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Sricheini vleiz^niäglch am Mittwoch und wird den

M'giledern de< Verbandes u innige!,»,» ,n,,e ei»,

Schkiftielwng, Z «ma». p. Lange. beid> in Serlin,
Berlin den IS Dezember 1920

An,e en 4 ,lii den »aum emei viergeipailene»
Ziomcreill eiie, — Bezugspreis durch die p«sl

>Ie,-, iiährlich Z Mi, »in,e!numme, 7», p,

Der erfie Verbandstag
deS Zentralverbandes der Angestellten wird hierdurch auf den

20. Mai bis 4. Juni 1S21 nach Weimar, Bolkshaus, einberufen.

Die vorläufige Tagesordnung lautet:

l. Geschäfts, und Kassenbericht.
S. Beratung der satzungSgemötz eingereichte« Anträge.
Z. Wähle«.
4. Die Rcorgauisation des Afa-Bundes.
5. Da» einheitliche Arbeitsrecht.
K. Lohn- und Tarifvertragswcsen.
7. Arbeitsgemeinschaften und gesetzliche Wirtschaftskörver.
8. Kapitalistische oder sozialist'fche Wirtschaft?
9. Jndustrieverband oder Angestelltengewerkschaft?
1«. Die Jugendbewegung.

Antrüge, die auf dem Verbandstag behandelt werd«« sollen,
stnd nach >z 4S Abf. 3 unserex Satzungen mindestens sechs Wochen
vor Beginn deS Verbandst««««, also spätestens bis zum 17. April
1921 beim Verbandsvorstand "Mriftlich einzureichen. Für die

Wahlen dor Vertreter zum Verbandstag sind die Hg 49—S2 der

Satzungen maßgebend.
Die laut ß 5« Abs. 4 durch ben Verbandsvorstand bekauut.

zugebende Abgrenzung der Wahlkreise, der Wahlleitunge» u»o drr

«uf jeden Wahlkreis entfallenden Bertrrterwahl ersolgt spöter.

Für die lZinreichung dcr Kandidotenvorfchläge an die Wahl-

leituugrn beg'nut die nach iZ 52 festgesetzte Frist m't der Bekannt¬

gabe der Wahlkreis« und der Wahlleitunge».

Berlin, den 8. Dezember 192«.

Der Verbaudsvorftand.
Otto Nrba». ikarl Giebel.

Meinattie oder Sozialifierung?
Der Kampf um die Ucberführung der Kohleiröergwerke

in dcn Besitz der Allgemeinheit findet den erbitterten unö ge¬

schlossenen Widerswnö dcs gesamten Unternehmertums und

seincr Helfershelfer. Mit rillen Mitteln wird der Sozialisie-
rungSgedauke in dcr den Kapitalisten wiMhrigcn oder von

ihnen gekauften Presse zu diskreditieren versucht, um die

öffentliche Meinung gegen ihn einzunehmen und die großc
Masse der unaufgeklärten und irregeführten Leser dicscr
Blätter den prilxzlkapitalistijckcn Profitinteresscn der Herren
Stinnes und Genossen dicnstbar zu machcn. Wider bcsscrcs
Wisscn wird dabei das teilweise ungünstige BcwirtschiftungS-
ergcbnis einzelner Staats- und städtischen Bctricbc als Beweis,

dafür angeführt, dah die Sozialifierung zu einer Herabsetzung
der Leistungen der Arbeiter und Angestelltcn und zu eincr

Erhöhung der Preife fühix-n müsse.
Die Befürworter der Sozialisierung haben nie den ge¬

ringsten Zweifel darüber gelassen, daß Sozialifierung nicht
Verstaatlichung oder Kommunalisierung bedeutet, sondern

Vergesellschaftung, d. h. Ucberführung dcr Prodnk»
tionsmsttcl, des Grund und Bodcns aus den Händen einzel¬
ner Privatkapitalistm und kapitalistischer Gruppen in dcn Be¬

sitz der Allgemeinheit. Nicht nach dem Profitstreben der Kapi¬
talisten, sondcrn nach dem Grundsatz größter Ergiebigkeit fi.r
die Volksgesamtheit soll die Produktion geleitet uud gefördert
wcrden. Die don der Soziatisicrungk'koinmissiou ausgear¬
beiteten Pläne bedeuten noch leine Vergesellschaftung: sie
wollen nur einen Teil der Produktion dcr Gewalt des Kapitals

I entziehen und der Leitung nach gemeinwirtschaftlichen Grund«
I mtzen unterstellen.
^ Wie verheerend die privatkapitalistische Wirtschaftsform
wirkt, das hat die Zeit während dcs Kricgcs und nach der Re¬

volution zur Genüge bewiesen. Während die große Masse der

arbeitenden Bevölkerung noch Waren aller Art geradezu schreit,
werdcn ihr dicse durch die Profitgier der Kapitalisten derart

verteuert, daß Arbeiter und Angestellte sie nicht bezahlen
können. Nichi zuletzt ist der Profühunger der Bergwerks«
aktionäre daran schuld, wenn Taus.nde uiid aber Tausends

während der kalten Wintermionate keine warme Stube, die

Profitwut der Tertilindustricllcn daran, wcnn sie k.'in dnrmeS

Stück Kleidung am Leibe habcn.
Und noch immer veisteilen die großen Aktien^cscllschaftcn

Millioncn und Milliarden als Dividenden. Bonns. Gratis»

aktien usw. cm einige wenige Aktionäre, ivährend die große
Masse der arbeitenden Bevölkerung, der Angestellten und Ar»

beiter, nicht weiß, womit sie ihre dringendsten Bcdürfnifie er»

schwingen soll.

Kein Wunder, daß bci solchen Zustanden die Emvorunz
über diese Zustände den Tag zu Tag steigt und daß immer

gebieterischer dic Forderung crhobcn wird auf Beseitigung der

rückständigen volkssckädigcudcn privatkapitalistisch.!, Wirt»

schaftsweisc und ihre Ersetzung durch eine Wirtschiftenorm, in

der nickt das Wohl einiger weniger Kapitalisten, sondern das

Wohl der großcn Masse der arbeitenden uud tonsiiü'icrendcn

Bevölkerung oberstes Gcsctz sciu soll.

Dis Kapitalisten sind nickt darum verleg?«, die Schuld für

die bestehende Notlage der arbeitenden Schichten von sich ab»

zuWälzen. Nach ihrer Beliaupiung verteuern nickt die hohen
Unternehmergewinuc, sondern die hohen Arbeitslöhne die Le»

benshaltung der Angcstclltcn und Arbeiter. Erst mühten dis

Löhne und Gchältcr erheblich gekürzt, dann erst konnten die

Preife entsprechend herabgesetzt lvcrden, ES ist nickt zu lcug«

nm, daß die Unternchmcr mit dieser Argumentation bei einer

klcincn Schickst sogenannter Mittclständler Eindruck gemacht
haben: aufgeklärte Angestellte und Arbeiter haben sür folck«

Behauptungen nur ein verständnisvolles Lächeln übrig. Sie

lassen sich durch alle derartigen Bcwei-Zfiistrungcn nickst r>ot, der

Ueberzeugung abbringen, daß nur durch d'c restlose Bcscitigung
jedes Unternehmerprofits cine Besserung uns rer Volkswirt»

schift crreickt wcrdcn kann.

Bci diesenr Bestreben richtet sich ibr Augenmerk in erster
L'mic auf die Kohle, die als das wichtigste Urvrodukt vor

allem dcr privatkcwital'stifchen Bewirtschaftung en'zogen wer¬

den muß. Nach dcr Nicderwerfuug dcS Kapp-Uutcrn> hmeus

hattcn die Gewerkschaften das sofortige Wicderzusammcutretcn
der Soziali''icruna?kom:uiisilin gefordert. Dicscs wurde von

der Regierung auch veranlaßt. Die Komminimi arbeitete zwei

Vorschläge aus, vou dencn der ein,', der Vorschlag l. die Voll»

sozialifierung des Bcrgbaucs untcr Ausschaltung dcs über«

wiegenden Untccnchiuercinflufscs nnd Kapitnlvrofits, der

andcrc, dcr Vorschlag ll, die allmähliche Uebe, sühiung dcr

Kohlenbcrglvcrke unter langdmcrudcr — cs wird von ctwa

80 Jahrcn acivrocken — VcibelMimg der Unternehmerein»

fli'.ffc vcrlangt.
Keiner dieser beiden Vorschläge lindet Gnade vor den

Augcn der Unternehmer, als dcren führender Vertreter Herr

StinneS auftritt. Die Kapitalisten geben sick die größte

Mühe, ihrc Mackt immer mchr zu festigen. Dizu ist ihnen

jedes Mittel recht, sogar das Svzie.lisicrungsbestrebeu dcc
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großen Masse der arbeitenden Bevölkerung. Herr Stinnes

hat einen änszerst schlauen Plan ausgearbeitet, durch den nicht

nur durch Zusammenlegung der Bergmerke mit deu Fertig-

industriell die Macht des Großkapitals erhöht, sondern auch

durch Einführung der sogenannten Kleinakstie auch uoch

die Geldmittel der Angestellten und Arbeiter den Zwecken o.r

Kapitalisten dienstbar gemacht würden. Mit Recht hat sich die

gesamte srcigeweikschaftliche Angestellten- und Arbcitcrbcwc»

gnng gcgen dicfc cigenartigcn Äozialisicrungspläne ausge¬

sprochen, und der Vorstand dcs Allgcmcincn frcicn Angc-

sielltcnoundcs sprickt in einer am 18, November 1929 ange¬

nommenen Entschlicßung von einer „Verhöhnung der

klaZsenbcwusstcu ArbeituehmerZchuft",
Einer solche.! Verhöhnung kommt cs abcr auch glcich. wcnn

5>?rr Bcckmauu vom Gewerkschaftsbünd der Angestellten

<G. d. A.) iu ^.mcint'chaft init Hcrrn Erkelenz nur dcn Gruud

uud Boden verstaatlichen, im übrigen aber die Ausbeutung
der Berate, lc —abgesehen von einigen steuerlichen Einschrän¬

kungen — nach wie vor den Privatrapitalisten überlassen will,

Daß dic Herren vom Gesamtverband Deutscher Auge»

stclltei!gcwc>ksch'>flcn <Gcdag) von cincr wirklichen Sozialst-

ftermm. d. h, vou dcr Ausschaltung des privatkapitalistischen
Eiuslustes, nichts wisscn wollcn, ist bei der führenden Stellung
dcs Ds'iiifchnntionalen Haudlungsgchilfcnverbandcs (D. H. V)
in diesen! uud dcr engen Verbindung sciner Führer Lam

bnch m iel mit den Herreu Stinnes und Noe>

s i S c, c!lo den ausgesprochensten Vertretern der Großindustrie
und ve sßgrundbcslizes, selbstverständlich.

Valuta unö Fmanznot.
In den bon dsn Professoren Schanz und Wolf hcraus-

gebeneu „Finanz- und VolkswirtZcklaftlichcn Zcilfragcn", die

neben vielem Unzulänglichem manchen wertvollen Bcitrag ent¬

ölten, hat Wolf soeben eine Schrift „Valuta und Finarizuot
in Deutschland" veröffentlicht, die in ihrer Mischung von

Gründlichkeit und Oberflächlichkeit ein getreues Spicgclbild
dieser Sammlung selbst bietet. Vortrefflich ist z. B., was Woli

zu Eingang seiner Ausführungen über die Behandlung der

Valutafrage sagt: „Die cntscheidenden Zusammenhänge sind
kaum hundert Personen in Deutschland bewußt. Bedauerlich

ist, daß man Kenner dcr Valutafrage nuch in unscrcn gesciz-
gcöcnden Körpern wenig findct. Selbst in dem neugeschaffenen
Reichswirtscknftsrat ist die Zahl derer, die die schwierige
Materie meistern, eine geringe." Aocr mcistert Wolf sclbst die

schwierige Materie? Im Vorwort sagt cr: „Auf dic Taucr

gibt es keincn andcrcn (Rcttnngsweg) als Arbcit, Organisation
und Fasten." Arbcit und Fasten, wic reimt sich das zusammen?
Und als Ursachen für das Sinken der Valuta führt er an:

1. Urteils- und Stimmungsmomentc. 2. dic Zahlungsbilanz,
8. die Gelderzcugung. Die wichtigste-Ursache aber, unsere

leichtfertige Finanzpolitik, erwähnt er in diesem Zusammen¬
hang nichts

Dic Entwertung des Geldes im Inland schätzt Wolf auf

zwölf Dreizehnte!. Am schlcchtcstcn sci dcr Rentner daran. Er

^bezieht in entwertetem Gelde nicht cincn Pfennig mchr als

früher in vollwertigen! Gcld". Tcm Handarbcitcr sci „cs noch
am ehesten gcluugen, sein Einkommen, wcnn schon nicht voll,

doch zum gutcn Teil dcm Sinken dcr Kaufkraft dcs Geldes

anzupassen. Beim Oberbcamten machte dic Stcigcruug ctwa

das Zmcieinhalbfache, bcim Untcrbcamtcn das Fünf- bis Scchs-
fache, beim gelernten Arbciter gut dos Sicbcnfachc, bcim un¬

gelernten Arbeitcr das Neunfach? und darübcr aus. So geriet
alles, was Intellekt ift. ins Hintertreffen". Dicse Angaben
kommen durckweg der Wahrheit nahc, Abcr warum zieht Wolf
nicht das Einkommcn der Landwirte. Kaufleute und Jndu-
striellen bcran? Warum verschweigt er, daß die Steigcrung
hier im allgemeinen nicht geringer ist als bci dcn Hand¬
arbeitern?

Wolfs Tarstcllung unserer Finanzlage ist im ganzcn zu-
trcffcnd und sehr lchrrcich. Abcr wic oberflächlich sind seinc
Scblußfolgerunien! Nuf dcn Kovf der Bcvölkcrung würdcn
1Ü21 in Dcutschland 410 M„ in England 22 Pfund Stcucru

gezahlt. „Tie Kovfbelastung wäre 1921 in Deutschland nicht
geringer als in England, trotzdcm dcr Reichtum, d. K. Ver¬

mögen nnd Tacheinlommen, vro Kopf bicr im Durchschnitt nach,
dem Krieg, zumal 1921, sicher mindcstcns die doppcltcn der

dcutschcn sind." Auf dcr, nächstcn Seite fällt ihm dann richtig

ein, daß man auch bei der Steuerzahlung nicht mehr 1 Pfund
— Ll) Mk. setzen darf, und noch ein p.,ar Seiten später beziffert
er das heutige dcutsckie Nationaleinkommen auf 209 bis 259

Milliarden Mark. Er hätte alfo auf Grund scincr eigenen An»

gabcn zu dcm Ergebnis kommen müssen, daß in Deutschland
cine Steuerlast von 449 Mk. aus dcn Kopf nur etwa 12 Proz.
dcS Einlommcns bedeutest, in England aber eine Steuerlast

von 22 Pfnnd mindcstens 29 Proz, So abcr komnit cr zu dcm

Ergcbnis. i)ic dirctteu Steuern seien bci uns „fast ausgcschövfl"
— an anderer Stelle sagt er ohne Einschränkung „ausgeschöpft".
Schr vicl lasse sich auch nicht mchr durch indirckte Stcucrn

nnd Monopole hcransholen. Immerhin solle man dcm Gc»

danken Georg Bernhards, höhere indirekte Steuern durch

Stcucrgcmcinsckzastcn zu beschaffen, uäl>crtreten. Als wcitere

kleine Mittel cmpfichlt cr Plnnwirtfchaft. d. h. „Durchorgani»

sicrung der individualistischen Wirtschaft", und äußerste Spar»

saml'cit im öffcntlichcn und Privatem Haushalt.
„Vor allem aber werden wir, wcnn wir weiter kommen

wollen, an ein ncu gcwounencs Hciligtum der arbcitcndcn

Klassen rühren müssen. Es kann keine Rede davon sein, daß
wir an der Hand dcs Achtstundentags, der vielfach nur 7^>»,
auch 7- und M/zstündigc Arbcit bcdingt, uns wieder aufzu¬
richten vermögen. . . . Der Arbeiter muß cs als sein Interesse
erkennen, daß dcr Achtstundentag bis auf weiteres ersetzt wird

überall dort, wo cs angeht, durch dcn Neun- oder Zehnstundcn»
tag". Durch „Steigerung dcr Arbeitsleistung zumal durch dcn

Arbeiter bis zum 35, Lebensjahr . . . vermöchten wir ein Natio»

ualeinkommcn, das hcute mit 299 bis 259 Milliarden Papeer»
mark zu beziffern scin mag, sicherlich um cin Fiinftcl, das ist
um 49 bis 59 Milliarde!, Mark heutigen Werts, zu steigern".

Wic dic Polemik Wolfs mit dcm fchwcdifchen National»

ökonomcn Casscl gczcigt hat, wird scin Urteil im Ausland be»

achtct. Auch bezeichnet er seine Schrift ausdrücklich als cincn

„Bcitrag für dic nächstcn Veratungen übcr dic Wiedcrgut»

mochung, mögen sie in Genf oder wo immer stattfinden". Wir

müsscn also damit rcchncn, daß die Entente nunmehr unter

Berufung auf Wolf behauptet, wir brauchten nur dic Arbeits»

zcit cincs Tcilcs unserer Arbeiterschaft zu vcrlängcrn, um die

drci Milliarden Eoldmark zu beschaffen, die sie jährlich von

uns fordert. Tatsächlich hat aber Wolf völlig unrecht. Denn

von allem andcrn abaciehcn: unscre durch Krieg und Entbeh»

rungen erschöpfte Bevölkerung wäre gar nicht imstande, in ncun

odcr zehn Stunden entsprechend mchr zu lcistcn als in acht
Stundcn, und wo sie ctwa durch die Art der Arbcit dazu ge»

zwungcn würde — Wolf erwähnt als Bernfc, bci dencn die

Jntcnsität dcr Arbeit nicht von der Arbeitszeit abhängt:
Straßen« und Eiscnbahnschaffner, Keizcr, Bremser, Zug-, Ma»

schincn- und Motorwagcnfübrer, Kutscher, Wächtcr, Kellner,
Krankenpfleger, Diener, Tclcphonistinncn, Telegraphisten, Be»

dicnungspcrsonal der Maschinen — wnrdcn in viclcn Fällcn
Kmnkbeit uud friihzcitigc Invalidität die unausblcibliche Folge
cincr Vcrlöngcrung dcr Arbcitszcit scin. Dazu kommt, daß
zahlreiche Betriebe schau aus Mangcl an Rohstoffen, vor allcm

an Kohlen, nickst imstande sind, ibre Arbeiter auch nur acht
Stundcn, gcsthweige denn ncun oder zehn Stunden, zu be»

schäftigcn. Allerdings weiß Wolf auch hicr Not: „Führt man

dic von Klccscld cmpfobleue Arbcitsdienstpf licht cin,
so lasscn sich niit cincm Schlage Hunderttausend? von Hilfs»

krö.ftcn fiir dcn Ncrgbau gewinnen, und in die Gruben ab»

kommnndicrcn. Ihre Unterbringung macht keine Schwierig»
keiten. Baracken, die sie aufnchmcu könnten, sind schncll er»

richtct, das Matcrial ist vom Kricgc bcr noch vorhandcn," Dann

'wir es also ritel Gcflunkcr, als unscre Vcrtreter in Svn er»

klärten, wir könutcn nicht mcbr Kohlcn sördern? Acki nein.

Tic „Hunderttausend!) von Hilfskräften", dic in dic Gruben nb»

kommandiert würdcn, wären nicht geeignet, unsern Mangcl
au c>.stcrnten Beraarb^st^r, z„ bcbcbeu. Man lasse sie liebet

an ihrer bisherigen Arbeitsstätte. Dort können sie der Volks»

wirts^afl inehr niilzm.
Es ist sebr m bedauern, daß cin Kenner unserer Finanzen

vom Range WalsI unscrcn Besitzenden nur das sagt, lvas sie
gerne von ibm bör?n möchten, Ans'^tt zu bekcnuen, daß unsere

Inflation zu cincm erheblichen T^'lc durch die M'nnäßigcn
Untcrnclmicrgcw'nne im K'i'ge und nach der Revolution ver»

urfacht ist, und daß „nsere Finanzen ohne schr viel höhcre Be»

li' steuern iinmöc^ick, saniert werden'können, empfehlt c- ihmm
als wirkungsvollstes Heilmittel erhöhte Leistungen — der Ar»

bester. Dr. N. Kuczynski.
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Nach dem Streik i?nBerZinerTsBlgz'oßhgnöSl.
Wenn je eine Unlernehniergruppe in unseren schönen Zeit»

läuften auf hohem 8!oß saß, so die scharfmacherischen Unternehmer

des Texlitgroßhandels. Zwei Jahre lang diktierten sie Tarife, die

den schlechtesten der bestehenden Abkommen ftch würdig a» die

Seite stellen dursten. Daß sich die Angestelltenschaft im Tcxtil-

groghandel jemals zum lechen KantpfmrUel aufraffen würde, haben

sich die Herren Millionäre nicht träumen lassen. Noch am Tage

vor Beginn des Streiks wurdcn in Uuterriehmerkreisen Wetten

abgeschlossen, baß der Streik nicht aufbrechen würde.

Uud wenn er doch kam, war er, vom Standpunkt der Angestell»
ten aus, zu vermeiden? Nein und nochmal ncin! Am M. Sep¬

tember ersolgle die Kündigung der bestehenden Gehaltssätze, ll^u

eincr zwölfstündigcn dire'tcn Verhandlung zwischen Arbeitgebern
und Ai'bcitnehmern bemühten sich die ersteren, den Angestellten-
Vertretern klarzumachen, dasz es „ein besonderes Ent»

gegenkommen beöeute, wenn man von einem Ab¬

bau der Löhne Abstand nehme. An eine Aufbesse¬

rung der Gehälter sei gar nicht zu denke n."

Als nach acht Tagen der von den Angestellten angerufene

Schüchlungsausschuß einen Schiedsspruch fällte, welcher eine Er¬

höhung von 8 bis 15 Proz. brachte, halten die Arbeitgeber, durch die

geschlossene Haltung der Arbeitnehmer veranlagt, wenigstens dahin

umgeterni, dasz sie diesen Schiedsspruch annahmen, also von einem

Abbau der Löhne bis zu einer Gewährung von 8 bis ls Proz. ge¬

gangen waren. Die Arbeitnehwer aber ließen die Unternehmer

kcincn Augenblick darüber im Zweisel, dasz bei den bestehenden

niediigen Gehältern keine andere Ausbesserung als

die geforderte von 25 bis 3 3)^ Proz. ii, .Betracht kom¬

men könne. U

Demzufolge lehnten bie Angestellten den Schiedsspruch ab, er»

suchten aber noch einmal um Verhandlungen, um, wenn irgend

möglich, den Waffengang zu vermeiden. Die „Wahrer des Wirl-

schaftssricdenS", wie sich die Unternehmer im Textilgroßhandel bei

jeder Gelegenheit zu bezeichnen belieben, konnten sich jedoch tn

dieser Verhandlung trotz des Ernstes der Situation nicht ein¬

schließen, irgcndwelche wirklichen Zugeständnisse über den Schieds¬

spruch hinaus zu machen. Den Verheirateten bot man allerdings,

aus „sozialem Verständnis" heraus, eine weitere kleine Aufbesse¬

rung von durchschnittlich 3'/!> Proz.

Darauf traten die Ange st eilten am 2. Novem¬

ber in den Streik, nachdem in geheimer Abstimmung sich über

eine Dreiviertelmehrheit für die Arbeitsniederlegung unter solchen

Umständen ausgesprochen hatte. Aus naheliegenden Gründen

wurde nich! der gesamte Textilgroßhandel brachgctegt, sondcrn nur

Sl> der wichtigsten Betriebe. Es war ein scharfer und erbitterter

Kampf, den» die Arbeitgeber machten von Anfang an auS der

reinen Lohnbewegung eine Prestigefrage. Es spricht für den klein¬

lichen Ceist dieser Arbeitgeber im Textilgroßhandel, daß sich jeder

einzelne durch deu Streik von seiten seines Personals beleidigt

fi'chitc. Keinc Versuche wurden gescheut, um das Publikum zu

täuschen, ive'l sich dieses bei dcn veröffentlichten geringen Gehäl¬

ter» voll und ganz auf die Seite dcr kämpfcnden Arbeitnehmer^
stellte, Dic Zeitumstände (3, bis 7, November Elektrizitätsstreik')'

schönen dcn Reaktionären zu günstig, um nicht fortgesetzt dem

Kampf „politische Motiv?" unterschieben zu wollcn, AIs dieses

Manövcl seine Wirkung vcrfchlte, versuchte man, die Einheits-

frcmt allcr Angestellten durch Ausspielen der Verbände uritereiu-

andcr zu erschüttern Aber auch hier hatte man sich getäuscht. Und

nu» mußte das letzte Mittel, der Mammon, herhalten. Doppelte

Monatsgehälter deponierte man in tie Hände dcr Obleute zur so»

sorligcn Auszahlung au die Angestellten für den Fall, dasz sie sich

entschlössen, die Arbeitnermerfront zu durchbrechen und die Arbeit

altfzu'icl'mcii Diese incnschcufrcundüchcn Nrbeitgcber legten von

ihren väterlichen Herzen noch dadurch Zeugnis ab, daß sie dcn An¬

gestellte!, erklärten, die Forderungen seien ja vollkom¬

men berechtigt, nbcr der Arbeitgebcrve r H and

habe „c h r c n w ö r t l i ch" jcde Firma verpflichtet,

keine S o n d c r a b m « ch u i, g e n zu treffen, die über

das letzte Angebot der Arbeitgeber genereil

h i n a u s g i n g en!

Bei dcu Angestellten bedürfte eS nicht der Abgabe des Ehren¬

wortes. Ihre Ehre gipfelte in der Solidarität und im Klasscn-

bewichi'sein. Wie wärc es sonst möglich gewesen, den Streik ge¬

schlossen bis z» seiner Beendigung zu fübren. Maßlos wurdc die

Erbitterung, als die Arbeitgeber immcr wieder jcde Verhandlung

verweigerten, ehe »icht der Abbruch des Streiks proklamiert märe.

Wer ausharrt, der wird gekrönt! Am 19. Novcmbcr kam es

gu Einigungsvcrhand'ungen. die dcn Angestellten, sowohl dcn Le-

digen als auch dc» Verheirateten, Anfbesscriingcn von 2l) bis

Prozent brachte». Dazu kamen noch Kiudcr.zulagen für die Vcr-

hciratetcn mit Kindern. Nuch fand man in der hart umstrittene»

Bezahlungsfrage der Differenzierung zwischen männlichen und

weiblichen Angestclltcn wenigstens insofern eine Annäherung, nls

man den weiblichen Angestelltc» in den drei oberen Klassen statt
W Proz. S<> Proz. der männliche» Gehälter zubilligte.

Auf einheitlichen Bcschluß wurde an, 22. Noveniber die Arbeit

mieder aufgenommen. Tie Angestellten im Texiilgrejchsulel, eine

ganz neue Kampffchar, haben sich prachtvoll gehalten. Sie dursien
mit dem Bewußtsein die Waffen niedcrlegcn, das; dcr Kamps nicht

umsonst war. Ueber die materiellen Errrngenschaften hinaus war

es auch dem letzten Angestellten klar geworden, dasz der Unier»

schied Mischen Arbeit und Kapital unüderbiücwar ist, daß das

Proletariat, die Angestellten sowohl als auch die Arbeiter, nur ruf
cine Hilfe vertrauen dürscn: Auf die eigene, die in der Geschlossen»

heit ihrer Front stets beruhen wird.

Die „Vereinigung der leitenden Angestellten in Handel
und Industrie" (Vela) ist aus dem Hauschen geraten. Der

Z. d. A. (und das können die Heichchajteu nicht begreifen)

bemüht sich in alkr Oeffentlichkeit, seine gewerlja)üftliM
Aufsagung unter den leitenden Angestellten zu propagieren

und sie dafür zu gewinnen. Die Herren vou der Vela

scheinen es immer noch nicht.verstehen zu können, daß wir

nicht die leitenden Angestellten betümpft haben, wildern die

Bestrebungen jener Leute, die durch ihre besondere Organi¬
sation, d. h. die Teilung der Angcstelltcn in zwei Lager, uichts
anderes tun, als das Unternchmcrtum zu stärken. Man

braucht nur einmal das Organ der Vela durchzublättern,

um, selbst wenn man vollkommen vorurteilslos an die Lektüre

geht, sich von dcren wirtschaftssriedlicher Tätigkeit überzeugen

zu können. Hat dech der Hauptvorstand der Vela cs fertig be»

kommen, in einer Entschließung die Erhöhung der Gehalts»

grenze für die Zuständigkeit der Kaufmannsgcrichte kate»

gorifch abzulehnen. Nun, auch gegen den Einspruch Ver Ver»

einigung ist die Erhöhung durchgekommen, aber glauben die

leitenden Angestellten, die noch der Vereinigung angehören,

daß cs besser fiir sie ist, vor die ordentlichen Gerichte zu

gechen?
Noch interessanter aber ist eins Abhandlung über die

„Bewährung der Betriebsrats" zu lesen. Da läßt die Vela

einen Augenblick dic Maske fallen und gibt ganz ehrlich ,u,

daß es Hauptaufgabe der aus ihr hervorgehenden Betriebs»

röte ist, den A r b e i t g e b e r in der Erfüllung der Betriebs»

zwecke zu unterstützen uud eine Brücke zwischen Arbeitgeber

und Arbeitnehmer auf dem festen Fundament des B,R.G.

zu schlagen.
Nun aber eine andere Frage: Wie find die leitenden

Angcstclltcn überhaupt darauf versallen, sich selbständig zu

machcn? Es muß einmal ohne jede Beschönigung zugegeben

werden, cinen Tcil Schuld daran trifft natiirlich auch die

große Masse der übrigen Angestelltcn, eine Schuld, die jedoch

nnr zu leicht zn verstecken ist, Jn der frülcicn Zeit hatten

die leitenden Ang stellten fich stcts dic größte Mühe ge»

geben, sich als Vertreter des Unternehmertums hin»

zustellen, bättcn sic jcde Gemeinschaft mit dem GroS der An»

gestelltenscknft geleugnet. Und als nach der Revolution in

der bis dabin fast indifferenten Angeftelltenschaft der Wille

nir aewerkscheftlick-'n Betätigung erwachte, wurdcn natur¬

gemäß dic „Leitenden" zunächst mit scheelen Augen ange»

sehen. Und diese wieder verstanden es zum Teil nicht, die

bestehende Mauer, die cin lciclstcr Stoß hatt? stürecn können,

vollkommen niederzureißen. Sie schienen nicht beareifcn zu

wollen, wohin der Wcg geht. Mit ilucn lNitcrnebincin fürch¬

teten sic es zu verderben, wenn sie mit dsr Masse den ge°

mein ja men W'g gingen: auf dcr anderen scitc aber

wiederum sahen sie, daß da? Unternehmertum nicbt gewillt

war, ihnen den gowüniebtcn festen Halt zu a'ben. Erkennen

mußten sie, deß dic Lohubewcgnngcn dcr Masse ihncn stch«

Vorteile brachte, war es doch felbstvei ständlich, daß mit

dcm Steigen dcr Gehälter der unter ibncn Atbeitendm auch

ibr Einkommcn sich vcigiißcrn mußte. Erkennen mußten

sie aber weiter, daß durch ibre abwartend? Haltung, durch

ihr nicht Fisch nicht Flcisch sein wollen, die Anaestellten klar

zum Ausdruck brachten: Entweder — odcr! Wer nickt in i t

uns ist, ist gcgen uns! Ein großer Tcil der leitenden

Angestclltcn fand nunmehr seinen Weg, cr organisierte sich

gemeinsam mit seinen Birnfskollegen bci uns. Dcr andrere

Teil fach Wohl cin. daß auch cr eine B?rnf?o!'ganisation

brauche, konnte ober den Standesdünkel der vorrevolutio¬

nären Zeit nicht über Vord werfen, er gründete die Sonder»

organisation der „leitenden Angestellten in Handel und Jndu»

dustrie". Wir haben angesichts der gewaltigen von uns zu
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lösenden Aufgaben vielleicht nicht genügend die Möglick/cit

gehabt, die le tenden Angestcllten selbst auf oie Gcfahr ihr<r

Soud'erbesticbungen aufnierlsam zu machen ivir haben die

besondere Vereinigung nicht start genug bekämpft.

Wir hatten gcglaubt, dic Intelligenz dcr lcitsuden Ange¬

stelltem würdc ihncn allein dcu richtig-.n Weg zeige,,, ober

wir haben uns gcirrt. Es darf jedoch noch nicht zu spät fein.

Immer wieder müssen wir die „Leitenden" auf die Zwitt'r» ^

stcllung, in dcr sis sich bcfindcn, aufmerksam machcn, müßen,

wir ihnen vor Augen halten, wohin d e r Weg g.ht, dcn sie ^
in ihrer Vereinigung eingeschlagen haben. Wir wollcn und

köuncu in der von uns anznstrebcndcn künftigen Bedarfs-

Wirtschaft auf der, leitenden Angestellten nicht verzicht.n.
Der leitende Angestellte selbst aber hat zu cutscheid-en! Will

er weiter dic Rolle ipiclen die ihm voni Unterirchnrerinin

zudiktiert wird, den Blitzableiter zu bilden, dann, des kann

er gewiß sein, wird cr zwischen zwei harte Mühlensteine ge¬

raden-, glaubt cr sich zum Unter nebmerluni rechnen zu

müssen, foll cr bleiben, wo er ist. Hat er aber klar erkannt,

daß feine Marschroute ihm Leite an Scit^ mit dcr g, fam.cn

Avbeirnclmiei-fchafi gegeben ist, dann soll er die Mauer nieder-

reißen, dann soll cr offcn und ehrlich sich zu uns b, kennen,

gemeinsam kämmen mit uns für gemeinsame Z cle.

^

Haus Meyer.

Ganz öie Alien.

Der Gewerkschaftsbünd der Angestellten
sG. d, A,) ist am 21. November 1929 durch ZusQUimcnschluß
des Kaufmännischen Vereins voii 1858, des Verbandes Deut¬

scher Handlungsgehilfen, des Vereins der Dcutschen Kauf¬

leute und des Deutschen AnMstelltenbundes gegründet
worden.

Tic Namen dieser Verbände sind längst in cincn schlech¬
ten Ruf gekommen; sie nennen sich nun Geiverkichafie-biind
dcr Augestellten. Irgendeinen neuen Gedanken hat das neue

Gebilde nicht mitgebracht: die Abkürzung G, d, A. wiirdc

«uf dem Gründungsteg? „Gnt deutsch allewege" gedeutet,

obwohl sie riclstig „Ganz die Alten" heißen muß.

Dcr V o r st and dcs Gewcrkfchastsbundes dcr Angestell¬
ten beliebt ans den Herren: Veclmann, Borchardt, Dr. Com-

t>e-cher, Tebalo. Ehrich, Fromho'z, Tr, Görnandt, Gr.ger.

Hennig Fran Ho!K?»Äit«r> jkotde. Mantel. Meyer, Münzet,

Myrrhe, Otto, Reif, Schaper, Schneider, stellbsrg Stöcke¬

mann, Fräulein Tcgge, Thal — die sich bisher mit großem

Erfolge als Gegner dcr gcwcicksck«ftlichen Entwicklung bc°

tätigt Kaben, wenn sic dicsc Tab'achc jetzt auch durch allerlei

Redensarten zu bemänteln suchen. Nur einige Beispiels:
Herr Borchardt ist SckiriZileirer des Sieroerkschnsts»

bundes der Angestellten, dcr aber allen volZKsvirifchaftl ichen
Wissens so schr bar ist, daß er fich von den UiUeriicKineen

haue einreden Iahen, die Löhne in Deutschland seien zu Koch,

Infolgedessen bekam es Borchardt fertig, am 1. Februar >»i»

in dcr „5>«!fn,ännischel, Rundschau" zu schreiben:

„Wenn wir nber im Auslande Abnehmer für »ufere Er¬

zeugnisse, für unsere gute Arbeit finden wollen, so miisfcn

wir diefe unscre Arbcit den Weltmaicktpreiseu anpassen, dür».

fcn wir diese Arbeit nicht höher berechnen, als die gle ch»

werlige Arbeit andere^ Länder, dic niit uns inr Wettbewerb

stehen. Werden jedoch'für dic Arbeit doppelte, ja dreifache
Löhne gezahlt wie in Frieüenszcitcu, in dencn wir den Welt»

markt erobert hatleu, dann können w'r jetzt in einer Zeit, ,n

der wir uns crst ncue Absatzgebiet? suchen müsfeu, mit der ''o

verteuerten Arbeit den Wclibswsrb nicht aufnehmen. Ohne
Abbau derLöhnc können wir keine Vcrbilligung unserer

Erzeugnisse für den Wcl markt herbeiführen. Das 'st es, was

auch einmal in den Kreisen der Handlungsgehilfm gsiagt
lverden mußte, damit sic cs weiterverbreiten unö sich selbst
unö anideoe zur Eiiijiclt mahnen, so kann es nicht wei.er

gehen, dic Lohn schraube ohnc Ende führt zum

Untergang."
Herr Reif »ermutigte" di.' AngesteAvn in seinen »Ver»

bernd idlätieru" v^iii Tezen elvr 1917 wie folgt:

„Wir sind nicht Masse und können nicht als

Mass c wirken, wie dic Arbeiter Unscr Arbeiisver rag ist
wie nnserc Arbcit indiv busll, Messcnvcrträge wie Massen»
anstcllungen und deim'-ntsprecheu^e Lohubem ssung sinrd un¬

denkbar in unserem B.nt'e. Wir stchcn zum Unternehmer

anders, weil luir auf allen Mittelstufen, ähnlich lvic die Wer!»

meister. an der Vcrrualtung d r Betriebe teiluchmcn und aus
ben oberen Stufen sogar d,c Be riebe 'eiteu. Wirwcrde u

bezahlt nach Fähigkeiten. Erfnhrnngcn.
Vertrauen, nach rein perwii'ich lx-stiiniiiberren Eigen»
schaften. Wir legen keinen Wert aus dic 'oust noch iu Bc-

tracht kommenden Un!crsch,cde der Bildung und der Geicll»

schaftsstufc. dcnn die anderen Grüu,de sir.6> von misschlag»
gebender Bedeutung. Wohl wissen wir, daß cs in uufercn

unecrsten Schichten Verhältnisse »nb Stimmuneie-' g bt, die

den Arbciieru zuneigen, aber maßgebend für Mit'cl und

Wcge der sozieipoli .schcn Aibci! köni-en nick, diese Verhält»

nifse allein 'ein. sondern die des Durchschnitts, die der Miste,
in die und von der weiter amwär'S cin Aufsteigen fort»

wnhrenö stattfindet und mög! ch bleibt für alle, die es ernst»

stch wollen und danach bau^ In, W'r hallen uns an dic

Eigenart unserer Verhältnisse? und verlangen frei? Bahn für
eine reine

, Ang<stcll!e:l"po'iNk."
Herr Schaper versuch, oi-enis. dc Aw.x>teL!en davon

a-bzudrinr.en. in ten gewervlich?» Arbeitern Mi-tlönipfer e.u

sche», In dem «Handelsstand" vr>m März l8!d füHrie er cnis:

,Wus wir ober iclst in ctüchen F.ldbiicfen lesen, muß
uus recht bedenklich stimmcn. Es laß schließen auf cinc iv.il»

geheut Rad kalisicrnng der Ansichlen nniecer Bceufs»

gsnosscn. Der Gruud dafür ist frv lich nicht unsrnudsteb: Tcr

einförmige Gang dcs militärischen Daseins, wcnn sich nicht
gerade großc Kampfhanelungen abipilcn, veranlaßt die

Slaudekgenosscn. mchr als cs früher un'er dsm Druck der

augestrengleu Berufsarbeit möglich war, sich init den Ver¬

hältnissen unieres Hand'nugsgcch l''crrstandcs z,„ beschäftigen.
Da sehen sic d un, wic auf dcr eincn S'i e ungeheure Kr'egs»
gewinne eingestrichen werden, wic auck, die Arbeiterschaft cs

vcrmoch! hat ihr Einkommcn den gesteigerten Ausgeben für

die Lebenshaltung anzupassen, während auf der anderen Site

Die Abwärme siegi Z
Eine Komödie.

Ort und Zeii der Handlung: Bcrlin, im Sitzungssaals der

Rcichsversicherungsanstalt für Angestellte «tu 11. September 1920,

Mitwirkende:

Mitglieder des Direktoriums l der Reichte, siche'ttngsanstcilt
« Verwcillungsrats / für Angestellte

Die nachstehende auSzugSwcise Wiedergabe dcr Komödie ist
dem amtlichen Tcxibuch entnommen.

(Der Vo.hang steigt. Nuf der Bübne stich in feierlicher Heil-
tung das Direktorium und d»r Vcrwaliungsrat der Ncichsvcr-
sicherungsanstalt für Angestellte sitzend versammelt.)

Ein Tirektorialmitglied (deklamiert init Würde): Es

handele sich heute um eine Entschließung vo» größter Be¬

deutung und Vcraniirortung, «Mit erhobener Stimme):
Das Geschick der Neichsdcrsicheeuugsanstalt für Angestellte
hänge davon ab-, dieses spiel, sich aber nichl in Monate» un,d

nickt in Iahren, sondcrn in Jahrzehnten ab, man dürfc sick,
deshalb nicht ausschließlich von dcn Nächstliegenden Sorge» und

Tagesfrage,, leü.n lassen, sondern man müsse bon groszen Ge¬

sichtspunkten dicsc LcbcnÄrsgc zu lösen suchen.
Die Verlegung der Reichsvcrsicherungssustalt für Angestellte

sei cine bedeutsame soziale Tat .die Zuschauer kichern), ein vor¬

bildliches gcmcinnüpiges Werk . Die''? Tat icr wickelt seine wurst»
belegte Butterstulle auS) müssc olsba'H inö Werk gesetzt werde»,

da nur jetzt, vor d^r Errichtung des Tienstgeväudes, dic greifbare
Mö'-'qchleit gege-b:u sei, aus der bedrückenden Enge der Vicl-

Millioucnstadt hinauszuzichen

Die Verlegung fei eine soziale Tat von allgemeiner Bedcu»

tung sder Darpellcr ivird von Rührung übermannt); sie Heike mit

am Wiederaufbau un'ezes Wirtschaftslebens, sic diene der Werte

schassende» Eni crbsloscnfürsorgc durch die Ausführung ihres be»

dcursamc» BauprogrammS: sic nnrke ferncr im Sinne ciner gc»

sltiiden Bodenreform durch Ansiedlung von Familien in Flach¬
bauten sein Zuschauer flüstert: Kann man auch i» Groß-V-rlin

machcn!); sic führe zu eincr wesentlichen Erleichterung des Woh»

nuiig^markte? durch Erstellung bon vielen hundert ncucn Woh»

ituitgc»: sie diene einer nicht nur politisch, sondern auch Volkswirt»

schafilich erwünschten und notwendigen Dezentralisation der Reichs»
behört en; schiicfz'ich würde sie bevöllerungAvolilifch von Nutzen sein.

Ihre besondere soziale Bedeutung zeige die Vcrlcgung nam 'iit»

lich in ihrer Wirkung auf die (mit väterlichem Woh'wollen) Be»

amtcitichoft der NcichSvcrstchcrungsa-rstalt für Angestellte und ihre

Familien; dies« tauschten die unawei'selhaftcn Nachteile deß LebcuS

in ciner Vicl-V-iltt«ne»st«dt, chue seine Vorteile aufgeben zu

müsscn, ein gegen die Borzüge des Lcbens in einer mittleren ge»
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die Berichte ihrer-VNbali^s»Stellennachweise zeigen, dafz der

Erhöhung der Kosten des Untn-Haltes uiu rund 150 v. H. nur

e,ne Steigerung des Durchschnittsgelialls uiu höchstens
35 v. H, gegenübersteht. Jn den Vcrbanöszsitungen lesen sie

weiter, dasz die orgamsierte Arbetgeberschcift, voran die der

Großindustrie, den gewiß nicht ujibefchsidenen Wiinjckxn auf

Sicherung der Zukunft unferer Kriegs eilnehmer durch das

Recht auf Wicidsreinstellung un>d auf Anerkennung der

mäßigen Mindestgehal.ssätze eine kühle Ablehnung w'de'r»

fahren läßt, ja. daß mnn diese Fovderuugen von jenn Seite

sogar als „anmutige Ansprüche der geehrten Herren Au»

gestellten" bezeichnet hat. Aus der Sorge um die eigene Zu»

kunft envächst dann nokvendig eine allgemeine Mißstim»

mung, die »ich auch auf diejenigen Kollegen, die bisher noch
ünbskümmert in den Tag hineinlebten, iibel-trägt. Hier uud

da steigert sich diese Mißstimmung gar 'zu Sem Ausbruche
einer regelrechten Erbvierung. Dann ivenden Briefe an die

Verbandslcituugen geschrieben: „Seht die Arbeiter mit ihren

großen Erfolgen in Fr.edenszeiten, wie auch jetzt im Kriege!

Nur durch Anwendung derselben Methoden ist unser Stand

noch vor dem Untergänge zu retten! Jn fester Anlehnung
an sie liegt das Heil unserer Zukunft!" Die enge Bsrührnug
mit der zahlenmäßig ^ so starken Arbeiterin«!': in den

Truppenteilen, wo viellcichk auf einen geistig Tätigen zehn

Handarbeiter kommen, erklärt ja zweifellos diese Gcdanken»

enlw.cklung."
Not unö Gefcchr mährend des Krieges Kosten Angcstcllte

und Arbeiter in FelÄe, geift.g näher gebracht. Das niusztc

natürlich einem Manne wie Schaper, der ganz in der Ge¬

dankenwelt der Unternehmer lebte, sehr weh tun. Ende MM

1SI3 schrieb er dann ebenfalls im „Handclsstarid":

,^Einen breiten Raum in dem. sozialpolitischen Bericht,
der den Airftakt fiir bie Beratung des Jahresberichts bildete,

nahm eine Untersuchung übsr die Möglichkeit der Amlxmdnng

gewerkschaftlicher Kgmpftnittel in unserem Berufsstands .ein
Was bisher eine Möglichkeit der Zukuneft war, mit der selbst

theoretisch stch zu bsfafssn mau kaum für nötig hielt, ist jetzt

durch die bekannten Vorgänge in der Berliner Kriegs¬

industrie unö durch ähnliche Ereignisse im Rheinlands und

in Westfalen zu ciner Angelegenlzeit geworben, de von den

Bsebänden eine klare Stellungnahme vcrla"gt. Mit einem

einzigcn Worte lcichthin ein I a oder Nein auszufprcchen,

ist freilich nicht am Platzet Dafür handelt es sich viel zu

sehr um bis in die Ferne greifende soziale unö wirtschaftliche
Daseinsfragen unseres Benifes. D'e Haltung, die wir hicrzu

eingenommen haben, mag vielleicht rechter oder linker Hand

nicht voll befried'gen, vielleicht auch auf Widerstand stoßen.

Das darf uns nich! anfechten. Die Verantwortung vor einer

Mitgliederzahl von 125 OM Köpfen verkamst, daß wir uns

einerseits den Bl'ck durch Einzelerfcheiniingen nicht triibcn

lassen, daß wir zum anderen aber auch dieschme.cn Gefahren

nicht übersehen, welche die Kriegszeit mit ihren umwälzenden

Ere'gliifscn für unseren Beruf hermifbcschworen bot. End¬

gültig und abschließend kann unsere SstNungimhme trotz allem

nicht sein, dafür sind die Dinge noch zu schr im Flusse."
Herr Schaper ging noch weiter; in seiner Eigenschaft

als Schriftleiter deS „Handelsstandes" nahm er in die No¬

vember-Nummer 1918 eincn (von Tr, Enke verfaßten) Aufsatz'
zugunsten der wirtscbastsfricdlichcn Werkvercine auf. in dem e?

hieß:

„Zusammenfassend glauben wir, daß die wirtfckMsfncd»
liche Bewegung nur deshalb so wachsen konnte, weil die ge»

mäßigten Angeslcll.cnverbänd? es verech säumten, zur .echten

Zeit aus sich heraus den Stanö einheitlich zn organisieren
und so gegen die uns wesensfremde radikal°gewerk»
s ch a ft. i che'Richtung ein wirksames Gegengewicht zu

schaffen. Wir sehen in der wirtschaftsfriedlichen Bewegung
einen nicht volleuiw ckeltcn Gedanlen iu einer noch dsr Ver«

bcsserung bedürf.igen Verfassung. Dsn Gedanken zu ent¬

falten unb ihin die rechte Fassung zu geben, wäre die Sach!
eines künftigen Einheitsverbandes, dsr dcu.schsn ksufmänni»

schen Angestellten, der in seiner ungchsuern, aber weife ge»

leiteten Macht eine Bürgschaft des WK-tschaftsfrisdens im

guten, im besten. Sinns des Wortes lverden kann. Ein solcher
V.rbcrnö wird die Werkvercine in der jetzigen Form auf»

saugen und sie in'anderer, schönerer Wcise als Teil seiner

felbst neu erstehen lasten."
Der Verband Deutscher Hanölungsgehilfen veröffentlichte

in den „Verebaiidsblärteri," vom Januar 1919 ein neues Ver»

b a n d s v r o g r ci m m mit verschiedenen parteipolitischen For»

derunzen, Herr Schneider schrieb in dcr gleichen Nummer

5aZu:
„Das auf Seite 2 abgedruckte Programm unseres Ver»

bandes zeigt den Weg. auf dsm die Entwicklung unseres Ver»

bandes zum frcicn, demokra!ifck>cn und soz'alcn VolkSstaar

möglich ist, in dem auch die Angestellten emen ihrer wirt»

schuft lichen und bürgerlichen Bedeutung ent»

'Prechendcn Rang einnehmen. Ob der Weg zum Ziels führt,

hängt vom p o l i t i sche n Willcn dcr Angestellten ab. Mit

klarer Anschaulichkeit zeigen die p o l i t i f ch e n Vorgänge
unserer iIeit, daß ledigl'ch auf der Grundlage geschultem unö

zielbewußten politischen Wollens der soziale Charakter,
des Staates zu erringen ist."

Natürlich wollen die Herrschaften nur diejenige Politik
unter den Angestellten dulde», die sie sür richtig halten, näm»

lich die kapital,stische Politik dcr Demolratifche» Partei.' Jcde
andere politische Richtung wird vo» ihnen bekämpft; wie eZ

z. B. Serr Thal in dcn »VerbanÄ^blStiern" vom April
191g listig tat:

«Darum, ihr Angesiellicn, werdet euch endlich eure«

großcn Macht bewußt, schaltet dic offene nnd versteckte Partei»
Politik aus und schließt cuch zusammen zur Wabrung eurer

wirtschaftlichen und sozialen Interessen. Diese sind die

Grundlagen für euer Leben, und sie sind heute mehr in Ge»

fahr wie jc zuvor. Leßt diese Gedanken auf cuch wirken, unö

cs wird euch nicht schwer fallen, restlos aufzugeben in der

parteipolitisch neutralen, unabhängigen, demtfchen Auge»

stelltengewerkschaft!"
Herr Thal ist eS auch, dcr znm Nutzen des Unternehmer«

.
tr»»« durch Pflege dcS Standesdünkels dauernd eine Kluft

zwischcn Angestellte» und Arbeitern offen erhalten will; i» den

„VerdamdÄilätccrn" vsm"'Januar 1919 sagte er:

„Die Arbeiter hnt das Klassenbewußtsein zu

größter Anspannung allcr Kräfte geführt. Uus foll daS

sunbe» Großstadt; ein großer Teil'oer Brannten werde aus Miet-

kaserncnwvknurgen in Flackchnn-Eigenhoinie mit Carte» um¬

siedeln; alle Beamten würd?» sich eincr billigeren Gesantwir!»

fchaftshaltung "erfreue» könncn infolge niedrigeren Aufwandes

für Wohnungen und auch i» Aripassiing an dic allgemein einfachere

Lebensweise für Kleidung. Erholung und Luxusausgaben (eine

Zuschauerin: Welchen Luxus treiben sie denn?); auch würden die

geringeren Entfcruiingcn zeit» und gcldersparend wirken. ^Sie

würdc« in cincr mittelgroßen Stadt ciuc ncbobenere soziale Stel¬

lung ein»ehm«n, als in einer Viel-Millioncnstadt. (Es schrei:
jemand: Dcr hohe Stehkragen ist aus dcr Mode gekommen!)

Die Verlegung bringe außer dem sozial-bolkswirtschaftlichen
Gewinn auch einen wirtschaftlichen Nutzen für die Neichsversiche¬

rungsanstalt für Angestellte; diescn wirtschaftliche» Gewinn könne

n>«n allerdings nicht in Zahlen errechnen (Rufe: Fohlen be-

, weisen!) und greisbar mache», wohl aber in Zuiuuft rechnerisch

nachweisen; dic Vorzüge der Verlegung würden stch auswirken'in

erhöhter Arbeitssreudigkcit, i» vermehrtcr Arbcitskraft. in (>e-

stelgerter Arbeitsausdauer der Beamtenschaft, so daß hieraus eine

größere Arbeitsleistung unö eine längere LcistungSfäbigkcit er¬

wachsen, und sich für die NeichSversichtrungSanstnlt für Auge,telltc
ein großer wirtschaftlicher Gewinn auS der Ersparnis an Personal

ergeben tvevde.
.

"

,
(Der Darsteller «chiiet unter großen» Gelächter der Zuschauer

aus, daß die Beamten in Berlin 8 Proz. weniger als in eincr

anderen Stadt arbeite», unssfährt fort):
,Äller Wahrscheinlichkeit nach würde aber die Personalersparni,

wesentlich größer sein; nicht in Ansatz gebracht sei hierbei eme.

cvcniuclle mäßige Verlängerung dcr Dienstzeit, zu der sich die.

Beamtenschaft i»'o!ge gehobener Arbeitswilligkeit und gesteigerter

Arbeitskraft vielleicht bereit finden werde. Hierdurch würden in

Zukunft die mit dcr Verlegung verbünd nen Aufwendungen mehr

als ihren vollen Ausgleich? finden. Betrachtet mn» hiernach die

Verlegung als das, was sie ist. cine soziale Tat bon großer Gegcn.

wart?» unö noch größerer ZukunftÄwdeutung, so verliere» auch

alle Bedenken, die "der Ausführbarkeit anscheinend entgegenstehe»,
an Bedeutung. lRuse: Sö siedste aus!) Nm schwerste» werde cs

schlicßlich scin, die erforderliche GefetzesSuderung durchzusehen,

falls dic Rcgicruug (er spuckt aus) dein Verhoben »ich: geneigt

sein sollte, wofür jedoch zurzeit kein Atihalt vorliege.

(Er wendet sich den Zuschauern zu; der erwartete Beifall bleibt cuiS.

E? werden faule Aepfel noch den, Darsteller «werfen und Rufe laut:

Habt Ibr den» kein« anderen Sorgen, als eine solche Komödie wegen

der Sitzverlegung zu veranstalten? Ihr wollt die Verlegung doch

nur. un, äußerliche Schwierigkeiten gegen die Verschmelzung der Au»

nesiclltcuvcrjicheruna mit dcr Jiivalidenversicherung zu schalten!
Kennt Ihr den» nicht die Sorge», in dencn die Versichertet, leben,

daß Ihr Euch init solchcn Dingen die Zeit vertreibt?
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Standesbewußtsein leiten.' Uns soll das Standes»

bewußtsein das Einigende sein, vor demM alle Eigenart zu

beugen hat."
'

.

Das sind mrr einige Blüten; wir glauben jedoch, dssz

damit bie geistige Führung des G. d. A. (Ganz die Alten)

hinreichend gekennzeichnet ist, und datz jeder denkende An»

gestellte sich hüten wird, sich von einer solchen Geist«srichtung
Mitführen zu lassen, .

Ser Außerordentliche Zniemationale
Gewerkschaftskongreß.

Der vom L2. bis 27. November in London stattgefundene Außer»

»rdttittiche Internationale GeN'erkschaftskongreß ist eine der bedeut,

larmsten Tagungen, die die Welt der Arbeit je hatte. Schon daö

äußere Bild der Tagung weist die erhöhte Bedeutung der Inter¬
nationale der Gewerkschaften auf: Wohl noch niemals war.eine Zu¬

sammenkunft des Internationalen GewerksZ)«ftsbu,>des so zahlreich
geschickt: tisch standen solch bedeutsame Fragen aus der Tagesord-

»ung wie auf diesem außerordentlichen Kongreß. Im ganzen sind

ZS Länder mit zusammen 98 Delegierten vertreten. Zum erstenmal

find auch die Sekretäre der gewerkschaftlichen Berufs-Jnlernatio-
nalen zugezogen: 18 internationale Gewerkschastssekretarirrte

haben ihre Vertreter entsandt. Von den dcutschen Gewerk-

, Duften der Tsch^ax>flolr>alei tr«hnen zwei Vertreter, vom deutschen

Allgemeinen freien Angesielltenburrd Aufhäuser als Gäste bei.
'

Ohne .Zweifel hat der Krieg und das Versagen und die Ohn¬

macht des intcrnanonalen Proletariats, seinen Ausbruch zu ver¬

hindern, oder wenigstens scine Dauer abzukürzen, die tiefe und

«inst« Erkenntnis breit« Proletaricrschichten von der Notwendig¬
keit festen internationalen Zusammenschlufses und der Betätigung
internationaler Solidarität ausgelöst. Dieics Moment und speziell

«mch die Entwicklung der beiden letzten Jähre trug neben-der Zer¬

splitterung der nattewalen u:rd internationalen politische« Orgrni»
sationen des Proletariats dazu bei, den seit Ausgaug des vorige«

Jahrhunderts mS Lcbcn gerufenen inter'nalionzlen Zusammenschluß
ber Gezverkschäfren nur mchr auf eine neue festere Grundlage zu

stellen. Waren bei all den Konferenzen vor dem Kricge hauptsächlich
rein gewerkschaftliche und sozialpolitische .Fragen auf der Tages¬

ordnung, wie Verkürzung der Arbeitzeit, internationale Arbeits»

Vermittlung, Heimarbcsterfrage, Verhinderung des Imports vo».

Streikbrechern Usiv. und wurde gar auf der Amsterdamer Konferenz
Von 1SW dcr AufgabenkreiS noch wie folgt'eng umrissen: „Aufgabe
der Konferenz ist, zu beraten über den engeren Zusammenschluß
der Gewerkschaften oller Länder, über eiuheit'lich zu führende Ge-

werkschaftsstatistiken, über gegenseitige Unterstützung in den Wirt»

' chastlicben Kämpfe» und über alle unmittelbar »iit der gewerk»
chafilichen Organisierung der Arbeiterschaft in Zusammenhang
tehcnde Frngcn. Ausgeschlossen von der Beratung sind

«- l l e. theoretischen Fragen und solchc. welche die T en¬

denzen und die Taktik der gewerkschaftlichen Bewegung in den

einzelne» Ländern betreffen",-so zeigt allein schon dic Tagcsord-
Nung dieses. Kongresses, daß ein gewaltiger, grundlegender Wandel

im ganze» Wesen rnrd pnrum auch im Aufgabenkrcis der Gewerk-

?chafrsiuwrnntional!> sich vollzogen hat. Denn wenn Fragen wie eie

Rohswffverteilnnq, der Kampf gegen die Reaktion, Valutafrage,

Sozialisier»»«, auf die Tagesordnung gestellt wurden, so beweist
dies, daß im Verlaufe der historischen Entwicklung auch der Inter«
Nationale Gewerkschaftsbünd starke revolutionäre Antriebe erfahren
hat. Tas' internationale Proletariat sieht ei», daß-wir in die

Weist einer außerordentlichen Verschärfung der Klassengegensätze

eingetreten find, die auch die'kMverkschlMikl^n.^ämpse^ Wuner Mehr
dem Charak.er von Machtkämpfen zwischen Proletariat und Kapital
nähert. In diesem Stadium gilt es allerdings, sich vor jeder
Kräftezersplitterung durch allzu häufige vereinzelte Lohnstr,eik5
national wie international zu bewahren, um nicht die Gefahr her«

aufzubeschwören. sich um die Exringung kleiner unbedeutender Vor»

teile ahzukämpfen und dadurch im Moment des entscheidenden Ein« -

scrtzes um die Erreichung des grotzen ssz'akistischen Eiibzieles miwder

gerüstet oder gar aktionsunfähig zu sein. ^

Jn der prägnantesten Weise käm der- gvotze Fortschritt, der sich
in der ganzen geistigen Einstellung der internationalen Gewerk»

schaften vollzogen, in dem einmütigen Beschluß der u «Mittel«

baren Aufnahme dos Kämpfes um die Sozial!»
sierung zum Aufdruck. Darin offenbarte sich nicht nur die Ein»

ficht, daß innerhalb der.kapitalistischen WirtsclMftsordnung ei» wirk»

licher Wiederaufbau und eine Sicherung auskömmlicher Eipstenz
für alle Schaffenden n'cht möglich ist, sondern auch das gestärkte
Bewußtsein von der ungeheuren Macht, die die geeinte Arbeiterklasse
darstellt, wenn sie entschlössen ist, für ein großes Meuschheltsziel
unter Einsatz der ganzen Persönlichkeit zu kämpfen.

Von besonderer, weit über den Rahmen der GcwerksccMstsbewe»
gung hinausgehender Bedeutung war schließlich noch- die BeHand»
luilg der Frage der drohenden Besetzung deS Ruhr«
gebiets. Die von dem Internationalen Geiuerkschaftsbu.lide auf
Grund des durch be» Allgemein»?» Deutschen Gewerkschaftsbünd an

ihn gerichteten Avpclls in dasRuhrrevier entsandte Kommission,
bestehend ans Jnühaux und M e r r h e im »Frankreich, Mer»

rens - Belgien Und F > m m e n - Holland, hatte das Ergebnis einer,

eingehenden Prüfung der Produktionsverhältnisse im dortigen
Revier wie speziell auch die Lage der Arbeiterschaft in einem sehnst»
lichen Bericht niedergelegt, der außeror^ntlich wertvolles Material

enthielt. In diesem Bericht bereits« und stärker noch in den von

Jouhäux gegebene» Ergänzungen und der Diskussion brachten.
speziell die Vertreter der Eiitenlearbelterschaft ihre, volle Solidarität

nnt dem deutschen Proletariat zum Aufdruck, salls der >En ente»,

nnpcrialismus dazu übergehen sollte, das Ruhrrevier zu besetzen
und die deutschen Arbeiter unter der» Zwang der Bajonette, zur
Arbeit zu zwingen.. Träten in einem solchcn Fall die deutschen
Arbciter in den Generalstreik ein, so würben stch die ftanzösischen
Arbeiter insbesondere gegen ibre Regierung und auf die Seite der

deutschen Brüder stellen.
Mi, diesem entschiedenen, vor der ganzen Wclt abgelegten Ge»

löbnis käm zum Ausdruck, welch große Macht die internationale

geeinte Arbeiterklasse auch beute bereits sein kann, um aktiv in die

Außenpolitik der Herrschenden einzugreifen..
Wenn auch auf dem Kongreß die Meinungen über Fragen der

Taktik in dem einen oder änderen Punkt nuscinundergingen, wenn

auch nicht alle mit Einzelheiten der gefaßten Resolutionen einver«

standen waren, so trat doch auf allen Seiten das Bestreben zutage,
in ernster Solidarität und ausrichtigem Wollen, aus der Vergangen»
heit'leriieno, die Arbeiter der ganze» Welt zum Kampfe gegen Re»

aktion, Imperialismus und Kapitalismus zusammenzuscharen.
Der Vizepräsident Jouhaux.Frankreich richtete an Stelle

des kurz vor Stattfinden des Kongresses zurückgetretenen Preist»
denten Apvleton eine herzliche Begrüßungsansprache an die Deie«

gierten. Angesichts «er immer stärker werdenden Reaktion müsse eS

die Aufgabe des Kongresses sein, die Kräf e zusammenzufassen, w>e

schwer auch die in vielen Ländern entgegenstehenden Hindernisse sein
mögen. Es gelte, die Äergangcrcheit zu vernesien und eine imer«

nationale Moreil aufzustellen, der alle Arbeitenden beitrcten

können,-.sie instand setzend, sich um eine zentrale Idee zu scharen.
Nur durch die befreite Arbeit könn< die zerstörte Welt'wieder auf»

Der Lärm legt sich erst, als ein anderer Darsteller
— Nngesiellteiivcrrrete? —, der do» links aus die Bühne getreten
P, ausführt): .,

Er sieht darin keine soziale Tat, daß »ran in der gegenwärtigen
Not ,deS Wirtschaftslebens eine Völkerwanderung verursachen w?lle;
eine soziale Tat sei es ini Gegenteil, wenn man helfe, die Woh¬

nungsnot so schnell wic möglich zu bcseitigcn und der Arbeits.»

Zosigkeit durch sofortiges Baue» zu steuern. (Großer Beifall!) Für
die Behauptung^ eine Vcrlcgung dringe Persoiialersparnis und er»

höhte Arbeitsleistung, sieht er den,Beweis nicht erbracht. Bei eincr

Wqvlegung müsse ins» den Beamten Gelegenheit geben, vor dem

Umzug ihre Wohnungen zu besichtigen. Die hierdurch entstehenden
Kosten seien bishcr noch gar'nicht in Rechnung gestellt worden.

Eines der wichtigste» Momente für ein Verbleiben in Berlin sci
das bekannte Bcheizungsprojc.it; einerseits liege darin ein großer
volkswirtschaftlicher Wert infolge der Kcchlencrsparnis, anderer»

feits cine große Verbillig»»«, dcs EcbLuhes; die Kapitalisierung
der Heizui>gSers,parnis ergebe eine .Verbilligung um etwa

I2H Millionen M,rk.
....

.

Ei» anderer A »<, e st e l l t e n v e r t r e t e r (der aus der
Mitte eingetreten ist und etwas unschlüssig umhergeblickt hat)
wünscht darüber Aufklärung, ob 1. in Berlin bestimmt mit- dcr

Abwärme gerechnet wcrdcn könne und für wie lange, 2. auch
anderswo eine solche Möglichkeit gegeben sei. Diefer Frage lege

er eine so große Bedeutung bci, daß er einem Bauen in.Berlin
zustimme, wenn diese L>eizungsmöglichZeit »ur in Berlin gegeben
sei, obwohl, er sonst Anlhängcr der Verlegung fei. (Ein Teil der

übrigen Darsteller gebcn Zeichen der Zustimmung. —' Ein. von

ganz rechts gekommener An g e st e l l t e » v e r t r e te r stimmt
unter, großem Lärm der Zuschauer dem Direktorinlinltgliede
zu. E.« Bausachverständiger erscheint auf dcr Bühne

und teilt mit, daß von der benachbarten . Berlin-Schmargen»
dorfer Gasanstalt tatsächlich.Abwärme billig zu haben sei. Di^
weiteren Ausführungen erwecke» bei den Zuschauern ke!» Interesse
mchr; sie werdcn erst wieder aufmerksam, als auf der Bühne die

Abstimmung ersolgt.) .

.

Fürdie Verlegung stimmen: Der Vorsitzende, Eimler, Hering,
Mehl. MÄde, Ncunzerling, Winter und Fräulrin Mleinck (die
grutidsätziich jede Torheit mitmacht). Dagegen stimmen die

Serren: Barnsch. Beckmann, Blum/ Hankel, Dr. Jak», Jctter, »

Karalus, Kothe, Mathtcw. Dr. Michael, Müllcr, Ochs. Reichet,
Salomon und Sältzeä. Sonach stimme» für die Verlegung acht,,
fürtet» Verbleiben in Berlin fünfzehn Verwaltungsratsmitglieder<

(Der Vorhang fällt.)
^ i

'

' '

Aus Heft lll der >,A»gcstclltenversicherung" kann sich jeder»
man» überzeugen, daß wir den Text dicscr Komödie daraus wärt«

lich entnommen und nur das () EmgeklMnmorte hinzugefügt haben.
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gebaut werden, wie sehr mich die Erwartungen der Arbeiter erst»

Mischt wurden, die da hassten, dasz eine neue Ordnung nach den

Schrecknissen des Krieges den Böllern beschert sein wurde. Die

Regierungen seien weit entfernt don einem Sunlen Verständnis

für die Gefühle der Volksmassen' Wieder ift der Egoismus son

chnen-zum höchsten Prinzip erhoben, die Geheimdiplomatie feiert

Triumphe, alle die heiligen Versprechungen, die man den leidenden

Völkern machte, sind über Bord gomorse«. Man herrscht nach den?

mrechiabelliftisehen Grundsatz: Teile und herrschel Zwei Jahre

nach dem Waffenstillstand kenne d,e Welt,noch,keinen Frieden, noch
einmal konnte das Recht der Völker, selbst über ihre Geschicke zu

entscheiden, mit Füßen getreten werden, i.

Und darum erschallen aus allen Ländern Rufe des Protestes
und der Empörung ob des inäerellen und moralischen Elends^

Diesen Rufen Hat die Amsterdamer Internationale durch Ein»

berusung dieses außerordentlichen Kongresses stattgegeben. Wahre

Solidarität und Zusammenarbeit ber Nationen kann erst dann

eintreten, wenn die kapitalistischen Privilegien niedergerungen sein

werden. Diese neue Ordnung muß basiert sein auf der Beseitigung
der militärischen Rüstungen, der internationalen Verteilung der

Nokstoffe und, der Sozialisierung der Transport» und Produktions¬

mittel. -
.

„Die Augen aller Länder sind auf diesen Kongreß gerichtet.
Es gilt zu zeigen, daß wir nicht nur gewillt sind, klare Resolutionen

gu formulieren, sondern auch den starken Willen und die Energie

für ihre Durchführung aufzubringen."
"

Gemäß der, Gepflogenheit wird die englische Delegation ge¬

beten, den Präsidenten für die Tagung -vorzuschlagen. Einmütig

bringen die Engländer Thomas, den Sekretär der Eisenbahner,

als Vorsitzenben des Kongresses in Vorschlag.

Auch Thomas betont in einer schlichten Begrüßungsansprache,
daß es zur Heilung der durch den Krieg geschlagenen Wunde« am

wesentlichsten sei' zu vergessen, was die letzten Jahre die Völker von¬

einander trennte, . Habe doch, der Krieg für Sieger wie Besiegte

nur Leid gebracht. Der Kongreß müsse durch seine Arbeit be¬

weisen, daß d^e große» Ziele des proletarischen Kampfes noch, die¬

selben seien wie vor dein Kriege und die Arixiterschast gewillt ist,

mit verdoppelter Energie dasür zu kämpfen.
Nachdem der Sekretär F im men mitgeteilt, daß 18 Landes¬

organisationen mit Si? Delegierten und außerdem die Sckrstäre

der internationalen Berufsverbände auf dem^Kongreh vertrete«

sind, daß die Gewerkschaften aus Litauen, Argentinien und Jugo¬

slawien bebauern, verhindert zu sein, an der Tagung teilzunehmen,

fragt S o l a u ^ Belgien an, worauf es zurückzuführen fei, daß die

Amerikaner nicht anwesend seien. Fimmen erwidert hierauf,

daß man seitens Amsterdam den Amerikanern wohl alle Sendungen,

50 an der Zahl, darunter sehr eilige urrd wichtige, habe zugehen

Kissen, daß aber in der ganzen Zeit als Antwort nur vier nichts¬

sagende Briefe eingelaufen seien. Eine*Antwort auf die Einladung

zum Kongreß haben dic Amerikaner überhaupt nicht erteilt, nur

aus der Weltpresse und nachher aus der offiziellen Zeitung der

American Föderation of Labor habe er ersehen, daß der Vorstand

der amerikanischen Gewerkschaften beschlossen' habe, dem Kongreß

nicht beizuwohnen, auf dem sie nicht in dcr Lage seien/ über die

Organisationsverhältnisse und die Grundsätze des Bundes zu dis.

Mieren und dieser Kongreß stch nur mit bestimmten akuten Fragcn

beschäftigen soll.

Nuf die Frage des kanadischen Delegierten, ob nicht etwa die

Beitragssrrge Ursache dcs Feriibleibens dcr amerikanischen Dele¬

gation sei, erwidert Fimmen, daß dies deshalb nicht sem könne,

weil dic Beitragshöhe in Amsterdam gerade in Gemäßheit des

Vorschlages von Samuel Gompccs festgelegt wurde und man eher

Grund habe, anzunehmen, daß die für Goinpers zu revolutionäre

Einstellung.des Bundes die Erklär: ng für das Fernbleiben der

Amerikaner gäbe.
Am zweiten Tage spricht F-i mm en.über „Die Welt»

läge und d i internationale Gewerkschafts¬

bewegung" Er weist darauf hin, wie zunächst, nach Kriegs¬

ende die Bourgeoisie zu Konzessionen bereit zu fein schien, dann

aber sehr bald der Umschlag einsetzte und heute in fast allen Län¬

dern die Reaktion wieder das Haupt erhebt. Ungarn ist ,nur ein

Bcispicl dasür, und-darum sah sich auch die Amsterdamer. Jnicr-

nat'onale veranlaßt, den Boykott gegen Horthh-Ungarn zu erklären.

Indessen wird mit Billigung der Entente in Ungarn weiter ver¬

sucht, die Arbeiterklasse niederznhalten. Aber nichl nur in Ungarn,

nicht nur in Finnland, sondcrn überall hat die Bourgeoisie blutige

Rache genommen, dort wo das Proletariat, seine eigcncn Krästc,

überschätzend Und in der irrigen Meinung, daß es möglich sei,
von heute auf morgen die soziale Rervlutio» zürn Ziele zu führen,-
die Mncht ergriffen hatte. -

»

Jn ganz verzweifelter Lage befinden sich die Arbeiterorgai'i»

satione,, Spaniens wo jede gewerkschaftliche Neugründung unmög¬

lich gemacht, die Funktionäre in die Gefängnisse geworfen wcrden

und der Terrorismüs Regierungsshstem .ist.
Wenn auch m den westeuropäischen Ländern die Arbeiter

noch mehr Rechte besitzen, so zeigte sich auch dort das Bestreben,

durch die Gesetzgebung das ureigenste Recht der Arbeiterschaft..dos

Streikrecht, zu rauben: Wenn auch der Ächtstundentag in Washing-

ton beschlossen und international durchgeführt werben sollte, fie
wird doch jetzt, nachdem, der erste Schreck der. Bourgeoisie längst

überstanden ist, überall dieser Beschluß zu sabotieren versucht.
Wie steht di- Arbeiterklasse zu dicser internationalen Re»

aktion? Schon im März 1019 vereinigte sich wieder in Amsterdam
die Internationale der Transportarbeiter, auch die der Berg»

arbeiier, Metallarbeiter usw sink inzwischen Krem Beispiel ge»

folgt und zeigten damit, daß wen.'gstens die Arbeiter nichts mehr

vom Krieg wissen und keine Kluft mehr kennen wollen, die sie
trennt. In gleicher Weise wurde auch der Internationale Ge»

werkschaftsbund im August l.919 in Amsterdam wieder aufgerichtet.

Sofort wurde protestiert.gegen die Blockade Sowjet-Rußlands und

die Sozialisterung der Produktionsmittel vcrlangt. Wahrend in«

dessen vor dem Kriege die Aufgaben der Gewerkschaften iiaüonal

wie international im wesentlichen aus rein gewerkschaftliche Ziele
der Lohnbewegung, Arbciter.schutz-Gesctzgebung usw. beschränkt

waren, müsse jetzt die Gewerkschaftsbewegung auch auf inserna.is»
naler Basis in erster Linie den Widerstand des internationale»

Proletariats gegen die kapitalistische Ordnung als solche organi«

sieren. Die GewerZschäftsbewegui.g müsse es als ihre erste Auf»

gäbe betrachten, die Macht der Arbeiter im Kampf

gegen'die Reaktion für die neue G c se l l s ch a f t s °

ordnung anzuwenden. Debet müsse man sich darüber klar

sein, daß die 28 Millionen in der Amsterdamer Jnternai'onale

organisierte» Arbeiter noch nickn alle don der Notwendigkeit dieses

großen revolutionäre» Kampfes überzeugt feie», sie hierzu und

auch zu voller Opferwilligicir bereit zu machen, müsse die wich«

tigste Aufgabe fei"

Jn gleicher Weise sei es bedauerlich, daß die Arbeitcr Amc'rüaS

wie Rußlands durch oie Halt»» ; ihrer Führer . noch von ilrren

übrigen Waffenbrüdern ferngehalten roerde». Sofort nach Grün«

dung des Bundes habe man wiederholt versucht, mit den russischen

Gewerkschaften Fühlung zu bekommen, telegraphisch und brieflich
die Solidarität zum Ausdruck gebracht, ohne, indessen bis heute

auch nur eincr einzigen Antw.rt gewürdigt worden zu sein. Nur

aus den offiziellen Kundgebungen habe man alle die Beschimpf»»»

gen und den Blödsinn entnommen, den die Moskauer über die

neue k^werkschaftzinternationale verbreiten, was jedoch diese

»gellbe" Internationale nicht gehindert habe, als einzig« sich fähig

zu erweisen, Sowjet-Rußland, wirksame Hilfe zu bieten durch die

Proklamierung des Boykotts des Transports und der Herstellung
von Kriegsmaterial für Ruhlands Ferrrde.

Jn der darauf einfetzeiwen Diskussion erklärt G ratz mann

(Deutschland), daß er der von Fimmen vorgelegten Resolution

vorbehaltlich einiger kleiner redaktioneller Aeiiderungen zustimmen
könne. Er schildert kurz die Lage der Arbeiterklasse in Deutschland
und beweist durch die Haltung der Gewerkschaften Nährend des

Kapp-Putsches, daß auch die deutfchen Gewerkschaftcn begriffen

haben, welche »euc» Aufgaben ihnen die Stunde auferlege. Man

müsse sich indessen nicht »ur gegen die Reaktion, sondern auch gegen

.Putsche von links wenden,

Hchtsichilich der ^Stellung zu den Russe» gibt er bekannt, daß

inzwischen das Statut der Moskauer GciverZschaftsinternationale

bekannt geworden sei und folgere, daß es iwrwendig. wäre, durch

Aufklärung gegen diese Bestrebungen vorzugehen. Die deutsche

Delegation schlägt vcr, daß sich der Kongrcß die Erklärung'zu

eigen mache, die das Bureau des Internationalen Gewerkschasis«'
bundes in Zurückweisung dcr Moskauer Angriffe ausgesprochen

habe.'
Basteiro (Spanien) bedauert, daß die Spanier wenig an

der aufbauende» Arbeit des Internationale» Gewerkschaftsbundes
mitwirken könne», wcil die schwü.zeste Reaktion sie daran hindere.

Sr entwirft ein Bild don dem une-hörte» Wüten der Regicrungs»

orgcme, die jede aufbauende Arbeit der Gewerkschaftcn gewaltsam
verhindern.

D'Arngons (Italien) stellt mit Geitugtuung fest, daß die

Gcwerkschaftsiitternaiiolinle heute die Notwendigkeit einsieht, den

gewerkschaftliche» mit dem politischen Kampf zu verbinden. Doch

ist ihm die Resolution nicht präzise genug, welcher Art diese-Aktio»

nen sein solle». An dem Wüten der Reaktion seien auch diejenigen

Gewerkschaftsleitunge» schuld, die die Interessen der Arbeiter¬

bewegung dnrch Unterstützung der Kriegspolitir preisgegeben

haben.
Was die Haltung gegenüber den Russen angehe, so haben sich

die Vertreter der Gewerkschaften selbst ein Teil Schuld zuzuschrci»
ben durch ihre falsche Politik während des Krieges. Weit» man

auch über Einzelheiten der russischen Revolution veiichicdener

Meinung sein könne, einig sei man doch darüber, daß dort ein ge«

waltigcS historisches Ereignis sich abspicle, .das die Sympathie

und Solidarität der ganzen Arbeiterklasse. verdiene.

Nach einigen kurzen Bemerkungen der Vertreter Canadas,

Norwegens und dem Schlußwort Fimmens wird die vorgeschla«

gene R esolution mit 21 906 000 gegen 2710 000 Stimmen nn»

genommen. Dagegen stimmc» Italiener und Norweger. Dic Re»

solution stellt in ihrem einleitenden Teil das Wiederaufleben der

Reaktion feit, die'mit alle» Mitteln zu bekämpfen Pflicht der dem

Jnteriiatioiialcn Gcwcrkschaftshiind nngeschlossencn Gewerkschaften

sei. Als wirksamste Mittel zur Be:än>pfung der Reaktion wird
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der Massenstreik und der internationale Boykott
erklärt und aufgefordrrt im engsten Zusammenwirken mit dem

Internationalen Gewerkschaftsbünd eine Macbl zu sormen. dic

iurstende ist. einen international,',' Kampf gegen die Wcltreaktion

zu führen. Krieg dem Kriege zu erklären uud für die Verwirklichung
einer auf neuen Grundlagen zu errichtenden Gesellschaftsordnung

zu känipfen.
Dcr dritte Tag wurde vollkommen mil den Kommissiöns-

sitzuugcn in Anspruch genommen, so dasz eine Plenarsitzung nicht

swttf »den konnt«. Van deutscher, Scitc wurden, in die Kommissionen

eutsanbt: Graßmann: Achtstundentag. Pazifismus; Dißincm»:
SozialiflerUng; Urban: Valutafrage; Hue: Rohstoffversorgung;
Paeplow: Zurückweisung dcr Moskauer Angriffe,

Vor Eintritt in die Tagesordnung am 4. VerkmndlunMag gab
der Vorsitzende von eincm aus dem Ural eingetrofsencn Brief von

den Uralgewcrkschaften Kenntnis, in dcm diese im Namen von

145 0ys> organisicrten nissischen Arbeitern erklären, dafz sie die Ab¬

wesenheit der Vertretung' der russischen Gewerkschaften nuf dicsem

Kongreß bcdaucrn, die von der russischen Regierung verhindert
werden, da sie das russische Proletariat überhaupt nicht davon unter¬

richtete. Sie hofften indeS, daß der Tng nicht fern sei, an dem die

russischen Arbeiter wieder zusammen mit der internationalen Ar¬

beiterschaft känipfen könne.

Darauf wurde d« Resolution über den Achtstundentag
im ersten Teil einstimmig, der letz e Paragraph gegen die Stimmen

Italiens und Norwegens angenommen. Jn der Resolution wird

festgestellt, daß Unternehmer und Regierungen versuchen, die Be¬

schlüsse dcr Washingtoner Konferenz zu sabotieren und die ange¬

schlossenen Organisationen verpflichtet, decken Sabotagcversuchcn mit

allen Mitteln entgegenzutreten. Im Schlußabsatz heißt cs dann:

..Der J»Iermitio»ale Gewerkschaftskongreß erklärt, daß er

eine weiter eUntcr stützung oer Bestrebungen dcs

Internationalen Arbeitsamtes seitens der Ge¬

Werk schaftsbctvegung ablehnt, wenn die Natifizierüng
der Washingtoner Beschlüsse innerhalb der festgesetzten Frist nicht

erfolgt ist.'
Ein Antrag dcr Norweger und Italiener, jede Mitarbeit am

Arbeitsamt sofort abzulehnen, wird gegen die Stimmen der Antrag¬
steller abgelehnt.

Die, Rcsolution über den Pazifismus wurde darauf nach
kurzer Diskussion angenommen. Sie laulet:

„Der internationale Gewerkschaftskongreß stellt fcst, daß die

Bekämpfung aller Kriege durch dic internchional oraanisierte Ar¬

beiterschaft nicht mit dem Pazifismus der kapitalistischcn Bour¬

geoisie zu verwechseln ist.
Er brandmarkt als Heuchelei und verurteilt ebenso alle Kriegs-

untcrnchmungen, deren Ziel ist, den Völkern irgendwelche politische
oder wirtichafilickc Formen gegen ihren Willcn oufzuzwingen. —'

Die Arbeiter verlangen den endgültigen und vollständigen Freden
unter allen Völkern und lehnen es ab, sich nochmals verführen zu

lassen, untcr dem Vorwnird stch schlagen zu müsscn für den letzten
odcr vorletzten Krieg,"

Hierauf ergänzt Mertens- Belgien mündlich den 'von ihm
vorliegenden schriftlichen Bericht über die Frage der N o b st o f f-

Versorgung, Wcnn Sie Gewerkschaft«« auch roch nicht stark

genug sind, uni die Rohstoffversorgung allein zu regeln, so find sie
daran doch nickt dcSinteresstert. Dcr Völkerbund sei bci all seinc»

^

Mängeln berusen. in dieser Frage einzugreifen Iu der Kom¬

mission bestand Einmütigkeit dai.mbcr, daß dic derzeitige mangcl-
hcnre Verteilung der Rohstoffe auf die Stnikiur de'- kapitalistischen
Wirtschaft zurückzuführen ist Ueber den Weg Mir Besserung indessen
waren die Auffassungen geteilt. Die Mehrheit dcr Kommission

hielt das Internationale Arbeitsamt als Zentralstelle für dic Noh-
'ftosfverteiluttg geeignet, während die Vertreter Italiens nnd Nor¬

wegens jedes Zusammenwirken mit dcm Arbeitsamt als einer

Institution des Völkerbundes ablehnen. Er emvf'.etzlt di^ Resolution
den, .ffongreß zur Annahme.

In der Diskussion wendet sich Mal t esi-Malien gegen den

zweiten Teil der Resolution, da es e,n Widerspruch sei, die kapita¬
listische Gesellschaft cinmal als unfähig für eine gerechte Rohstoff-
Verteilung zu erklären, dann aber die Lösung dieser Aufgabe
dennoch cincm Orgi-n dieser selben kapitalistischen Gesellschaft anzu-

vertrairen. — Maltest schlägt die Schaffung einer neuen inter¬

nationalen Zcntrnlstelle, unabhängig vom Arbeitsamt, vor, die auch
mit der Robftof'vcrteilung betraut werde. Er und scine Freunde
mißtrauen dem Arl>ei!samt, den Willen und dic Macht'zur Durch¬
führung dcr übertragenen neuen Aufgabe zu besiben.

Ducrr - Schweiz erklärt, ,rcan könne deni crsten Teil der Ent¬

schließung zustimmen. Das Internationale Arbeitsamt sei aber

außerstcmde, diejenigen Regierungen, die sich renitent verhalte»,
durch irgendwelche Zwangsmittel zur einheitlichen Regelung zu ver¬

anlassen. Auch die Rationierung der Lebensmittel im Kriege habe
bewiesen, daß die kapitalistische Organisation versage.

Im Namen dcr Schweizer «r.o der Minderheit der deutschen
Delegation sei er beauflagt, zu erklären, daß sie den letzten Absatz
der Resolution in der vorliegenden Form ablehne». Er schlägt
vor, die Resolution an die Kommission zurückzuverweisen.

Mertens erwiderten seinem Schlußivort, die Ablehnung des

letzte» Teils der Resolution sei eine Schiräche. Es werde »icht ver»

langt, daß das ArlxtitZomt ohne weiteres die Verteilung der Roh»
stofsc übernehme, sondern dcr Internationale Gcw«rkschnflöbund soll
selbst einen Plan a»sa?beilcn. nach dein die Verteilung vorgcnommcn
werdcn soll. Wcnn nach dem Vorschlag Maltesis verfahre» und ein

neues Zentralorgan geschaffen werde, so müßte auch dieses
wiederum zunächst mit den Negierungen zusaninicnarbciten.

In dcr darauf folgcndcn Abstimmung wurde dcr Antrag Duerr

und Genossen auf Zunickverwcisu'.ig an die Kommission mit

schwacher Mchrhcit abgclchnt. Tcr erste Teil dcr Resolution der

Kommission wird einstimmig angenomme». Zum lctztcn Tcil be»

antragt Dcu,schlank einen Zusatz besagend, daß dem ^Arbeitsamt

die Macht erst durch den starken Wille» der festgefügte» Arbeitcr»

organ'isatioitcn verliehen wcrdcn müsse. Der letzte Absatz der Ne»

solulion wurde alsdann auch niit großer Mehrheit angciiommen.

Die io angcnommcne Resolution über die Rohstoff»
Versorgung besagt in ihrem ersten Teil, daß der Weltkrieg eine

dcn wrtschaft'ielzen Auflau gesäh.dcndc Zerrüttung, lmup.sächlich
verursacht durch die kapitalistische Anarchie in der internationalen

Nohstoffvcrtcilung, hervorgerufen hat und daß die kapitalistische
W:rtschaftsord,'.n»g einer gercchden Bertciluiig der Rohstoffe im

Wcgc stehe. Darum sei cs die Pslicht der Arbeiterklasse, auf die Be»

seitigung der unorganisierte» Gefellsrlaft »»d ihrc Ersetzung durch
eine rationelle Organisation der Produktion hinzuwirken. — Um

nber heilte bcreits auf eine gleichmäßige Berte lung der verfüg»
bare» Rohstoffe dcr Welt binzuwirtcn, wird da? Burcau des Jntcr»
nationale» Gewerkschastsbundes beauftragt, sich mit den. Inter¬
nationalen Arbeitsamt zwecks Errichtung einer internationalen

pcrmancritcn Kommission ins Bcnehmcn zu setzen, in der die organi¬
sierte Arbeiterschaft vcrtrctcn ist. Diese Kommission soll beauftragt
werdcn, die gerechte Verteilung der Rohstoffe zwischcn den ber-

schicdcncn Ländern unter Berücksichtigung ihrer industriellen Be¬

dingungen zu sichern

.Am fünften VerhondlunigZtag bcrichlet I o » h a » x - Frank¬
reich über die Valutafrage. Dic Kommission habe sich von

zwci Gcsickstschuttkte» leiten lassen: 1. Klarlegung der prinzipiellen
Stellung. 2, Feststellung der sosort möglichen Maßnahme».

So sehr auch die vorsseschlagenc Lösung n ckt vellauf befriedige,
so wisse er doch, daß die hungernden Völker »-cht b^s zur Erfüllung
der prinzipiellen Lösung war'?» können. Wohl bürge d>c Valuta»

frage aufs engste init cill dc» übrigcn behandelten Fragen ,'<»-

scnnmcn, doch gäbe es ein .Heilmittel, d^s'allerdings von dcn Re¬

gierungen bisher nickt ergriffe» worden ift. Dele Lösung will den

verschiedenen Näioncn gemäß ihrer Leistungsfähigkeit Rechnung
tragcn und die So'idarität der jntereffen schaften. Dic Ncgilc»
rnugen htiben jcdoch diese Maßnahme deshalb bisher nicht ergriffen,
weil sie sich damit sclbst desavouicrt bättcn. D,'s ist die inter»'

nationale Anleihe, die eine engere Verknüpfung dcr Inter¬
essen der verschiedenen Nationen und damit eine Umst.llung dcr

Denkweise zar Folge laben müsse. Zur, Durchführung dieser Mast»

»ahme scklage man deshalb den Völkerbund vor, weil die Gewerk»

schaitsinternationale sich nicht als ein finanztcchaisches Zentral»
institut konstituieren kön»e,

B u o z z i - Italien: Die Italiener wünschen, daß nicht nur bie

Kriegsschuld.», sondcrn auch alle die Forderungen achlgt wcrden,
die die Sieger dcn Besiegten gegenüber babcn Doch machen sie

gegenüber der in dcr Valutnf-anc Vorgelege» Resolution deshalb

Vorbehalte, weil es unmöglich sei, die Svekul^tan ab,:»schaficn,
dic dcn Lebensnerv der kapi alistücheu Gescllstlfaft bilde, .Auch eine

Angleichuiig der Valuta in de» verschiedenen Ländern könne cine

Vcrteuernna der Rohstoffe zur Folge haben, wie das Beisp'-el
Englands licwe'fc, wo die Inlands- von den Auslandspreisen voll¬

kommen abweeckcn.

Wenn man sie frage, was sie an Stelle des Völkerbundes

seüeii wollcn. so erklären sic. daß die gewerkschaftlichen und poli»
tischen Organisationcn auf ihrc Nci-eriiiigen cinc» Druck ansübcn

müfgen zwecks Einberufung einer allgemeinen Wirtschäftskuiifcrenz,
in dcr die Arl'eiterschaft gemäß ihrcr Bedeutung und Zahl ver»

treten sein müssc.

Hierauf erwidert Jouhaur,, brs', die Italiener auf alles die»

selbe Antltzort gäbenI Utimöglicb, irgend etwa? z» tun! Das sei
die Theorie, nach d^r der SozialiZnitis nur nuS dem lie'sten Elend

beratis werdcn könne, , Die Tatsachen zeige» aber, daß die

Bourgeoisie noch solvohl übcr genügend Gold, wie auch NroduktionS-

niit'el verfüg«, um diese zum Schade» der Arbeiterklasse «»zu»
wenden, und »icht daran denke, sich selbst umzubringen.

Siegen die Zurückhaltung der Ware durch dic Börse müsse cin»

geschritten wcrhcn durch Sperrung dcs Kredits für allc Trans¬

aktione», die nicht direkten Kauf odcr Verlauf darstclle». Der Vor»

schlag der Italiener zur Einberufung einer Wirtschaflskoiiscrcnz sel
nur utopischer als dcr der Kommission; iverdc cr jcdoch durchge»
führt, da»» müsse man ja wiederum die kapitalistischen Regierungen

zur Teilnahme auffordern. In der darauf folgenden Abstimmung
wird die Resolution gegen die Stimmen vo» Kanada, Italien
und Norwegen , angenommcn. In dieser Resolution wird

Annullierung der internationalen Schulden,
die aus dem Kriege resultieren, als eiues der Mittcl
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einpfohlen, welches geeignet wäre, den Wirtungen der Valutakrise

Kewe schon zu begegnen,
Oudegeest g.bt sodann dcn Bericht der Kommission für dic

Frage der Sozialifierung unter Verweisung auf den vor-

liegenden ausführlichen schriftlichen Bericht AuS psychischen, w.rt-

s6«ftliiben und politischen Gründen werde dcr Sozialismus von

den Arbeitern acfordert. Tie Kapitalisten baben sich als unfähig

erwiesen, die Produktion zu erhöhen. Nur sowcit de.in t cine Er¬

höhung dcs Prosits verbunden, nehmen sie ProduktionSstcegerungen
bo,. Er erhärtet dics mit einer Neihc von Beispiclcn, Untcr an¬

derem befinden sich z, B, L0 Proz, oer Kautschukproduküon in

Länden der holländischen Regierung, Tiese hebe trotz des Mangels

bescheosscn, die Produkt on um Lei Proz, eiiizuschröiikcn.

Zeniraleuropa sterbe vor Hunger, es mangle an Fett und den

notwendigsten Nahrungsmitteln Trotzdcm habe man, ats in Eng¬

land auf crgcmöl'nl chc Me»e,cn Heringe gefangen wurden, cine

e^osch Menge wieder ins Meer geworfen, unö Tcutschland habe

14 Tage lang nicht gefischt, alles nur, um die Preise hochzuhalten,
Tarum müsse die Sozialisicrung verlangt und die Produition

eingestcll, iverdc» nuf dcn notwendigen Bedarf uu^cr einstweiliger

Zurückstellung- der L»rusi»d»stric.
Angesicht? der ganzen Wcltsituat on sei festzustellen: Wenn nicht

innerhalb relativ kurzer )'eit die Sozialisicrung in Angriff ge¬

nommen werde, wird der Kapite'iSmus wieder siegen und für die

wichste Gencrattvn Trumpf bleiben. Auf der gesamten Arbeiter¬

schaft lnstc die große Vcrantwo-etung, mit ganzer Kraft dcn cin-

müeiaen W llen für diese Umstellung der Wirtschaft zu belangen.

T i st m a n n - Tcutschland begrüßt die Resolution aus zwei

Gründen: Zunächst sei der Sozial-Smus das Kernproblem des pro¬

letarischen K'mpfeS überhaupt. Dann aber bestehe de Hoffnung,

durch die Aufrollu»,' dieser Frnge »ud durch den Beschluß die

Sammelpnrole nir dns gesamte revo'ut on.nre Prolelarat zu gcben,

7"? Son"lis''crung sei im Gegensatz zu den bisher b-bandelien

Fragcn ein Problem dos lediglich durch den cigcnc» Kampf der

Arl-eiter zu lö'c» sei Tcm Völlerbuno müsse der proletarische

Wel'b»nd entgeneugestellt werden, ES gelte, »ich! nnr dc» Beschluß

zu fassen, sondern auch im aktiven Kampfe dafür einzutreten Ve-

ginne man mi! dcr praktische» Durchsührunq d cs^s Beschlusses, dn»n

Mülle man sich auch darüber klar se n, daß dies dic Aufrollnng des

stroßen entscheidenden Kampfes zwischen Kapital und Arbcit be¬

deute, Hicrzu müsscn nuch dic beutc »och abseits des Bunde?

stehenden ^t?^j^,^ gewonnen werdcn

Die Resolution über die Sozialisierung wrrd

hierauf e i » st > m m i sr angenommen. Sie stellt »ech Verurteilung

der kapiinl'sti'chcn NroduktionSwcüe und ihrer für da« Proletariat

verhäueiniev^llen Folge» fett, daß di' Arbeiter nickt länger getvillt

sind, für den Profit ciner klcincn Clique zu arbeite», daß die

Besserung der materiellen und moralischen Lebenslage der Arbeücr-

kwsse nur in e'nem neuen Sustcm erreicht wcrdcn kann und fordert

d bcr dic Sozialisicrung des Grund unb Bodens und dcr Pro-

d"kt onsmittel »nter alsbaldiger Aufnahme des Kampfe» für dic

Sozialisiern»« dcr Bodenschätze und Transportmittel. Tiese Un>-

P-'llung de- Wirt' ^nf! soll sedoch keine Verstaatlichung scin, sondern

soll unicr Kontiolle der GcwerkschastSorgnnisaiionen u»d ihrer Be¬

auftragten rurncnommen K'crde». Für olle noch nicht sozialisierten

Industrien fordert der Konnreß zur Vorbereitung dieser Umstellung

das Koiitroll- »nd Mitbestim'minnsrecht der oran»isierten Arbeiter.

D u m o u I i »-Frankreich erstattet dcn Bcricht der Kontmissio»

für dic Zurückweisung der Moskauer Angriffe. Tcr

soeben gesagte einmütige Beschluß zur unmit'elbnrc» Aufnahme

dcs Kampfe? um die Sozial'fieruiig bcwcifc, wic nichtig »nd falsch

dic Beschimpfungen der Russen gcgcn die Amsterdamer Jntcr-

N'tionale seien. Man sei in der Kommission cimnütig i» dcr Vcr-

»rNikuna der russische,, Kampfesweise »nd Beschimp'unge» gewesen,

Abcr beim Ucbcrgche» zur konkreten Stellungnahme seien die

Italicner und Norweger weht mchr mitgcnangen. Die russische

Regierung pflege in ihrem Verkehr mit dcr bürgerliche» Rcgicruug

einen viel ruhigeren höflicheren To» zu findcn,

Dic ß)e'werkschaft?i,l!,ernatio»ale unterscheide sich sehr wesent¬

lich von der Dritten Internationale, weil sic die Freiheit aus ihr

Banner gc^chrirbc» habr und nicht gewillt sei, sich irgendeiner Re¬

gierung, selbst wcun sie sozialistisch sei, zu unterwerfen,

DÄ ra g o n a - Italien verteidigt die, Haltung der
,
Italiener

Anch sie können die bon den Russen beliebten Methoden dcr Polemik

nicht guthcine». Sie stimmen nur deswegen nicht für die Re¬

solution, weil sie sich »iebt mit dcr Haltung cinin.'r Führer der ge¬

werkschaftlichen Laitdeszeiitralcn identifizieren wollen. Sie stimme»

andererseits aber c>»ch nicht dagegen, »tt, nicht dcn erhobenen Bc-

sckmloigunnen bcizutreten.

Crisson » Belgien ist von dcr Erklär»»« der Italiener nicht

befriedigt und teilt mit, daß nach der KommisstonSsihung bekannt¬

geworden sei, daß d'Nragenn in Moskau sich schriftlich verpflichte:

Kabe, auf diesem Kongreß für die Orientierung des Internationalen

Gewerkschastsbundes zum Bolschewismus zu wirken. Auf der ande-

re» Seite jedoch habe er zugegeben, daß die Geloerkschaftsbeivegung

Rußlands zerrüttet sei.
B o u r de r o n » Frankreich wirft den Italienern vor, daß sie

vor fünf Jahren nicht s« grundsätzlich gewesen seien. Im Gegen¬

satz zu dcr französischen Debega.ion hätten die italienischen Ver»

treter nuf der Zimmcrwaldcr Konfcrcnz cine sehr unklare Haltung

eingenommen,
DÄragona verteidigt stch ccrgcu diese Vorwürfe damit, daß

er selb!, damals nicht m Z'miw rwald war und die Jtalie»er in»

folge Paßvcrwetgerung nur durck Morgnri vertreten waren.

Im übrigen hätten die Italiener den, Kongresz cinen Bericht

vorgelegt, indem sie ihre Stcllung präzistertcn. Tarin werde auch
mi geteilt, daß sie in Moskau drei Verpflichtungen übernommen

hätten:
l, Verurteilung der Versuche, die linksstehenden Elcmeute au«

den Gewerkschaften anSzi'siofen.
2 bestrebt zu sci», um dc Opportunisten aus den Gewerk«

schatsleitungen zu verdrängen, die mir dcr Bourgeoisie soü^

darisch sind,
3 Bildung kommunistischer Fraktionen zur energischen Ver«

tretung der peoletariscken Jntcrcsscn.

Im übrigen scicn sie italienischen GewcelschaftSoerircter reine

B o l s ch e w i si c n und die italienischen G c w c r l s ck n f»

ten dcr Dritten Internationale nicht nnge «

schlos s e n.

Eine weitere Verpflichtung, die ihnen i» Moskau auferlegt
wcrden solltc, cin internationales Komitee zu bilden zur Umge¬

staltung der Gewerkschaftsbewegung und ihrer Annäherung au du?

Dritte Jn:crna!io»a!c, sei don ihnen nichi eingegangen worden.

Auch sic lclnen cs entschiede» ab, öic Beherrschung der gewerk»
fch'ftlich.en durch die politische Organisation zuzulassen.

Nach kurzer Debatte, in der die norwegische Delegation er»

klärte, deß ch.re Ablehnung dcr Resolution keine Gutheiszung der

erfolgte» Angriffe bcdeu'e, sondern nur a»? der Befürcht»»« KcrnuS

geschähe, dnß durch die Resolution dic Nüssen zu neuen Angriffen
schreite» könnten, wird die Resolution mit alle» S'immen

gcgcn die der Norweger »nd untcr Stimmenthaltung dcr Italiener

angenommen. Sie »eist in ibicm erstcn Tcil die in dem jünspten

MaNfch erhobene Verleumdung entschiede» zurück »nd erklärt,

dnß stch dcr I. G B. weder späte» nock rcrnichtcn lasse. Er sichere

den anpeschlessenen Zcniralberbäiidcn volle Bewegungsfreiheit zu

»ud fordert sie auf nlle Aufforderungen außenstehender Körper«

schaften, ihr? Sondkrbrstrebungcn in der Gcwcrk'chnftsintcrnatio-
nale zu unterstützen, zurückzuweisen.

Trotz der Vcrlcumdunge» richtct der Kongreß seinen Appell

an das Pro'etari^ Rnßw»d5 wie aller anderen Lander und erklärt

seine vollc Sympathie mit ihrc» Leiden und revolutionären Be»

strebunaen. Er fordert ste auf. durch Beitritt zum I. G. B. die

Kampfeskrnft dcs internationalen Proletariats zu stärke».

Vor Eintritt in dic Tagesordnung des 6. VerhandlirngSingeS

»'eist der Sekretär dcr neug.'gründete» Internationale der Anne»

füllten Schniidt-Holland darauf hi». dnß dcr gestern gesnßtc Be¬

schluß zur Sozialisier»»^ nur gemeinsam mit dcn Kopsardeitern

durchzusühren sei. Er crsuckt den I. G, B., bei allen tveiteren

P«-arbeiten das Internationale Angesielltenserretariat zuzu«

ziehen.
Zu dem tags zuvor nefaseen Beschluß, der dis Moskauer An-

griife zurückweist, ivürde heute neu, folgender Znsatzantrag gegen

die Stimmen der Norwene"- angcnomme»:

„Dieser Kongreh erliärl daß eaS Negieren eincs Landes und

die Leitung der Arbeitern,! >ruazigttale ziuei prundverschicdenc »,,»

vcreiitlxirc Dinge sind »nd daß cs »ich? statthaft iit, dntz dic Häup-

tcr einer Ncgicrung, seihst encr kommunistische», gleichzeitig die

Führer dcr Arbei^erinternational.' sind."

Hierauf erstattete Jo»hn»r°Franrrcich den Bericht der Dele¬

gation dcs I, G B. in das Nnhrgcbiet, Als bon, drohenden Ein»

marsch der Ententetruppcn ,n das Ruhrrevier wiedcrum dic Rcde

war, entsandte das Burcau dcs I G, B, eine Delegation nach

Deutschlnnd. die zunächst mit dc» GcwcrkichnstSorgan,satio»c» in

engste Fühlung trat dann abcr, um »n durchaus objektives Bild

zu acbcn. init dcn Behörden und Uiiternehmervenretuiigen. Aus

den Bcrichlc», Diskussionen, Tatsache» »ud auch aus dein, was ste

mit eigene» Augcn sahe», haben die Mitglieder dcr Kommission

festgestellt, daß die Lage dort außerordentlich schlimm, eine Uebcr-

bevölkcriing vorhanden, das Leben außciordentlich teuer, die Nah»

rungsmittelzufuhr durchaus unaenügend ''ei. Und auf Grund dieser

Tatsachen erklärt sie. daß alle interessierten Mc'dungen dcr

Entontcpressc, die das Mißtrauen zwischen den beiden Völkern

schürt, vollständig falsch »nd erfunden sind, Dis

Bergarbeiter seien niit allen Kräften oeitrebt, ihrerseits dcn ein¬

gegangene» Verpfl,cht»»gen nachzukomme» und hahcn sie auch ge¬

halten. Wcnigcr indessen seien die Bchördc» ihrcrseit? der Ver»

pflichtilng mrchgekommen, wonach sie verbesserte Ernährung für die

erhöhte LcistungSnnfordcrung zugesagt hatten. Tarum müsse allcS

geschehen, »nr die Lügen zu zerstören, auf die sich die Militaristen

zur Begründung dcs Einmarsch« stütze» köNnten.

Nicht dürfe mehr daö Schwert regieren, sondern die Beziehun¬

gen dcr Völker zueinander mühten engere und bessere werden, die

Machttheorie auf immer begraben sein. Die französische Arbeiter»

schaft se: entschlossen, alles aufzubieten um diesen Militarismus

z» bekämpfen, wem, sie wisse, daß j« von den deutschen Arbeitern

in deren Land unterstützt werde.
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Wörtlich fubr er dann fort: ..Weil wi? wissen, dafz wir fran»

zösische» Arbciter niemals nntcr der Drohung der Maschinenge»

wehre ar!>citen würdcn, könncn wir es auch nicht von den dcutschen
Arbeitern verlangen In diesem Fnllc ist es die Pslicht der dout-

schcn Arbcilcr, die Arbeit zu verweigern, und die sranzösiscltc Ar»

beiterschaft würde in solchem Falle das Aeußerste zur Unterstützung

ihrer dcutschen Brüder tun. Wir stnd uns bewußt, daß es sich hier¬
bei nicht um einen akademischen Beserluß handelt, soudcru um einen

solchen van weittragender Bedeutung, dcr morgen vielleicht schon,
wenn es notwendtg wird, in die Wirklichkeit umgesetzt werden

muß," Die Arbeitcr seien sich ihrer BeraiUivortung »oll bewußt,
wen» die Menschheit weiterhin leben wolle, müsse ste arbeiten

können, arbeiten jedoch nicht untcr dem Drucke dcr Gewalt, son¬
dern in voller FreiheitI

Legien-Teurschland dankt im Namen der deutsche» Delegation
dsr Kommisston für die Enquete. Er »rocht darquf aufmerksam,
daß die hohe Leistung der Bergarbeiter nur dadurch möglich ge¬

wesen sei, daß diese aus Kosten ihrer Gesundheit wöchentlich zwei
Ueberschichten verfahre» hüt.'»

Wenn man von der dcutschen Arbeiterschaft die Erfüllung des

Friedensvertrags verlange, müssc man ihr auch die Möglichkeit
geben, diesen Verpflichtungen nachzukommen. Durch die Art und

Weift jedoch, wie seitens der Alliierten der Artikel 169 des Frie»

densver.rags ausgelegt werde (nach diesem Artikel müssen Werk¬

zeuge die für Kriegszwecke benutzt werden, ausgeliefert oder zer¬

stör! werden), mache man diese Erfüllung urunöglich. Er belegt
dies durck das Beispiel der Dieselmotoren, der Drehbänke und

Motoren, die einst für Flugzeuge benutzt, heute zur Herstellung
von Trambahuwagen dienen, de auf den Wersten befindlichen
L0iZ Motoren u. a. Die Ent^.'te verlangt die Zerstörung all dieser,

heute der Herstellung von nützlichen Kricdensgegenständen dienen¬

den Werkzeuge, und gegen diese böswillige Auslegung des Frie-
denssertrags, die eine schwere Störung der wirtschaftlichen Tätig¬
kcit und wertere Arbeitslosigkeit zur Folge habe, müsse man sich
wenden. Ebenso aber auch gegen die plttifische .schädig»ng, die man

der materiellen dadurch zugeselle, daß die Auslieferung von

810 000 MÄchkühe« verlangt und dadurch dis Ernährung der Säug¬
linge aufs schwerste gcfährdet werde. Nicht an das Mitleid, sondern
an die Vernunft wolle er appellieren. Denn der Verstand müsse
sagen: so dürfcn die Dinge nicht weitergehen, wenn nicht^die euro¬

päische Kultur zugrunde gehen soll.
Thomas-England erwidert Lcgien, daß s-we Worte in erster

Linie an die Franzosen zu richten seien, deren Regierung die im¬

perialistische» Ziele rücksichtslos weiter verfolge. Jn England
glaube man nicht, daß ein Friede, der dem Haß entsprungen, von

Dauer sein körne. Ebensowenig aber könne eine gehässige Aus»

legung des FriedenSvertrags dem Frieden dienen. Wohl fordern

sic die Vernichtung von Kriegsmaterial, aber gegen die Zerstörung
don »üblichen Werten müsse man sich wenden. Die deutschen Ar»

beiter müßten für Aufklärung der ausländischen Arbeitcr, aber auch
dafür sorgen, daß ein Wicdcrauflcbc» des Militarismus unmög¬
lich sei.

Hierauf wurdc die im Smnc des Referats don Jotchaur gefaßte
Resolution einstimmig angenommen.

Nach kurzen Schlußworten des Vorsitzende» und deZ Sekretärs

Fimmeu gi»g der außerordentliche Kongreß unter dem Gesang der

Jnltwnationale, beseelt vom beste» Geist gestärkter Kameradschaft¬
lichkeit, auseinander.

MS ssn?

Te!r:fnu!tAcnisl'!eldlins:en.
Das Tarifamt nahm in sein-r Sitzung vom 4, November -S2!1

zu folgende» Anträgen Stellung:
1. Antrag des Arbeitgeberverbandes betreffend prozentuale

Zahlung der Teuerungszulage an Angestellte, die erst »ach dem

l, Jnnuar l9L0 bei einer Ge-'ellschaft cinnetreien sind,
Ta r i fa m t s e n t s ch e i d u » p. Das Tar''fa:»t hält sämt¬

liche VersicherungsgeseUscl-aften für verpjlichtet, die Bestimmungen
des Neichstarifvertraas »nd der Vereinbarung vom 27. März 1ZM

durchzuführen. Grundsätzlich sollen dah<r alle Angestellten, dic in

der Zeit vom 1. Januar bis 31. März 1920 in Versicher»ngs-
betricben tätig waren, die voll- einmalige Teuerungszulage er¬

halten. ,»!tbin erhalten diejenigen Angestellte», die in dieser Zeit
aus fremden Berufen im Veistckieruni-tckbetrieb- eingetreten sind,
nur den ihrer Tät'akcit t» Versicheruuqsbetricbe» entsprechenden
Anteil

2. Antrag des ArbeitgcberderbandeS auf Festsetzung des Tages
des Abschlusses des Tnrifvertral.es.

Tarifamtsentscheid »ng Das Tarifamt hält sich für
zuständig, da es fich um eine Nusleciungsfraeie zu H 3 Ziffer 7

handelt. Als Tag des AbchlufseS des Tarifvertrages gilt nnch iZ g

Ziffer 7 des Nc-chStarisvertranes und 8 I der Verordnung vor»

SS. Dezember 1913 für die Mi'alieder dcs Gewerkschastsbundes
knufmäunischer Angestellten der S. t>w lS. Februar, für die
»brioc» Angestellten, sowcit sie dem Neichstarifvertrag beigctrctcn

find, der Tag der Unterzeichnung des Reverses, spätestens für dis

Mitglieder deö Zcntralverbniidcs der Angestelllen und des Gewerk-

fchaftSbunbeS der Angestellten der 27. März, fiir die Mitglieder deS

A. V. d. V, der 29. April 1S20.

3. Ankrag des ZenkvalverbandcS der Angestellten auf besondere
Eutschädiguug der Außenbeamten für L'Mverbrmich.

Ta r r fo m t s e n! sch e i d u n«. Das Tarifamt empfiehlt
den Parteien, die dnrch den Antrag des Zentralverbandes der Nn»

gestellten angefchnit e»c Frage eines Ersatzes für vermehrten Licht»
verbrauch dcr Außenbeamten bci den bedorstehcnden Reichstarif»
Verhandlungen zu erörtern.

4. Antrag betreffend Nichtanwendung KeS § 2 des Reichstarif»
Vertrags auf Aweiesicllte, die auf eigene» Wu.tsch vom Innen» in

den Außendienst Lbcrtretcn.

Tarifamtsentscheidung z L Ziffer 3 des Reichs»
tarifvertrags findet auch Anwendung, wen» Angestellte auf ihrcn

Wunsch vom Innendienst in dcn tsrifvertraglich geregelte» Außen»
dienst übertreten,

Der Hebevertreterbertrug für die Einnehmer.
Am 14. Novembcr tagte in Halle a, S. die Gaufach¬

gruppen-Konferenz der VcrsichcrungSeinnehmer für dis

Gaue Mitteldeutschland l und II. Kollege Mo^r referierte über die

Schiedssprüche dcs Reichsaibeitsministers und verschiedener
Schlichtungsausschnsse und gab '» ku>zcn Worten die Meinung und

Stingmting der Kollegen im Reiche bekannt, welche infolge der

UnterfchriftSverwölgerung au?gcsperrt sind und als Hebevertreier
auf Jttkassoprovision arbeite». Aus dcn von fast allen Kollegen
darauf gemachten Ausführimg-e» ergab sich das einheitliche Bild,

daß die Hebestellenvorsteher mit List und Uirmahrheilen operiert
haben, uni die Kollege» zur Unterschrift des H^b Vertreterver¬

trages zu bewegen. Leider sind auch eine Anzahl Kollegen daraus
remizefallen, Vvn 160 Zentrale» sollen nach Angabe der Direktiou

der Victoria-Versicherung 79 unterchwiebe» haben, währcnd noch
90 Zentralen, und dieses sir d durchweg die größeren Städte, nicht,
unterschrieben habe» und daher ausgesperrt find. Die anwesenden
Vertreter Ware» sich auch bald einig gaioordeu. mit alle» zu Gebote

stehenden Mitteln die UngüItiokeiiserklSrung ihrer geleistcken
Unterschriften herbeizusiihren, da dcr Hcbevertretervcrtrag nicht
das vo» dcr Dircktion und ihre» Vertietern Versprochene gebracht
hat. Die Ungültigkeitserklärung de? geleisteten Unterschrifte» ist
aber ur» so leichter zu bewirken, da die „Victoria' durch ibre Machi¬

nation Tarifbruch an unserem bis Ende 1920 laufende« Reichstarif
bcaangcn hat, uieS außc deni hatte sich die „Victoiin" am lV Sep»
tcmbcr dem Kollegen Giebel gegenüber festgelegt mit der Einvcr»

stündniserklärung, Betriebsumstellungen der einzelnen Haupt-
hebcstelle» nur iu Gemeinsckaft mit ihm als Organifationsdertre'er
und der Berliner BetriebSi'ertretung vorzunehmen und zu ver¬

handeln. Dieses ist durch das Vorgehen der ,<öcbestcllenvors>ehei!
und durch die Anerkennung der Unterschriften seiters der Direktion

absichtlich umgangen worden. Leib"r waren nicht alle Vertreter der

Gaufachgruppe» cirwesend, und so wurde einem gestellte» Antrage
entsprochen und nochmals cine Konferenz zum 28. November

wiederum nnch Halle einberufen, um so allen Kollegen der Gnu¬

fachgruppen für Sachsen, Anhnlr und Thüringen Gelegenheit zu

geben, sich an den Antrag betr. Ungültigkeitserklärung der geleiste¬
ten Unterschriften zu beteiligen.

Haben wir schon vorher die Unzulänglichkeit des HeScvertreter-
Vertrages erkannt und eingehend besprochen, so konnte man doch
erst i» Hnllc an de» Aussül'>'unge» der Kollegen dic ^Zufrieden¬
heit betreffend dcs neuen Vertrages ersehen unb die rege» Be¬

mühungen begreifen, um von dem ..Jnlassoproviswiievertrag"
wieder loSzukomniei^

Allen übrige» Kollegen im Reiche aber, welche infolge der

Unte:schriftsverweig?rung ausgesperrt sind, rufe ich zu: Haltet aus,

werdet nicht Hebeeiertretcr, die Solidarität eurer rei»gefallenen
Kollege» ist euch gewiß! E, M., Magdeburg.

BNgchsWs bn Bey

Cin Beitrag zur Vnt.nfsunn der Zsunestrllten.
Tas L'ndcSfinanzamt in Pienicn hatte im Oktober d, I. drci

Mililärnnwärter an das Finanzamt Brcmenhaven überwiesen. Nach¬
hcr sollten drei Angestellte entlassen wcrden. Die

drei Militäranwärtcr hattcn uor ihrcr Einberufung zum Finanzamt
Br'cmerliwc» bereits feste Stellen inre. und zwar i'I»»

Wärter A. bei,» Finanzamt in Bonn, B. beim Magistrat in Kassel.

C, bei der Regierung i» Arerisbcrg. Der Militärgtiwärtsr A. hatte
sich aber von Bonn weggemeldet, weil er sich dort wegen der Fran-

zoscnherrschaft nickt wohl fühlte! E„ dessen Frau in Leljc ei»

gutgehendes Putzgcschäst betreibt, wollte bei feiner Frau,
scinc» Freundenund Bekannten sein. B, i st ledig,
A. und C. sind jung verheiratet und laben keine Kinder.

Für diese drei sollte« nun drei verheiratet«

Angestellte, Väter von Kindern, entlassen wer-
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de»! Man hat es zweien dieser verheirateten Angestellten frei¬

gestellt, zur Verfügung stehende Stellen in Bremen zu über¬

nehmen — also umzuziehen —, während dcr dritte unbedingt ent¬

lassen werden sollte.
Selbstverständlich machten die beteiligten Gewerkschaften sofort

gegen die beabsichtigte Maßnah'ne mit aller Entschiedenheit Front.

Es gelang, die Versetzung der zwei Angestellten nach Bremen zu

unterbindent an ihrer Stelle gehen zwei der überwiese»«» Militär-

anwärter wieder nach dort zurück. Mit der Entlassung dcs dritte»

Angestellten muhte man sich allerdings absinken.
Seitens des Amtsvorstandes ist übrigens das mündliche

Versprechen gegeben worden, vor dem 1. April 1921 weitere Entlas¬

sungen ncn Angestellten nicht mehr vorzunehme». Außerdem wird

eincm Angestellten unter 40 Jahren die Möglichkeit geboten, feste

Anstellung bei scincr Behörde zu finden.
Dabei könnte man sich nun vielleicht beruhigen und nrit dem

Erfolg zufrieden scin. Leider liegt dcr Fall aber noch bedenklicher

als es auf den ersten Blick scheint. Es hat sich »ämlich lerausgestcllt,

das; es sich nicht nur um 3. sondern um 37 Militärauwärter

ifiebcnunddreißigl) handelte. Diese sind aus allen Gegenden

Deutschlands bci dem Finanzamt Unterweser in Bremen zusam¬

mengezogen worden, obwohl sie bereits srühcr fast alle gut bezahlte
Stellen innehatten. Von letzterem sind sie infolge früherer Vor-

Notierung abberufe» und bcim Finanzamt „Untcrweser" als Be¬

triebsassistenten eingestellt worden. 34 sanden Anstellung in Bre¬

men, S sollten nach Bremerhaoen kommen. Von letzteren stammten

zwci aus Kassel, und di.se hattcn bci der Ankunft in Bremen den

Wunsch geäußert, nach Kaffel, w^ sie gern geblieben wären und auch

hätten-bleiben können, zurückversetzt zu werdcn. Dieses Ersuchen
wurde aber abgeschlagen.

Die vorstehende Schilderung zeigt wieder einmal so recht deut-

sich, wie man letzt die Entlassung von Angestellten und ihren Ersatz

dnrch Beamten- bzw. Militäranwärter systematisch betreibt. Um

die unbeliebten Beamten loszuwerden, greift man zu dcn aller-

schörfste.» Mitteln. Jn einem solchen Falle wird aus die fina»zielle

Not Deutschlands keine Rücksicht genommen. Man holt sogar Leute

von weit her herbei, die an anderen Orten bereits gut bezahlte
Stellen innehatten und zum Teil sogar fchon Beamte waren. Es

liegt auf dcr Hand, daß derartigen, vo» recht geringem Ver¬

ständnis für die heutige Zeit und die Nöte des Arbeitnehmers

zeugenden Bestrebungen mit aller zu Gebote stehenden Schärfe

entgegengewirkt werdcn muß.

Uebernahme von Angestellten Zn die Ncichsfinanzverwaltung.
Auf eine Anfrage hat unser Kollcge Giebel in der Sitzung

beS Reichstags am 6. NoWmber 1>?20 die folgende Antwort er¬

haltcn :

„Bierstedt, Ministerialrat im Reichsfinanzminifterium, Kom¬

missar der Reichsregierung: AuS Anlaß der Errichtung der Neichs-

fineinzverwaltung ergab sich das Bedürfnis, einen erheblichen Teil

der bisher bei den einzclstaatlichcn Steuerverwaltungen auf Privat¬

dienst beschäftigten Angestcllten, dic gewisse Voraussetzungen er¬

füllten »nd die bisher nicht darauf rechnen konnten, jemals Staats-

oder Neichsbeamte zu werden, in die Neichsfinanzvcrwaltung als

planmäßige Beamte zu übernehmen. Dies ist durch Erlaß vom

13. Juli d. I. geschehen.
Es ist nicht beabsichtigt, bewährte Angestellte, die der Ncichs¬

finanzverwaltung, zumal in der jetzigen schwierigen Lage der

Besitz- unib Verkehrssteuerverwaltung, gute Dienste leisten, jetzt

zu entlassen, wie auch für die Zukunft nicht die Entlassung sämt¬

licher auf Privatdicnslvcrtrag angcstclltcr Hilfskräfte beabsichtigt

ist. Beim weiteren Ausbau der ReichSfinanzverivaltung aber läßt

es sich nicht vermeiden, deiß die erst während des Krieges und von

vornherein nur zur vorübergehenden Hilfeleistung urch zur Ver°

tretiing eingezogener Beamten eingestellten Hilfskräfte — vor

allem die weiblichen — und solche Angestellte, die sich in dcr Ncichs-

finanzoerwalturig nicht bewährt haben, allmählich entlassen werdcn.

Es wird jeidoch in jedem einzelnen Falle bei solchen Entlassungen

durchaus schonend verfahren, und es wcrden die zur E»tlassu»g
koinmeiiden Angestellte» jedesmal rechtzeitig dem zuständigen
Landesarbeitsamt zur anderweitigen Unterbringung gemeldet."

Angestellte in öer Sozialversicherung

Zur Verblndlichkeitserklürnng des Schiedsspruchs vom

L. Aunnst 19^0 für die VcrufsqcnossenschnftsansicstrtttkN.
Die Vorgänge zu dem Schiedsspruch von, tZ. August ILM sind

der Kollegensckzaft bekannt. Es ist viel angezweifelt worden, ob das

Verfahren, das wir cittgesMagc» hatten, rechtlich zulässig war.

Wir hol«» vor dem Neichsarbeitsministerium schem aus einen früher

ergangen?» Bescheid des NeichSnrbe'it°ministcrZ hingewiesen, won.ich

der letztere auf dem Standpunkt steht, daß tretz Bestehens eineS

Tarisvertragcs neben dicsem unter besondere,! Umständen nustcr-
tnrifliche Zulage» vereinbart und eventuell auf den, Wcge dcs

Schlichtungsverfahrens erstritten werde» können. Es ift »un inter.

essaint, aus dem Schreiben des NcichsarbeÜkm, iisters vom ld, No«

vember d. I, we»»it die Berbinölichkei!SerklZrun>z abgelehnt wird,

zu ersehen, daß dieVerechtiguigdesSchicdsspruchsan
und fürfich zugegeben näd. Noch unsere» Wahrnehmun¬

gen ist d>e Verbindlichkeiteerkläri'ng hauvtsäch'^ch fm Hinblick ruf

das vom Llrbe tgcberverbanbe vre dem ArbciiZ:uiuister:u,n zweck?

Abschluß eines rwucn Tarifs abgelehnt >>.«tdeu. Deis Reichs»

arbeiesminijleriu!» stand auf dem Standpunkt, daß durch dnS wei¬

tere Verfahren bor dem Arbeilkminifieri-tm der die Verbindlich¬

keitserklärung betreffende Streitfall ebenfalls seine Beteiligung

erfahren dürfte.
Der Sä,iedsspvuch vom 2. Atigust 1920 hat viel Staub ausge,

wiobett. Unbestritten ble,bt, daß dieser Schiedsspruch die Ursache
war, daß der Arbeit-zeberverband sich überhaupt ein,,ual bequemte,
mit den Arbeitnehmerovaamsaöionen in ordnungsgemäße Verhand°

lungen einzutreten. Daraus ergab sich all.-s folgende. Wenn der

„VerbaruÄ" versucht, es nun so hinzustelle», ckls sci un-S die Vcr»

biliidlichkeitsertläruag leöigl ch Zwcck gcwescn, so ist das nicht richtig.
Die Verbi »Aichkeitserkläruiig des Schiedsspruches war uns nur

Mittel zuni Zweck, Einmal wollten wir dadurch dcm Arbeit-

gebcrverband zeigen, daß seine Bäume »icht in den H,in»iel wachsen,
und gleichzeitig eine bessere Grundlage für den Ab¬

schluß eines neuen Tarifvertrages erziele». Ohne

Zweifel märe die Position dcr Angestclltcn auch hinstchtlich de>

id.cllen Bestmmungen günstiger gewesen. Dann wollten wir auch
das finanzielle Ergebnis für das Jahr 1920 sicherstellen. Es be-

stand die Gefahr, daß eine weitere Zurückdatierung des Angebots
des Arbeitgebers als bis zum 1, Scptember 192V auch durch der.

neuen Schiedsspruch nicht erreicht wird. Tatsächlich wurde von dem

Unparteiischen d.e Nückdalierung bis zum l. Juli 1929 u. c>. damit

begründet, daß die Angestelltenschaft bereits einen Schiedsspruch

erzielt habe mit Wirkung vom 1. Juni und man durch cine weiter,'

Rückdatierung den gestellten Hoffnungen der Angestelltenschi fe

Rechnung trage» müsse.

Nachstehend bringen wir den Wortlaut des Bescheides des

Reichsarbeitsministers zu der becintragen Verbindlichkeitserklärung
des Schiedsspruches vom L. August 1920:

„Ter Reichsarbeitsminister. Berlin, den 12. November 1920.

VI. <I. 602S.

Jn Sache» des Zentralverbandes der Angestellten, Ortsgruppe
Berlin in Berlin SW. 61, Belle-Alliance-Str. 7/10, gegen den

Arbeitgeberverband Deutscher BernfÄie»Znenschas!c» in

Berlin W. 10, Sigtsmundstr. 3,

wird der Antrag auf Verbindlichkeitserklärung des Schiedsspruchs
des gemätz 8 22 Abs. 2 der Verordnung vom 23. Tezembcr 19l«

durch das Reick>Sarbeitsniinisteri»i» beaufirnnten Schlichtungsaus¬

schusses Groß-Bcrlin vom 2. August 192« abgelehnt (§Z 2?, 25 der

Verordnung vom 12. Februar 1920).

Es wird zwar nicht verkannt, daß die Gehaltssätze des zwischen
den Parteicn geltenden Tarifvertrags durch die scit Abschluß des

Vertrages cingetretcne unvorhergesehene Verteuerung der LebeuS»

haüuug bci wcitcn, überholt und daher abänderungSbedül'ftig sind

und daß unter diesen Umständen mangels gütlicher Einigung dcr

Parteicn eine Neuregelung der Gehälter durch Schiedsspruch gc¬

botcn war. Da jcdoch der Schiedsspruch einc Verdoppelung der nach

dem rechtsgültigen Tarisvertrag zu zahlenden Gehälter vorsieht,

da fcrncr dieser Schiedsspruch nur zwischen dem Arbeitgeberverland
und einem dcr auf Arbcitnehinerscite beteiligten Verbände ergangen

ist »nd da untcr Beteiligung sämtlicher Parteien des Tarifvertrags

zurzeit ein neues Verfahren zur Regelung dcr gesannc» Streit¬

punkte vor dem Reichsarbeii'üiiinistcrium schwebt, so erschien die

Vcrbindlichkeitserklävuiig des Sck,icdsspruches vom 2, August l92Y

nicht angebracht. Im Auftr,rgc: gez. Dr. Sitzler."

Obcrschiedsgcricht.
Unscre Vorschlüge für einen unparteiischen Vorsitzenden für das

Oberschiedkgericht für BcrufSge»osicnschaf!Sangestcllte sind vom Ar¬

beitgeberverband ständig abgelehnt worden. Auch der uns vom

Arbeitgeberverband gemachte Vorschlag konnte von uns nicht akzep¬
tiert wcrdcn. Da eine Einigung »icht zustande kam und i„ An¬

betracht dessen, derß Hunderte von Streitfällen »och uuerlcdigt sind

und eine sofortige Einberufung des ObcrschiedSgcrichts notwendig

ist, hattcn wir inzwischen das Neicksarbrilsministcrium um Bc-

nennung eincs unparteiischen Vorsitzenden ersucht, DaS RAM.

hat nbcr unser Ersuchen abgelehnt, weil nnch dem Ucbcreinkommen

dn? Reichsversichcrurasoint um Benennung dcs Vorsitzenden zn: er¬

suche» ist. Der Arbtitgcbcrucrbnnd wnndte sich i» dicsc», Sinne,

bereits am 8, November an das N.V.A. Wic wir inzwischen er¬

fahren, hat das NBA. stch aher mit dcm R.N.M »»»mehr znbin

verständigt, dnß der unparteiische Vorsitzende vom N,A,M, sofort

benannt werden Zoll, wcnn die beteiligic» Verbände sich damit eüi-

verstande» erklären.

Wir haben hierzu unsere Zustimmung sofort gegeben. In¬

zwischen hnt der Arbcitgcbcrncrhnnd vernbreduunsgemäsi, einen ent¬

sprechenden Antrag an das R.A,M. bzw. das R.V.A. gestellt.
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Schiedsspruch für Leipzig.

In cincr am IS. Novcmbcr 192« ,m Börsen Nesta»rönt tagende»

außerordentlich gut besuchte» Versammlung nahmen die Kollegcn

zu dcn Tarifverhaud.ungc» Stcllung. Jn diescr Versammlung

war eine frohe Kampfstimmung und Siegeszuversicht vorhanden-
Um alle .Möglichkeiten der Verständigung zu erschöpfen, wurde

nochmals der SchtichtungSauSsckuß angerufen. Jn der stattgefun¬
denen mündlicl'en Verhandlung am 24. November erklärten die

drei Vertreter des Anwalisvercins, dasz sie den SchlichtuugsauZ-

schuß für nicht zuständig hielten und dasz sie nicht davon überzeugt

seien, daß die Gehaltssätze zu niedrig wären, endlich sei der An¬

waltsverein gegen den Abschluß von Tarifverträgen. Nach An¬

sicht dcS Anwaltsvereins gefährde der Tarifvertrag das gute Ein¬

vernehmen zwischen Angestcllten und den Anwälten. Dcr Schlich¬

tungsausschuß verkündete nach fast fünfstündiger Verhand¬

lung folgenden Schiedsspruch:

Beschluß
Dcr Schlichtungsausschuß ist für den Antrag, daß der Leip¬

ziger Anwaltsverei» mit den Angestellten-Organisationen einen

Tarifvertrag abschließe, zuständig.
Es wird folgender Schiedsspruch verkündet:

1. Tie durch den für verbindlich erklärten Schiedsspruch des

Schlichtungsausschusses zu Leipzig vom 24,Juni 1920 fest¬
gesetzten Gehttltssätze werd.» mit Wirkung bom l. No¬

vember 1920 an um 39 Proz. erhöht.
2. Ter Leipziger Anwnltsverein tritt unverzüglich in Ver¬

handlungen mit den AngesteZten-OrMniiJtionen em

zwecks Erneuerung des mit Endc Juni 1920 abgelaufenen
Tarifvertrages. Sollten diese Berhairdlungen bis 15. De¬

zember 1920 zu seinem Ergebnis führcn, so blcibt es dc»

Parteien überlastend de» Schlickt ungsmrsschuß über die

einzelnen Punkte erneut anzurufen.
Die Parteien haben drin Schlichtungsausschuß bis zum

1. De,zeml'er 1920 schrNn'ch zu erklären, ob sie'sich dem Schieds¬

spruch uitierwerfen.
. Innerhalb weiterer zwei Woche.» kann für den Fall, daß

einc Partei den Schiedsspruch nicht anerkennt, dessen Verbindlich-

erkläruiig durch dcn Demobilniackungskonimissar beantragt
werdcn. gez, Simo».

Nnch diesem Schiedsspruch hat jeder Kollege und jede Kolleg,»
75 Proz. Zuschlag auf die GelialtSfätzc des Tarifvertrages
vom März 1920 rcch,.'ich zu fordern.

Wir lvcrden die Kollegen und Kolleginnen tn den ftäudige»
Zusammcuküuftcn über de» ».eitere» Gang der Angelegenheit auf

dem Laufende» halte».

Aus dem Zsntrawerbanö

suchenFür unsere Ncichsfachgruppe „Angestellte bei Behörden
wir zum möglichst sofortigen Eintritt einen

Aachhilfsarde.ter.
Kollegen, welche bei Behörden tätig waren und gute Kenntnisse

der behördlichen Verwaltung und der Geirerkschaftsbeweguug be¬

sitzen, bitten wir, ihre Vcwcrbuilgen mit Angabe des frühestens
Eintrittstcrmins bis zum lll. Dczembcr an unS einzureichen.

Berlin SO. 26, den 3. Dezember 1929.

Oranienstr. 40/41.
Der Verbandsvorstaud,

Earl Giebel. O l l o U r b a n.

Wir suchen zum möglichst sofortige» Antritt für die Bezirks-
gruppe Koblenz mit dem Sitz in Koblenz einen

Vezirksbeamten.
Anstellungsbedingung ist gu'e Kenntnis der Angestelltenbetvegung
sowie rednerische, organisatorische uud agitatorische Befähigung,

Bewerbungen bitten wir mit Zeugnisabschriften und Angabe
über die bisherige Tätigkeit unter der Aufschrift „Vezirksgruppc
Koblenz" bis zum 23. Dezember 1920 bci u»S einzureichen.

Berlin SO. 26, Oranienstr. 40'41, den g. Dez. 1920,

Der Vcrbandsvorstand
CarlGiebel. OttoUrbau.

Bekanntmachung! des Vorstandes.
Die Stelle des Gauleiters für dcn Gau „Oestliches Westfalen

und Lippe" mit dem Sitz ,n Bielefeld ist besetzt.
Allen Bewerbern besten Dank.

Der Verbandsvorstand.
Carl Giebel. Otto Urban.

Wir suchen zum möglichst sosortigen Antritt für die Bezirks»
gruppen Z e i tz - W e i ß c » f e I s, Sch Weißenfels, Osnabr ü ckV

Sitz OSnnbriick, N e m s ch e ' d, Sitz Remscheid, je einen

Bezirksbeamten.
Bedingung für die Anstellung ist gute Kenntnis der Angestell»

tenbewegung sowie rednerische i nd agitatorische Befähigung.
Bewerbungen bittcn wir »iit Zeugnisabschriften uud Angabe

über die bisherige Tätigkeit bis zum 23. Dezember 1920 bei u»S

ciiizurciche».
Berlin SO. 2S, Oranienstr. 40'41, den 8. Dezcmbcr 192«.

Der Verbandsvorstand.
Carl Gieb,!. Otto Urban.

'

Wir suchen zum möglichst sofortigen Antritt für den Gai.
Brandenburg einen weitere»

lettenoen Beamten.

Bedingttilg für die Anstelluna stt gute Kenntnis der Angestellten-
beweguug sowie rednerische, organisatorische und agitatorische
Befähigung.

Bewerbungen niit Zeugnisabschriften und Angaben über die

bisher,,« Tätigkeit, bitten wir bis zum 23. Dezeniber 192« bei
uns einzureichen.

Berlin SO.26. Oranieiisir. 40.41, dcn 3. Dez. 1920.

Dcr VcrlandLverstand.
Carl Giebel. Otto Urban.

Zu», möglichst sofortigen Antritt suchen wir für den Gau

Mitteldeutschland II mit deni Sitz in Halle einen

Sekretär.
Gute Kenntnisse der Nilgestelltenbewegung sowie rednerische und

orgamsäorischc Befähigung sind Bedingung für die Anstellung.
Bewerbungen init Zeugnisabschriften und Angaben über die

bisherige Tätigkeit sind bis zum 23. d, M. bci uns eiuzureichc».
Berlin SO. 26, Oranienstr. 10'41. den 3. Dez. 1920.

Dcr Bcrlondsvcrstand.
Carl Giebel. Otto Urban.

Das Gcwcrksck)astskartell S'aßfurt und Umgegend sucht zum
Antritt spätestens am 1. Jauunr 1921

einen Octsveamten,
der hauptsächlich Zusammenfassung und Bearbeitung der Betriebs»

rätc soivic die Geschäfte des Kartells zu erledigen hat. Orgam'ä'»
torifchc und agitatorische Befähigung Bedingung. Anstellungs»
bediugungen nack Tarif des Vcre'nS „Arbeiterpresse". B wwbu»«en

mi, der Aufschrift „Ortcbeamter" strö bis zum 21 12. 20 an den

Koll. Emil Vogt. LeopoldShall-Stastfurt. Schulstr. 3, zu richten.

vau,i:ank

ß Bücher zum Eelbfinntsnichi j
Bisheriger Ad atz ^00 OM Bnnd?.

Einlach«, dsppell« uud amerlkunljch« Vnchsiihrung durch Seibswuterricht.
Der Verkäufer, wl« cr ein ioil.

Richtig«« und gute» DeuNch Äi, Regeln Ilir dte Anwendung von mir

»nd » ich, Ihnen »nd Cle usiv,
iÄedöchlniü-Training, Pinnmiijgge t>liile lu»,r, rt» hiivorrnneiideS Ge¬

bückt»,? z» , rinngcu,
?«r Korreipondeul wie er lein toll. Mti 175 Mulierbriejen.
SchneUre-unen sür Kausleu!«

?l«!I« Hand,i>!wjfl durcn ?elbs!»ntkrrtchl. Ein ganz iieuarligr? Bertahrc»

M« benehme Ich mich richtiq end iveligewnudl? sZiw >» dii'ch dnS gc-

teUlchnttliche t!>bc». Anhang: tltalschläge illi ,s>k,i,r>«iuslil,c,

Zeder Bnnd l.tZI Mi, >-10 Ps, Bort« ?i„tchU'Kttch SoriimeniSzuichicig,
7 Bünde ?7 Mk. snnsia» !Zl>.^0 Ml.l twstlrrl. c„»chl. ilusch'ag.

Gebr. paustsan, Verlag, Hamburg 5S, A stei dämm? Z
Poiilcheck: iHnml'UNi), - ^icriiig der ^«rid Id>ing?zcilschr>slrn .LUIIe !

Puck' „nd »Le Velit V«ri>ien», Besirs Mitlei zur ^>,iiniich>m„ drr cir i >

»»ii wiin Svrnchkiiillliiiie Vierlkljähllich se 7,kIU Mk Vrobe «ltrn krei. !

i^ur KennZnisreiclie k<Äufleuw
Können «orwiirlü Kommen I^icnls « »ü«n i«> ider Keine Sebsniie, sun^ein niciilz

ernen wollcn, unä ^esi>slt> denuüen Sie je^elZeiegeniicit ?ur «liieren ^usbiM,,,,^. ,

,Xls »usße? i,t liel Iii, ,?» ckien, ^ i ?b /Vuil ersclilenene neue lZesc äk>5>'sr><!''uc'i

Ueber MNm i5,,,mpls^e verl>»u»> Viele gitin« n ie /VnerKennunizen, iZnib«» in

Kllr^^r.Ielcblvorüläncili, ber U» Stellung^ I:ini.,<>'>ppei,? u »merikin Uucn Ui,r»n<Z
l<sukmänn IZeciine ,

- 1li>nllel«>i»rre>irk>n>ie„/: ^«"t,>rsri,elien: ?,np,rp»nä, i d >ck>

NsnK u USr«en«esen, V^cKsei'u,Sci,ecKKun<Ie;lZtUervelK''i,r<i O sendailniNrikk»

u,rei?gri>pbcnv^r' eii,; Küuimänn, u, izev/e,i>l!cn I? cbn^,d il«recb>^ u«trIcds>iUe>

'.«eil <>.cnizi»n<ienJrKeIi«»i!! >?clr>,!>ver«ictleri,li«! cklr neuen äieue^N! OeriebiZ-

vesen Xsulmsnnügoricni; rie»erbee rlcbl-, Str»ir:cil>,,»», - Z«i Stilen s>»,K.

s're!«s;e>'»n<ien^ I?,Zn,Kei v«rberiver k:inüe"<I <I i>^,rs eü r,^?, v">. I^Isciin tvi I«!!Z

»ZeKsrck Vetter. VerlsF, »erlin SW. 29,
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