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«rschein, vierzednlägiich am Miitwoch und wird du,

Mlglteder» de< Verbandet, i^enlgelllild ,uae,ielli,

Schriföeitungi e> Aman. prange, bei!» in Serlin,
Berlin, den 29. Dezember 4920

Dn>k','en 4 Ml ,u> den Raum eine, viergeipcU enen

Zlonsareill >elle, — tSe^ugspre,» durch die Po?
rler, liübrllch Z e0U„ Sirueinumm« ?5 Pi

Gründer und Schieber.
Di« oeegenwärtigen Z«tläufte haben viel Achnlichkeiten

mit den Jahren noch den Kriegen von 1866 und 1870/71. Die

unerhörten Schiebungen, die jetzt von großen Gaunern ge»

macht worden, sind nur ein Seitenstück von dem, was von

ihresgleichen namentlich nach 1871 getan wurde. Und wie

nach dem Deutsch-Französischen Kriege jsne Betrüger groszen
Formats straffrei ausgingen, so bleiben nach dem Weltkriege

«uch die Gauner unserer Zeit von der Gerechtigkeit verschont.

Nur ein Unterschied ist bei alledem. Nach dem Kriege
von 1871 handelte es sich danun, neue Unternehmungen zu

gründen, um teilzunehmen an dem Segen, den die fran¬

zösische Kriegskostenentschädigung über die deutschen Kapi¬
talisten ausgestreut hatte. Daher der Name Gründerjahre.

Nach dem Weltkriege handelt es sich für die Kapitalisten viel-

fach darum, bestehende Unternehmungen aufzulöfen, um Ver»

mögensgegenstände zu verschieben,«, h. sie vor dem Zu»
areifen der Steuerbehörde und aus ähnlichen Ursachen in

Sicherheit zu bringen. D«her der Name Schieberjahre.

I.

Von dem, was sich nach 1870/71 abgespielt hat, einige
Beispiele: Der bekannteste der damaligen Gründer war

B. H. StrouZberg. Dieser Mann führte zunächst im Auf»

trage englischer Kapitalisten den Bau der Tilsit-Jnsterburger
Eisenbahn und der Ostpreußifchen Südbahn durch. Dnnn

übernahm er für eigene Rechnung zahlreiche Bahnbauten in

Deutschland (Berlin-Görlitz, rechte Oderuferbahn, Halle-
Sorau. Hannovcr-Altenbeken, Löhne-Vienenburg usw.), in

Rußland, in Ungarn und in Rumänien. Er kaufte die

Eg^storffsche Lokomotivenfobrik in Hannover-Linden, viele

Gruben, Hütten und anderes mchr. Er war für seine Zeit,
was die Größe seiner Geschäfte anbetrifft, ungefähr das. was

Herr Hugo Stinnes, der politische Fraktionsgenosse des Herrn
Otto Thiel vom Deutjchnationalen Handltmgsgehilfenverband
gegenwärtig ist. Strausberg hatte für seine Unternehmungen

nicht genug Geld: er gründete für sie Aktiengesellschaften und

bezahlte seine Lieferanten mit diesen Aktien, deren Kurs von

der Börse künstlich in die Höhe getrieben war.

Strou'sberg konnte diese Geschäfte aber nur machen, weil

er willige Helfer von Regierungsbeamten und bürgerlichen
Reichstagsabgeordneten hatte. Da waren z. B. die national-

liberalen Abgeordneten Rudolf v. Bennigfen und

Ad ick es, die sich von der preusz'schen Regierung die

Bahiren Hannover-Altenbeken und Löhne-Vienenburg kon¬

zessionieren liehen und diese Konzession zunächst an einen

Herrn C^hon und durch diescn an jenen Herrn Strousberg
Weiler verknusten. Aehnliche Geschäfte machte der konservative
Antisemit Hermann Wagen er, der erster Rat im preußi¬
schen Swatsministerium war. Im Februar 1873 hatte der

Abgeordnete Laster im Parlament auf die Gründertätigkeit
Wageners bei dcr Pommerschen Zentralbahn und auf ähnliche

Vorkommnisse hingewiesen. Es wurde eine Untersnchnnas»

kommisfion eingesetzt, dcren Bericht im Herbst 1873 gedruckt
war, ober erst im Jabre 1876 im Preußischen Abaeordnetcn-

Hause zur Beratnmg kam. Nebenbei gesagt, ist Wagencr ge»

richtlich zum Ersatz von 49 006 Talern unrechtmäßigen Ge¬

winns verurteilt worden. Bei den damaligen Gründergeschäf»
ten spielte die Disronto-GeKNschaft eine große Rolle, als

deren Mitgeschöftsinhaber Herr I. Miquel auftrat, der aber

als solcher nick>t viel mehr zu tun hatte, als jährlich rund

IlXZVlX) Taler einzustecken, was für jene Zeit eine gewaltige

Summe war. Die eigentliche Tätigkeit Miguels war die eines

parkmientanschen Kommis der Börsenleute. Später warö er

PreuZzifcher Finanzminister.

Nachdem die-Gründer ihr Schäfchen ins trockene gebracht
und zahlreiche kleine Existenzen durch ihre Kurstreibereien

ins Elend gestürzt hatten, sind jene Eisenbahnen vom Staat«

angekauft worden.
II.

Aus der vertraulichen Denkschrift des Generals Gröner

vom 25. Juli 1917 ersehen unsere Leser, wie die Unternehmer

in den Kriegsjahrcu, deren Zeitgenossen wir gewesen sind. Ge»

schofle gemacht haben. Jn Nr. 16 vom 25. August 1929 h.chen

wir mitgeteilt, daß nach den (bisher von der Reichsregierung
geheim gehaltenen) Untm'uchungen des Preußischen Kriegs

Ministeriums die DaimIer-Motoi-en-Gefellschaft 81 683 549,62

Mark Mehrgewinn in den Jahren 1914—1917 erzielt hat,

als von ihr in den Büchern ausgewiesen worden ist. Jn
Nr. 17 vom 8. September 1929 huben wir ferner darauf hin»

gewiesen, daß die Skaatsnnwaltsckmt in Stuttgart im Jahre
1918 ein Verfahren gegen die Daimler-Direktoren wegen ver»

suchten Betruges und Kriegswuchers eingeleitet und sich der

Obcrreichsanwalt in Leipzig mst dcr Frage beschäftigt hotte,

ob in den Trcchunaen. die sich die Daimler-Direktoren gegen

das preußische Kriegsministerium zum Zwecke der Erpressung
noch höherer Gewinne erlaubt hatten, ein versuchter Landes»

verrat zu erblicken sei. Die Justizbehörden schweigen darüber,

was aus diesem Strafverfahren geworden ist. und die Reichs»

regierung verheimlicht den erwähnten Untersuchungsbericht
des preußischen Kriegsministeriums. obwohl der sozialdemo»
kratifche Abgeordnete Keil bereits am 6. Oktober 1920 im

Reichstag folgende „kleine Anfrage" gestellt hat (Neichsdruck»
fache 596):

Vor einigen Wochen sind durch der? Gemerkschaftsblatt »Der

freie Angestellte" aus dein Bcricht dcr im Jahre lS18 eingesetzten
Prüfungskommisston des preußischen Kriegsministeriums in Sachen

der Daimler-Motoren-Gesellschaft aufschenerrcgenÄe EinzelKciten

mitgeteilt warben, die von grüßt«,, Interesse sowohl von allgemein

wirtschnstlichen als auch von steuerlichen Gesichtspunkten aus sind.

Der Bericht in seinem ganzen Wortlaut ist aber bisber öffentlich

nicht bekannt geworden. Ist d.e I!c,chsregier»,lg bereit, diesen

Pmlfurysbericht baldmöglichst der Öffentlichkeit zugänglich zu

machen?
Ich bitte um schriftliche Arrtwort.

Berlin,' den 6. Oktober l920. Keil.

Diese Anfrage ist bisher (Mitte Dezember) unbeantwortet

geblieben I Von besonderer Wichtigkeit ist in diesem Zuwm»

menlionge, daß der Neichsfinonzminister Dr. Wirth in einer

„Denkschrift über die Abwicklung des Krieges" vom

26. Oktobcr 192« sagt:
«DaS Wiebererfasser, wucherischer Gewinne, die während deS

Krieges zum Teil'in ungeheurem Ausmaß zum Schaden des Reichs

von den Unternehmern gemacht worden sind, muhte im Hinblick

auf das wichtigere Ziel, die Abivicklung selbst beschleunigt zu er»

ledigen, zunächst zurückgestellt werden. Bei den unzureichenden ge»

scchlichcn Grundlagen und den zu erwartenden Widerstünden

weiter und e nslußroicher Kreise, ist mit der Möglichkeit zu rech,

nen, daß auf diese Aufgabe der Abwicklung überhaupt verzichtet

werden muß,"

So wird der alte deutsche Rechtsgrunedsatz, kleine Diebe

zu hängen, große Gauner aber laufen zu lasscn. auch für die

Zukunft bewahrt wie ein k/östlicher Edelstein.
Paul Lange.
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Das kommende Zahr
muß für trnseren Verband werden

ei» Jahr des Erfolges.

Rastlose, unublässige Arbeit wird unsere Bewegnng
Geben und fördern.

Mit diesem Gelöbnis rufen Verbandsvorstand und

Schrrftleitung den Verbandsmitgliedern und Lesern unserer
Leitschrift zu:

Glückauf zum Neuen Jahr!

Kündigungen und BetrieSsräiegesch.
Die Frage, ob der Arbeitnehmer den Schlichtungsausschuß an¬

rufen kann, wenn der Arbeiter» oder Angestellte«!«! seine Zustim¬
mung zur Kündigung gegeben hat, war umstritten. Die Kommen»

tare zum Betriebsrategesetz geben darüber keinen einheitlichen
und »klaren Aufschluß. Das Reichsarbeitsministerium soll die Aus.

Zunft gegeben haben, daß der Arbeitnehmer den Schlichtungsaus»
schuß nicht anrufen kann, wenn der Arbeiter» oder Angestellten»
«t den Einlvruch nicht für begründet hält.

Dieser Standpunkt des Reichsarbeitsministeriums ist unhalt¬
bar. Es liegen auch Entscheidungen von Schlichtungsausschüssen

vor, die gegenteilig entschieden haben. Da es fich hier um prinzipiell
Wichtige Entscheidungen handelt, sei eine kurze Sachdarstellung ge»

geben.
Der § 84 deS B.R.G. sagt: „Arbeitnehmer können im Falle

der Kündigung seitens des Arbeitgebers binnen fünf Tagen nach
der Kündigung Einspruch erheben, indem sie den Arbeiter» und

Vngestellteirrat anrufen." Im Z 86 heißt es dann weiter: „Bei der

Anrufung müssen die Gründe des Einspruchs dargelegt und die Be¬

weise ihrer Berechtigung vorgebracht werden. Erachtet der Ar»

deiterrat oder Angestelltenrat die Anrufung für begrünbet, so hat
er zu versuchen, durch Verhandlungen eine Verständigung mit dem

Arbeitgeber herbeizuführen. Gelingt diese Verständigung binnen

einer Woche nicht, so kann der Arbeiter» oder Angeftelltenrat oder

der betrofiene Arbeitnehmer binnen weiteren fünf Tagen den

Schlichwngsausschuß anrufen."
Rein begrifflich kann aus dem letzten Satz konstruiert werden,

daß der Arbeitnehmer nur berechtigt ist, den Schlichtungsausschuß
anzurufen, wenn der Arbeiter» oder Angeftelltenrat zu der Ueber»

zeugnng gekommen ist, daß die Kündigung zu Unrecht erfolgte, der

Verftändigungsversuch mit dem Arbeitgeber resultatlos verlaufen
ist und nunmehr der Arbeiter» oder Angestelltenrat oder der be¬

troffene Arbeitnehmer den Schlichtungsausschuß zur endgültigen
Entscheidung sZ 87 des B.R.G) anrufen kann. Aber diese begriff»
liche Konstruktion ift sehr willkürlich. Der Z S des B.R.G, schreibt
dem Arbeiter- oder Angeftelltenrat die Wahrnehmung der be»

sonderen wirtschaftlichen Interessen der Arbeiter und Angestellten
des Betriebes dem Arbeitgeber gegenüber vor. Ein Arbeiter» oder

Angeftelltenrat, der den Einspruch des Arbeitnehmers gegen die

Kündigung für berechtigt hält, würde sich also einer groben Pflicht¬

verletzung schuldig machen, wenn er nicht eine Entscheidung des

Schlichtungsausschusses nach 8 S7 herbeiführen würde. Eine solche

Pflichtverletzung wäre nach § 89 B.R.G. durch den Schlichtung»»
ausschuß mit dem Erlöschen der Mitgliedschaft zu ahnden. Jst es

also Pflicht des Arbeiter» oder Angestelltenrates, in solchen Fallen
die Entscheidung des Schlichtungsausschusses herbeizuführen, so
wäre es überflüssig, dem Arbeitnehmer nur in diesem Fall«
das gleiche Recht einzuräumen. Eim solches Recht wird nur dort

zur unbedingten Notwendigkeit, wo die Auffassungen des betrosfe»
nen Arbeitnehmers von der des Arbeiter- oder Angestelltenrates ab«

weichen. Sehr treffend sagt deshalb Flatow in seinem Kommentar.

„Dadurch, daß der Arbeitnehmer nunmehr selk^tänbig an»

rufungsberechtigt ist, ist ungeachtet des Vorprüfungsrechts de«

Gruppenrats ein gewisser Schutz der im Gruppenrat in der Miim»

derheit befindlichen Richtungen geschaffen."
Selbst der Syndikus des Arl«itgeberverbandeS der.Deutsche«

Versicherungsunternehmungen, Dr. Nohrbeck, sagt in seinem Kom»
mentar: ,

„Erachtet er den Einspruch für unbegründet, so kann er di«
weitere Verfolgung ablehnen. Dann steht dem Arbeitnehmer nur

noch der Rechtsweg frei."
Der Rechtsweg ist eben auf Grund des B.R.G. die Anrusumg

des SMichtungsausschusses. Der Einspruch kann sich nur gründen
auf ß 84 bes B R.G. unld nach 8 87,wird im gesetzlichen Schlich»
tungsverfahren über den Einspruch endgültig entschieden. Der

Arbeitnehmer kann in solchen Fällen selbswerständlich auch sein«

Organisation mit der Vertretung seiner Interessen betrauen. Diese
Befugnis wird ausdrücklich durch § 8 des B.R.G. anerkannt. Durch
Artikel 16S Abs. l ift sie sogar zu einem allgemein gültigen un«

antastbaren Recht geworden.
Der Schlichtungsausschuß Groß-Berlin ver«

kündete in einem solchen Streitfälle <nn 4. August d. I. in Sachen
deS ZentrMverbandes der Angestellten für Fräulein H. gegen die

Fiioma H. Joseph u. Co., Neukölln, folgenden Schiedsspruch:
„Die zum 3l, .Mai 19L0 ausg^prochene. Kündigung ift un»

wirksam. Der Arbeitgeber ist verpflichtet, die Beschwerdeführerin
weiter zu beschäftigen oder ihr eine Entschädigung von LSV Mk. g«

zahlen.
Gemäß § «7 Abs. 3 des Betriebsrätegesetzes hat innerhalb

dreier Tage nach Kenntnis von dem Eintritt der Rechtskraft der

vorstehenden Entscheidung der Arbeitgeber dem Arbeitnehm«
mündlich oder durch Aufgabe zur Post zu erklären, ob er die Weiter»

beschäftignn« oder die Entschädigung wählt. Erklärt er sich nicht,
so gilt die Weiterbeschäftigung als abnelehnt.

Begrürchrmg: Der Eimvarid des Beschwerdegegners, doch di«

Zustimmung des Betriebsrats zur Kündigung erfolgt ist und in¬

folgedessen der Schlichtungsausschuß zur E^tscheidunq des Ein«

spruchs nicht zuständig ift bzw. für eine Entscheidung des Schlichtungs»
ausschusscs keine gesetzliche Möglichkeit besteht, ist von der Kammer

eingehend geprüft worden. Mit Rücksicht auf die besondere Härte,
die die Verhandlungen bezüglich dieses Kündigungsfalles ergeben
haben, und da des weiteren durch die Verhandlungen festgestellt

worden ist, doch der Betriebsrat vor seiner Zustimmung zur Kün»

digung die gekündigte Angestellte zu ihrer Rechtfertigung über»

Haupt nicht gehört hat, hat sich der Schlichwngsausschuß doch z«
einer Entscheidung sür befugt gehalten, da noch Ansicht der Kamme«

der Gesetzgeber bei Erlaß des Betriebsrätegesetzes doch nicht di«

Absicht gehabt haben kann, dem Angestellten sein gutes Recht da»

durch zu beschneiden, daß eine Kündigung bei Uebereinstimmung

Warum sind die Gehälter niedriger als die

Löhne?
Unter dieser Ueiberschrift schreibt die «Deutsche Hcmdelswacht",

die Zerrschrift des Deutschnationalen HandlungSgehrlfenvevbandeS,
vom 1. Dezember 1S20, die Handlungsgehilfen hätten ein Recht,

besser entlohnt zu wenden als die Arbeiter, und fährt dann fort:
„Alber das Recht hat nie hoch im Kurse gestanden. Daran hat auch
die glorreiche Revolution nichts zu ändern vermocht. Tatsache ist,-

daß wir trotz unseres guten Rechtes schlechter bezahlt werden als

die Arbeitermassen. . . . Der Grund sür die Unzulänglichkeit un¬

serer Gehälter liegt tiefer. Er liegt in dem Mangel an gewer!»

schaftlicher Ersiehung, cm geweMchaMcher SellbstMcht der Hcm-

delsamgestelltem, er liegt an ihrer fröhlichen GleichMtigkeit und

nicht zuletzt an ihrem Mangel an Mut."

Jn dsr Tat geht eS den Angestellten mitunter Mechter als den

Arbeitern, weil die ersteren noch mcht begriffen haben, wie sehr
«ine bessere Eirtlohrvung eine Macht frage gegen das Unternehmer»
Knn ist. Und die deutschnationalen Gehilfenführer, die sich mit

StmmeS und Klmsorien verbrüdert haben, tragen ein großes Maß
Schuld dämm, daß die Angestellten in di,gser Hinsicht noch nicht zur

Klarheit gekommen sind. Die Arbeiter liaben sich schon seit einem

halben Jahrhundert bemüht, diese Aufklärung unter die Angestellten
»u tragen, wie der nachstehende Aufruf aus d:m »DemoZvati schen

Wochenblatt" vom Jahre 1869 betveist, der im großen und ganzen

auch heute noch von den Angeftellten nrit Nutzen gelesen werden

kann: >

Ausruf ber besitzlosen Handarbeiter an ihre Leidensgefährten, di«

besitzlosen Kopfarbeiter.

Freunde!
Das kapitaWewaffnete Großbürgertum schreitet siegreich bu^«,

die Welt. ES gleicht dem kühnen Eroberer, der alles vor sich nieder»

wirst, bis er zum Selbftbeherrscher sich emporgeschwungen. Neu«

Zehntel der Bevölkerung — die Besitzlosen aller BeruifScrrten —, die

ganze klei,nlbürgerliche Gesellschaft sinld ilhm dienstbar. Friedfertig
mn Kampfe mit den rückschrittlichen Stnatsgewalten trotzt eS den»

selben ein Vorrecht nach dem andevzn ab, um solche für sich in An¬

spruch zu nehmen.
Strebend nach einer t^stitutionellem Mon«rchve, welche neben

Ruhe unb Sicherheit chm genügsame Teilnahme an der Staats»

vegierung gemährt, teilt es willig seine Herrschaft mit Thron und

Alüar — des ThvonS bedürftig und seinsr Heeresmacht, um di«

Widerspenstigen nn Zaume zu halten, des AltarS bedürftig und

seiner Pri>est«rb^ricscha>ft. um die Unzufriedenen auf ein Jenseit«
zu vertrösten. Thron. Altan: und Geldsack — Adel, Geistlichkeit und

Großbürgertum — daS sind di« bevorzugten Stände, die Herren
ber Erde, die Vornehmen umd Ausgezeichneten, die Hon«r»tiorein
und Notabeln, die Gesetzgeber des Staates und des Weltmarktes.

Das sind die großen Grund» und Faibrik». Handels- und Ver»

kebrsherren, die Ucberwältiger der Bauern und Handwerker, der

Krämer unb Frachtführer, die Ausbeuter der Arbeitskraft zur Ver»

mehvung ihrer Kapitalien. Das sind die drei verbündeten Groß«
mächte, die glüMchen Erben, die Zwingherrscher umd Boranünde«
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deS Arbeitgeber? und des Betriebsrats über den Kopf des Ange¬

stellten hinweg als endgültig und anfechtbar anzusehen ist. Iu

dieser Ansicht wird die Kammer bestärkt durch die Bestimmungen
des Z 87 des Betriebsrätegesetzes, wonach bei Nichteinigung zwischen
Arbeitgeber und Betriebsrat über den Einspruch im gesetzlichen
Schlichtungsverfahren zu entscheiden ist,

'

Die Kammer glaubt
infolgedessen, daß sinngemäß auch bei Uebereinstimmung zwischen
Arbeitgeber und Betriebsrat die"endgültige Entscheidung dem gesetz¬
lichen Schlichtungsverfahren vorbehalten sein muß. Infolgedessen
hat fich der SchlichtungSarisschuß zu der getroffenen Entscheidung

für befugt gehalten."

Jn einem ähnlichen Fall nahm der Schlichtungsaus¬
schuß Würz bürg am 10, November die gleiche Stellung ein.

Er sagt: „Der Einspruch der Frau Käte Sch. gegen die Kündigung

zum 3g, September 1920 wird gemäß Z 34 Ziffer 4 des B R.G. für

gerechtfertigt erklärt. Für den Fast, daß die Firma RischZowitz
die Weiterbeschäftigung ablehnt, ist sie verpflichtet, der Frau Sch.
eine Entschädigung bon 585 Mk. zu gewähren.

Aus dem Sachverhalt geht u. a. hervor:
Der Vertreter der Firma Rischkowih erklärt, die Kündigung

fei erfolgt und zwar im Einvernehmen mit dem Be¬

triebsrat, weil die Leistungen der Frau Sch. nicht genügten.
Letztere Tatsachen und die Tatsachen, daß der Betriebsrat

Mit der Kündigung einverstanden war, wird

durch die anwesenden B e tr i eb s ra t s m i t gl ied e r

b e st ä t i g t."

Jn den Gründen heißt eS: „Der Einspruch gegen die Kündi.

gung nach S 84 Ziffer 4 des B.R.G. ist begrünbet: Die Kündignng
nellt sich bei Prüfung der ganzen Sachlage als eine unbillige, nicht

durch das Verhalten des Arbeitnehmers oder durch die Verhältnisse
deS, Betriebes bedingte Härte dar."

Den Ortsgruppen wird empfohlen, sich Vorkommendenfalls auf
diese beiden Entscheidungen zu berufen.

i*Der Afa-Vund und die Angestellten.
Versicherung.

Der Allgemeine freie Angestelltenduuö Mä^Bund) hat
im Gegensatz zu den Bestrebungen des Direktoriums der Reichs»
Versicherungsanstalt kür Angestellte, welches die den Interessen
der Versicherten dienende Vereinheitlichmi« der Sozialver¬
sicherung abhold ist, unterm 19. December 1929 an das Neichs¬
arbeitsministerium nachstehende Eingabe gerichtet, um den

Mahren Willen der Versicherten zum Ausdruck zu bringen:

''ln das Reichsarbeitsministerium
Berlin NW. 49.

Jn den Kreisen der Angestellten wird die Unruhe übcr die

Mängel
"

des Versicherungsgesetzes für Angestellte immer

größer: sie vermögen nicht einzusehen, warum für sie eine

Souderversicherung weitergeführt werden soll, die in ihren
Leistungen absolut unzureichend ist und große orgauisatorische
Unzuträglichkeiten aufweist.

Bereits bei Schaffung d?S SondcrversichcrungSgefetze? war

ein Teil der Angestellten der Meinung, es sei aus allgemeine»
sozialen Erwägungen erforderlich, für die lohnarbciteude Be»

völkeruug ohne Rücksicht auf ihren Beruf eine einheitlich»
und dadurch le i stu n g Z f ä h i g e r e Versicherung für den

Fall des Alters, der Invalidität und für die Hinterbliebenen
zu schaffen. Tie letzten Jahre haben diese Einsicht immer mehr

gefördert. Die früher manchmal vorhai,dengcwescneii gefühls¬
mäßigen Versuche, sich von der Arbeiterschaft abzusondern, sind
infolge der vielen gemeinsame,! wirtschstUicheu Kämpfe, dis

die Angestellten und Arbeiter geführt haben, geschwunden.

Dazu kommt die bereits bei Schaffung des Gesetzes bon

uns hervorgehobene Tatsache, daß eine klare Unterscheidung,
wcr versicher ungspflichtiger Angestellter oder

Versicherungspflichtiger Arbeiter sei, uicht s,n treffen ist. Dis

Praxis hat dies bestätigt. Fast aus jedem Jahresbericht der

Reichsversicheruugsanstalt ist ersichtlich, welch großer Teil von

Zeit und Arbeit auf die Auslegung des Begriffes „versiche-
rungspflichtiger Angestellter" verwendet werden mußte. Da»

bei hat nicht ausbleiben können, daß vicle dieser Entscheidungen
bei den Betroffenen lebhafte Unzufriedenheit hervorgerufen
haben. Die bestehende Unsicherheit ist noch vermehrt, indem

das Betriebsrätegesetz für seine Zwecke den Begriff Angestellter
anders umschreibt als das Versicherungsgesetz fiir Angestellte.
Nachdem das Versicherungsgesetz in Kraft getreten war und

die Versicherten Gelegenheit hatten, sich über seine Vorschriften
klar zu werden, sind sie auch von den Leistungen, die das,

Gesetz in Aussicht stellt, durchaus unbefriedigt.

Die Befürworter der Sonderverficherung hatten diese

gerade damit begründet, es werde im Rahmen einer Sonder»

Versicherung möglich sein, für geringe Beiträge hohe Lei»

stungen zu gewähren. Diese Versprechungen sind nicht er»

füllt worden. Weite Kreise der Versicherten, die man seiner¬

zeit durch folche Versprechungen fiir die Sonderverficherung ge»

Wonnen hatte, fühlen sich irregeführt. Eine dieser Veripreckun»

gen war zum Beispiel die. es könne im Nahmen des sonder»

versicherungsgesetzes fiir die Nentengewährung der Begriff
einer Berufsunfähigkeit zucirunde gelegt werden, der

weit günstiger sei. als der JnvaliditötSbegriff der Neicksver»

sickerungsordnnng. Das VersickeriinaSgeseiz fiir Aunestellte

hat die Versicherten auch in dieser Beziehung enttäuscht, denn

bef der Beratung des Gesetzes erklärte in der NeichStagSkenu»

müsion ein Negieruugsvertreter: „Der Entwurf gebe da^ou

nus, daß sicki jeder Versickerte jede nach dem Entwurf ver»

sicherungspflichtige Beschäftigung anbieten lassen müsse."

Diittmann. Apvelius, Seclmann sagen in ihrem Koinmeutarl

dazu: „Siernack besteht eine Berufsunfästigkeit nur dem Na->

men nach. Die Versicherten erhalten Ruhegeld nickt, wenn sis

ihren Beruf nickt mehr ausüben können, sondern erst dann,

wenn sie nickt mebr fähig sind, in iraendeiner Stellung alZ

der menschlichen Gesellschaft — gegenüber der wehrlosen, unter¬

drückten, künstlich verwahrlosten „umnündigen" Menge, gegenüber
dem vierten enterbten und ausgebeuteten Stand der Proletarier
oder Kleinbürger.

Proletarier oder Kleinbürger ist jedcr. der von kleinbürger¬
lichen Eltern geboren und erzogen, weder Vermögen ererbt oder er,

heiratet hat, noch durch Fleiß und Schweiß erwerben kann, der

lebenslänglich nicht imstande ist, seine schwache Kraft zu verwerten,

»der, unter Entbehrungen aller Art, mißachtet auf einen bestimmten
oder unbestimmten Gehalt oder Lohn angewiesen ist; jeder, der

den gesellschaftlichen Nbhängigkeitsverhöltnissen unterworfen, die

Reichtümer erzeugt, ohne sie zu genießen; der notgedrungen unter

dem Grundsätze: „Des Brot ich ess'. des Lied ich sing'." eine

falsche Rolle spielt; jeder der vielen gebildeten und ungebildeten
Kleinen und Schwachen, der da abhängt von den wenigen gebilde¬
ten und ungebildeten Großen und Starken — also jeder besitzlose
Hand» und Kopfarbeiter.

Ohne Unabhängigkeit keine Freiheit, ohne Freiheit keine Gleich¬

heit, ohne Gleichheit keine Brüderlichkeit! Weder Reiche noch Arme,

Weber Paläste noch Hütten! Erst mit dem Großbesitze schwindet das

Vorrecht, mit dcm Vorrecht dss Unrecht!
Es gilt daher, auf dem Wege der Gesetzgebung die Macht der

Großbesitzer zu brechen, auf den Trümmern der Herrschaft einzel¬
ner die Herrschaft aller — den reinen Volksstaat — aufzubauen.

Ueberall, in allen Kulturstaarcn, ist die Bewegung dcr Hand¬
arbeiter zum reißenden Strome herangewachsen. Mit jedem Tage
treten neue Kräfte bei. Jeder Proletarier von Geblüt tritt in Mit.

leidenschait und ladet seine gleichgültigrn Genossen zur Teilnahme

ein. Ueberall bilden die industriellen Arbeiter die Vechut, die land-

wirtschaftlichen folgen nach

Wo aber bleiben die Proletarier der Kopfarbeit ? Wo bleiben

die besitzlosen Künstler unb Gelehrten, Beamten und Offiziere,

Priester und Lehrer, Schriftsteller und Studenten, Haiibelsbrcnec*)
und Schreiber?

Wie? Dienen nicht aus Mangel an Vermögen Künstler und

Gelehrte, Beamte und Offiziere den Landes- und Standesherren,

den Mächigen und Reichen, den Staats- und Kapitalgcwnlten, den

Vorgesetzten und Unternehmern? Dienen nicht aus Mangel an

Vermögen Priester ihren Kirchenoberen, Lehrer ihren Pfarrherren,,

Schriftsteller ihren Verlegern, Hcmdelsdiener unb Scheiber rhren

Prinzipalen und Arbeitgebern? Placken sich nicht Söhne armer

Eltern als Studenten durch niit StipSndien und Unterstützungen

aller Art, mit Honorarstundungen. Unterrichterteilen und Schulden»

machen?

Wie? Seid Ihr nicht in gleichem Maße Proletarier oder Klein¬

bürger wie wir? Seid Ihr nicht Untertanen Eurer Brotherren

und zugleich des herrschenden Negierungssystems?

Es gibt viele Menschen, welche des Zeugs entbehren, sich selber

vorzustehen, welche dienen und so an ihre Dienerei gewöhnt sind,

daß fie unglücklich wären, wenn sie keine Herren mehr hätten. Wir

gehören nicht zu den Demütigen und zählen noch weniger Erich

*) Das Allgemeine Deutsche Handelsgesetzbuch von 1861, da»

bis zur Jahrhundertwende galt, unterschied zwischen Handlung?»,

dienern sowie Händlungs l e h r l i n g e n; es faßte beid«

Gruppen unter dem gemeinsamen Namen Handlungsgehilfen zu«

summen. Der heutige Begriff Handlungsgehilfe neben de«

Handlungslehrling wurde erst durch das Handelsgesetzbuch vm»

10. M«i 1897 eingeführt.
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Zlngestellter die Hälfte des Durchschnittslohnes zn verdienen."

Angesichts ferner der Tatsache, daß das Versicherungsgesetz

für Angestellte auch nicht die versprockiene S e l b st v e r wo I»

tung, sondern eine durchaus burmukratische, Leitung ge>

bracht hat, sind auch diejenigen Angestellten, die früher der

Sonderverficherung zuneigten, mehr und mehr zu dcr Auk»

fassung zurückgekehrt, daß sie mit allen anderen Schichten dei

lohnarbeitenden Bevölkerung eine gemeinsame, leistungs»

fähige Versicherung brauchen, die die Bcrufsgruppen nicht

künstlich trennt.

Auf die Dauer konnten sich die Angestellten nicht der»

hehlen^ es werde eine Sonderversichernug auch besondere

Kosten verursachen, zumal für das Sonderversicherungsgesetz
eine gänzlich verfehlte, organisatorische Grundlage geschaffen
Worden ist. Wie schlecht dieses Gesetz vorbereitet wordcn war,

ergibt fich zum Beispiel daraus, daß nach Z 183 die eingezahlten
Beiträge durch Marken quittiert werden sollen, die der Ar»

beitgeber entsprechend 8 l85 in die Versicherungskarte des An»

gestellten einzukleben gehabt hätte. Diese Marken sollten als

Quittung für die Entrichtung des Beitrages dienen. Schon
Vor Ins!ebentreten der Angestelltenversicherung sind diese

Vorschriften von der Neichsversicherungsanstalt mit Genehmi»

gung des Reichskanzlers aufgehoben morden. Dafür wurde

verfügt, der Angestellte habe lediglich Anspruch auf eine Be»

scheinigung seines Arbeitgebers, daß der Beitrag gezahlt sei.

Diese Maßnahme dcs Direktoriums der Reichsversichernngs»
anstatt lzat sich als eine außerordentlich unglückliche erwiesen:

sagt es doch in einer Denkschrift vom Jahre 1917: aus diesem

Beitragsverfahren erwachsen „der Neichsvcrsichcrnngsanstalt
eine große Mehrarbeit und Erhöhung der Verwaltungskosten

gegcn die ursprüngliche Annahme". Dies trat ein, obwohl die

Versicherten ohne irgendeine Kontrolle sind ob die ihnen vom

Unternehmer abgezogenen Beiträge wirklich an die Reichs»
Versicherungsanstalt abgeführt werden und ob sie überhaupt
Versichert sind.

Um diesen Uebelstand zu mildern, hat die Reichsversiche»

rungsanstalt das Versprechen gegeben, den Versicherten all»

jährlich Kontoauszüge zu schicken, um ihnen die Mög»
lichkeit zu geben, zu prüfen, ob und welche Beiträge fiir sie ab»

geliefert sind. Tie Neichsversicherungsanstalt hat dieses Ver»

sprechen nicht gehalten. Um aus der unerträglichen Wirtschaft
herauszukommen, hat die Neichsversicherungsanstalt
nunmehr eine Umfrage bci den Versicherten gehalten, welche
Beiträge sie von dieien noch den gesetzlichen Vorschriften er»

halten hoben muß. Aber auch diese Umfrage ist nur ein küm»

merlickcs Aushilfsmittcl, weil sie auf dem Umwege über die

Unternehmer geschieht, so daß auf diese Weife z. B. die große
Zahl der derzeit arbeitslosen oder freiwillig weiterversicherten
Angestellten nicht miterfaßt wird.

Schon seit Jahrcn ist von dem Allgemeinen freien Ange»

stelltenbund (Afa»Bund) auf die organisatorischen Mängel der

Neichsversicherungsanstalt für Angestellte hingewiesen worden

(vergleiche z. B. unsere Denkschrift: „Die Verschmelzung der

Angestelltenversicherung mit der Invalidenversicherung.
Berlin 1918.") Im Jahre zuvor war im Verlage von Karl

Siogismun>d»Berlin eine Broschüre erschienen, in der die Be»

seitigung des gänzlich verfehlten und kostspieligen Konten»

systems der Angestelltenversicherung gefordert wurde. Trotz
alledem hat die Neichsversicherungsanstalt diese Mängel der

Oeffentlichkeit gegenüber geflissentlich abzuschwächen oder in

Abrede zu stellen versucht. Wir begrüßen es daher, daß die

Regierung in der Reichstagssitzung vom 5. November 192U die

Unzweckmäßigkeit deS Kontensystems zugegeben und die Ein»

fiihrung eines Markenverfahrens in Aussicht gestellt hat. Das

Direktorium der Reichsversicherungsanstalt mußte sich vicl

früher als irgendein anderer übcr diese Unzuträglichkeiten
klar sein; es wäre seine Pflicht gewesen, längst auf eine Aende»

rung zu dringen. Aus den kürzlich erschienenen Vorschlägen
der „beamteten Mitglieder des Direktoriums der Reichsver»

sicherungsanstalt fiir Angestellte" zur Aenderung des Versiche»
rungsgesetzes ergibt sich, daß diese die ganzen Fragen überhaupt
nur von dem Gesichtspunkte beurteilen, wie und mit welchen
Mitteln die Sonderverficherung als solche dauernd aufrecht»
zuerhalten sei. Diese Vorschläge zeugen von einer Befangen»
heit ihrer Urheber, die die Dinge von einem engen Gesichts»
kreis heraus beurteilen, statt bei ihren Maßnahmen die Inter»
essen der Versicherten objektiv zu bewerten. Es dürfte Wohl
eine Seltenheit sein und bleiben, dasz die Beamten einer

solchcn Einrichtung ihre Abänderungsvorschläge vor ollem s«
einrichten, daß ihre eigene Position gesichert bleibt.

Jn der Regierungserklärung vom 8. November 1920 wird

ein Gesetzentwurf zur Abänderung des Versicherungsgesetzes
mit tunlichster Beschleunigung in Aussicht gestellt. «> Wir

bitten dns Reichsarbeitsministerium, sich hierbei nicht nur auf
die Abstellung ganz offenbarer organisatorischer Mängel zu be»

schränken, sondern in diesem Gesetzentwurf eine einheitliche
Versicherung aller lohnarbeitenden Schichten der Bevölkerung
durchzuführen, der auch die Erhöhung der Leistungen und die

Einführung neuer Beitragsklassen vorsieht, wie dies von der

übergroßen Mehrheit der Angestellten dringend gewünscht
wird. Diese Eile erscheint uns um so mehr geboten, als daS

Direktorium der Reichsversicherungsanstalt für Angestellte —

wir erinnern nur an den von diesem längere Zeit hindurch
geförderten Plan, die Anstalt nach auswärts zu verlegen —

dauernd darauf hinarbeitet, einer solchen Vereinheitlichung
des Versicherungswesens Schwierigkeiten zu bereiten.

Mit vorzüglicher Hochachtung
Allgenieiner Freier Angestelltenbund

(früher: Arbeitsgemeinschaft freier Angestelltenverbände)
Der Vorstand.

dazu, weil wir wisscn. daß mit der Bildung des Geistes die Selb

ftändigkeit des Gemüts sick, entwickelt.

Aber — hören wir einwenden — es kann doch nicht jeder »Herr"
seinl O ja, wcnn jcdcr „Diener" ist, d. h. wenn jeder durch seine
Tätigkeit»!?! dem er sein eigener Herr ist und sich selber dient,

Gelegenheit hat, sich um die allgemeine Wohlfahrt verdient zu

machen, oder, wenn keiner die Macht hat, über fremde Arbeit zu

verfügen.
Auf welche Weise aber soll geholfen werden? Wir antworten:

Jui«chst durch Erklärung der Arbeit zur öffentlichen Sache, d. h.
durch Arbeitergenossenschaften für Kunst» und Naturerzeugung,
welche ihr Gewerbe, untcr^ffentlichem Pertrauen, um den Arbeits»

ertrag gemeinsam und im Großcn betreiben, welche je nach sciner
Leistung den Arbeiter belohnen und auch den geringst Begabten
etwas verdienen lasscn.

Auf welche Wcise aber soll der Kopfarbeiter dabei gewinnen?
Wir antworten: d:,rch Gchaltkzulage, durch Vermehrung des Ver»

Dienstes, durch Belohnung nach Verdienst, durch Ehrensold und

dergl. Alles nach dem Wahlspruch des Dichters: „Dem Verdienste
eine Krone" sowie nach dem bekannten Lehrsatze der Volkswirt»

chaft, welcher also lautet: „Lohnerhöhung für gemeine Ha.idarb^it
'teiaert durch organisck« Rückwirkung in demselben Verhältnis den

ßreis für jedwede andere Leistung." Unsere Sache ist daher auch
Eure Sache! „Brüderl reicht die Sand zum Bunde!" Wir reichen
sie E ich als Leidensgefährten, so reichet sie uns als Kampfgenossen,
als Vorkämpfer aus dem Gebiete des Geistes.

Wohlan! Tretet zusammen, bldet Fachvereine wi? wir zur
Erforsckmng und Erörterung der Wissenl,b,ift öer Gesellschaft, zur
Prüfung und Vereinbarung der Grundsätze und des Verfahren»,
welche erforderlich sind zur Lösung der sozial« Frage; tretet in

??cchsclverkehr und Verbindung mit den nationalen^ Arbeiter«

..«wen, Gewerk» unb Genossenschaften sowie unter Anschluß
an ihre Bestrebungen mit der Jniernationalen Arbeiterassoziatron
— soweit es die Vereinsgesetze gestatten —, beteiligt Euch an ten

Wahlen aller Körperschaften und wählt mit uus gemeinschaftliche
Vcr:rcter>

Studente.i und junge Leute! Jugendliche Männer der Be»

geistern ng und der Tat! Ihr erinnert unS an die Erziehung, a«

die wichtigste Aufgabe des Staates in seiner Eigenschaft als Verein
des Volkes,

Aufl Helfet unS den Staat zu gründen, welcher die Kind«

unabhängig macht von der gesellschaftlichen Loge ihrer Eltern, von

dcn Unglücksföllen, welche ihre Familie treffen: helft uns de»

Staat gründen, welcher als allmächtiger Erbe der Hinterlassen«
schaften nach und nach im Sinne der Gerechtigkeit cine gleichmäßige
Jugenderziehung auf allgemeine Kosten verwirklicht und auf diese
Weise jedermann die sciner Fähigkeit gebührende Stellung verbürgt.

Aufl Proletarier aller Länder, besitzlose Kopf» und Hand»
arbeiier aller Art. Söldner der Kapitalherren und der Kriegsherren,
erbeben wir uns in Masse! Bilden wir eine unteilbare nationale

und internationale Eidgenossenschaft, eine große sozialdemökratische
Parte-l

Schwören wir zur Fahne: „Gleiche Rechte und gleiche Pflich»
ten", und dcr Sieg wun unser sein!

Basel, im September 1869,

Im Namen des vierten internationalen ArbeitertageS zu Basel.
Der Vorsitzende. Der Schriftführer.

*) Das Wort ist hier noch mcht in der uMernehmert«i«n B«

deutung gebraucht, die eS später bekommen hat.
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ilnternehmergewinne und Arbeitslöhne.
Eine vertrauliche Denkschrift.

Rachstehend drucken wir die vertrauliche Denkschrift ab, die

Generalleutnant Groener als Chef des Kriegsamts am 2S. Juli

IS17 dem damaligen Reichskanzler übermittelt hat und die die

Ursache war. dafz Groener auf Betreiben der Schwerindustrie von

feinem Posten entfernt wurde:

Berlin, den 2S. Juli 1S17.

Kriegsministerium.

Kriegsamt.

«gb. Nr. Stab P. 2 1331 K. 7. 1?

An den Herrn Reichskanzler, Berlin.

Eurer Exzellenz

überreiche ich anbei eine Denkschrift über die Notwendigkeit eines

staatlichen Eingriffs zur Regelung der Unternehmergewinne und

Arbeiterlöhne.
Den der Denkschrift zugrunde liegenden Gedanken unb ihren

Zielen schließe ich mich persönlich durchaus an. Seit Beginn meiner

Tätigkeit als Chef deS Kriegsamts habe ich mit wachsender Besorg»

niS beobachtet, welche demoralisierenden Einwirkungen die von

allen Seiten rücksichtslos betriebene Ausnutzung der Kriegs,

konjunktur auf die Entwicklung unserer Kriegswirtschaft und

gesamten Volkswirtschaft hat. — Wir stehen fetzt vor Beginn des

vierten Kriegsjahres, das unS auf allen Gebieten der Kriegs- und

Volkswirtschaft bor Aufgaben stellen wird, die an Schwere alle

früheren weit übertreffen werden, und ich glaube, daß es uns kaum

gelingen wird, diese Aufgaben zu lösen, wenn es nicht möglich ist.

«ine neue Note in unsere wirtschaftlichen Auffassungen hineinzu»

bringcn, die vielleicht auch auf unsere allgemeinen innerpolitischen

Zustünde segensreich rückwirken könnte. Auch in dieser Richtung

halte ich die beiliegenden Darlegungen für besonders beachtenswert,

und aus diesem Gesichtspunkt heraus halte ich mich auch für ver»

pflichtet, ehe ich mit weiteren Kreisen der Industrie und auch

Arbeiterschaft, über diese Fragen Fühlung nehme, an Eure

Exzellenz, als den verantwortlichen Leiter der Negierung, Äie Bitte

gu richten, persönlich zil der Frage Stellung nehmen zu wollen.

gez. Groener.

Vertraulich.
Wenn man die Entwicklung der Kriegswirtschaft rückschauend

betrachtet und sich fragt, was die treibende Kraft gewesen ist, die

«s fertig gebracht hat, daß die deutsche Industrie sich in einer so

erstaunlichen Weise den stetig wachsenden Anforderungen der Krieg,
führung hat anpassen können, so muß man bei nüchterner Betrach.

jung zu der Erkenntnis kommen, daß nuringeringemMaße
irgendwelche ethischen Motive, wie Opfersinn, Vatcr»

landsliebe und dergl., mitgespielt haben, sondcrn daß bci dcm

Schaffensdrang, der sich gezeigt hat, und den ungeheuren Lcistun»

gen, die auf allen Gebieten der Hceresindustrie vollbracht worden

sind, fast ausschließlich der Verdien st anreiz, dis

Wurzel aller guten und bösen Kräfte, der Grund aller Erfolge und

Mißerfolge gewesen ist. Ferner besteht die Tatsache, daß, je länger
der Krieg gedauert hat, das Bestreben, die Konjunktur nach

Kräften auszunutzen, auf allen Seiten um so rücksichts»
loser zum Ausdruck gekommen ist.

Erleichtert wurde diese Konjunkturausnutzung dem Kriegs»
lieferanten durch den besonders in der ersten Kricgszcit eklatant

hervorgetretenen Mangel an wirtschaftlicher Vorbereitung und

Sachkenntnis der Beschaffungsstellen, wo sie auch immer zu suchen

sind. Hätte der FiskuS. als fast einziger Käufer, es dank besserer
Vorbereitung und gesckiäftskundigerem Vorgehen von Anfang an

besser verstanden, fich gegen die Ausnutzung zu schützen, so wäre

daS Preisniveau für fast alle Produkte (nnd damit auch doS

Vrbeiterlohnniveau) erheblich niedriger geblieben. Wenn mit der

Zeit die auftraggebenden Stellen durch Hinzuziehung von mchr
oder weniger berufenen und fähigen Sachverständigen auch in der

Lage waren, manche besonders schlimmen Exzesse aus der Anfangs»

seit der Kriegswirtschaft zu beseitigen, so ist auf dcr anderen Seite

in der gesamten Industrie der Appetit mit dem Essen gewachsen.
Die Bilanzen der großen und kleinen Industrie,
gesellschaftcn. die direkte und indirekte KriegSlieferungen

ausführen, beweisen, daß es der Industrie auch jetzt noch mög»
»ich ist, trotz steigender Unkosten, besonders für Löhne, ganz außer»
ordentliohe, in durchaus keinem Verhältnis zu den

Leistungen stehende Gewinne zu erzielen. Auch

der legitime Handel, soweit er sich überhaupt noch lebensfähig erhal.
ten konnte, rechnet heute mit Gewinnaufschlägen, die außerhalb

jedes Verhältnisses zur Leistung stehen; und tvelche Gewinne iq
illegitimen Zwischenhandelskreisen, die immer noch eine große
Rolle spielen, als normal betrachtet werden, darauf wirft z. B. der

Prozeß Kupfer ein bemerkenswertes Streiflich:.

Je länger der Krieg dauerte, desto deutlicher hat es sich gezeigt,
daß der Aufbau unserer Kriegswirtschaft auf dem ausschließlichen
Anreiz der Konjunkturausnutzung, neben allen anderen demorali»

sierenden und wirschafisschädigenden Wirkungen, eine große Gefahr
mit sich gebracht hat, die mchr und mehr anfängt, die Leistung!«
föhigkeit Ser Kriegsindustrie zu hemmen, und die in rapidem An«

wachsen ist. Diese Gefahr ist in der Emwicklung der Arbeiterlohn«
Verhältnisse zu erblicken.

Es ist fraglos richtig, daß die schlechten Ernährungsvcrhältniss»
dielfach die Veranlassung zu dcn Arbeiterunruhen und Lohnsoroe«
rungen gegeben haben, Jn einem biel wesentlicheren Maßstab wirkt

aber bei der ganzen Beunruhigung der Arbeiterschaft der Umstand
mit, daß auch die Arbeiterschaft mehr und mehr ihrerseits sich be«

müht, die Konjunktur durch Forderung möglichst hoher Löhne, di«

zum Teil auch in gar keinem Verhältnis zur Leistung stehen, für
sich auszunutzen. Jn manchen Flugblättern ist dies nuch unver»

blümt zum Ausdruck gekommen. — Die immer größer werdend?

Knappheit, zunächst an Facharbeitern, dann aber überhaupt an

Arbeitskräften hat es
. ferner mit sich gebrach:, daß die Industrie,

soweit sie ihrerseits in ihren PreisforSerungen und damit Ver»

dienstmöglichkeiten gar nicht oder nur wenig eingeschränkt ist, sich
durch gegenseitiges Ueberbieten und Ausspannen die no'wcndigen
Arbeitskräfte zu sichern sucht, — Natürlich waren und stnd einzelne
Industriezweige in dieser Beziehung konkurrenzfähiger als andere,
einzelne Gegenden, besonders großstädtische Industriezentren (Groß»
Berlin) nehmen ihrerseits wieder eine Sonderstellung ein. Die Folge
davon ist. daß heute Lohnuntcrschede nicht nur zwischen Kriegs»
und Friedensindllstrie, sondern innerhalb einzelner Industrie«
gruppen und Industriezentren bestehen, die sachlich, d. h. vom

Standpunkt der Arbeitsleistung, ganz ungerechtfertigt sind und die

an und für sich schon dcn Keim zu großer Unzufriedenheit in die

gesamte Arbeiterschaft hineintragen müssen. — Das Gesetz vo»

Angebot und Nachfrage auf dem ArbcitSmarkt. mit anderen Worten

die Konjunkturschwankungen, die in Friedenszeiten lohnregulierend
gewirkt haben und die normale Austragung von wirtschaftlichcn
Lohnkämpfen, ermöglicht haben, gibt es unter den bestchcnden Ver»

hältnisscn nicht mehr. Die Arbeiter wissen, daß ihre Macht unend»

lich gewachsen ist, und die Unternehmer, besonders die kurzsichtigen
oder diejenigen, die nur als Kriegsindustrielle zu betrachten sind und

denen cm der zukünftigen Entivicklung der Friedenswirtschaft nichts

gelegen ist — und beide zusammen sind die Mehrzahl — können sich
zum großen Teil gegen die steigenden Lohnforderungen dadurch
schützen, daß sie ihrerseits die Preise ibr^r Produkte beli^bia er»

Höhen, und dem Staat, der schließlich der Abnehmer ist, ble bt unter

den gegenwärtigen Verhältnissen nichts andcies übrig, ats jeden
Preis zu bcwilligen, der von ihm gefordert wird.

Dieser gefährliche Zustand fandet eine Illustration darin, daß
die Lieferungsbedingungen innerhalb der Industrie und

auch von Industrie zu Staat heute so gcwordcn siiid daß sie kaum

mehr als den gutenSitten entsprechend bezeichnet
werdcn können, zum mindesten einen Hanptgrundsatz solider Wirt»

schaftlichkeit verleugnen. — Es stcht Material zur Verfügung. auS

dcm bewiesen werden kann, daß es auch bei großen, soliden Unter»

nehmungen gang und gäbe ist, bei Liefernngsvcrtrcigen. dcren Nus»

führung eine gewisse Zeitdauer beansprucht, einen festen Verkaufs»

preis nicht mehr anzugeben. Es wird in den Vertrag eine Klausel

eingefügt, dahingehend, daß der endgültige Preis erst bei Licfcrung
angegeben werden kann, und der Abnehmer muß sich verpflichten,
den endgültigen Prci-5 nachträglich anzuerkennen. Als Grund wird

angegeben, die Ungewißheit über die Lohnentwicklnng, die Kohlen«

und andere Rohstoffpreise, oder einfach auch die Tatsache, daß Unter»

lieferanten die gleichen Bedingungen stellen.

Es ist auch bekannt, daß staatliche Auftraggeber diesem sehr

verderblichen Lieferungswescn Vorschub Icistcn, indem sie sick aus
derartige Bedingungen seitens der liefernden Industrie einlassen,

bzw, die Jndustric noch dazu auffordern. So ist eS vorgekommen,
daß die feste Prcisforderung des Lieferanten dcr Behörde zu hoch
erschien und die abnehmende Behörde sich dann bereit erklärte, eine«

Vertrag zu schließen auf Grund dcr bestehenden Lohn, und Roh»

stoffpreise und die, etwa in der Zwischenzeit erfolgenden Er»

höhungen sich nachträglich in Rechnung stellen zu lassen Damit

ist jedes Interesse des Lieferanten an niedrigen Selbstkosten er»

loschen und der Lieferant auch von jedem Risiko befreit, DaS

Schlimmste dabei ist daß der Lieferant auf diese Weise eventuellen

Lohnforderungen gar nicht mchr mit dcm nötigen Rückgrat ent»

gcgentri't, im Gegenteil, dieses Verfahren reizt ihn geradezu, die

ihm fehlenden Arbeitskräfte durch übertrieben hohe Loynangebote
anderen Fabrikanten auszuspannen. Einem gewissenlosen Liefe»

ranten ist es unter Umständen sogar sehr sympathisch, wcnn die

nachträglichen Preis» und Lohnerhöhungen, die er tatsächlich zu

zahlen hat, möglichst hoch sind, denn da» gibt ihm Gele«
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genheit. seinerseits noch einmal besonders viel

zusätzlich aufzuschlagen. Eine Nachprüfung, wenn sie

überhaupt jemals stattfindet, wird kaum zu irgendwelchem Ergebnis
führen.

In einsichtigen Kreisen der Industrie herrscht schon lange kein

Hweifcl mehr darüber, das; die gegenwärtigen Zustände vom

Standpunkt der Industrie selbst, trotz der scheinbar außerordent¬
lichen Gewinne, die gemacht wcrden, je länger sie andauern, desto

unerwünschter sind. Desgleichen ist bei einsichtigen Arbeiterführern,
Wenn ste nicht gerade in Betriebsversammlungen Reden halten und

dabei zur Befestigung ihrer Position nach Popularität haschen, auch
schon die Erkenntnis vorhanden, dasz die Lohnentwicklung durchaus

ungesund und dem eigentlichen Interesse der Arbeiterschaft auf die

Dauer sehr schädlich ist. Jn diesem Zusammenhang ist es auch be¬

merkenswert, das; die Taktik der Gewerkschaften in letzter Zeit
augenscheinlich dahin geht, zur Unterdrückung der StreiZgefahr und

Unzufriedenheit unter der Arbeiterschaft, ihrerseits jede Lohnforde¬
rung zu unterstützen und sogar unter Umständen selbst in die

Arbeiterschaft hineinzutragen, um sie von anderen gefährlicheren
Dingen abzuhalten.

Es kann keinem Zweifel unterliegen, dasz, wenn mit einer

längeren Dauer des Krieges zu rechnen ist — und das mufz ange¬

nommen werden — die geschilderten Zustände auf allen Gebieten

unhaltbar werdeu, und es scheint deswegen an der Zeit, nach Mit¬

teln und Wegen zu suchen, die geeignet sind, eine weitere Aus¬

breitung dieser Uebelstände zu verhüten und gleichzeitig auch die

bestehende» Miszstände nach Möglichkeit einzuschränken.
Was zunächst die abnormen Zustände im Lieferungsvertrags¬

wesen betrifft, so liegt die Wurzel dieses Uebels bei

den Rohstoffen und Grundprodukten, Kohle,
Eisen und Stahl, die ja einen entsprechenden Einfluß auf
die Preisbildung fast aller Fertigprodukte, die die Heeresverwaltung
kaufen musz, haben. Gerade Kohle, Eisen und Stahl sind aber bis¬

her in viel geringerem Maßstab und überhaupt erst viel zu spät
Von der staatlichen Bewirtschaftung betroffen worden und dann

«uch nie mit derselben Energie angefaßt worden wie andere,

weniger wichtige Rohstoffe oder gar Fertigprodukte. Es ist dies

allerdings nicht verwunderlich, wenn man die wirtschaftliche
Stärke und allgemein bekannte Rücksichtslosig¬
keit der Schwerindustrie sich vergegenwärtigt.

Wenn die Erzeuger von Kohle, Eisen und Stahl in der Hoff¬
nung auf später kommende Preissteigerungen die Preise für ihre
Produkte uur für Lieferungen innerhalb ganz kurzer Termine

ausgeben, so werden dadurch die weiterverarbc 'enden Industrien,
die genötigt sind, größere Bauten auszuführen, die über eine lange
Reihe von Monaten hinaus dauern, oder längere Lieferungskon¬
trakte einzugehen, in die allerschwierigste Lage gebracht.

Es müßte zunächst auf gesetzlichem Wege bestimmt werden, daß
für alle Kriegslieferungen, die vergeben werden, die Kohle-, Eisen-
und Siahlproduzeuten das volle benötigte Quantum zu festem Preis

zu liefern haben, auch wenn die Lieferung sich über eine lange Zeit
hinauszieht und unter Umständen innerhalb dieser Lieferzeit die

Grundpreise erhöht werden. Eine derartige Erhöhung dürfte auf
vorher abgeschlossene Lieferungsverträoe keinen Einfluß mehr
haben. Es wäre fcrncr dringend zu wünschen, daß weitere Preis
erhöhungen von Kohle, Eisen und Stahl überhaupt unterbleiben.

Die Preise für Eisen und Stahl sind jetztschon
reichlich hoch, uud die Verdienste der produzie
reu den Gesellschaften sind so gut, daß sie auch
kleine Lohnsteigerungen ganz gut vertragen kön¬

nen. — Wenn diese beiden, oder wenigstens die erste Bedingung,
erfüllt sind, könnte sofort ebenfalls gesetzlich bestimmt werden, daß
Lieserungsverträge für alle Produkte grundsätzlich nur mit festen,
endgültigen Preisen abgeschlossen wcrden müssen, zum mindesten
wenn die vereinbarte Lieferzeit nicht über eine gewisse, möglichst
lang zu greifende Zeit hinausgeht, und daß iu letzterem Falle eine

Veränderung der kontraktlich festzulegenden Preise nur mit Ge¬

nehmigung einer staatlichen Aufsichtsbehörde, gegebenenfalls der

zuständigen Kriegsamtsstelle, vorgenommen werden dürfe.

Diese Bestimmungen müßten auch rückwirkende Kraft erhalten,
d. h. es müßte ein gewisser Termin gesetzt werden, innerhalb besten
alle Lieferungsverträge ohne feste Preisangabe in solche mit fester
Preisangabe umgewandelt werden müssen; Zuwiderhandelnde müß¬
ten streng bestraft werden. Durch die Mitwirkung der großen
Jndustrieverbände, die ihre Mitglieder zur strikten Einhaltung der

tvestimmunaen verpflichten müßten, könnte eine wirksame Kontrolle

ausgeübt werden.

Gleichzeitig mit dieser Regelung müßte aber auch gcgen das

Hauptübel auf gesetzlichem Wege vorgegangen werden und durch
gesetzgeberische Maßnahmen der rücksichtslosen Konjunkturaus
Nutzung von Arbeitgebern und Arbeitnehmern ein Ende bereitet
werden.

Es kann von vornherein zugestanden werden, daß kein Weg
der zu diesem Zwecke einaeschlagen werden wird, absoluten Erfolg
mit sich bringen wird, denn so lange das Grundübel aller'Uebel,
der Krieg, andauert, wird es nie möglich sein, auf irgendeinem
dieser Gebiete wirklich befriedigende Zustände herbeizuführen. Trotz
dieser Erkenntnis müssen aber die Konsequenzen aus'der gegenwär,

tigen Lage gezogen werden. Das Prinzip, daß der Staat durch
Zwangsmittel der rücksichtslosen Konjunkturausnutzung seitens
Arbeitgeber und Arbeitnehmer einen Riegel vorzuschieben hat, musz
anerkannt und im Rahmen des Möglichen zur Durchführung g.e»

bracht werden. Das Wichtigste bei der ganzen Frage ist nämlich
das Prinzip, denn in seiner Annahme und auch nur allmählichen
Durchführung liegt die Möglichkeit, unser ganzes Wirtschaftsleben
von dcn demoralisierenden Einflüssen der Kriegswirtschaft, wie sie

bisher betrieben worden ist, zu reinigen und gleichzeitig auch die

Vorbedingung für eine verständige Uebergangswirtschaft zu schaffen.
Es scheinen sich verschiedene Möglichkeiten zu bieten, durch die

das Problem gelöst werden kann:

1. Revision der bestehenden Lieferungöverträge;
L. starke Heraufsetzung der Kriegsgewinnsteuer, so daß Kriegs»

gewinne tatsächlich nicht mehr gemacht werden können;
3. Schaffung eines Gesetzes in der Art des englischen Muni»

tionsgesetzes, durch das der Reichskanzler ermächtigt wird, indu»

trielle Unternehmungen jeder Art unter Zwangsverwaltung zu
teilen und für derartige Unternehmungen je nach den Verhält»
nissen Arbeitslöhne und Unternchmergewinn festzusetzen.

Die Revision der Lieferungsverträge durch die BeschaffungS»
tellcn hat von vornherein die eine große Schattenseite, daß es sich
hierbei größtenteils um Lieferungsverträge für Fertigprodukte
handelt. Es wäre ein außerordentlich komplizierter Apparat not»

wendig, um eine richtige Durchführung dieser Revision auch für
die Verträge der Unterlieferanten bis zum Rohstoff jeweils durch»
zuführen. Eine beschränkte materielle und vielleicht größere mora»

tische Wirkung könnte zwar erzielt werden, doch wäre eine Ein»

Wirkung auf die Arbeiterlohnverhältnisse hierbei außerordentlich
chwierig.

Eine starke Herauffetzung der Kriegsgewinnsteuer durch Schaf»
fung eines neuen, vielleicht nach etwas anderen Gesichtspunkten
orientierten Kriegsgewinnsteuergesetzes, scheint in jedem Falle not»

wendig, verspricht aber allein auch keinen vollen Erfolg in der ge»

wünschten Richtung, denn die Kriegsgewinnsteuer macht sich erst
post le5tum bei einem Unternehmen fühlbar, und abgesehen davon

läßt sich eine Beeinflussung der Arbeiterlöhne auf diesem Weg«
auch darum schwer erreichen, weil es sich eben um eine Besteuerung
des Gewinnes handclt, während die Unkosten, in denen die Löhne

enthalten sind, von dem Gesetz nicht erfaßt werden. Der richtige
Weg scheint daher der zu sein, daß man ein Ermächtigung?»
gesetz nach Art des eng''schen Munitionsgesetzes
schafft. Dies würde in Verbindung mit einer neuen Krieg?«
gewinnsteuer den Zweck be-mutlich vollkommen erreichen. Die

Ausführung des Gesetzes würde zweckmäßigerweise dem Kriegsamt
übertragen.

Inwieweit das Gcsetz zur Anwendung gebracht wird, müßte
dem Ermessen dcs Kriegsamts möglichst überlassen bleiben. Jn
der Praxis müßte die Sache so gchcmdhabt werden, daß das Kriegs»
amt in allen Fällen, wo Arbeiterschwieri'keiten entstehen, ferner wo

Schwierigkeiten mit einem Unternehmer wegen der LieferungS«
preise entstehen, von dem Gesetz Gebrauch macht und das betreffende
Unternehmen in Zwangsverwaltung nimmt. EZ würde dadurch
ein sehr heilsamer Einfluß sowohl auf Arbeitgeber als auch aus
Arbeitnehmer im allgemeinen ausgeübt werden. Solange Arbeit»

geber und Arbeitnehmer sich untereinander vertragen und auch ihre

Verpflichtungen dem Staat gegenüber erfüllen, geschieht ihnen
nichts, andernfalls wird das Unternehmen unter Zwaugsverwaltung
gestellt, d. h, militarisiert.

Durch die Schaffung eincs neuen Kriegsgewinnsteuergesetzes,
da? ja alle gleichmäßig betrifft, würden, unabhängig vou dem

Zwangsverwaltungtzgesetz, die abnorm hohen eigentlichen Kriegs»
aewinne, die die ungünstigen Einwirkungen auch auf die Arbeiter»

schaft haben, an den Staat abgeführt werden müssen. Cs könnte

auch der Industrie anheimgestellt werden, daß sie freiwillig durch
Reduktion der vertraglichen Verkaufspreise ihre Gewinn- und Ver»

lustrechnung auf eine Basis bringt, die ein Einsetzen des Kriegs»
gewinnstenergesetzeS im Einzelfall unnötig macht.

Die Unternehmerschaft muß eben jetzt schon darüber Klarheit
erhalten, daß der Krieg keine Gelegenheit zum Geldverdieuen ist,

sondern daß er tatsachlich von jedermann Opfer verlangt und wenn

nötig erzwingt. Durch dicsen Zwang werden auch gleichzeitig alle

Glieder der deutschen Wirtschaftsgemeinschaft rechtzeitig so trat»

niert werden, daß sie die viel größeren Moralischen und

materiellen Anstrengungen zu ertragen in der

Lage sind, die der Herr Reich sschatzsekretör und

der Herr Reich skommissar für die UebergangS»
wirtschaft ihnen zumuten müssen, um unsere Reich«»

fincmzen nnd unser gesamtes Wirtschaftsleben wieder gesund zu
mucken, wenn der Krieg vorbei ist,

Wcnn die hier gemachten Vorschläge zur Durchführung ge»

lärmen, so müßte von vornherein ein enges Hand-in-Hand-Arbeiten
zwischen Reichsschatzamt, ReichsZommissar für die Uebergangswirt»
schaft und der das neue Gesetz ausführenden Behörde, also vermut»

lich dem Kricgsamt, stattfinden; denn nlle drei Stellen sind nn dem

Problem interessiert, und zwar nicht gegeneinander, sondern in d«

gleichen Richtung.
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Neue Unwahrheiten der Reichsversicheruugs¬
anstalt für Angestellte.

DaS Djrekwrium der Reichsversicherungsanftalt für Ange»

stellte ist weiterhin bemüht, über die dort vorhandenen Miß»

stände irreführende Nachrichten zu verbreiten. Diese Miß»

stände beruhen zu einem Teil auf den mangelhaften Gesetzes»

Vorschriften, die einen geregelten Versicherungsbetrieb kaum

«möglichen, zum anderen Teile aber darauf, daß das Direk»

torium nicht imstande gewesen ist, eine geordnete Verwaltunz

durchzuführen. Es steht fest, daß in der Reichsversicherungs»
rmstalt für Angestellte keine geordnete Uöbersicht über den

gesetzlich vorgeschriebenen, d. h. tatsächlich bestehensollenden
Versicherungsbestand vorhanden ist.

Die gesetzlich Versicherungspflichtigen Angestellten sind sich
im unklaren, ob sie gehörig versichert sind: denn das Direk»

torium hnt die von ihm vor einer Reihe von Jahren über»

nommene Verpflichtung, den Versicherten alljährlich Kontoaus»

züge zu schicken, nicht erfüllt. Da das Direktorium seinerseits
nicht imstande ist, den Versicherten mitzuteilen, ob sie ord»

nungsgemäsz versichert sind, fragt es jetzt bei den Ver»

sicherten an, ob und welche Beiträge für diese nach den

Vorschriften des Gesetzes hätten geleistet werden müssen. Es

ist ein geradezu unerhörter Skandal, daß ejn Versicherungs»
betrieb erst bei ben Versicherten anfragen muß, welche Ver»

pflichtungen er hat. Darin dokumentiert sich die völlige Un»

fähigkert der bisherigen Verwaltrmg der Reichsversicherungs»
anstatt sür Angestellte.

Diese Mißstände sind ein weiterer Anstoß für die Ange»
stellten geworden, aufs neue ihre grundsätzliche Anschauung
zu propagieren, daß die Souderversicherung für Angestellte
umgehend mit der in der Reichsversicherungsordnung fest¬
gelegten Alters» und Invalidenversicherung vereinheitlicht
wird. Das Direktorium der Reichsverficherungsanstalt für
Angestellte sucht die Vereinheitlichung beider Versicherungen
niit allen Mitteln zu hintertreiben. Zu welchen Maßnahmen
es'sich dabei versteigt, geht daraus hervor, daß es durchaus eine
örtlick, e Verlegung des Direktionsbetriebes von Berlin nach
Süddeutschlnnd duräHuführen bestrebt war. Man denke, was

daraus entstehen muß, wenn eine an und für sich schon in Un»

ordnung befindliche Verwaltung außerdem durch einen Umzug
gestölst würde.

Das Direktorium hatte für Anfang November 1920 eine

Sitzung von Vertretern der Ange ste lltenorgani»
sationen einberufen, die sie für seine antisozialen Pläne
zu gewinnen hoffte. Die Vertreter der dem Afa-Bund ange¬

hörenden Verbände haben diese Pläne durchkreuzt, indem fie
in jener Sitzung forderten, dasz zunächst einmal über die

grundsätzliche Frage gesprochen werde. Das Direk¬

torium ist über den Afn-Brmd so erbost, daß es sich jetzt er¬

laubt zu schreiben, dieser Afa-Vorschlag sei mit „überwiegender
Mehrheit" zurückgewiesen worden, und die Afa-Verbände
hätten es „abgelehnt, positive Mitarbeit im Interesse der Ver»

siclx'rten zu leisten". Tatsächlich ist der Afn-Vorschlng nur mit

13 gegen 11 Stimmen abgelehnt worden und diese kleine

Mehrheit eraab sick! nur, Weil das Direktorium mitstimmteI

Die Angestellten wissen diese direktorialen Unwahrheiten und

Dreistigkeiten mit gebührender Heiterkeit aufzunehmen.
Jedenfalls ergibt sich aus diesen Vorkommnissen, daß als»

bald die Neuwahlen sür den Verwaltungsrat der Reichsver»

sicherungsanstnlt für Angestellte dirrchgefiihrt und in das Direk¬

torium befähigte Leute hineingebracht werden müssen, die es

mit der Wahrheit genauer nehmen.

Ma-Bund Wd WUk
In einigen Tageszeitungen, die den freien Gewerkschaf»

ten seindlich gegenüber'steben, und ebenso in den Organen
des GelveMchaftsbundes der Angestcllten wurden in den letz»
ten Wochen Sensationsnachrichten von einem bevorstehenden
Austritt des Deutschen Werkmeisterverbandes aus dem

Afa-Bund verbreitet, die deutlich erkennen ließen, daß hier
wieder einmal der Wunsch der Vater des Gedankens war.

Immerhin muß zugegeben werden, daß die Leitung des

D.W.V. mehrfach in sozialpolitischen und wirtschaftlichen
Fragen eine Haltung eingenommen hat, die von der des Afa»
Bundes abwich. Solche Meinungsverfchiedenheiten werden

in einem großen Kartell von in sich selbständigen Berufsver»

bänden nie ganz zu vermeiden sein, und es ist gewiß auch
nicht zu verkennen, daß die Richtung einer Organrsation mit

der Mentalität ihrer Mitgliedschaften in einem gewissen Zu»
sammenhang steht, die bei den Werkmeistern eine von anderen

Angestelltengruppen abweichende sein wird. Darüber hin»
aus sind aber auch zweifellos mn D.W.V. noch Persönlich»
leiten vorhanden, denen wohl der im Jahre 1919 erfolgte An»

schluß des Verbandes an die freien Angestelltengewerkschaften
unerwünscht gewesen ist. Es scheint, daß sich die Leitung von

dieser Seite immer wieder dazu bewegen läßt, in ihren pro»

grammatischen Erklärungen Zugeständnisse au die Gegner
des wirtschaftlichen Sozialismus zu machen. Durch dies«
Taktik ist der Deutsche Werkmsistervcrband gegenüber den

Harmonieverbänden in eine wenig glückliche Abwehrstellung
gelangt, die einzunehmen keinerlei Grund vorgelegen hat.

Neuerdings glaubte nun der Vorstand des D.W.V. sein«
besondere Richtung innerhalb des Afa»Bundes dadurch er«

Härten zu müssen, daß er sowohl in Rundschreiben als auch
in einem Mitteilungsblatt einen mit Angriffen gegen den

Asa-Bund erfüllten Bericht über die Afa-Vorständskonferenz
vom 6. und 7. November verbreitete, den die ermähnten geg»

nerischen Zeitungen als Anhaltepunkt für Austrittgerücht«
ansehen zu müssen glaubten.

Nach diesem Bericht über die Vorständekonferenz soll di«
parteipolitische Neutralität des Asa-Bundes da«

durch verletzt worden sein, daß er sich zum Jnternatio»
nalen Gewerk schafts b u n d mit dem Sitz in Amster«
dam bekannt hat. Der J.G.B, verlangt aber von den ang«»

schlossenen Organisationen lediglich das Bekenntnis zum So»

zialismus als der höheren Wirtschaftsordnung, ohne sich
irgendwie um die parteipolitische Ueberzeugung der Mitglie«
der zu kümmern. Der Asa-Bund hat gleichzeitig eine scharf«
Absage an die Moskauer Internationale erteilt, die bekannt»

lich den Gewerkschaften die Unterordnung unter die Kommu«

nistische Partei zumutet. Die Vorständekonferenz hatt«

schließlich zur Sicherung der parteipolitischen Neutralität

noch folgende Satzungsbestimmung angenommen:

„Religiöse und parteipolitische Bestrebungen sind auS«

geschlossen. Der Afa-Bund kann mit anderen gewerkschaft«
lichen, politischen oder sonstigen Organisationen von Fall zU
Fall zur Erringung gemeinsamer Ziele zusammenarbeite«,
soweit sie sich im Rahmen der Afa-Zwecke halten."

Jn dem Bericht wird weiter vom D.W,V. dieArbeitSo

gemeinschaft mit den Unternehmern gefordert, während
sich die Vorständekonferenz gegen diese paritätischen Ge»

bilde ausgesprochen hat. Es wird aber im Bericht nicht er»

wähnt, daß die Delegierten des Werkmeisterverbandes selbst
ebenfalls eine Entschließung gegen die Arbeitsgemeinschaft
eingebracht hatten, in der es heißt:

„Die Zentralorbeitsgemeinscbaft der gewerblichen unö

industriellen Arbeitgeber und Arbeitnehmer ... hat sich im

Laufe der Zeit zu einer Ucberorganisation der Unternehmer«
und Arbeitnehmeroganisationen entwickelt, die heute für di«

Angestellten verhängnisvoll werden musz. weil ihr«
Gleichberechtigung gehindert und der Einfluß durch sozial»
pazifistische Einrichtungen gehemmt wird."

Diese prinzipielle Ablehnung des Arbsi^sgemeinschaftS»,
Gedankens ist deshalb wesentlich schärfer gehalten, als di«
von der Vorständekonferenz angenommene Entschließung.
Der Unterschied in der Ausfassung auf der Vorständeronfe«,

renz war lediglich der, daß die Mehrheit durch Verhandlim>>

gen mit dem A.D.G.B. einen gemeinsamen Austritt an»

streben wollte, während der Werkmei'sterantrag die Arbeits¬

gemeinschaften durch Schaffung gesetzlicher WirtschaftSkörper

überflüssig machen will. Von einem sofortigen Austritt des

Afa»Bundes ohne Rücksicht auf die Haltung des Allgemeinen

Deutschen GM>er?schaftsbundes ist in beiden Anträgen nicht«

enthalten. Die Berichterstattung des D.W.V.-Vorstande»
war daher irreführend.

Völlig unverständlich aber bleibt jener Teil des Be»

richtes, in dem uns das Eintreten für den sogenannten I n»

d u st r ie v e rb a n d unterstellt wird, während sowohl der

Bund der technischen Anaestellten und Beamren als auch der

Zentralverband der Angestellten wie die übrigen Afa»Ver»,
bände gegen diese Organisationsform mit aller Entschie»

denheit ankämpfen. Die Vorständekonfereuz hat lediglich die

Zusammenfassung der von den einzelnen Verbänden ge«

schafftnen Fach»(Jndustrie»Mrus'pen innerhalb deS Afo»>
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Bundes in Aussicht genommen, um so unsere Verbünde in

den einzelnen Industrien zu gemeinsamen Aktionen zu be»

fähigen. Diese Vereinheitlichung der Fachgruppen ist in»

zwischen unter Mitwirkung des Wcrkmeisterverbandes in

einzelnen Industriezweigen bereits durchgeführt worden.

Hinsichtlich der S o z i a l i s ie r u n g Hot die Vorstände»

konserenz den bekannten Standpunkt des Afa»Bundes noch»
mals bestätigt, der eine Vollsozialisierung des Bergbaues im

Sinne des Vorschlages I der Sozialisierungskommission er»

streben soll. Da dieser Beschluß einstimmig angenom»

men morden war, so ist das nachträgliche Abrücken der Lei»

tung des D.W.V. allerdings unerklärlich. Wenn schließlich
an den Vorlagen des Afa»Bundes Kritik geübt mird. in denen

Vorschläge sür die künftige Satzung und das Programm des

Lfa-Bundes gemacht worden waren, so erübrigt es sich, dar»

«uf heute einzugehen, da sie im einzelnen noch gar nicht be»

raten werden konnten nnd zunächst einer Satzungskommisfion
überwiesen murden, der auch die Gegenvorschläge des Werk»

meisterverbandes vorliegen. Es ist auch ausdrücklich vor»

gesehen, dasz die Mitgliedschaften in diesen Neorganijations»
fragen des Afa»Bundes das entscheidende Wort reden sollen
und zu diesem Zwecke ein allgemeiner Afa-Kongreß einbe»

rufen werden wird.

Nach alledem ist nicht einzusehen, warum die Leitung
des Werkmeisterverbandes nach der Vorständekonferenz
durch eine mehr als tendenziöse Berichterstattung in ihren
Mitgliedevkreif>n eine dem Afa»Gedanken ungünstige Stim»

mung zn erzeugen versucht hat. Wir vermögen den Grund

dieser Taktik um so weniger zu finden, da die Leitung des

Werkmeisterverbandes es neuerdings entschieden in Abrede

stellt, dafz irgendwo oder irgendwann die Absicht bestanden

hätte, eine Umgruppierung des Verbandes aus dem Lager
der freien in das der Hirscks»Dunckerschen Gewerkschaften vor»

zunehmen, wie es manche Kreise auf Grund der erwähnten
Gerücht« anzunehmen geneigt waren. Wenn jene bedauer»

liche Art der Polemik gegen den Afa»Bund aber etwa den

Zweck gehabt haben sollte, damit einen Druck auf die Rich»

tung der freien Angestelltenverbände im Sinne der vom

Werkmeisterverband vielfach eingenommenen abweichenden

Richtung auszuüben, dann war dieses Beginnen gemifz ver»

geblich. Der Vorstand des Deutschen Werkmeistemerbandes
hat ausreichend Gelegenheit, innerhalb der Afa»Körperschaf»
ten bei ollen Beschlußfassungen entscheidend mitzuwirken, unö

dabei soll den Bedürfnissen der einzelnen Angestelltenfchich»
ten. so auch der Werkmeistern jederzeit Rechnung getrogen
werden. Die Bewegungsfreiheit der angeschlossenen Ver»

bände kann aber schließlich nicht soweit g?hen, daß die einmal

gefaßten Beschlüsse nachträglich als nicht mehr bindend an»

gesehen werden, ohne irgendwelche Fühlungnahme mit den

übrigen kartellierten Verbänden zu nehmen. An diese Ge»

pflogenheit der sreigewerkschaftlichen Arbeitnehmerbewegung
wird sich auch die Leitung des Deutschen Werkmeistewerban»
des gewöhnen müssen.

Gegen das Streikverbot.
Der Ausschuß des Allgemeinen Deutschen GewerZschafts»

brrndes nahm in seiner Sitzuna vom 15. bis 18. December

Stellung zur Verordnung des Reichspräsidenten über Streiks
in Betrieben, die die Bevölkerung mit Gas Wasser und Ele-f»

trizität versorgen. Scharf und entschieden verurteilte der

Blmdesausschufz diese Verordnung. Einstimmig wu"de

folgende Entschließung angenommen:
Der Reichspräsident hat mit Zustimmung des Reichskabinetts

am l«. November d. I. auf Gvu.nd des Artikels 48 Absatz L der

Reichsr>erfass,dng eine VeWvdnung erlassen, durch die das Streik»

recht in den Betrüben, die die Bevölkerung m»t Gas. Wasser oder

ElektriAi<>Zt versovgenr. umter Zmamgssch^ichmng?,vc>vschriften ge»
stellt und strafrechtlich eingeschränkt wird. Der Reichstag hat am

SN. November d. I. dieser Verovdnumy zugestimmt und ihre Auf»
rechterbÄking bis zur Einführung oines obligatorischem Schleich»
tulWKverfabrens beschlossen.

Der Vorstand und Ausschuß de» A.D.G.B. vertreten in bezug
auf da» Sdreikrecht in dem gerianMen Betvieban d n gleichen Stand»

Punkt, den der l« Gew.'rOsck«fts>kvnareß IM» in Nürnberg hmrsicht.
lich des StreKrechte» der Eisenbahner ein^snommsn hat. Er ver»

kennt «icht bie großen Schäden, de durch Streiks in solchem leben«,

wichtigen Verrieben für Wi^scknftSlSb«, und Pevölkerrrng Kervor»

gevufen werben und lehnt insbesondere wilde Streiks, die entgegen

den gewerkschcrftbichen Grundsätzen oder Satzungen geführt werden,
in entschiedenstvr Weife ab.

Gleichwohl echsbem Vorstand und AriSschusz des ^l.D.G.B. auch
in diesem Fall Eiirspnuch gegen jede auch nur vorülberMhende Bo

seotigung dcs StreikrechtS, das allen AribeÄevn und AnMstellte«
ohne Ausnahme zusteht. Sie vertretien auch hier den SwnidpUCiDd,
daß Streiks mcht durch Verbote, scmdsrn nur im Wege der Vsv»

stänbigumg mit den gewerckschafÄichen OraMrisatnonen zu verhüten
sind.

Die beiden gewerkschafUichem Zentralertretumgen richten cm

die Reichsregierung das drvngonde Ersuchen, die «uch mit den Be»

stiinm'ungen der NeichSve«sassu'ng mcht Au vereinbarende Verord»

nung vom ll). November 1920 wieder aufzuheben. Sie protestieren
rmchdrücklichst gegen ihre Aufrechteochatbuny und Ablösung drurch ei»

Zwan^schlichwmgsgesetz, das die Gewerkschaften ebenfalls stets be«

tÄmpft haben.
An die Arbeiter und Angestellten in den lebenswichtigen Be»

trieben richten Vorstand und Ausschuß des A.D.G.B. den Appell,
ihre Interessen stets nur im Nahmen der gswerkschaftlächen Or»

gamisatwnen zu vertreten und sich nicht zum Schaden der gesamten
VolkSiorrrschaft von urHer«ntworMchen Kreisen in wilde Streiks

hineinziehen zu lassen.

Den Kolleginnen zur Jahreswende.
Abermals stehen wir vor dem Abschluß eines Jahres und

schauen, ehe wir die Schwelle des neuen überschreiten, sinnend auf
das alte Jahr zurück. Es war eiu hartes Jahr. Eine Reihe heiße«
Kämpse spielte sich ab, teils um die vorhandenen ehemals erstrit«
tcncn Rechte zu behaupten, teils um noch auszubauen und zu er»

weitern.

Auch wir Frauen haben rmser redlich Teil mitgeleistet an dies«
schwierigen und riesenhaften Arbeit. Aber es gilt, die weiblichen

Angestellten in viel größerem Maße für diese gewerkschaftliche Ar»

beit zu interessieren und sie zur späteren Mitarbeit zu gewinnen»
Im kommenden Jahre müßt ihr euch deshalb viel, viel mehr

um alle die Verbandsoeranslaltungen kümmern und die Versamm»
lungen besuchen. Die Berbandsangelegenheiten find eure Ange»
legenheilen, unscr Kampf ist euer Kampfl

Alle ihr Kolleginnen, die ihr diese Zeilen lest, seid dazu be»

rufen, mitzuwirken, um tue Aroeits- und Lohnverhältnisse HU

bessern; ihr alle müßt mithelfen, das große, daS l?ob.e Ziel, da» wir

uns gesteckt haben, zu erreichen.
Und nun. Glücksus zu neuer Arbeit im kommenden Jahre!

Lene Greetz.

Aus ösm Ssrsicherungsgewerbe

Tarifvcrhandlungen im Versicherungsgewerbe.
Vergangene Wcxhe wurde mit dem Arbeitgeberverband

deutscher VersicherungsunternehinnnFiM über den Abschluß
eines neuen Neichstarifvertrages verhandelt. Der vom

Arbeitgeberverband vorgelegte Entwurf birgt eine ganze

Reche Verschlechterungen wichtiger Tarifrechte in sich. Neben

der Erhöhung der Arbeitszeit auf 48 Stunden pro Woche soll
eins Verschlechterring des Urlaubs, der Gehallsweiterzahlung
in Krankheitsfällen und der Kündigungsfristen Platz greisen;
die weiblichen Angestellten sollen künstig nur mit 85 Proz.
der Tarisgehälter für männliche entlohnt werden. Wenn die

Arbeitmchmerverbände diesen Entwurf annehmen, dann w'kl

sich der Arbeitgeberverbanid bereit finden, eine gewisse Er»

höhung dcr geldlichen Leistungen eintreten zu lasscn. Aendert

d?r Aibeitgebervevband seine Auffassung nicht schnell, sind im

Bersicherungsg'cwerbe erneut Krisen zu befürchten. Alle Ver»

sicherungsangestelllen rechnen bestimmt mit einer den Wirt»

schaftlich?« Verhältnissen genügend Rechnung tragenden Ge»

holtserhöhung: gehören sie doch zu den Angestelltengruppen,
die die geringsten Gehälter beziehen. Der Widerstand der Ar«

beitgcber stützt sich offenbar weniger auf die Verhältnisse des

Vei'sickx'rungsgewerbes. als vielmehr auf grundsätzliche Ab»

Neigung gegen je^en sozialen Fortschritt. Diese Haltung deS

einlMlich organisierten Versichemnigskapiltals wind die jetzt
leider zerrissene Angestelltenschaft zu der Erkenntnis treiben,

daß es höchste Zeit ist, eine ungebrochene freigewerkschaftliche
Front im Zentralverband der Angestellten mit ganzer Kraft

herbeizuführen.

Am 21. Dezember sind durch den Arbeitgeberverband die

Verhandlungen eingestellt worden. Er weigerte sich trotz mehr»

fachen Verlangens, irgendwelche geldliche Zugestand»
nisse zu machen, lehn!« insbesondere die Erhöhung der

jetzigen Tarifsätze ab. Das Arbeitsministerium ist sofort an¬

gerufen worden. .

°
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ES wurde von den Angestelltenverbänden beschlossen, die

Sperre über die Direktions» und VernialwngHgeneral»
agenturbetriebe der Mitgliedsgesellschaften des Arbeitgeber»
Verbandes ^u verhängen, die Leistung jeglicher
Ueberarbeit (Hausarbeit) einzustellen. Es

ist Pflicht jedes einzelnen, daß er diese Maßnahmen strikte
-innehält, besonders aber Pflicht der Betriebsräte und Ver»

trauensmänner. die Durchführung der Kampfesmaßnahmen
zu überwachen. Kolleginnen und Kollegen I Wahrt Soli,dari»

«it. nur dann ist es möglich, den Starrsinn des Arbeitgeber»
Verbandes zu brechen.

Verbindlichkeitserklärung.
Die am 14. Mai 1920 zwischen den Tarifkontrahenten deS

ReichStamst>ertra^ für die Angestellten der privaten Versicherungs»
Unternehmungen getroffene Neuregelung der geldlichen Leistungen
<ö> 1. Juli 192« ist unter C.»2. VI K/O 139 am 11. November

1920 vom ReichsarbeitSminister für verbindlich erklärt wovden.

Die Verbindlichkeitserklärung ha>!i folgenden Wortlaut:

»Zwischen dem Zentr»Äverbanb der Angestellten, Berlin, dem

Gewerkschaftsbünd der Angestellten, dem Gewerkschaftsbünd kauf»
«manischer Angestelltenverbände, dem Allgemeinen Verband der

Versicherungsangestellten und dem ArbeitgebeWerbanid Deutscher
Versicherungsunternehmumgen e. V. sind am 14. Mai 192g und

l«. Juni 192« Zusatzvereimibarungen zu dem allgemein verbind¬

lichen Tarifvertrage vom S. Februar 192« nebst Ergänzungen zur

Regelung der Gehalts» unb Anstellungsbedimgungen für die Ange»
stellten der privaten Versicherungsunternehmungen und die Ange»
pellten bei Verwaltungs» und ProvisionSgeneral»
«genturen für das Gebiet des Deutschen Reiches abgeschlossen
Kmrden. Diese Vereinbarungen werden gemäß Z 2 der Verord»

Nung vom 23. Dezember 1918 (Reichsgesetzblatt S. 1456) für diesen
Berufskreis und das Dsrusche Reich für allgemein verbindlich er»

klärt. Die allgemeine Verbindlichkeit beginnt mil dem 1. Mai 192«.

Der ReichsarbeitSmimister. I. A. gez. Sitzler."
Die im der Verbind!ichkeitsevklärrmg angezogene »Zusatzver»

ewbarung'' vom 1«. Juni 192« bezicht sich auf die am 29. Mai 192«

getroffene Neuregelung der Spesenvergütung für
die Außenbeamten des Tarifvertrages vom b. Februar 192« (siehe
Nr. II »Der freie Angcstcllte" vom 9. Juni 1920.)

Der am IS. September im ReichsarbeitSministerwm gefällte
Schiedsspruch für die Provisionsgeneralagenturen ist

Nunmehr durch obige Verbindlichkeitserklärung gleichzeitig mit für
Verbindlich erklärt worden. Es tritt also für die Kollegen der Pro»

Visionsgeneralagenturen die Vereinbarung vom 14. Mai 192« an

die Stelle dieses Schiedsspruches.

Angestellte bei Behörden

Zusammenschluß der freigewerkschaftlichen Arbeitnehmer
(Arbeiter, Angestellten und Beamten) bei Gemeinden und

Gemeindeverbandsbehörden.

Arbeiter, Angestellte und Beamte bei den

Gemeinden und Gemeindeverbändenl

Die unterzeichneten Verbände haben sich für ihre bei den

Gemeinden und Gemeindeverbänden beschäftigten Mitglieder
zu einer

sreigewerkschaftlichen Arbeitsgemeinschaft
kommunaler Arbeitnehmer

zusammengeschlossen.
Die Einheitsfront der kommunalen Hand» und

Kopsarbeiter ist damit geschaffen! Arbeiter, Angestellte und

Beamte in den Gemeinden und Gemeindevcrbänden stehen
von nun an Seite an Seite, um frei von Vorurteilen und

Standesdünkel ihre sozialen Interessen im Rahmen des

freigewerkschaftlichen Programms" gemeinsam
zu vertreten.

Arbeiter, Angestellte und Beamte gehören zu»

fammenl Das ist die Grundlage unserer Gemeinschafts»
arbeit. Die Sondcrziele, die jede Gruppe infolge ihrer be»

sonderen Rechtsverhältnisse verfolgen muß, haben nur inso»
weit Berechtigung, als sie sich in das gemeinsame Interesse
der gesamten Arbeitnehmerschaft eingliedern. Allein die

Solidarität aller drei Gruppen verbürgt
den Erfolg.

Die Gemeinden nnd Gemeindeverbände haben in den

Städtetagen und Arbeitgeberverbänden starke Interessen»
gemeinschaften gebildet, um in allen Arbeiter», Angestellten»
und Beamtenfragen eine einheitliche Stellung einzunehmen.
Ihnen steht jetzt die freigewerkschaftliche Arbeitsgemeinschaft
der konnnunalen Arbeiwchmer gegenüber, um die sozialen

Interessen der kommunalen Arbeiter. Angestellten und Bs«
amten geschlossen zu vertreten. Den reaktionären Ar»
beitgeberinteresssn wird der soziale Gedanke der geeinten Ar»
oeiwehmerschaft entgegengestellt.

Jn fast ollen Gemeinden und Gemeindeverbänden
herrscht noch der alte reaktionäre, bureaukratische Geist: in
den Ländern besteht noch ein vorrevolutionäres, reaktionäres

Kommunalbeamtenrecht: durch Verwaltungsmaßnahmen und

Verordnungen wind versucht, den sozialen Errungenschaften,
wie z. B. dem Betriebsrätegefetz. Hindernisse in den Weg zu
legen: erst jüngst ist durch die Streikvcrordnung des Reichs»
Präsidenten den in den stäötischen Gas». Wasser» und Elek»
trizitcitswerken beschäftigten Arbeitnehmern in unerträglicher
We.se das freie Koalitionsrecht beschnitten worden. Allen
diesen Bewegungen fetzen wir unseren Willen entgegen:
Demokratisierung der Gemeindeverwal»

tungen durch lebendige Mitarbeit der Betriebsröte und

Beamtenräte: Beseitigung aller die demokra»

tische Entwicklung der Gemeinden hemmen»
den Einflüsse der ^staatlichen Auffichtsbehörden;
Schaffung eines freiheitlichen Kommunal«
beamtenrecht s.

Und aller Gleichgültigkeit und allem Unverstand gegen»
über, die dem Sozialisierungsgedanken von den kommunalen
Selbstverwaltungskörpern entgegengesetzt werden, fordern
wir die Durchführung der Sozialifierung und
der Komm unalifierung. um die Wirtschaftlichkeit
der Gemeindcbetriebe im Interesse der Allgemeinheit zu
heben. Wir rufen die städtische Arbeitnehmen'chaft und vor

allem ihre Vertretung, die Betriebs» rmd Beamtenräte, auf,
mit aller Entschlossenheit an der Durchführung der Kommu».
nalisierung mitzuwirken.

Arbeiter. Angestellte und Beamte! Kollegen und Kol»
leginnen! Schließt die Reihen! Tretet überall zu ge»
meinsamem Schaffen zusammen.

Wir brauchen keine neuen Verbände, wie den sogenannten
„Verband der Hand» und Kopfarbeiter aller Verwaltungs»
behörden". der mit seinen unklaren Bestrebungen und feinem
Ziele der selbständigen Räteorganisntion nur die freigewerk»
schaftliche Arboitnehmerbewegung fckm«chen will. Wir sind
die Einheitsfront der Hand» und Kopf»
arbeiterl

Wir wenden uns geschlossen gegen alle Auch»Gewerk»
schaften, vornehmlich unter den Kommunalbeamtenvcrbänden,
die nur das Wort „Gewerkschaft" im Munde führcn. vor dem

sie sich noch gestern geschämt und von dessen Wefen sie auch
heute noch nichts verspürt haben. Auch d ie Gemeinde»
beamten sch oft muß von freigewerk schaft»,
lichem Geist e r f ü l l t w e r de nI

Kollegen und Kolleginnen! Die Front ist geschlossen.
Auf zu gemeinsamer Arbeit!

Freigcwcrkschaftliche Arbeitsr>rmr!nschaft kommunaler

Arbeitnehmer.
Verband der Gemeinde» und Stoatsarbeiter

Zentralverband der Angestellten
Bund der technischen Angestellten und Beamten

Deutscher Werkmeisterverband (Bezirk 10)
Verband Deutscher Berufsfeuerwehrmänner

Satzung
der fteigewerkschaftlichen Arbeitsgemeinschaft kommunaler

Arbeitnehmer.

1. Die nachgehenden Verbände schließen sich für ihre in Ge»

meinden und GemeindeverbZndcn beschäftigten Arbeiter, Ange»
stellten und Beamten zu ciner freigewerkschaftlichen
Arbeitsgemeinschaft kommunaler Arbeitnehmer
zusammen:

1. Verband der Gemeinde» und Staatsarbeiter,
2. Zentralverband der Angestellten,
3. Bund der technischen Angestellten und Beamten,
4. Deutscher Werkmeisterverband (Bezirk lv),
6. Verband Deutscher Berufsfeuerwehrmänner.
2, Zweck der Arbeitsgemeinschaft ist:
I. die gemeinsame Vertretung aller sozialen und Wirtschaft»

lichen Fragen der kommunalen Arbeiier, Angestellten und

Beamten durch

») Verständigung über gemeinsames Vorgehen bei Abschluß
von Tarifverträgen und bei der Einwirkung auf Be»

soldunnsordnungen.
K) Einwirkung auf die gesetzgebenden Körperschaften.

e) Förderung der Sozialisierung und Kommunalisierungs
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II. di« Ausbreitung des fteigewerkschastlichen Gedankens unter

den kommunalen Arbeitern, Anaestellten und Beamten, so»
wie Verständigung über die Abgrenzung der Werbegebiete.

3. Die zentrale Leitung liegt in den Händen eineS

Lentralcrusschusses, der aus Vertretern der Hauptvorstände der an»

geschlossenen Verbände besteht. Jn ihn entsenden der Verband der

Gemeinde» urch Staatsarbeiter 3, der Zentralverband der Ange»

pellten 2 und die übrigen Verbände je 1 Vertreter.

Die Erfahrung hat gelehrt, daß ein Zusammengohen mit

ben Kommunalbeamtenverbänden in ihrer jetzigen
Norm siir die freien Gewerkschaften unmöglich ist. Deshalb
hat auch der Bund der technischen Angestellten und Beamten

ebenso wie auch der Verband Deutscher Berufsfeuei-wehr»
Männer seinen Austritt aus dem „Gewerffchaftsbund der

Kommunalbeamten" beschlossen. Damit hat ein von vorn»

herein ungesundes Bündnis sein Ende gefunden.
Um nun den rückschrittlich gesinnten Verbänden ein wirk»

saines Gegengewicht zu bieten, sind Vertreter der Hauptvor»

stände der im obigen Aufruf genannten freien Gewerkschaf»
ten,l,u dem Beschlutz gekommen, das Kartell aller Arbeitnsh»
mer b.st Gemeindeverwaltungen ins Leben zu rufen.

Der Zusammenschlutz bedeutet einen Markstein in der

Geschichte der freigewerkschaftlichen Bewegung. Die beteilig»
ten Organisationen sind entschlossen, bei allen ihre Mitglieder
interefsierenden Angelegenheiten (auch Sonderfragen für ein»

gelne Arbeitnehmergruppen) eng zusammenzustehen und mit»

einander durch dick und dünn zu gehen. Die gleiche Gesin»

Nung der Mitglieder aller S Gewerkschaften bietet Gewähr
dafür, datz das gesteckte Ziel auch erreicht wird.

Die Zentralleitung des Kartells ist gegenwärtig dabei,

Richtlinien über die örtliche Auswirkung der

neuen Arbeitsgemeinschaft zu beraten. Die Orts» bzw. Be»

girksgruppen der beteiligten Verbände sollen sich umgehend
miteinander in Verbindung setzen, um die enge Verbindung

«uch drautzen im Lande praktisch zur Durchführung zu brin»

gen. Anweisungen über die Auswirkung des Kartells und

die genannten Richtlinien ergehen in Kürze. Dabei soll so»
viel Spielraum gelassen werden, datz die Eigenart der beson»
deren örtlichen Verhältnisse »jeweils möglichst weitgehend be»

rücksichtigt werden kann.

Der Zusammenschlutz wird aber neben den praktischen
Wert auch noch einen erheblichen ethischen Gewinn bedeuten,
denn Arbeiter, Angestellte und Beamte, die sich heute noch
vielfach wesensfremd unb verständnislos gegenüberstehen,
werden miteinander in enge Fühlung kommen und sich gegen»

fertig besser kennenlernen.

Wahlsieg in Leipzig.
. Einen glänzenden Wahlsieg hat der Zentralverband der An¬

gestellten bei den Wahlen zum Bezirks» und Zentral»
betriebsrat für das Versorgungswesen im Bereiche
des Hauptversorgungsamts Leipzig errungen Der Bereich erstreckt
sich auf das Gebiet von Leipzig, Chemnitz, Zwickau, Plauen usw.,
insgesamt auf 22 Wahlbezirke. Für die Bezirksbetriebsratswahlen
waren 3 Listen aufgestellt worden: Liste I von den freien Gewerk¬

schaften. Zentralverband der Angestellten und Gemeinde» und

Staatsarbeiierverband, Liste II vom Deutschnationalen HandlungS»
«hilsenverband und Liste III vom Reichsbund der Berufssoldaten.
Von den 179« Wahlberechtigten haben 1554 odsr 87 Proz. von ihrem
Wahlrecht Gebrauch gemacht. Von den 1505 abgegebenen gültigen
Stimmen find entfallen: auf die freigewerkschaftliche
Liste I 117S Stimmen, gleich 78 Proz., während es

die Listen II und III nur auf 153 bzw. 177 Stimmen brachten
Nur die ersten 5 Kandidaten der Liste I gelten also als gewählt
Daß für die Lifte lll ein gewisser Teil der ehemaligen Militär,
anwärter stimmen würde, war von vornherein anzunehmen. Ein

gutes Zeichen für die Werbekraft der Zentralverbandsliste ist es

aber, daß auch Militäranwärter ibre Stimme dafür abgaben.
Ein geradezu klägliches Fiasko hat der Deutsch

Nationale Handlungsgehilfenverband erlitten.
Man vergleiche nur seine KaardidatenKste mit den abgegebenen Stim
men im einKÄnen. Die Liste enchielt S Kandidaten von einer ein»
»elnen Abteilung des HamMersorgungsamts und 2 Kandidaten von

der PearsionsregelungSbebörde. Für diese 8 Kandidaten

brachte der D e u t sch n a ti on a le Ha n d l u n g sg e h i l

fen verband in beiden Dienststellen insgesamt
nur IS Stimmen zusammen. Die übrigen für ihn abge»
»ebenen Stimmen rekrutieren sich hauptfächlich aus den Wahl,
bezirken außerhalb Leipzigs.

Auch für die H a u p t b e I r i e b S rats wach l vermochte
der Zentralverband der Angestellten trotz der eingereichten
» Listen den Löwenanteil auf sich zu vereinigen. Dabei ist zu be>

achten, daß hierbei die beiden freien Gewerkschaften mit besondere»
Listen auftraten. Von den 1525 abgegebenen gültigen Stimme«

erhielt die Zentralverbandsliste I 925 und die Liste IV des Ge»

meinde» und StaatSarbeiterverbandeS 268 Stimmen,, a l sD 119S

Stimmen für die freien Gewerkfchaften, das sind
sogar 18 Stimmen mehr wie bei der Bezirksbetriebsratswahl. Die

Bevufssoldatenliste III erhielt 162, Lifte XV des Gewerkschafts»
bundes kaufmännischer Angestellten 79 Stimmen. Da der Gewerk»

schaftsbund der Angestellten für die Hauptbetriebsratswahl auch
mit einer eigenen Liste. aufgetreten war, so zeigte sich, daß auch
dieser Verband keinerlei Boden im Leipziger Bezirk hat, er brachte
eS insgesamt nur auf 28 Stimmen. 63 Stimmen zersplitterten
sich auf die übrigen Listen.

Die Wahl gibt ein überzeugend klares Bild von dem Ver»

trauen, welches die Angestellten bei den Versorgungsbchörden in

den Zeniralverband der Angestellten setzen. In dem Zusammen»

schluß im einheitlichen fteigewerkschaftlichen Verband sehen sie di«

beste Sicherung ihrer Berufsinteressen und den Schlüssel für die

bisherigen Erfolge Damit ist ein neuer Beweis dafür erbracht
worden, daß der Zentralverband der Angestellten die ausschlag»
gebende Organisation, das Sammelbecken auch für alle Ange»
stellten bsi Behörden ist.

AngesiMs in öer Sozialversicherung

Antrag a« den Arbeitgeberverband.
Am 9. Dezember 1920 hat der Reichstag die Regierungsvorlage

über die Erhöhung des Teuerungszuschlags zu den Kinderzulagen
angenommen. Danach wird mit Wirkung vom 1. Oktober 192« an

der Teuerungszuschlag auf die Kinderzulagen in Ortsklasse ^. auf
15« Proz., L auf 125 Proz., C auf 10« Proz., O und L aus
75 Proz. erhöht. Weiter erhalten die außerplanmäßigen Beamten

den vollen Ortszuschlag — b,scher 8« Proz. — einschließlich deS

Teuerungszuschlags aus den vollen O^szuschlag. Unter Berufung
auf Ziffer lll O letzten Satz des neuen UebeveinkommenS sind von

uns am lv. Dezemiber 192« diese Erhöhungen beantragt worden mit

dee Erweiterung, daß die Kinderzulage ohne Unterschied bis zum

13. Lebensjahre gewährt werden soll. Die unständig Angestellten
und die weiblichen Angestellten sollen also in ihren Bezügen «ine Er»

höhung um 15 Proz. des vollcn Ortszuschlages erfahren. Eine ent»

sprechende Erhöhung der Bezüge müßte auch sür die Jugendlichen
Platz greisen. Darüber himrus mird versucht werden, aus Billigkeit'S»
gründen schon jetzt eine Erhöhung des allgemeinen Teuerungszu»

schlags zu erreichen, da Reichstag nnd Regierung die Unzulänglich«
keit der Bezüge der Reichsbesoldungsordnunng, die ja gegen rmseren
Willen herangezogen wurde, in unzweideutiger Weise zum Ausdruck

gebracht haben.
Seitens des Arbeitgeberverbandes ist bereits eine VerHand»

lung für den 28. d. M. zugesagt worden. Bei dieser Gelegenheit
wird bon uns auch die Bera reng über die Musterdienstordnung, die

Richtlinien über Einstellungen uns Entlassungen sowie über die

Neuregelung der Ueberstundenbezahlung beantragt werden.

Eine Berufsgenossenschaft, die sich übcr gesetzliche Rechte ihrer
Angestelltcn hinwegsetzt.

In dem am 14. November 1919 mit dem Arbeitgoberverbcmd
Deutscher Berufsgenossenschaften abgeschlossenen Tarif verpflichte»
ten sich unter Ziffer 14 die Vorstände der Berufsgenossenschaften,
die diesem Verband angehören, widersprechende Bestimmungen der

geltenden Dienstordnungen mit dem Inhalt des UebereinkommcnS

rn Einklang zu bringen. Boi den Verhandlungen über den Abschlutz
des Tarifs wurde von dem die Verhandlungen führenden Vorsitzen»
den dieses Verbandes, Generaldirektor Wussow, vorgeschlagen, den

Tavifvevtrag einfach als einen Nachtvag zur Diemswrdnung zu be»

zeichnen mit den Worten: „Die Dienstordnung mird soweit abge»

ändert, als sie dem Tarifvertrag widerspricht". Man sei sich klar,

darüber, daß der Tarif das gesamte Arbeitsverhältnis nicht um»

fassend regele, hinterher wolle man sich über die Gcsamtrevision
der Dienstordnungen unterhalten. Hiergegen wurden seitens der

Arbeitnehmervertreter EirMände nicht erhoben. Nebenbei kann

gleich bemerkt werben, daß der Arbeitgeberverband, nnd mithin auch
die von ithm vertretene Mitgliedschaft, das gegebene Wort mcht

gehalten hat, denn die don den Angestellten gewünschte Revision
der zum Teil ganz unhaltbaren Bestimmungen in Dienstordnun»

gen erfolgte nicht, und der zuvor genannte Satz wurde in abge»
önderter Weise, ohne sich mit den Angestelltenorganisationen in»

Einvernehmen zu setzen, an die Berufsgenossenschaften des Ver»

bandes übersandt mit der Empfehlung, ihn als Nachtrag zur

Dienstordnung zu betrachten. Weil der Sinn dieses Satzes aber

nicht dem Willen der vertragschließenden Parteien entspricht, haben

sich daraus Streitfälle ergeben. Nach § 70« der RVO.. der aller»

dingS durch das neue Recht des g 73 Ziffer 3 des Betriebsräte»

gesetzes überholt ist. hat der Vorstand der Berufsgenossenschaft die

Pflicht, vor Aufstellung der Dienstordnung die volljährigen An>

gestellten zu hören; das gleiche gilt für Aenderungen. Der. Vor»

stand der Fleifcherei»Berufsgenossenschaft in Mainz legte aber, ohne

das Recht der Angestellten zu beachten, der Genossenschaftsver»
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sammlung den vom Arbeitgeberverband empfohlenen Satz als

Nachtrag zur Dienstordnung vor und führte darüber den Beschlutz
der Versammlung herbei. Der Betriebsrat evhielt offiziell hiervon
dadurch Kenntnis, dasz ihm das Protokoll mit den Beschlüssen der

Generalversammlung übergeben wurde. Es berührt eigenartig,
wenn man beachtet, datz nach Z 701 NWO. der Vorsitzende des Vor»

stände» die Verpflichtung hat, Beschlüsse der Generawersammlung,
die gegen die Dienstordnung verstotzen, durch Beschwerde an daS

Reichsversicherungsamt zu beanstanden, und siecht, datz er selbst
Beschlüsse herbeiführt, die sogar das ordnungsgemäße Zustande»
kommen der Dienstordnung verhindern. Ob die Geschäftsführung
versagte und ihn aus die gesetzlichen Vorschriften nicht hinwies, ist
inicht bekannt. Die Angestelltenschaft, über diese Behandlung er»

regt, verlangte bon ihrem Betriebsrat, sich für die Respektierung
ihrer Rechte einzusetzen. Trotz dreimaligen VerHandelns war der

Vorsitzende der Berussgenossenschaft, Geh. Gewerberat Falk, nicht
bereit, den Wünschen der Angestellten zu entsprechen. Beachtlich
ist, daß der Nachtrag dem Reichsversicherungsamt zur Genehmigung
unterbreitet war. Wohl ahnend, datz etwas nicht in Ordnung sei,
fragte die Aufsichtsbehörde zurück, ob der § 700 RVO. befolgt mor»

den sei. Leider gab sie unverständlicherweise ihre Zustimmung
dazu, das Genehmigungsverfahren auszusetzen, da der Tarif ge»

kündigt sei. Die Angestellten, mit solcher Behandlung ihrer Rechte
nicht einverstanden, haben zur weiteren Verfolgung der Sache die

Angelegenheit an den Zentralverband abgegeben.

Die bayerische Regierung für die Selbständigkeit der

Selbstverwaltungskörper.
Angesichts deS Vorgehens des bayerischen Ministeriums für

s«yi»Äe Fürsorge bei Regelung der Bssolldum,gSverhältn,ifse der An¬

gestellten der Kramckenckassen in Bayern interessierten die Ausführun¬
gen des bayerischen Reichsratsbevollmächtigten Staatsrat v. Wolf
im Hauptausschutz des Reichstags bei Beratung des Beamtenbesol-
dungssperrgefetzes. Er legte den ablehnenden Standpunkt der

bayerischen Regierung gegenüber dem Sperrgesetz dar. Bayern
verkenne Mar nicht, datz das Gesetz 'gewisse günstige Wirkungen
haben werde, sie wären ober auch a^ dem Wege von Verhandlungen
gu erreichen gewesen. Eine gesetzliche Bindung der Lander im
Sinne des Entwurfs gehe über die dsm Reich im ArWel 10 Ziff. 3

der Reichsverfassung verliehenen Befugnis hinaus. Sie greise
vor allem auch tief in das Haushaltsrecht der Länder ein. Bayern
müsse aber dringend wünschen, daß das geringe Matz staatlicher
Selbständigkeit, das die Verfassung den Ländern gegeben hat, nicht
noch weiter geschmälert werde. Das Sperrgesetz fei auch politisch
bödenWich. Die weitgehende Beschränkung der Rechte der einzsl»
stiaMichen Landtage umd der Sellbfwerwaltung der Gemeinden, wie

fie der Entwurf anstrebt, sei für Bayern unerträglich. Es
wäre künftig unmöglich, der Eigenart der einzelstaatlichen Be»

hörldeawrganisationen und dss Beamtem«usibauS Rechnung gu tragen.
Eine einheitliche BeMutenbesoldung hätte zur Voraussetzung, daß
auch alle die Besoldung beeinflussenden Verhältnisse — Vorbildung,
Ausbildung, Behördenorganisation, Anstellung und Beförderungs»
Verhältnisse — einheitlich geregelt werden. An dieser einheiMchen
Regelung fehlt es aber zurzeit. Sie wäre auch nicht möglich, ohne
daß man jede berechtigte, historisch gewordene Eigenart der Länder
in der Erfüllung der Kulturaufgaben unterdrücken würde. Usw.

Setze man an Stelle Länder, Gemsinden, Behördemorgamisa»
twnen daS WmÄ ,^vanLeirkasfen", so ergibt sich keine bessere Be»

grüinidung für das VeMmgen der KramiZeiÄassen und ihrer Ange»
stellten auf Beseitigung des § 3SS der RVO. und ihres Wider»

ftrebenS gegen die Einmischung der sogenannten Aufsichtsbehörden.
ES werden bald Umstände eintreten, die eine Neuordnrmg der Be»

soldungSverhältnsse der Kassenangestellten auch in Bayern bedingen.
Die Kassenangestellten werden sich hierbei an die Ausführungen
des bayerischen Reichsratsbevollmächtigten erinnern müssen.

Blinder Eifer schadet nur.

In einem Rundschreiben bat der Verband der Angestellten und
Beamten der ReichSunfallversichevung seine Ortsgruppen veramlaßt,
bei den Mitgliedern eine AbsMmmuny darüber vorzunehmen, ob

der Schiedsspruch von ihnen angenommen oder abgelehnt wird.

Unsere Auffassung geht dahin, daß zu diesem Zweck eine geheim«
Urabstimmung in den einzelnen Verwaltungen auf Grund einer

Lifte erforderlich ist, an der sämtliche Angestellte, soweit sie
unter den Tarif fallen, teilzunehmen haben ohne Rücksicht darauf,
ob sie überhaupt organisiert sind oder welchem Verbände sie an»

gehören. Wir haben daher versucht, gemeinschaftlich mit dem Ver»

band der Angestellten und Beamten der Neichsunfallversicherung
hinsichtlich des Abstimmungsmodus zu einer Verständigung zu ge»

langen. Dieser Versuch scheiterte jedoch, weil uns erklärt^wurde, daß
die eingangs erirMnten Rundschreiben, welche wahrscheinlich schou
vor Fällung des Schiedsspruchs fertiggestellt waren, bereits zur Ab¬

sendung gelangt sind und ein Beschluß dahingehend gefaßt sei, daß
in Berlin die Abstimmung in einer Mitgliederversammlung.statt¬
finden soll.

Diese Abstimmung reiht fich «IS Schlutzpunkt der GehaltS»
bewegung der bisherigen zerfahrenen Taktik des Verbandes der An¬

gestellten und Beamten der Reichsunfallverficherung würdig an. E>
kommt nicht darauf an, aus verbandsegoistischen Gründen die Mit»

glieder so schnell wie möglich zu benachrichtigen, sondern in erste«
Linie daraus, daß das, was man macht, auch richtig ist. denn

sonst kann mehr Schaden angerichtet werden. Ein einwandfreies
Resultat über das Ergebnis der Abstimmung läßt sich unter den von
dem Verband der Angestellten und Beamten der ReichSunfallver»
sicheruug herbeigeführten Umständen nur noch schwerlich erreichen.
Eine derartige Abstimmung über einen Streik wäre ein Gaudium
für die Arbeitgeber. Aber man merkt die Absicht und wird ver»

stimmt. Wir haben trotzdem nichts unversucht gelassen, zu einem

mÄrlichst einwandfreien Resultat zu gelangen und können behaupten,
daß die von uns getroffenen Maßnahmen dem Ernst der Situation
angepaßt waren.

Richtlinien über Einstellungen und Entlassungen.
Nachdem bsi der Detailhandelsberufsgenossenschaft in Berlin

die Verhandlungen über die von der AfA herausgegebenen Richt»
Knien über Einstellungen umd Entlassungen 72 Ziffer 8 de>

B.R.G.) ergebnislos verlaufen sind, hat der Betriebsrat der Berufs»
genossenschcrft den Schlichtungsausschuß Groß-Berlin zur Entschei»
düng angerufen. Da der Arbeitgeberverband sich später bereit er»

klärt hatte, über eine generelle Regelung dieser Angelegenheit nrit
dem Zemtralverband der Angestellten in Verhandlungen zu treten
und diese Verhandlungen im Anschluß an die neuen Tartsoerhaiid»
lungen zu führen, ist aus Antrag des Betriebsrates die Angelegen»
heit beim Schlichtuiigsausschuß Groß-Bcrlin vertagt worden. Fn»
zwischen waren die Tarifverhandlungen jedoch gescheitert. Wie wir

außerdem in Erfahrung gebracht haben, besteht beim Arbeitgeber»
verband keine Neigung, über die von ihm aufgestellten und voll,
kommen unzureichenden Richtlinien hinauszugehen. Weil wir nach
unseren Erfahrungen wissen, daß tvir mit einem Entgegenkommen
seitens des Arbeitgeberverbandes nicht rechnen können und es auch
nicht im Interesse der Kollegenschaft liegt, die Sache unnötigerweis»
noch weiter zu verzögern, haben wir nunmehr veranlaßt, daß daS

Verfahren vor dem Schlichtungsausschuß Groß-Berlin seinen Fort»
gang nimmt.

Rechtsanwaltsangssteltte

Streik in Magdeburg.
Die Rechtsanwaltsangeftellten stehen seit langer Zeit mit ihre«

Arbeitgebern in Tarifverhandlungcn. Ein vom SchlichtungsauS»
schuß gefällter Schiedsspruch wurde sowohl von den Arbeitgeber»
wie von der Kollegenschaft avgclehut. Seit 9. Dezember 1929 be»
finden sich unsere Kollegen im Streik. Wir ersuchen die Kollegen»
schaft, dafür zu sorgen, daß Zuz tg nach Magdeburg unter alle«

Umständen verhindert wird.

Tarifbewegung in Dresden.

Unsere Kollegen in Dresden haben abermals nach langwierigen
Verhandlungen, die sich zmn Teil vor dem SchlichtunysausschuiZ!
abspielten, eine Erhöhung ihrer Gehälter erreicht, die sich aus den

nachstehenden Vereinbarungen ergibt:
1. Kanzleivorsteher.
Mm

21-23 Jahre .

24—2S
,

25-2S .

unter 18 Jahren,
vom 18. Jahre ab

»19. „ ,

.
20.

. .

.
21.

. .

.
22.

. .

»
28.

^ ,

3. Männliche

Monatsgchail
. 70« Mk.

Monatsgehalt
29-3« Jahrs . ««« Mk.

. 730
. über 3«

„ . 110«
,

. S4«
.

2. Gehilfen.
Monatsgehalt MonnlsgehaA
. 2ö« Mk. vom 24. Jahre ab . . «S5 Mt.

. 61«
, .25. .

.

» « . «9«
,

. S8S . .
2S. . .' 716

.

. 47«
„ .

27.
„ » » . 74«

.

. 65«
, . 23. . » » . 765

.

. 67«
, .

29. . » » . 790
,

. S2«
, „ 3«. „ » » . 80«

,

Maschinenschreibe?, die

solche beschä
Monatsgehalt

und weibliche Stenotypisten

im 1. Halbjahr
.

2.
.

»6. „

.
4.

„

.
3. Jahre .

« 4. » ,

Halbjahr

125 Mk.

. 15«

. 176

. 225

. 800

. 35«

4. Lehrlinge
Monatsgchnli
. 5« Mk.

. »«
,

. 100
.

in der Hauptsache
tigt werden.

und
al,

im 5, Jahre .

»
6. .

darüber hinaus

4. Halbjahr
5.

5.
.,

Monatsgehalt
. 426 Mt.

. 476
,

. 56«
,

. «5«
,

. 700 .

MonatsgehaU
. 12« Mk.
. 14«

„

. 17« ..

Die jetzt geltenden Gehaltssätze bedeuten eine Aufbesserung bet

Kanzleivorstehern von 32Vch Proz, bis zu 5«)5 Proz., Gehilfen von

Nrnz 1„Ä 10« Nrn,. s?,tenntvvitte,n Kon 25 Prag. bi>
Proz.

bis 10«

Proz.. Stenotypisten
von

5tM Proz., Lehrlinge von 5« Proz. bis 8« Proz.
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Chemnitz.
Die ReÄSanmaltSongest'llten in Chemnitz waren am 6. No»

dember in den Streik getreten, Nachdcm die Arbeit auf Grund

don Verhandlungen mit den Arbeitgebern wieder aufgenommen

wurde, wurden einige Kollegen nicht wieder eingestellt. Wenn man

schon auS diesem Verhalten den reaktionären Geist dcr Rechts»

anwälte ersieht, so wird dieses aber noch krasser beleuchte:, wcnn

man sich den Inhalt des nachfolgenden Zeugnisses durchlieft:

„Fräulein ..... in Chemnitz ist vom I. Mai 1920 bis No»

dember 1920 bei unS als lernende Stenotypistin in Stellun« ge»

Wesen.
Ihre Leistungen waren auch für eine Anfängerin recht schwach,

trotz Anleitung hat sie wesentliche Fortschritte nicht gemocht.

Ihr sonstiges Verhalten gab zu Tndcl keinen Anlaß, außer

daß sie bei Proklamierung eines Streiks seitens ihrer Organi»

sation ihre Arbeit verlassen hat, ohne auch nur daS Wort, das sie

angefangen hatte, fertig zu schreiben und ohne die Maschine zu»

guidecken und sonst ihren Platz in Ordnung zu bringen.

Chemnitz. den 15. November 192«.

Nechtsanwälte Dr. Weinert und Tr. Schumcurn
durch: Weinert."

Man müßte annehmen, daß die Vertreter des Rechts das Un»

berechtigte ihres Verhaltens, soweit es den Inhalt des Zeugnisses

angeht, kennen müßten. Aber dicscn Herren ist jedes Mittel recht,

um ihre Angestellten der Ausbeutung gegenüber willenlos zu

machen. Nur durch geschlossene Einigkeit können die Kollegen den

reaktionären Geist der Anwaltschaft niederzwingen.

Tarifbewegnng in Berlin.

Die Angestellten der Nechtsanwälte und Notare Berlins haben
atberumls durch Schiedsspruch dcs Ncickisarbeitsmimsteriums ab

I. Ottober 1920 folgende Tarifsätze erstritten:
I. Lehrlinge: 12« Mk.. ö. 162 Mk.. d. 204 Mk.

II. Angestelltengruppe: ^. SM Mk.. «. 45« Mk..

Q 5 .0 Mk.. 0. 57« Mk., L. 63« Mk.. 69« Ml.. «. 75« Mk.

Stenotypist > nnen: ^.420 Mk.. g, 492 Mk.. 1. 562 Mk.,

v. 63« Mk.. l?. 703 Mk., 768 Mk.. O. 8!« Mk.

III. Anqeftelltengruppe: 862.5« Mk.. IZ. 977^0 Mk..

Q 109Z.50 Mk.

IV. » ngeftelltengruppe: ^. 1237H0 Mk., S. 1378 Mk.

Ortsgruppe Düsseldorf.

Schiedsspruch für Leipzig.
In dem Aufsatz unier dieier llcbi,rsö r,>l in Nr. 24 unferer

Verbandszcitschrist muß es im vorletzten Absatz heißen:
»Nach dicsem Schiedsspruch hat jede Kollcgi» und jeder Kol»

lege mehr als 75 Proz. Zuschlag auf die Gehaltssätze des Tarif»
Vertrags vom März 192« zu fordern."

Liisrsnsches

„Nothschilds Taschenbuch für Kaufleute." Ein Lehrbuch und

Nachschlagebuch dcr gesamten Handelswissenschaften in allgemein»
verständlicher Darstellung. Mit zahlreichen Uebersichten und Ta»

bellen 58, völlig neubearbeitete und erwcüerte Auslage 1920. XX

und 1420 Seiten Lexikon-Format. Der Preis beträgt für das in

zweifarbig Halbleinen gebundene Exemplar 75 Mk. Nicht nur die

Aufnahme' des neuesten statistischen Materials sondcrn auch die

Verwertung der lehtcn handelswisscnsch östlichen Forschungen und

Ergebnisse ergänzten den Original»Nolhschild bis auf die Gegen»
wart, so daß hier ein völlig zeitgemäßes Buch vorliegt, dns in einem

stattlichen Umfange von 1440 Lexikon»Oktavseitcn jeden älteren und

jüngeren Kaufmann, ebenso wie zur Anschaffung in die Geschäfts»,
Vereins» oder öffentliche Bibliothek empfohlen werden kann.

Aus dem Zentralverband

Augsburg.
Die in Nummer 20 vom 20. Oktober 1920 ausgeschriebene

Stelle eines Ortsbeamten ist besetzt.
Allen Bewerbern herzlichen Dank. Ortsgruppe Augsburg.

Ortsgruppe Leipzig.
Wir suchen zum baldigen Antritt für unser Bureau

eine perfekte Stenotypistin.

Offerten bitten m« cm die Verwaltung Leipzig. Braustr. 17.
»inzureichen.

Wir suchen zum möglichst sofortigen Eintritt für die WsigtZ
Geschäftsstelle einen

Ortsbeamten.

Bedingung für die Anstellung: Rednerische und organisatorische Be«

fähigurig, mindestens einjährige Organisationszugehörigkeit. AuS«

führliche Bewerbungen mit Gehaltsansprüchen umgehend an de»

ersten Vorsitzenden Otto Keschner, Düsseldorf, Cornelius»

straße 48, erbeten.

i^urKenntnZsrejclie Kaufleute
KSnnen vorwärts Kommen, I^Icbts »issen Ist «der Keine Lcbsncle, sondern niclit»
>ernen »ollen, unckckesnsld benutzen Lie jeckelleiegennelt zur «eiteren ^usbilckung.
«15 susg« Nute! Klerzu otent 6 I. Zb /^usl, erscnlenene n«ue 0e«cnSUsnsn6buc»

„Die Kaufmännische Praxis"
Ueber eZ5Ml> exemvlsre verksult! Viele elänzenae Anerkennungen. Lntnäit In
Kurzer,ieicntverstsnlllicnerDarstellung: öinl.ckoppelleu.smeriksn SuclnliNrun»

Xaulmänn liecline»; rtsnckelskorresponckenü; Kontursrdeiten; proosgsncl«;üelcl»
«snk- u vürsen«esen:Wecnse>-u.LcbecKKunckeicZüterverKel>r<I,I5>sendsbn;k'«st»
u.releArsrinenverkew! KnukmSnn. u, ge«erdlicli «rcni;ärdellsrecbli lietrledsrÄts»
ue«e«2: Kcnistmickensrdeitstiii!! Keiclisversicberunß; «le neuen Steuern, llericli«»»
»esen: Küukmsnnsgericlil; <Ze»erdeg>-ricK«! Strslrecbt us«. — ZS4 Selten sisrl«.

preisgenunckenI« >»,Z0,dei voriieriger rlinsencl.ck, rlcirs?esncker unt, dlscbn,«,I?,SZ

KieKara Vetter, Verlag, Lerlin SW. 29, äbt.7.

^!Ä«»»..»«i!^

ZZaustianö

! Bücher zum Selbstunterricht!
Bisheriger Abiatz ^»0 0g« Bände.

Einfache, doppelte und amerikanische Buchführung durch Selbstunterricht.
Ser Verkäufer, wie er jei» soll.
Richtiges und gules Veulsch. Mit Regeln für die Anwendung von mir

uud mich, Ihnen und Sie usw.
GedSchlnisTraining. Planmübige Anleitung, ein hervorragendes Ge»

dächtnis zu erlangen,
ver Korrespondent, wie n sein soll. Mit 175 Muslerbriefen.
Schnellrechnen sür Kaufleute.
Ilolte hondichrifl durch Selbslunlerrlcht. Ein ganz neunrligeS Versahren,
Wie benehme ich mich richlig rnd weltgeivondl? FiiKrer duich das ge»

iellichnitliche Leben. Anhang: Rulschläge iür vcutttslusilge.

Jeder Band 4.M Ml. -l- 4« Pt. Vor!« einichiiehlich Soilimcnlszuschtag.
7 Bände 27 Mk. (anhält LiZ.'io Ml.) postirei, einschl. Zuschlag,
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