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Anzeigen werden nicht ausgenommen.

Es unterliegt keinem Zweifel mehr, die bürgerliche Re-
gierung ist unter Führung des Reichsarbeitsministeriums ent»

schlössen, die letzte und bedeutendste sociale Errungenschaft,
den Achtstundentag, zu beseitigen.

Unier dem Vorwande. das auf der Haupwersammlung
des Internationalen Verbandes der Arbeit beim Völkerbünde
Zn Washington ISIS angenommene UebereiuZommen zu rali»
fizieren, ha! das ReichSarbeitsministerium einen Geschenk»
wurf über die Regelung der Arbeitszeit ge»

«erblicher Arbeiter ausgearbeitet, der praktisch dis

VeZeZtigung des Achtstundentages bedeutet. Die Unter-
nehmer jubeln. Der Entwurf bedeutet bereits einen Sieg für
sie. Roch ist der Entwurf nicht Gesetz und schon machen fich
seine Solgen bemerkbar. Unker Berufung auf ihn föliie der
SchtZchtUNgsausschuf, Hamburg am 13. Dezember 1920
einM Schiedsspruch, der die Einführung der neunstündigen
Arbeitszett empfiehlt.

Der zweite Sieg des Unternehmertums besteht darin, daß
es ihnen gelungen ist. beim Neichsarbeitsministerium durchzu»
sehen, die AngestMen von dieser gesetzlichen Regelung aus-

zunehmen. Sie wissen: ist erst das Gesetz für dieArbeiter
unter Doch und Sach. dann haben Regierung und Unternehmer
mit den Angestelllen leichtes Spiel. Roch am 31. Dezember
1S19 erklärte das RelchssrbeZZsmmisterium. dah eine ge-
meinsnme gesetzliche Regelung der Arbeitszeit für Arbeiter
und^AchHesteöke ohne Schwierigkeiten möglich fei und die Ge-
setzgWug v«Än?achen würde.

^ Warum ist das Keule nach Jahresfrist nicht mehr möglich?
West die bürgerliche Regierung als TreuhSnderin des Kapital-
Profits auf der ganzen Linie vcr dem Unternehmertum küpi-
tulierl hak.

Zn diefer ewf^Midsnden Stunde gilt es. der bürgerlichen
Reaktion die geschlossene Front der Angestellten und Arbeiter
gegenüberzustellen. Wir haben deshalb beim Afa-VunZ, und
beim Allgemeinen Deutfchen Gewerkfchaflsbund den Antrag
gestellt, sofort über gemeinsame Abwehrmsßnahmen zu be-
raten. Außerdem Kaben wir den sozialpolilifchen AusschuK des
Reichswirtschasksrates und den Reichstag aufgefordert, zu der
Frage Sfeguna zu nehmen. Diese Aktion mufz durch Sffcnt»
liche Protestkundgebungen der Angestellten unterstützt werden.

(».Nur Arbeit kann uns retten". Das ist das Feldgefchrei
der Unternehmer und ihrer Helfershelferin, der bürgerlichen
Regierung. Das waczZ man in demselben Augenblick zu

sagen, wo Hunderttausend« zur Arbeits losigkeit gezwun»

gen find, weitere tzunderZwufende verkürzt arbeiten. Wanrm
lassen die Unternehmer nicht voll arbeiten, warum stellen
sie nicht die lstwderlksuscndg Arbeitslosen ein, wärmn zwingt
die Reglernng die Unternehmer nicht dazu, wenn nur Arbeit
uns retten kann? Weil dieses Gerede eitel Heuchelei ist. Si?
sagest: Relmng des deutschen Volkes und meinen: ReZ»
tung des Sapitalprofils. Dieser foll dnrch Verlängerung der
Arböit^ik gerMel werden. Des bedeute? ober weitere Steige»
rung «o« Rot und Elend des deutfchen Volkes.

Der Weg aus dcm Elend führt nickt über die Verlange-
rung der Arbeitszeit, sondern über die Vefeittznmq der kapi»
tnliDM-, Wirlsch«st und ihre Ersetzung durch eine planmäßige
Organisation der dentschen Volkswi'. tsckafi iin Interesse der

Gesamtheit.
In diesem Zeichen wollen wir kämpfen, in diesem Zeichen

müsse« Wir siegen.

Carl Regien.
Am Morgen des zweiten Wcihnachtsfeiertages des hinter

uns liegenden Jahres ist der erste Vorsitzende des Allgemeinen
Deutschen Gewerkschaftsbundcs. Carl Legien, verstorben, Jn
dem Verstorbeneil verliert die deutsche freie Gewerkschaftsbe¬
wegung einen Führer, der mit Geschick und Erfolg zu ihrem
Emporsteigen aus den kleinsten Anfängen zur größten Möcht»
entfaltung beigetragen hüt. Auch die freigewerkschafttichs An»
gestelltenbeweouncr, insbesondere der frühere Verband der
Bureauangestellten und der Zentralverband der Handlungs¬
gehilfen, aus denen unser Zentralverband der Angestellten ge¬
bildet worden ift, fand in dem Verstorbenen stets einen
Helfer und Förderer. Die frühere Eenerolkominission
der Gewerkschaften Deutschlands war sich unter der Führung
Carl Legicns des Wertes einer zielklaren, vom Geiste des
Klassenknmpfes getragenen Angestelltenbemegung wohl be¬
wußt. Carl Legien Hai bei jeder Gelegenheit die Kainpfgemciii-
schaft dsr freigewerlschaftlich organisierten Arbeiter und Ange¬
stellten mit Freuden begrüßt, obwohl er die Schwierigkeiten
kannte, die den freien Angestelltengewerkschaften nus dcm
organisatorischen Zusammenschluß von Angestellten und Arbei¬
tern in der Generalkommission der Gewerkschaften Deutschlands
gegenüber den rückständigen Gegnern der freigswerkschaftlichen
Angestslltenbewegung entstanden.

Neben den Millionen der freigewerkschaftlich -organisier«
ten Arbeiter stehen 'deshalb auch Hunderttausend« oon fteige-
werkichaftlich denkenden und fühlenden Angestellten trauernd
an seinem Grabe. Sie anerkennen dankbar, was der Ver-.
storbene für sie in jahrzehntelanger aufopfernder Arbeit geleistet
und geloben, gleich ichm alle Kräfte anzustrengen zur Stärkung
der freigewerks6?astlichen Angestellten- und Ärbeiterbswegvnz,-
eines Bollwerks für den Kusturfgrtfchritt der arbeitenden
Menschheit, gegen ihre Unterdrückuno, und Verskizruno. durch
den übermächtigen Kapitalismus.

Mit Carl" Legion ist ein Stück Gewerkfchafiögefch'.ckte iu
das Grab gesunken. Denn er war nicht nur der erste Leiter
jener Riesenorganisotionen, als die wir die freien Gewerk¬
schaften heule kennen. Carl Legien war vor einem Menschen-
alter ihr Schrittmacher, als die Mitgliederrsihen der Berufs»,
vereine noch dünn und dic Vereine selbst örtlich und beruflich,
geistig und organisatorisch in einer Weise zersplittert waren,
von der wir uns kaum noch einen Begriff machen können.,

, Nach dem Fall des Sozialistenge'etzes (1878—189«), das
die politischen und wirtschaftlichen Vereine der Arbeitcr zer¬

trümmert und diese niedergehalten hatte, tagte im November
1890 eine Gewerkschaftskonferenz. die eine Kommission zu dem
Zwecks einfetzte, eins Vorlage für die künftige Organisation
der Gewerkschaften auszuarbeiten und einem von ihr einzu¬
berufenden Gewerkschaftskongreß vorzulegen, bis dahin Streiks
der einzelnen Berufe zu unterstützen usm. Vorsttzender dieser
zu jener Zeit in Hamburg seßhaften Generalkom¬
miffion der Gewerkschaften und Redakteur des von

ihr herausgegebenen „K o r r e s v o n d e n z b l a t t e s" war

der.Drechslsrgeselle Carl Lcgien. Jn diesem Blott hat er den
Kampf für die Zusammenfassung der gewerkschaftlichen Kräfte,
für die Verschmelzung der örtlichen Vereine zu Verbän¬
den, die sich über das ganze Reich erstrecken,
geführt, wozu er z. B. in der Nummer vom 21. Februar 1891
sagte:
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„Die lokalen Vereine konnten wohl cinen wesentlichen Einfluß

auf die Lohn- und Arbeitsbedingungen solange ausüben, als die

Produktion sich überhaupt mehr auf den Ort beschränkte. Sobald

aber nicht mchr für den Markt des eigenen Ortes, sondern für den

der nächsten Stadt produziert wurde, ergab stch schon die unabweis¬

bare Notwendigkeit, mit den Arbeitsgenossen der Nachbarstädte Ver¬

bindung zu suchen, um diese in ihrem Einkommen durch die Uebcr-

Zchwemmung des Markt's mit Produktion nicht zu schädigen. Um

wieviel mehr ist diese Verbindung heute geboten, wo nicht mehr für

die benachbarten Städte, sondern für den Weltmarkt produzier! wird."

Mit dem ihm eigenen Spotte füg^e er hinzu, um die Ent¬

gegnung abzuwehren, daß die organisatorisch zersplitterten

Lokalvereine geistig miteinander einig und verbunden sein

könnten:

„Mit sogenannten geistigen Bändern, mit Sympathiecrklärungen

und Resolutionen ist hier nicht gedient, denn wir leben in einer

durchaus praktischen Zeit, in welcher nur dasjenige Wcrt hat. was man

tatsächlich festhalten und auf dem man bauen kann.

Dasselbe Verhältnis war vorherrschend bei dsm Angebot von Ar¬

beitskraft. Als der Handwerker, langsam von Stadt zu Stadt wan¬

dernd, nur scltcn seine Arbcitstrast vergeblich anbot, sondern fast

immer gern in Beschäftigung genommen wurde, da vermochten wohl

die lokalen Vereine dafür zu sorgen, daß eine Regelung des Angebots

von Arbeitern soweit möglich war, daß ein Herabdrücken der Preise

nicht eintreten konnte. Heutc bringcn Eisenbahnen und Dampfschiffe

Tausende von Arbeitern an einem Tage nach einer Stadt, und wehe,

wenn die anziehenden Massen ohne Verständnis für die Kultur-

bedürfnisfe des Arbeiters sind. Also auch von diesem Gesichtspunkt

aus muh die Zentro.liso.tion wirken. Sie muß nicht nur die Agita¬

tion in die Landesteile tragen, in welchen die Arbeiter noch nicht die

Anforderung stellen, ein menschenwürdiges Dasein zu führen, sie muh

in diefen Gegenden feste Haltepunkte, Zweigvereine errichten."

So klar diese Ausführungen waren, fo fanden sie doch

nicht gleich jene Zustimmung, die wir heute für selbstverständ¬

lich halten. Die Arbeiter waren vielfach konservativ genug, an

denjenigen Organisationsformcn festzuhalten, die ihnen die

Zeit des Sozialistengesetzes aufgezwungen hatte. Carl Legien

kündigte in dem erwähnten Zeitungsaufsatze unter Hinweis

auf den in Vorbereitung befindlichen Gewerkschaftskongreß

zugleich an, „daß alle, welche entgegen den Majoritäts¬

beschlüssen handeln, auch nickt zur Organisation gehörend be¬

trachtet werden können". Die Di'ziplin muß straff gewahrt

wcrden — ein Jdeengang, der für Leaien bis zu seinem Tode

charakteristisch gewesen ist.

Durch die zentralistische Form der Gewerkschaften sollte

deren Ausbreitung erleichtert und ihre Kampffähigkeit ver¬

bessert werden. Dabei kam es darauf an, die vielen noch fern¬

stehenden Arbeiter und Angestellten, für die Ziele der Ge¬

werkschaften zu gewinnen, denn zu jener Zeit war der größere

Teil des Proletariats geistig noch nicht vorbereitet, Lohn¬

kämpfe zu führen: vielfach fehlten bei den damals vorherrschen¬

den Kleinbetrieben dafür noch gewisse Voraussetzungen, die in

mittleren und Großbetrieben ohne weiteres gegeben sind.

Ueber die Bedeutung der Gewerkschäften

sagte das „Korrespondenzblatt" unterm 11. Dezember 1893:

„Ds? Arbeiter zahlt seine Beiträge in die Krankenkasse, wenn es

ihm oft auch schwer füllt, in dem Bewußtsein, daß er sich dadurch eine

Unterstützung sichert, menn bei ihm infolge der Krankheit die Not am

größten ist Er hält diese Einrichtung für etwas Gutes und Selbst¬

verständliches. Aber die Gewerkschastsorganisotion scheint ihm nicht

so notwendig und selbstverständlich. Und doch ist sie es ebenso, ja

noch in weit höherem Maße. Die meisten Krankheiten der Arbeiter

sind heute eine Folge der übermäßigen Anstrengung, der langen

Arbeitszeit und der mangelhasten Ernährung infolge des geringen

Arbeitsverdienstes. Und da gerade sucht ja die Gewerkschaft eine

Aenderung herbeizuführen. Sie strebt danach, die Arbeitszeit zu r»-r»

kürzen, die Akkordarbeit, die am Marke des Arbeiters zehrt, zu be¬

seitigen und den Lohn zu heben, daß er dem Arbeiter eine aus¬

reichende Ernährung gewährt. Und gelingt dieses, so wird dadurch

de' Krankheit des Arbeiters vorgebeugt. Es sind also die Gewerk¬

schaften nicht nur ebenso nützliche Institute als die Krankenkassen,

sondern sie stnd erheblich notwendiger und nützlicher."

Den Mitgliedern der freien Gewerkschaften, soweit sie in

der Sozialdemokratischen Partei führend hervortraten, wurde

des öfteren der Vorwurf gemacht, durch die besondere Förde¬

rung der Kömvfe um höheren Lohn und kürzere Arbeitszeit

werde das größere Ziel, die Befreiung der Arbeiter und An¬

gestellten von der kapitalistischen Ausnutzung überhaupt, un¬

gebührlich in den Hintergrund gedrängt. Darauf antwortete

das „Korrespondenzblatt" am 15. Januar 1894:

„Die Gewerkschaften können, wenn ste nicht in einen tatenlosen

Hannontedufel verfallen wollen, überhaupt keinen Frieden mit dem

einzelnen Arbeitgeber und somit auch mit der Gesellschaft, die diese

privatkapitalistisch produzierenden Arbeitgeber erzeugt, schließen und

halten. Gerade dieser fortgesetzte Kampf mit Erfolgen und Nieder¬

lagen, der schließlich die Lebenshaltung des Arbeiters nur wenig übsr

das allernotdürftigste Nivcnu zu heben vermag, er bringt dem Ar¬

beiter gar bald die Erkenntnis bei, daß die Verteilung der Erträg¬

nisse der Arbeit nicht richtig sein kann,"

Trotz der Widerstände des Unternehmertums und der

Gesetzgebung, die durch vielerlei Schlingen die Gewerklchafts-

bewegung niederzuhalten versuchte, kennzeichneten sich die

folgenden Jahrzehnte bis zum Kriege als ein Zeitalter

der Lohnkämpfe bei den Arbeitern — nicht bei den An¬

gestellten, die im Gegensatz zu unserem Zentralverband der

Angestellten in ihrer Mehrheit noch bis in die Kriegsjahre

hinein es ablehnten, sich gewerkschaftlich zu betätigen. Die

Mitgliederzahl der freien Gemerkschaften betrug im Jahres»

durchschnitt 189«: 277 006. 1895: 259 000, 1900: 680 00«,

1905: 1 34100«, 191«: 2 01?«««, 1914: 2 511«««, 1919:

5 479 00«, Ende 192«: fast 8 00« «00.

Die Generalkommission der Gewerkschaften verlegte ihren

Sitz nnch Berlin: die ihr angeschlossenen Organisationen traten

in ein engeres Verhältnis, indem sie 'sich 1919 in den Allge»

meinen Deutschen Cewerksckaftsbund umwandelte, wobei Carl

Legien immer wieder zum Vorsitzenden gewählt wurde.'Durch

die kriegerischen Auseinandersetzungen der kapitalistischen

Mächte von 1914 bis 1913 ist auch die deutsche Eewerkschafts»

bewegung in schwere Wirren gestürzt worden, die mir mit

erlebt haben.
Der Krieg und seine wirtschaftlichen Folgen haben vielen

bisher Gleichgültigen gezeigt, daß Lohnkämpfe notweirdig

sind und geführt werden müssen. Bloße Lohnkämpfe aber

reichen nicht mehr aus. Es muß mehr geschehen. Der Sozia»

lismus ist nicht mehr nur ein fernes Ideal; er ist zu einer

praktischen Tagesfrage geworden. So wird mit

Carl Legien auch das Zeitalter zu Grabe getragen, dem

er sein Gepräge gegeben hat. Seine Lebensaufgabe war

erfüllt, bevor er starb — nun tut ihr die eure, um die Pro»

bleme zu lösen, dis uns die Zukunft gestellt hat.

Nn Abschluß unö ein Anfang.
In gewissen Zeitabschnitten pflegt der Mensch Rückschau

zu halten über das, was er in der zurückliegenden Zeit erreicht

hat, und auszuschauen nach dem, was er für die Zukunft er»

strebt und erhofft. Ein solcher Zeitabschnitt ist der Beginn

eines neuen Jahres.

Was für den Einzelmenschen gilt, das gilt in gleichem, ja

in noch viel höherem Maße von der Zusammenfassung gleich»

gesinnter Kampf» und Klassengenossen, der Gewerkschaft.

Im Rückblick auf das Erreichte, im Ausblick auf dns Erstrebte

und Erhoffte gilt es sür die Mitglieder der Gewerkschaft, neuen

Mut und neue Kraft zu sammeln zu neuen Kämpfen und

neuen Erfolgen.
Für die freigemerk'chaftliche Angestelltenbewegung war

das vergangene Jahr ein Jahr der Klärung und der

Festigung. Der starke Mitgliederzuwachs, den die freien

Gewerkschaften der Angestellten nnch der Umwälzung unseres

Swatswesens im November 1918 hatten, bedeutete keines»

wegs, daß die großen Massen der neugewonnenen Mitglieder

auch ideell die Grundsätze der freigewerkschaftlichen Bewegung

voll in sich aufgenommen hatten, daß sie vor allem auch gewillt

und imskcrnde waren, bei etwaigen Rückschlägen den nötigen

Idealismus zum Ausharren aufzubringen. Es kann mjt

Freuden festgestellt werden, daß die Begeisterung für den frei»

gewerkschaftlichen Gedanken kein Strohfeuer war, sondern daß

mit der zunehmenden Klärung in der Angestelltenbewegung

such die Mitarbeit an gewerkschaftlichen Aufgaben sich wesent«

lich verbreitert und gehoben hat. Die Angestellten erkennen

eben in gleickem Maße, wie das lange vor ihnen schon die ge¬

werbliche Arbeiterschaft getan hat, daß nur zähe und qu°dau«

ernde Arbeit aller einzelnen Glieder der Bewegung den Erfolg

verbürgt.
Viel hat zu dieser Erkenntnis die wachsende Klarung in

der gesamten Angestelltenbemegung beigetragen. In dieser

hat sicb inzwischen die gleiche Gliederung vollzogen wie in der

gewerkschaftlichen Arbeiterbewegung. Die nationalistisch-

antisemitisch beeinflußt« Gruppe hat Anschluß bei den ckrift-

lich-nationolen Gewerkschaften gesucht und gefunden, der sckon

immer befände!'? witt'chaftssriedlich gesinnte Gewerkschafts¬

bünd der Angestellten bei den Hirsch-Dunckerfchen Gewerk»
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schaften. Für beide Richtungen ist die bestehende privatkapita¬
listische Wirtschaftsordnung ein Kräutlein Rührmichnichtan,
während von den dem Allgemeinen freien Angestelltenbund
(früher Arbeitsgemeinschaft freier Angestelltenverbände) ange¬

schlossenen Gewerkschaften die Ersetzung der privatkapüa-
listischen Profitwirtschaft durch die sozialistische Bedarfs¬
deckungswirtschaft gefordert wird.

^ In der Praxis zeigt sich dieses Bestreben darin, dafz in

dem Kampfe um die Sozialisierung des Kohlenbergbaues der

Asa-Bund zusammen mit dem Allgemeinen Deutschen Gewerk¬

schaftsbünd im Vordertreffen steht, während die beiden Ge¬

werkschaftsbünde sich Hand im Hand mit Herrn Stinnes und

Genossen bemühen, den maßgebenden Einfluß der Kapitalisten
«uf die Wirtschaft zu erhalten und zu sichern.

Die Aufklärungsarbeit über die grundsätzlichen Unter¬

schiede zwischen unseren freien Angestelltengewerkschaften und

den unternehmerfreundlichen Gewerkschastsbünden hat ihre

Früchte getragen. Gefestigt und gekräftigt tritt unsere Be¬

wegung in das neue Jahr, das für die freien Gewerkschaften
der Angestellten schwHre Kämpfe bringen wird.

Das neue Jahr wird für unseren Verband im Zeichen
unseres ersten Verbandstages stehen. Dieser wird

die Richtlinien festlegen, innerhalb deren sich unsere künftige
Verbandsarbeit bewegen wird. Die Mitgliederversammlun¬
gen unserer Ortsgruppen werden in den nächsten Monaten zu

den auf der Tagesordnung des Verbandstages stehenden
Fragen Stellung nehmen.

UlVere Mitglieder sind sich dabei voll der Verantwortung
bewußt, die sie nicht nur gegenüber unserem Verbände, son¬
dern gegenüber der gesamten arbeitenden Bevölkerung zu

tragen haben. Die volkswirtschaftliche Bedeutung der Ange¬

stellten zwingt sie, in innigem Konne»i^mit der freigewerkschaft-
lick organisierten Arbeiterschaft den Kampf gegen das wieder

mächtig gewordene Kapital, die Rückständigkeit und Rücksichts¬
losigkeit der staatlichen Bureaukratie zu führen.

Zur erfolgreichen Durchführung dieses schweren Kampfes

ist die Kräftigung und Festigung unserer Gewerkschaft unbe¬

dingtes Erfordernis. Kein Mitglied kann und wird sich in

diesem Jahre der Ausgabe entziehen, ausdauernd und sreudig
an dieser wichtigen Aufgabe mitzuarbeiten.

Alle Arbeiten, und Beratungen innerhalb unserer Ge¬

werkschaft werden getragen sein von dem Geist kameradschaft¬
licher Gesinnung, dem Streben nach Hebung und Förderung
unserer freien Gewerkschaft.

Wirken in diesem Jahre alle Glieder unserer großen Ge¬

meinschaft in diesem Sinne, dann wird und muß unsere Be¬

wegung erfolgreich vorwärts und aufwärts schreiten,

den Angestellten zum Schutz,
den Unternehmern zum Trutz.

Die finanziellen Grundlagen öer

Angestelltenöersichemng.
Das Direktorium der Reichsversicherungsanstalt für An¬

gestellte (R.f.A.) fühlt sich in seiner Seele gekränkt über die

Angriffe, die in letzter Zeit in der Tages- und Fachpresse wegen

ihres Finanzgebarens erhoben worden sind und sucht.sich ins¬

besondere wegen des starken Engagements der Angestellten-
^ Versicherung in Kriegsanleihe und der daraus erwachsenen
Kursverluste zu entschuldigen. Das geht auch merkwürdiger¬
weise ganz gut. so lange Herr Koch, der Leiter der R.f.A..
der den Artikel unterzeichnet hat, das rechnerisch-technische
Gebiet, das ihm eigentlich gut liegen müßte, zu betreten ver¬

meidet und — im „patriotischen" Phrasenschwall macht. Er

schreibt („Angestelltenversicherung". Novemberheft 1920):
„Wenn die Reichsversicherungsanstalt im bedeutenden

Ausmaße, entsprechend ihren großen Mitteln, Kriegsanleihe
gezeichnet hat, so hat sie damit nicht anders gehcmdelt, wie

wohl alle übrigen Träger der Sozialversicherung und wie zahl¬
reiche private Lebensversicherungsgesellschaften. Sie hat hier¬
bei, wie diese, dem Vaterland dienen wollen, mit dem sie sich
auf Gedeih und Verderb verbunden fühlte, und sie ist hierbei
durchaus nach den gesetzlichen Vorschriften und im Sinne ord¬

nungsmäßiger Verwaltung verfahren, da es sich hierbei um

eine mündelsichere und gut verzinsliche Anlage handelte."
„Mündelsicher" klingt fa allerdings wie ein guter Witz

gegenüber dem rapiden Fallen der Kriegsanleihe. Aber das

kommt nur daher, weil wir uns nun rechnerisch-technischen
Fragen nähern. Unser Verteidiger fährt fort:

„Gerade die gute Verzinsung müßte ja sehr willkommen

sein, da ihr die Anrechnung der Kriegsdienstzeiten als Beitrags«
monate neue Lasten auferlegte, deren Ausmaß sich nicht völlig
übersehen ließ und dem keine Beitragsleistung gegenüber¬
stand, so daß die Vorsicht gebot, in guter Verzinsung einen

gewissen Ausgleich hierfür zu finden."
„Gerade die gute Verzinsung!" Ei, ei, warum legt denn

die Angestelltenversicherung ihr Geld nicht lieber gleich in

amerikanischen Eisenbahnprioriräten oder anderen Speku¬
lationspapieren an oder noch besser, setzt ihre Gelder, um eine

„bessere Verzinsung" zu erzielen, auf Außenseiter bei Pferde¬
rennen ein? Und so etwas gebot die „Vorsicht"? Anders

als sonst in Menschenköpfen malt sich in diesem Kopf die Weltl

Aber wir find noch nicht auf dem Gipfel! Dns Schönste
kommt noch. Herr Koch schreibt:

„Im übrigen ist der Kursverlust für die Reichsversiclze-
rungsanstalt für Angestellte nur ein buchmäßiger, der voraus¬

sichtlich nicht in praktische Erscheinung tritt, da die Reichsver¬
sicherungsanstalt diese Daueraniage nicht zu veräußern
braucht."

Sollte man es glauben, daß der sachverständige Leiter der

Angestelltenversicherung wirklich den Grundgedanken der

Finanzgebarung dieses Institutes noch nicht erfaßt hat? Die.
Angestelltenversicherung legt wie jede Lebensversicherungs-
gesellfchaft Reserven an, die aus dem Ueberschuß der Prämien
über das anfänglich nur geringe, spater steigende Risiko ent¬

stehen und dann natürlich später zur Deckung dieses steigenösn
Risikos herangezogen werden müssen. - Das ist die für pri¬
vate Lebensversicherungen auch unstreitig richtige The'au-
rierungstheorie. Wer sich aber auf den Boden dieser
Theorie stellt, kann unmöglich behaupten, ein Verlust durch
wertlos werdende Anlagen komme deswegen nicht zur Geltun...
weil die Reichsversicherungsanstalt für Angestellte diese Da, > -

anläge nicht zu veräußern brauche. Selbstverständlich muß ? '

ihre Papiere veräußern, sobald wirklich der in der Theorie v .

gesehene Fall des Ueberwiegens der Rentenzahlungen üde>- i

Prämie eintritt. Aber! Aber! Es scheint sich hier wi?de'

einmal der Fall zu wiederholen: „Was kein Verstand der Zu ¬

ständigen sieht, das übt in Einfalt ein kindlich Gemüt!"
"

n

der Tat sind dagegen, daß die staatliche Versicherung dieie

Thelmirierungsmethoden befolgt, von praktischen Politikern die

ernstesten Bedenken erhoben worden. Wir erinnern nur an

d'e treffsicheren Ausruhrungen Hermann Molkenbuhrs in der

..Neuen Zeit" vom 21. März 1913 (31. Jahrgang, 1. Bcmdi.

Ein Unternehmen wie die Reichsversicherungsanstalt braucht

in der Tat nicht wie irgendeine Privatversicherungsgesell¬
schaft in jedem Moment liguidationsfähig gehalten werden.

In stets stei gendem Maße treten jüngere Angestellte mit

zunäcbst geringem Risiko an die Stelle der invalide werdenden

Angestellten. Merkt Koch wirklich nicht, daß er diese, von

amtlicher Seite stets bekämpfte Argumentation plötzlich zu der

seinen macht und damit die ganze Finanzgebarung der

Sozialversicherung theoretstch unterhöhlt?

Wir werden uns diese Tatsache jedenfalls
merken, und wenn es sich demncick't um die

Erhöhung ^der Leistungen der Sozialver¬
sicherung handelt, gebührend^ zu verwerten

wissen. Darin wird uns der von Koch am Schluß seines
Artikels herangezogene verficberungstechnische Ueberschust der

ersten Bilanz der Reichsverficherungsanstalt nur bestärken,
denn er kann bei der wirklich starken Belastung der Anstalt
mit den schon erwähnten besonderen Kriegsverpflich¬
tungen nur aus dem Gewinn aus geringeren Zahlungen an

wirkliche? Versicherungsleistungen gegenüber den rechne-
riscb-statiftisch vorausgesehenen bestehen, wie auch dies

Molkenbuhr stets vorausgesagt hat. Wir werden dann eben

erhöhte Leistungen aus Gruud richtiger statistisch ex
Voraussetzungen fordern müssen.

Martin Hirschfsld.

Der Reichstag hat am 18. Dezember 1920 durch eine«

Beschluß die Regierung ersucht, einen Gesetzentwurf vorzu¬

legen, der die Beiträge der Angestelltenversicherung erhöht
und höhere Leistungen bringt. Nach den vorstehend be¬

sprochenen Ausführungen des Direktoriums der Reichsversiche¬
rungsanstalt für Angestellte ergibt sich, daß dcn Angestellten
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bisher schon vergleichsweise viel zu hohe Beiträge abgenom¬

men worden sind. Wir verlangen entsprechend den Dar¬

legungen des Herrn Dr. Koch höhere Leistungen,

ohne das; die Angestellten selbst durch erhöhte Beiträge neu

belastet werden.
^

Die Bezahlung ser Kopfarbeiter in sen

Weststaaten.
Es ist eine ollgemein verbreitete Anschauung, daß die Be¬

zahlung für die geistige Arbeit nicht in demselben Maße mie

die Löhne dsr Arbeiter gestiegen ist. Die Klagen darüber sind

eine ganz internationale Erscheinung. Wenn ein deutfcher

Kopfarbeiter, um diesem Zustand zu entgehen, uach der

Schweiz, England oder den Vereinigten Staaten auswandern

wollte, so würde er dort dieselbe Erscheinung finden. Zumal

in den Vereinigten Staaten könnte er erfahren, dafz das Miß¬

verhältnis, weiches heute, in Deutschland besteht, bis zu einem

gewissen Erade dort schon vordem Kriege herrschte, heute

allerdings in weitaus höherem Maße. Jn der angelsächsischen

Welt ist die schwierige Lage der Universitäten und ihrer

Lehrer, da ihre Existenz auf Stiftungskapitalien beruht, am

größten. Jn Europa sind die Universitäten meist Staatsanstal¬

ten, und demgemäß sind auf sie. wenigstens foweit es möglich

war, die Grundsätze der Besoldungsreformen und die Steige¬

rungssätze für die Sachausgaben angewendet worden, mie bei

den übrigcn Titeln des Budgets. Daher ist die Auffassung,

als ob die Revolution odcr die „politische Herrschaft der Hand¬

arbeiter" automatisch die Lebenshaltung der Kopfarbeiter ver¬

mindert habe, falsch. Trotzdem ist es richtig, daß die breiten

Mittelschichten, soweit fie intellektuelle Berufe haben, in sehr

hohem Maße ihre Lebenshaltung einschränken müssen. Welche

Ursachen hnt das?

Zunächst müssen wir feststellen, daß es der kapitalistisch«

Mechanismus ist. der bei hemmungsloser Auswirkung seiner

Gesetzmäßigkeit die intellektuelle Arbeit stark unterwertet. Die

Gehälter der Ingenieure, der Chemiker, der kauf-

männischen Angestel! ten bis in sehr hohe Grade hin¬

auf waren in der Industrie der Vereinigten Staaten auch vor

dem Kriege vielfach niedriger als die Löhne der Arbeiter. Das¬

selbe konnte man in der deutschen Industrie vor dem Kriege

beobachten. Kaufmännische Angestellte. Techniker usw. mußten

sich durchschnittlich mit Gehältern begnügen, welche die Löhne

gelernter Arbeiter nicht erreichten, jedenfalls selten über¬

stiegen. Daten hierfür liefert jede Eehaltsstatistik in Hülle und

Fülle. Wieso ist das zu erklären? Den Schlüssel gibt auch

hier „die große Regel von Angebot und Nachfrage": das rasche

Wachstum der Industrie benötigte mehr gelernte Arbeiter

als „produziert" wurden, während stets ein Ueberfluß

an qualifizierten Angestellten war. Denn die

kapitalistische Konzentration hat die Zahl der selbstän¬

digen Unternehmer verringert, hingegen die Schicht der bür¬

gerlichen Klassen im ganzen genommen eher verbreitert. Die

Tätigkeit als Arbeiter wäre gleichbedeutend gewesen mit einem

sozialen Abstieg und so haben wir fchon vor dem Kriege das

Problem der Unterbringung von großen Massen der Intellek¬

tuellen in Beamten- und Angestellienvositionen. Die kapita¬

listischen Unternehmungen wollten und konnten unter dem

Druck der Konkurrenz nicht mehr bezahlen als sie mußten, und

so. finden wir, wie erwähnt, schon vor dem Kriege, daß felbst

hochqualifizierte Techniker kaum genug verdienten, um davon

leben zu können. Aber all die s wolltcn und konnten ihre

Tätigkeit nicht verlassen. Denn sie bot ihnen die Möglichkeit,

innerhalb ihrer Klasse und also der bürgerlichen Welt ?u blei¬

ben, und sie brachten eher die größten Orster. ols daß sis frei-

willig aus ihr ausgeschieden wären. Außerdem hatten sie die

Hoffnung, späterhin mit höherem Alter oder bei einem raschen

Anstieg der Konjunktur in Stellungen mit besseren Be¬

zügen aufzurücken.
Eine zweite Ursache für diese Erscheinung geht da¬

hin, doß die Zerstreuung des Kapitalbesitzes

über breite Schichten kleiner Kavitolisten vielen Tausenden

und Zehntausenden gestattete, mit einem geringen Einkommen

vorlieb zu nehmen und das Einkommen durch Zinen aus

dem eigenen oder dem Vermögen der Frau, oder durch elter¬

liche Unterstützung „>w. zu ergänzen. — Insbesondere die Be¬

züge der höheren Beamten und Offiziere reichten im allge¬

meinen nicht aus, um eine Familie „standesgemäß" erhalten

zu können. Die konservativen Schichten, denen diese Funktio-

näre entstammten, haben sich auch nicht wenig darauf zugute

getan, daß sie dem Staat „halb umsonst" dienen. In der Tat

aber lag in dieser niedrigen Bezahlung ein Schutz der Herr«

schenden Klasse gegen das Eindringen der.übrigen „unteren"

Volksschichten. Diese Mechanik wirkte fo still und geräuschlos,

daß Vermutlich noch heute viele Angehörige dieser Schichten

sehr erstaunt sein würden, wenn man ihnen sagte, dnß das

alte Preußen ein Klnssenftaat r<er exc«l1lzo.c;s war, trotz aller

„Objektivität" seiner Richtungen und Beamten.

W'AiKHt es heute? Heute ist die ständige Steigerung

von GeH?««m und Löhnen infolge der Geldentwertung not-

wendig. Stabile Verhältnisse gibt es nicht, "Es liegt in dcr

Natur der Beamtenbezüge, daß fie erhebliche Zeit im voraus

durch das Budget festgestellt werden müssen, und daß daher

die gewerkschaftliche Taktik des Tarifvertrages mit rascher Er¬

neuerung der Gehaltssätze nicht anwendbar ist. Aehnlich liegt

es bei den privaten Angestellten. Für diese sind zwar allmäh¬

lich auch Tarifverträge üblich geworden, aber sis erstrecken sich

über längere Zeiträume und ökonomHhe Umstände mirkei.

gegen die Angestellten. So zunächst der große Andrang. Der

Krieg hatte die Zahl dcr Angestellteu außerordentlich ge¬

steigert und alle Arten von zentralen Organisationen in

Kommune, Staat, Reich, Militärverwaltung und in der Jn-

Äustrie selbst sind entstanden. Der kapitalistische Betrieb wurde

in höchstem Maße selbst in England überbureaukrati-

jiert. Als der Krieg zu Ende ging, mußten dis'e Organi¬

sationen allmählich abgebaut werden. Die erste Konjunktur-

welle nach Kriegsende konnte aber alle Kräfte niit Leichtigkeit

absorbieren, ja ihre Zahl Hot sich sogar noch gesteigert. Dann

aber kam der Rückschlag, lange noch, elie die letzte Teuerungs¬

welle sich in den Gehältern zum Ausdruck hatte bringen tön«

nen. Und so trifft jetzt die Krise breite Augestelltenmassen mit

unzureichenden Bezügen.

Das gleiche gilt von den Beamten. Als die öffentliche

Meinung begann, sich mit deren Elend zu beschäftigen, als dii

Anpassung an das Preisniveau stattfinden sollte, da war dieses,

Herbst 1919 mit dem heutigen verglichen, phantastisch niedrig.

Aber die Ziffern, welche damals festgesetzt wurden, gelten noch

heute. Sie sind um so weniger ausreichend, als die sinkende

Bedeutung des Privatvermögens eine relativ raschere Steige¬

rung der Gehälter erforderlich gemacht hätte.

Könnten olle diese Schichten besser leben, wenn die

Löhne der Arbeiter niedriger wären? Das ist

sehr zweifelhaft. Denn die Gehälter her Angestellten spielen ja

auch heute in der Kalkulation des Preises nur eine sehr

geringe Rolle. Die Gehälter der Beamten hängen von

der Ergiebigkeit des Steueraufkommens ab. Wenn wir prüfen

würden, was heute an Steuern von'den Beziehern großer

Einkommen und den Besitzern großer Vermögen bezahlt wird,

so müssen wir sehr skeptisch sein, ob eine Steigerung der Ge¬

winne dem Staatsbudget zugute kommen würde. Endlich: die

Preise der Waren sind deshalb im Anstieg, weil sich auf die

Dauer die Wirkung der Weltmarktpreise auch auf dem

inneren deutschen Markte geltend machen muß'e. An dieser

Tendenz würde eine Verringerung der Löhn: nichts ändern.

So folgt also die geringe Bezahlung der geistigen Arbeiter

aus den. „Naturgesetzen der kapitalistischen' Produktionsweise".

Solange disfc herrschen, kann nur eine Verringerung der Markt¬

lage, al'o eine Verringerung dss Angebots den Wert dcr

geistigen Arbeit heben. Dcn stärksten Antrieb hierfür bilden

aber gerade hohe Löhne für Handarbeit, weil diese

immerhin schon heute auf breite Schichten, welche ihrer

sozialen Herkunft nach bisher eiue Tätigkeit als Anqcstellte

angestrebt haben, eins große Anziehungskraft üben. Dies her¬

vorzuheben ist nicht überflü'sig, zumal in dcr öZsentlichen Mei¬

nung der Zusammenhang zwischen Gehalt und Lohn

meist umgekehrt dargestellt zu werden pflegt.
- Viof. E. Lederer.

Das Mstenzmimmum im Jahre??LO.
Infolge der Einschränkung in der c^'t-e^n Zuteilung von

Fetten und des Steigens zahlreicher Preise im freien Handel

waren die Kosten des Existenzminimums im Dezember 1920

merklich höher als in den Vormonaten. Jn Groß-Berlin kostete

Milch neunmal soviel wie vor sieben Jc>!"-?n, Brot und Gns

zehnmal soviel. Briketts 12mal soviel. Bnt er'ÄmÄ soviel.
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Zucker ILmal soviel/ Margarine 18mal soviel, Kartoffeln
22mal soviel, Reis und Schmalz 30mal soviel. Dabei sind die

Schleichhandelspreise noch nicht berücksichtigt. Für die ratio¬

nierten Nahrungsmittel ergab sich, irn ganzen eine

Verteuerung auf das Zwölffach?. In den sünf Wochen vom

29. November 1920 bis zum 2. Januar 1921 wurden an die

Bevölkerung verteilt:

Preis Preis
Dezeniber 1920 Dezember 1913

950« Gramm Brot
900

26»

12S0

8«
1Ü75

Kvchmeh!
Teigwaren
Fleisch .

Butter .

Zücker ^

Pf.
2250

90«

400

2451

320

^045.
7366

Pf.
229

26

2«

225

23

69

592Zusammen

Dieselben rationierten Mengen, für die man jetzt 73,66
Mark zahlen mufz, konnte mnn vor sieben Jahren für 5,92 Mk.

kaufen. Diese rationierten Mengen enthalten nun aber im

Wochendurchfchnitt nur etwa 6900 Kalorien, d. h. ungefähr so¬
viel wie ein zweijähriges Kind benötigt. Der Nahrungsbedarf
eines Kindes von sechs bis zehn Jahren beträgt etwa 11 200

Kalorien, dsr einer Frau etwa 16 800 und der eines Mannes

etwa 2100 Kalorien. Um das Exiftenzminimum zu berechnen,
wird man also für eiu Kind von sechs bis zehn Jahren die

rationierten Mengen durch Lebensmittel im Nährwert von

11 200—6900 — 4300 Kalorien ergänzen muffen. Eine Frau
müßte sich zu der so errechneten Nahrungsmenge des Kindes

noch Lebsnsmittel im Nährwert von 5600 Kalorien hinzu¬
kaufen, ein Mann darüber hinaus weitere Lebsnsmittel im

Nährwert von 4200 Kalorien. Beschränkt man sich dabei so¬
weit als tunlich auf die billigsten Nahrungsmittel, so stellt sich
der wöchentlläze Mindestbedarf für ein Kind von sechs bis zehn
Jahren auf 24 Mk., für eine Frau auf 40 Mk.. für einen Mann

auf 57 Mk. (Die gleichen Nahrungsmengen kosteten im De¬

zember 1913 für ein Kind 1,72 Mk., für eine Frau 2,76 Mk..
für einen Mann 3,63 Mk. Tatsächlich war aber das Existenz¬
minimum vor sieben Jahren noch billiger, weil insbesondere
Brot damals in unbegrenzten Mengen zur Verfügung stand.
Im Einklang mit der Berichterstattung für die Vormonate

werden hier trotzdem für die Vorkriegszeit angesetzt: Kind

1.73 Mk.. Frau 2.8« Mk.. Mann 3,50 M!.)

Preis
' Dezember 192«

'

Pf.
Rationierte Lebensmittel . . 1473

300» Gramm Kartoffeln . » 330
375

,. Haferflocken . 285

125
„ Margarine . 360

Preis
Oezsmber 1913

Pf.
,118

15

19

2«

Zuf. für ein 6—Igjähr. Kind 2448

1500 Gramm Kartoffeln . . 165

375
„ Haferflocken . 283

3500
„ Gemüse ... 42«

500
„ Speisebohnen . 325

125
„ Margarine . 86«

172

8

19

35

22

20

Zusainmen für eine Frau
2000 Gramm
25«

125

50«

250

Gemüse . .

Erbsen . .

Margarine
Reis . . .

Marmelade

4003

240

19«

36«

65«

25«

5693

276

20

1«

2«

Z63
'

Zusammen sür einen Mann

Rechnet man für den Mindestbedarf an Wohnung den

Preis von Stube und Küche, für Heizung 1 Zentner Bri¬
ketts und für Beleuchtung 6 Kubikmeter Gas, so ergeben
sich als WocKsnbedars für Wohnung 9 Mk. (1913/14: 5,50
Mark), für Heizung 15,2« Mt, (1,15 Mk,), für Beleuchtung
7,50 Mk. (0.75 Mk.).

Für Bekleidung, d. h. für Beschaffung und Instand¬
haltung von Schuhwerk, Kleidern und Wäscks, find mindestens

anzusetzen: Monn 30 Mk. (2,50 Mk.), Frau 20 Mk. (1.65 Mk.).
Kind 1« Mk (0,85 Mk.).

Für alle s o ust i g e n lebensnotwendigen
(Wäschereinigung, Fahrgeld, Steuern usw.) wird

Zuschlag von (1913^14: ^) mnchen müssen.

Ausgaben
man einen

Als wöchentliches Eristenzminimum im Dezember 1920

ergibt sich somit für Groß-Berlin:
Ehepaar

Mann Ehepaar mit 2 Kindern
Mk. Mk. Mk.

Ernährung . . . . 57 97 146

Wohnung . . . . 9 9 9

Heizung. Beleuchtung 23 23 23

Bekleidung . . . . 30 50 7«

Sonstiges . . . . 39 59 82

Dezember 192« . . 158 233 33«

Es betrug in den übrigen Monaten des Jahres 1920:

November 1920 . . 133 228 316

Ortober „ . . 133 232 313

September „ . . 143 216 299

August „ . .

Juli „ . .

144 216 3«8

134 23« 324

Juni „ . . 147 217 3«4

Mai
,. . , 177 267 365

April „ . . 186 279 375

März „ . . 163 241 322

Februar „ . . 129 190 254

Januar „ . . 114 167 22«

Die entsprechenden Zahlen sür die Zeit vor dem Kriege
siud:
Aug. 1913/Juui 1914 16.75 22.3« 28,8«

Auf den Arbeitstag umgerechnet beträgt der notwen¬

dige Mindestoerdienst im Dezeinber 1920 für einen allein¬

stehenden Mann 26 Mk.. für ein kinderloses Ehepaar 4« Mk..
für ein Ehepaar mU zwei Kindern von sechs bis zehn Jahren
33 Mk. Auf das Jahr umgerechnet beträgt das Existenz-
minimum für den alleinstehenden Mann 8250 Mk.. für das

kinderlose Ehepaar 12 40« Mk.. für das Ehepaar mit zwei
Kindern 17 20« Mk.

Vom letzten Vorlriegsjahre bis zum Dezember 192« ist
das wöchenlliäze Exiftenzminimum in Groß-Berlin gestiegen:
für den alleinstehenden Mann von 16.75 Mk. auf 153 Mk.,
d. h. auf das 9.4fache. für ein kinderloses Ehepaar von 22.3«
Mark auf 238 Mk., d. h. auf das 1«.7fache. für ein Ehepaar
mit zwei Kindern vou 28.8« Mk. auf 33« Mk.. d. h. auf das

11,5fache. An dem Eristenzminimum in Groß-Berlin ge¬

messen, ist die Mark jetzt etwa 9 bis 1« Pfennig wert.

. Dr. R. Kuczrznski.

Zur GchMsfrsge öer weiblichen
Angestellten.

Die freigemerlschcistlichen Organisationen waren die

ersten, dis die Sache der Frauen zu der ihren machten und,
um das gesamte Lohnniveau zu heben, bessere Lohn- uird

Arbeitsbedingungeu auch für die Frauen forderten, die schließ¬
lich in dem Verlangen „gleicher Lohn für gleiche Leistung"
gipfelten. Die zur Tradition gewordene Ansicht von der Min¬

derwertigkeit der Frauenerwerbsarbeit ift ja tausendfältig
gerade durch die während der Kriegszeit geleisteten, durchaus
qualifizierten Arbeiten der Frauen widerlegt worden. Der

Zentralverband der Angestellten war der erste Verband, der

die Forderung gleicher Gehälter bei gleicher Arbeitsleistung für
beide Geschlechter erhob. Wie weit konnte nun diese Forde¬
rung durchgesetzt werde»?

Eine kritische Durchsieht vou Tarifen ergibt, daß cine

stattliche Anzahl schon die gleiche Bezahlung von männlicheil
und weiblichen Angesiellien vorsieht) andere verzeichnen einen

nur fünfproze.itigcn Abzug vom Grundgehalt. Die Mehrzahl
dcr Tarife beschränkt sich auf 1«, eine kleinere Anzahl auf
15 Proz. Der Abzug voii 2« Proz. ist nur noch in einzelnen
Tarifen vorhanden. Höhere Abzüge finden kaum noch statt.

Beim Vergleich dieser kurzen Angaben drängt fich einem

umvillkürlich die Frage auf, warum es denn nicht möglich
war, die Forderung der gleichen Bezahlung öfter durchzusetzen.
Ja, warum eigentlicb nicbt? Weil die weiblichen Angestellten
vielfach nicht dos Interesse ausbringen, sich selbst hinter diese
Forderung zu stellen und die Organismion zu stützen, die diese
Forderung den Arbsitgebein sowohl wie den gegnerischen
Verbänden gegenüber vertreten.

Wir - fördern die gleiche Bezahlung bei gleichen



6
Der freie Angestellte Nr. I — l92l

Leistungen, eine Tatsache, die durchaus ihre Berechtigung

hat. Die Erfahrung hat gezeigt, daß bei falscher Klassifizierung

ein diesbezüglicher berechtigter Protest vor der vereinbarten

Schlichtungsinstunz auch stets von Erfolg begleitet war. Anders

dagegen liegt der Fall, wenn nur schlechtweg die gleiche Be¬

zahlung von Mann und Frau verlangt wird, ohne dafz die

gleiche Arbeitsleistung zugrunde gelegt ist. Jn solchen Fällen

erklären die Arbeitgeber, für weibliche Angestellte lieber solche

männliche einzustellen, die sachverständiger und verläßlicher

arbeiten Und das ist es ja gerade, was die „Nur-Männer-

Werbände" bezwecken, wenn sie, aus scheinbar sozialem Emp¬

finden heraus, für die Gleichbezahlung mit Wärme eintreten.

So hat z. B. mit einer bemerkenswerten Offenheit der

Vorsitzende der Lörracher Ortsgruppe Herr Hierholzer, in

einer öffentlichen Versammlung kundgetan, warum der D.H.V.

für eine gleich hohe Entlohnung der männlichen und weiblichen

Arbeitskräfte eintritt.

Nicht aus gewerkschaftlichem Verständnis heraus, auch

nicht deshalb, weil diese Herren endlich die Gleichberechtigung

der Frauen im wirtschaftlichen Kampfe anerkennen wollen,

sondern: aus Frauenfcindlichkeit. Hier seine eigenen Worte:

„Auch wir treten für eine gleich hohe Bezahlung der

weiblichen Kräfte ein. weil die Frauen dadurch automatisch

aus dem kaufmännischen Berufe ausgeschaltet werden."

. Dieser Verband ist (vielleicht gerade deshalb) nuf das

engste mit dem Verband weiblicher Handels- und Bureau¬

angestellten (V.w.A.) im Gewerkschaftsbünd kaufmännischer

Angestellten verbunden, und zwar hat der V.w.A. sich von

seinem „Kampfgenossen" schon so einwickeln lassen, daß er

z. B. in Dresden sogar schon die Fachgruppenvsrsammlungen

gemeinsam mit dem D.H.V. veranstaltet!

Die Verwirklichung unserer Forderung liegt natürlich

nur in der Hand der weiblichen Angestellten selbst. Die Qua¬

litätsarbeit wird nicht erreicht durch halbjährigen oder ein¬

jährigen Besuch einer Presse, genannt Handelsschule, auch

nicht dadurch, daß jemand imstande ist, z. B. beim Verkauf

Meter-, Stückzahl und Preis richtig abzumessen und auszu¬

rechnen, sondern dadurch, daß jede Gelegenheit zur Fort- und

Ausbildung im allgemeinen und im Fache, im Berufe im be¬

sonderen, von den weiblichen Angestellten ergriffen und aus¬

genutzt wird. Dazu gehört ein Vertiefen in den Geschäfts¬

gang und -betrieb, ein verständnisvolles Eingehen auf die

Herstellung des Produktes, was wiederum ein größeres Ver¬

trautsein mit Fachausdrücken und Fachkenntnisfen zur Folge

hat, die z. "B. bei der Korrespondenz (auch der Wiedergabe

von Diktaten), der Expedition, der Kalkulation, Registratur,

beim Einkauf usw. usw. neben bedeutenden Erleichterungen

auch ein größeres Jnterefse an der Arbeit selbst zeitigen. Be¬

fonders gilt das aber für die Verkäuferinnen. Es gehört zum

guten Verkauf neben der angenehmen, korrekten auch die

fachmännische Bedienung der Kundschaft, wenn Käufer und

Verkäufer auf ihre Rechnung kommen sollen. Verkaufen durch

bloßes Preisablesen ist keine Kunst, der fachmännische Rat,

die Aufklärung über die Unterschiede der Gewebe oder der

Qualitäten ist ost dabei von Vorteil und die Fach- und Sach¬

kenntnis dem Verkäufer von großem Nutzen.

Ein anderes Moment ist auch die Organisationsfrage. Es

kommt eben nicht so sehr darauf an, daß jemand über¬

haupt, sondern wo er organisiert ist. Gerade die Berufs¬

organisation ist die berufene Stelle, die fehlenden Kenntnisse

durch belehrende Vorträge und Kurse, durch Besichtigungen

von Produktionsbetrieben, durch Erfahrungs- und Meinungs¬

austausch in allgemeinen Verbands- und Fachgruppenver¬

sammlungen ergänzen zu helfen. Das kann und wird natur¬

gemäß nur iii zielbewußten, sreigewerkschaftlichen Kampf-

vrganisationen geschehen, in denen sich Männer und Frauen

zur gemeinsamen Arbeit der Hebung und Verbesserung der

Lohnbedingungen als Arbeits- und Leidensgefährten zu¬

sammenfinden, niemals aber in solchen Verbänden, die Bünd¬

nisse mit Feinden und Bekämpfern der kaufmännischen

Frauenerwerbsarbeit eingehen und die gewerkschaftliche Arbeit

und Schulung ihrer Mitglieder in Handarbeits-, Lese-, Rezi-

tations-, Tee -oder Tanzabenden erschöpfen.

Auf diese Totlachen muß also die Aufmerksamkeit der

weiblichen Angestellten gelenkt werden. Immer und immer

wieder muß ihnen von den länger in der Gewerkschaftsbewe¬

gung stehenden weiblichen wie männlichen Kollegen klarge¬

macht werden, worum es sich handelt. Daß es letzten Endes

auf sie selbst, auf jede einzelne von ihnen ankommt, wie die

tarifliche Regelung der Gehälter ausfüllt. Die Kolleginnen

müssen nun mal in die Verbandsversammlungeu gehen, um

dort zu lernen, um dort über ihre Fachangelegenheiten mitzu»

beraten. Wenn es ihnen vielleicht zuerst auch etwas nüchtern

und langweilig erscheint, nur zu „fachsimpeln", es muß sei«

zum Gedeihen des Ganzen. Auch die Frauen müssen lernen,

in dem Buch der Gewerkschaftsbewegung, ihrer eigenen

Lebens- und Berufegeschichte, zu lesen und die erworbenen

Kennmisse zur Verbesserung ihrer Lage auszunutzen.

Bekümmern sich die weiblichen Angeftellten mehr um ihre

allereigensten Berufsangelegenheiten, ergreifen sie willig jede

ihnen gebotene Gelegenheit, sich weiterzubilden und ihr vor¬

handenes Wissen zu vergrößern, so leisten sie sich wie ihren

Geschlechtsgerlvssinnen im allgemeinen den größten Dienst,

indem fie für sich die Vorbedingungen des gleichen Lohnes,

nämlich die gleichen Leistungen, schaffen und für die allgemeine

Lösung des Problems dcr Frauenerwerbsarbcit einen gutge¬

schulten, zielbewußten Kerntrupp bilden. Lene Ersetz.

Der Gewerkschaftsbünd der Angestellten (G.d.A.) will de»

„Wiederaufbau der deutschen Volkswirt¬

schaft" herbeiführen
1. durch Herabsetzung der Löhne,

2. durch Verlängerung der Arbeitszeit durch Ueberstunden,

die von den Angestellten unentgeltlich geleistet werden

sollen,
3. indem die Sozialisierung des Bergbaus usw. verhindert

wird.

Wie Herr Georg Borchardt, der Sachverständige des

G.d.A. in Lohnfrngen für die Herabsetzung der Ar¬

beitslöhne namentlich der kaufmännischen Angestellten

eingetreten ist, haben wir in Nr. 24/1920 mitgeteilt. Herr

Borchardt ging von der Anschauung aus, die Arbeitslöhne in

Deutschland seien so hoch, daß die deutschen Waren im Aus¬

lande unverkäuflich blieben. DiVe Auffassung ist jedoch grund¬

falsch. Deuisckland verkauft auf dem Weltmarkt sein? Ware«

nicht zu teuer, sondern viel zu billig, so deß sich das

Ausland vor die Frage gestellt sieht, ob es besondere Gesetze

zum Schutze gcgen die Schleicherkonkurrenz der deutschem Kom-

wlisten schaffen- soll. Darüber äußerte sich der ehemalige

Minister Gothein im „Berliner Tageblatt" vom 28. November

1920:

„Daß der deutsche Wettbewerb zahlreichen Industrien sehr

unbequem ist. daß die Preise der deutfchen Waren oiclfach weit untcr

den Produktionskosten der amerikanischen, englischen usw. Industrie

liegen und diese darüber vielfach in schwere Bedrängnis gerät, soll

nicht bestritten werden. Jn manchen Gewerbezweigen Englands

wird denn auch geklagt: man habe gegenüber der billigen deutschen

Konkurrenz die Werkstätten schließen müssen."

Herr Gothein ist ein bekannter Vertreter des Unternehmer¬

tums. Im Vergleich zu ihm zeugen die Darlegungen des An¬

gestelltenvertreters Borchardt von einer derartiger/ Sach¬

unkenntnis, daß man den G.d.A. bedauern muß, der eincn

solchen Sackmerftändigen hat,

Jn dsr „Mngdeburgi'chen Zeitung" vom 28. November

1920 will Herr Heinrich Thal — ebenfalls Vorstandsmitglied

des G.d.A. — der deutschen Volkswirtschaft durch eine Ver¬

längerung der Arbeitszeit auf die Bcine helfen.

Er schreibt:
„Uebung der Produktion, denn ohne stärkere Produktion keine

Verbilligung und Verbesserung der Lebensmittcl. Hebung und

Förderung des Exports, Reform der Währung, Erfassung des Be¬

sitzes durch Besteuerung bis zum erträglichen Aeuhersten. Der Pro¬

duktion alle Mittel, die sie braucht, alles übrige dem Staat zur

Beseitigung der schauderhaften Verschuldung. Die Unternehmer

haben sich und ihre Unternehmungen in den Dienst des Volksmohls

zu stellen. Die Dividendenwirtschaft hat der Gemeinwirtschrift zu

weichen. Das heißt: das Eigenintercsse ist dem Gesamtinteresse

unterzuordnen. Wer sich diesem Gemeinsinn entgegenstemmt und,

so mie es heute tausendfach geschieht, die Not der Massen wucherisch

ausbeutet, die Gewinne dem Steuerzugriff entzieht, sollte an die

Mauer gestellt werden, mindestens aber Unternehmen und Ver¬

mögen verlieren. Den gleichen Gemeinsinn müssen auch die Arbeit»

nehcher aufbringen. Nicht Arbeitsstreckung, Feierstunden darf die

Parole sein, sondern Arbeitsvermehrung. Der Achtstundentag muh



Nr. 1 — 1«2l Der freie Angeslellle

Verbrieftes Recht bleiben. Jn der Stunde des Großfeuers aber

muß zur Vermehrung und Verbilligungder Pro¬
duktion übcr acht Stunden hinaus gearbeitet
werden. Wir brauchen nicht den russisch-bolschewistischen Zwölf-
stundentag. Wlr werden aber für eine Ucbergangszeit 9 und

1« Stunden arbeiten können, um mehr und billiger zu produzieren.
Das setzt voraus, daß die Mehrarbeit nicht bezahlt
wird. Geschieht das, dann mird die Produktion um 25 Proz,
verbilligt und erhöht und die Preise werden h»rabgehsn. Unter¬

nehmer und Arbeitnehmer müsscn die so erzielte Mehrproduktton der

Ration zur Verfügung hellen, also auf eigenen Verdienst und Ge¬

winn verzichten. Man schaffe eine Arbeitspflicht für alle Staats¬

bürger und ein Arbeitshecr als Ersatz für die heutige unzulängliche,
dennoch aber Staat nnd Gemeinde ruinierende Erwerbsloscn-
sürforge."

Auch dies zeugt "on einer geradezu rührenden Kenrttnis-

losigkeit in wirtschaftlichen Dingen. Jst außerhalb des

G.d.A. Wirklich jemand der Meinung, die

Unternehme rwürden die Warenpreise her¬

absetzen, wenn die Angestellten unentgelt¬
liche Ueberstunden leisten? Die Unternehmer
denken gar nicht daran. Für sis würdcn diese unentgeltlichen
Ueberstunden nur ein Mittel sein, noch größere Profite einzu¬
streichen, als bisher.

Der G.d.A. ist ein eifriger Helfer des Unternehmertums
im Kampfe gegen die Sozialisierung der Groß¬
betriebe. Unter der Führung des Herrn W. Beckmann iritt

der G.d.A. dafür ein, daß der Staat ein neues unoerzins'iches
Papiergeld herausgeben folle, das mit der Zeit leinen Wert

verliert. Es soll damit die Ansammlung von Riesenreiw'ümern
verhindert werden. Jn Wirklichkeit würden mit diesem Papier¬
geld, das sich selbst entwertet, lediglich die Spargelder der An¬

gestellten und Arbeiter entwertet werden. Den Großkapitalisten
könnte man auf diese Weise nicht beikommen, denn diese
sammeln ihre Kavitalien nicht in Papierge'd, sondern in Pro¬
duktionsmitteln (Bergwerke, Fabriken, Maschinen usw.) an.

Insbesondere wendet sich der G.d.A. gegen die Sozialisierung
des Bergbaues, indem er die Vorschläge I und II der Soziali¬
sierungskommission ablehnt und dafür eintritt, daß den Be¬

sitzern der Bergwerke diese, abgekauft werden. Diese vom

Staat zu erwerbenden Bergwerke aber sollen nachher an den
Meistbietenden Unternehmer zur Ausnutzung verpachtet
werden! Hier hätte der G.d.A. Gelegenheit gehabt, sein un¬

verzinsliches und sich mit der Zeit selbst entwertendes Papier¬
geld an den Mann, d. h. an die Bergwerksbesitzer zu bringen.
Er wt dies aber nicht, sondern schlägt ausdrücklich vor, daß
der Kauf der Bergwerke gegen verzinsliche Kohlen-
anteilbriefe geschehen soll. Daraus ergibt sich, daß der G.d.A.
die von ihm vertretene Theorie des stch entwertenden Papier¬
geldes gar nicht iil die Praxis umzusetzen gedenkt.

Wir glaubet, nicht, daß es längerer Ausführungen bedarf,
um die Unsinnigkeit derjenigen Bestrebungen
darzutun, die der G.d.A. Sozial- und Wirtschafts¬
politik nennt.

Der Zentralverband der Angestellten sagt:
Im Interesse der Angestellten ist die Herabsetzung der

Löhne nicht zu erstreben, sondern zu bekämpfen. Die

Arbeitszeit darf nicht durch unentgeltlich zu leistende
Ueberstunden verlängert werden; es kommt vielmehr
darauf an, die vielen taufende Arbeitsloser in das Wirtschafts¬
leben einzugliedern. Die Angestellten haben auch kein Inter¬
esse daran, die Großknpitalisten dauernd in deni Besitz ihrer
Macht zu behalten. Notwendig ist vielmchr, gerade deren

Herrschaft zu brechen, indem die Produktionsmittel
(Bergwerke usw.) indasEigentum derAllgemeiu-
heitüberführt und von geeigneten Angestellten für diese
verwaltet werden.

Tie Großeinkaufsgesellschaft dentscher Konsumvereine
in Hamburg, in Volkskreisen kurz G.EG. genannt, besteht nun»

mehr 27 Jahre und Hot ivährend diescr Zeit ihrcs Bestehens Plan»
mäßige, fruchtbringende Arbcit dadurch gclcistct, daß sie den

deutschen Konsumgenossenschaften und den ihnen angeschlossenen
Verbrauchern für weit über 3 Milliarden Mark Waren in guter
Beschaffenheit zu angcmcsscucn Preisen lieferte. Davon ist ein

nicht geringer Teil in ihrcn eigenen Fabriken mit erstklassigen
hygienischen Einrichtungen uiud untcr vorbildlichen ArbeitSbcdin»

glingen hergestellt ivordcn. Etwa 1 Milliarde und 300 Millionen

Mark beträgt der Umsatz der G.EG. im Jnhre 1920, wovon allein

für mcbr als 180 Millionen Mark Ware» in den eigenen Fabriken
hergestellt ivurdcu.

Die E.E.G. unterhält zurzeit außer ihrer Zentrale und mehre»
reu Lagern in Hainburg uoch Niederlassungen mit eigenen Lagern
in Gröba (Sachsen). Berlin, Breslau, Düsseldorf, Nürnberg und

Mannheim. Weitere Niederlassungen sind in Vorbereitung sür
Stuttggrt uud Königsberg. Sie unterhält ferner zwei Scifeir»
fabrilcn, drei Zigarrciifabrikc». cinc KautabaZfabrik, eine Fabrik
für Tabatfnbritate, cinc Jigarcttenfnbrik, einp Teigtvarcnfabrik,
eine Zündholzfabrik, cine Kistenfabrik, eine Weberei, cine Zucker-
w^rcn- und Schokoladenfabrik, cinc Fabrik fiir Möbel, Kontor» und

Ladeneinrichtungen, eine Bürstcufabrik, eine Torfmoorausbeutung,
eine Kaffecgroßrösterei, eine Gewürzmüble nebst einer Reihe von

Veredlungsbetricben, Packereien usw. Jn Vorbereitung sind die

Errichtung einer Handelszentrale in Chemnih und einer Fisch»
industrie in Altonn mit Raucherei, Braterei und Marmicranstalt.
Die Errichtung weiterer Produktionsbetriebe war zu einem wescnt»
lichen Tcile bcreitS vor dcm Kriege geplant und soll mit aller

Energie in die Wege geleitet tverden. sobald die Möglichkeiten, be»

sonders bezüglich des Bauens, gegeben sind. Die Leitung der

G.E.G. widmet ständig dem Ausbau und der Ausdehnung der

Eigenproduktion ihre ganz besondere Aufmerksamkeit.

Zur Erfüllung ihrcr, für die Verbraucher so wichtigen Auf»
gaben bedarf die G.E.G. aber heute mehr denn je ganz bedeutender
Mittel. Deshalb legt sie seht eine Obligationsanleihe zur Zeichnuirg
auf, die mit S^ü Proz. im Jahr verzinst tvird und die in Stücken

zu S00. 1000. b«00 uud 10 00« Mk. zu haben ist. Allen Genossen,
schaftern und Gewerkschaftern, die in dcr Lage sind, eine solche
Summe für längere Zeit anzulegen, ist die Zeichnung dicser Anleihe
zu empfehlen. Sie ist eine gute und sichere Kapitalsanlagc.

Gedruckte Bedingungen nebst Zeichnungsscheincn siud in öen

Konsumvereinen erhältlich, tverden aber auf Wunsch auch direkt
von dcr Großeinkaufs-Gesellschaft deutscher Konsumvereine mit be«

schräukter Haftung, Hamburg 1, Besenbinderhof 52, zugesandt.

Runöschau
Gewerkschaftliche BetrieSsrätezentrale. Die Abteilung

bes Allgemeinen Dcutschcn Geivcrkschaftsbundcs, Berlin SO. 1«,
Engeluscr 14/15, und dic Abteilung des.Allgemeinen freien Nnge-
.ftelltenbundes. Bell n NW. Sch Wcrftstr. 7, sind ab I. Jnnuar
1921 bereinigt und befunden sich nunmehr nur noch Berlin
SO. 1«, Engeln ser 14/15 IV.

Alle Zuschriften in Betriebsräteangelegenheiten flut) von seht
ab zu richten: An d'e Gewerkschaftliche Betricbsrätezentrale deS
A.D.G.B. und des Afa-BundeS, Bcrlin SO. 1«, Engclufvr 14/1S IV.

Aus öem ZentraWerbanö

Gau Sstpreußen.
Zum Sonnabend, dcu 26.. und Sonntag, den 27. Februar 192t'

wird hiermit die !

erste ordentliche Gaukonfcrenz
nach Königsberg i, Pr. (TaguiigSlokal ivird uoch bcseimlgegebcn)
einberufen.

Tagesordnung: 1. Geschäftsbericht der Gauleituug,
2. Die Zukunftsarbeit der freien Gewerkschaften. Referent: Ver»
bnndsvorsitzender Kollcge Giebel. 3. Unsere Stelluua zu den geg¬
nerischen Verbänden. Referent: Kollcge Laaß°Königsberg. 4. ?lg?-
tation und Organisation. Referent: Kollegc Lauge-Elbiug. 5. Wahl
dcr Gaufachgruppenleitungen für s) Kommuualangcstellte, b) Han¬
del und Industrie, c) Versorgungsbehördcn, ct) Sozialversicherung,
e) Gcnossenschrftsangcslellte, f) Wiederaufbau. S. Anträge zum
Verbaudstnge und Verschiedenes.

Die Ortsgruppen des Gcrucs Ostpreußen lProvinz Ostpreußen
mit Regierungsbezirk Marienwerder und Freistaat Dnnzig) niiissen
sich au der Konferenz beteiligen und können hierzu Vertreter ge¬
mäß Paragraph 30, Abs. 2 der Verbandssahungen entsenden. Hier¬
nach wählen Ortsgruppen bis 250 Mitglieder Stärke einen Ver»

treter. auf weitere je 250 Mitglicder je 1 Vertreter bis zur Höchst»
zahl von S Vertretern. Sämtliche Ortsgruppen müssen vertreten
sein. Die Kosten dcr Vertretung sind von den Ortsgruppen zu
tragen.

Die Vcrtrctcr sind nach folgender Wahlordnung zu wählen:
1, Die Wahl erfolgt in der Mitgliederversammlung der Ortsgruppe
in öffentlicher oder geheimer Abstimmung, worüber ein Protokoll
aufzunehmen ist, das Namen und Adresse der aew'^I'en Vertreter
enthalten soll ^2. Fiir jeden Gewählten ist für den Fall dcr Behin¬
derung ein Ersahman» zu wählen. 3. Die Zahl der Vertreter regelt
sich nach der Mitgliedcrznhl, die sich auS der Abrechnung für daS
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L. Quartal I92N crgrbt. 4. Tic WnKlproto?««? siud der Bauleitung
bis spätesiens Ku>u IS. Januar -1S21 einzjir<ichen.

Anträge zur Gaukonferenz bitten wir so rechtzeitig zu stellen,
das; sie spätestens nm 1. Februar in den Händcn der Gauleitung
sind. 'Den gewählten Delegierten .gehi cine Bestätigung von der
Gauleitung zu.

Mit Zolleginlcn, Grusz!
Die G,nil iiiiug.

Paul Lauge. G o l i ! i c b Poschade l.

Marg nr c t e Drewski.

AugcnStag.
Der Verbaudsborstand hat beschlossen, nm 2ö. März 1921

(Ostersönnabend) in Eisenoch einen

Jugcndtag
stattfinden zu lasscn.

lieber die Tagcsordnung nnd die Neuerung der Delegationen
erfolgt weitere Bekanntmachung,

Ortsgruppe Nmnz.
Wir suchen zum möglichst sofortigen Antritt einen tüchtigen or¬

ganisatorisch, agitatorisch und rednerisch <>cfäyigten
Ortsbeamten.

Genaue Kenntnis der Angestelltenbewegnng iit erforderlich.
Wegen Schwierigkeiten in der Wobi-ung >beschaffung wollen sich

von auswärts möglichst ledige Kollegen bewerben.
Bewerbungen sind bis zum IS. Februar richten an Kollegen

Erwin Schreibcr.. Mainz-Kastcl. Schwarzenbergstr. S.

Ortsgruppe Gteüln.
Wir suchen zum sofortigen Antritt für unsere Geschästsstelle

cinen

Ortsbeamten.

Kollegen oder Kollegiirnen mit rednerischen nnd organisatori¬
schen Fähigkeiten, die längere chncnamtliche B.'täti>guu?g in unserer
Bewegung nachweisen können, bitten wir ausführliche, Bewerbungen
gu richten an den Zentralverband der Angestellten,
Stettin. Frcmcnstr. 14 II. mit der Anffchrist „Bemerbuwg".

Wir suchen zum möglichst sofortigen Antritt für die Bezirks-
gruppe Liegnitz mit dem Sitz in.Liegnitz eincn

VezirksSeamtm.
Anstellungsbedingung ist gute Kenntnis dcr Amzestelltcnbcwcgung
sowic rednerische, organisatorische und agitatorische Befähigung.

Bewerbungen bitten ivir mit Zeugnisabschriften, und Angaben
übcr die bisherige Tätigkeit bis zum St. Januar 1921 bci uus

cin,'ureich?n.
Bcrlin SO. 26. Oranienstr. 40/41, den 1«. Januar 1921.

Der Vcrbandsvorst and
Otto Urbou. Carl Gieh,el.

Wir stick!?,', zum mözsichst sofvrtigen Antritt für den Gau
Brandenburg einen weiteren

Kttenöen Veumten.
Bedingung für die Anstellung ist gute Kenntnis der Ange«

stelttenbewegung sowie rednerische, organisatorische und agit.r-
torische Befähigung. '

Belverbungen mit Zeugnisabschriftcu iind Angaben über die
bisherige Tätigkeit bitten wir bis Kum Ll. Januar d. I. bei uns
einz-ufcn'deu.

Berlin SO.2«, Oranienstr. 40/41, den 10. Januar 1921.

Dcr V c r b ci n d s o o r st a n d
Otto Urban. Carl Giebel.

Für den Gau Sachsen II mit dem Sitz in Chemnitz
suchen wir zum möglichst sofortigen Antritt cinen

Äekretär.
Ferner wird für den Gau Rheinisch-Westfälisches

I n d u st r i e g c v i e t mit dem Sizz in V a r m e n

ein Sekretär
zur Bearbeitung dcr Fachgruppen Angestellte bei Bchörden,
Ktv>nke„'asse.n- uu-d Versicherungsangestellte"gesucht.

Gute Kcnntnissc der Angestclltcnbeweguug sowie rednerischeund organisatorische Befähigung sind Bedingung für die An¬
stellung,

Belverbungen mit Zeugnisabschriften und Angaben über oie
bisherige Tätigkeit sind bis zum l>1. Januar bei nnS einzureichen.

Berlin SO. 20. den 1«. Januar 1921.
Oranienstr. 40/41.

Der Bcrbeuosverstaud.
OttoUrbo. n. Carl Gicbel.

Folgende in unserer Verbandszcitschrift ausgeschriebenen
Stellen sind besetzt:

Sekretär der Neichsfachgruppc für Versi,l>ernngSangestellie,
Gaubcaiiiter für Mecklenburg,
Bczirksbeamtcr für Neichenbach i. Schst,.
Bezirksbcamter für Unierbaden (Heidelberg),
BeziriSbenmter für Mittelbadcn (Karlsruhe),
Bezirtsbeanilcr für Hagen i. W„
BezirkSbenmter für Siegen,
Bezirksbeamter für das Vogtland,
Fachhilfsarbeitcr für die Abteilung Rechtsauskunft, Sekretär

für den Gnu Mitteldeutschland It.
Allen Bewerbern lösten Dank.

Berlin SO. 2«, den 1«. Januar 1921.

Oranienstr. 40/41.

Der Berliaudsvorstaud.
Otto Urban. Carl Giebel.
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