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öer gesamten Sgzlalöersichemng.
Der Reichstag hat kurz vor den Weihnachtsferien uoch eiu

Gesetz verabschiedet, das die ungeheure Not derjenigen ein

wenig lindern foll, die auf Grund der Reichsversicherungsord-

nuug (Invalidenversicherung) eine Invaliden-, Alters» oder

Wilwenrenle beziehen. Durch das neue Gesetz werden diesen

Rentnern Zuschüsse gemährt. Die dafür neu aufzubringenden
Gelder sollten nach der ursprünglichen Absicht, des Reichs-

arbcitsministeriums durch ein Unllageverfahrcn aufgebracht

werden, nach welchem Arbeitnehmer wie Arbeitgeber monat¬

lich je 3 Mk., insgesamt also 6 Mk. an Extrabeiträgen zu lci¬

steu gehabt hätten. Entgegen dieser Absicht sind nach dem eud-

zch'tigen Wortlaut des Gesetzes vom 26. Dezember 1920 die

Jnoaüdcnvcrlicherungsbeiträgc verdoppelt worden. Der zur

Stinttcspartei gehörende Rcichstagsabgeordnete Otto Thiel (Be-

innter des Deutschnationalen Haudlungsgehilfen-Berbandes) be-

nünt diesen Vorgang, in der „Deutschen Handelswacht" seine

pnrlameiUarische Tätigkeit iu ein gutes Licht zu rücken und

Scitcuhicvc auf die von ihm gehaßten „Genossen" auszuteilen.
Der Zweck heiligt die Mittel, sagt sich unser deutfchvölkifchcr

Kapitalistcndiciicr, wobei er seine Leser geflissentlich im un¬

klaren darübcr läßt, daß dcr von ihm in Grund und Boden

verdonnerte ursprüngliche Gesetzentwurf nicht von den „Ge¬

nossen", sondern aus dcm unter christlicher Leitung stehcn-
deu Reichcarbcitsininisterium stammt.

Als Hauptzwsck mit dicscr vom Zaunc gebrochenen
Polemik beabsichtigt jedoch Hcrr Thiel, iu seiner Art einc

Lanze für dic Sonderverficherung der AngestMen zu brechen.
t5r stellt eine geradezu unsinnige Ncchnung auf, um uachzu-
wciscn, daß dcr ursprüngliche Gesetzentwurf cine Bevorzugung
dcr Arbeiier zum Schaden dcr Angestcllten bcdcutct hätte,
Auf Betreiben Thiels hat es der Rcichstag zunächst

abgelchut, glcichzcitig auch dic Renten aus der Au-

o.?stelltsnverf!cherumz zu cr hohcn, dann nbcr folgcndcn
Beschluß gefaßt:

3. Die Reichsregierung wird ersucht, alsbald nach dem Wieder-

zulammeniritt dcs Reichstages einen Gesetzentwurf vorzulegen, der

sür diejenigen Personen, die Ncntcn nach dcin V e r s i ch e r u n g s °

«csch für Angcstcllte beziehen, eine außerordentliche Bei¬

hilfe sichert, nach Art derjenigen, wic sie diirch das Gcsctz fiir andere

Sestalrentner sichergestellt sind.
4. Die Reichsregierung zn ersuchen, cincn Gesetzentwurf vor¬

zulegen, .durch den dcr Notlage dcr L a n d e s v c r s i ch e r u n g s-

«nstalten abgeholfen mird, und die Vorlage des Gesetzentwurfs
so zu beschleunigen, dah dic erforderlichen Maßnahmen späiestcns
mit dem 1. Juli 1921 in Kraft treten können.

W i r b e g r ü ß e n e s, daß nach diesem Beschluß die¬

jenigen Pcrsoncn, die Renten nach dcm Bersicherungsgesetz
für Angestellte beziehen, nußcrordcntlichc Beihilfeu wie die

anderen Sozialrentner erhalten sollen. Wir bedauern

aber, daß damit die Angestellten reutuer auf die Zu¬

kunft vertröstet werden, während für die Invaliden«

rentner (Reichsverficherungsordnung) bereits etwas geschcheu

ist. Wenn durch dcn vorstehenden Rcichstngsbcschluß brav-

sichtigt ist, die notwendigen Gcldcr durch eiu Umlageverfohreii

oder durch Erhöhung der Beiträge von deu vc> sicherten An¬

gestellte!: hereinzubringen, so legen wir schon heute schärs'ie

Verwahrung dagegen ein. Zunächst ist die ouszubriugends
Summe so lächerlich gering, daß weder dos ciiic noch das

andere notwcndig ist. Noch der Gewinn- unb Bcrlustrcchuuug

für 1919 der Rcichsucrficheruimsaustalt für Angcstclltc („Die

Angestelltenversicherung", Amtliche Nachrichten dcr Reich-rer-

sicherungsansto.lt für Angestellte, 8. Jahrgang Nr. 7, Juii

1920) beliefeu sich die Ausgaben an Ruhegeld und beuten

int Jahrc 1919 auf 930 952.« Ml. Die uoch dein zule^, er¬

wähnten Reichstagsbeschluß benötigten Summen würden bei

einem Umlogeverfahreu wenige Pfennige im Monat zu

Lasten des einzelnen Angestellten betragen. Das gleiche Bild

würde sich naturgemäß bei einer VcitragserhSKung zu diesein

Zwecke ergeben. Beides kommt «der auch deshalb nicht in

Frage, wcil der Präsident K o ch der Rcichsversicheruiigeolijinlt

für Angestellte in Nr, 11 November 1920 dcr Zeitschrift „Die

Angestelltenversichenmg" betaun! gibt, daß dic erste versiiho-

rungstechnische Bilanz einen vcrsicherungcstech!iischon iie'er-

schuß von 1,8 Milliarden Mark crgcbcn habe. Aus diesem

Ueberschuß köimen die benötig!?:, Summen entuonmieii wcr¬

den, wozu dcr § 175 des Versicherungsgesetzes für Angestellte

die Handhabe bietet, der besagt: „Crgibt dic Bilanz einen

Fehlbetrag, so sind durch Gesetz die Beitrüge entsprechend

zu erhöhen. Ergibt sich ciu iicbcrfchuß, so können in

gleicher Wcisc dic künftig zu gewährciidcu Leistungen e r»

höht werdcn."

Dieser W c g m u ß g e g a u g e n w e r d c u, wobei wir

uus uicht verhehlen wollen, daß all da:, was bishcr zur Linde¬

rung der Not dcr Sozialrentner geschehen ist, uur ciucu Tropfen

auf ciuen heißcn Stein bedeutet. Jn diesem Zusaminenhaugc

ist dic Frage berechtigt, ob übcrhcmpt die Möglichkeit bc¬

stcht, bci Lüisrechterhaltuug des gcgcnwärtigcu Bcrsichcruugs-

stistems die Not der Suziulrcutncr beseitigen zu können, Dicsc

Frage ist mit eiucm glatten Nein zu bcautwortcn, denn

die vor dcm Kricge auf Gruud dcr Bciträgc errcchnetcu Reu¬

ten entfprcchc» heute iit keiner Wcife mehr deu ungeheuer ge-

ftiegeucu Kosten dcr Lebeushaltung. Um einen Ausgleich zu

schnffcn, wäre ciuc Berzchnfachuug der Reuten das Aller-

min.dcstc. Das würde unch dein bisherigen Versicherungs-

Prinzip eine Verzehmochung dcr Beiträge bedeuten, d, h. cine

so gewaltige Anhäu-uug toter Kavitolsmasfen, daß auch dcm

Einfältigsten dcr Widersinn dcr sogenannten Thesauriermigs»

thcoric bei der staatlichen Versicherung einleuchten würde.

Thesciuricruug bedeute!: hohc Beiträge, um aus dem liebe»
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schuh große Reserven onfaiumeln zu können, die als Deckung

der Ansprüche dienen und das Unternehmen ständig liqui-

dationsfähig halten sollen.

Deshalb bleibt auch die Verwirklichung jenes Abs. 4 des

vorerwähnten Reichstagsbeschlufses bloßes Flickwerk, wenn

nicht cine Reform der gesamten Sozialversicherung an Haupt

und Gliedern vorgenommen wird. Eiue solche grundlegende

Reform dürfte sich uicht nur auf eine Zusammenlegung be¬

schränken, um der ungeheuren Verschwendung an Verwal¬

tungskosten ein Ende zu bereiten, sie mühte auch mit der

Thesaurierung brechen. Nur so kanu das schreiende

Mißverhältnis zwischen hohen Beiträgen und geringen

Leistungen beseitigt werden. Eine einheitliche Sozialversiche¬

rung hat die Sicherheit stetiger Verjüngung des Versicherten-

stommes durch Neuzutritt, weil ständig neu in das Erwerbs¬

leben Eintretende versicherungspflichtig werden. Der Bestand

wird also d u r ch f ch u i t t l i ch nicht älter, kommt der Pen¬

sionierung nicht näher. Durch eine folche grundlegende Re»

form allein wird es möglich sein, bei niedrigen Beiträgen den

Sozialrentnern ein menschenwürdiges Dasein zu gewähr¬

leisten, was bei dem gegenwärtigen Zustand in keiner Ver¬

sicherung zu erreichen ist.

Z/8 Mjllmrsm Mark Ueberschuß ^

Z/55 Mark Monawrmte.
Herr Koch, der Präsident der Reichsverficherungsanstalt

für Angestellte, prahlte kürzlich mit dem versicherungs¬

technischen Ueber schuß von 18«««9««0« Mk.. den

die Reichsverficherungsanstalt habe.
Als Antwort daraus schickt uns die Witwe eines Ver¬

sicherten folgendes Dokument, in dem ihr eine Witwenrente

von monatlich 3,55 Mk. zuerkannt wird:

Rentenausjchuß Berlin

der Angestelltenversicherung,
Berlin-Wilmersdorf, den 30. Dezember 192«.

Nikolsburger Platz 2.

Ausfertigung.
Bescheid.

Der Anspruch auf Hinterbliebenenrenten nach FZ 23, 23, 29,

ö«, Sl, 32, S7, S8, S9, Sch SS, 39S des Verstcherungsgesttzes sür

Angestellte (VGfA.) der Witwe dcs mn 11. Februar 191S verdorbenen

Angestellten G.
. . . M. . . ., geboren am . . , zu . . . wird vom

tl, Februar 1919 ab anerkannt. Die Renten werden jedoch erst

gezahlt vom 2, August 1919 ab.

Für die Höhe der Rente sind solgende Gesichtspunkte maßgebend!
Während nach der allgemeinen Bestimmung des tz 48 VGfA.

Voraussetzung fiir die Gewährung von Hinterbliebenenrenten ift

daß 120 Beitragsmonate auf Grund der Verficherungspflicht zurück

gelegt sind, genügt gemäß tz 3SS VGsA. in den crsten 10 Jahren

nach dem Inkrafttreten des Gesetzes ld i, der 1. 1. 1913) zur Er-

iüllung der Wartezeit bei den Hinterbliebenenrenten das Zurücklegen
von Sll Beitragsmonaten auf Grund der Versicherungspflicht, um

auch dcn Hinterbliebenen derjenigen Versicherten einen Anspruch
auf Rente zu ermöglichen, dic bei Inkrafttreten des Gesetzes bereits

in höherem Lebensalter standen und bei denen infolgedessen die

Erfüllung der langen Wartezeit fraglich erscheint. Um die für die

Rcichsversicherungsanstalt hierdurch entstehenden Mehrbelastungen
auszugleichen, bestimmt 396 Abs, 2, daß in diesen Fällen bei Be

rechnung der Höhe der Hinterbliebenenrenten nur die ersten öl) Bei

tro.gsmono.te Berücksichtigung finden. Die darüber hinaus gezahlten
Beiträge verfallen zugunsten der Gesamtheit der übrigen Ver¬

sicherten. Ein Anspruch auf Erstattung dieser Beiträge besteht
daher uicht.
Auf die crsten 6« Veitragsmonate entfallen .... 424,4« Mk.

Das der Berechnung dcr Witwenrente zugrunde zu

legende Ruhegeld würde jährlich ^ hiervon betragen,
das ist 1«g,1«

Nach tz 57 VGfA, beträgt die jährliche Witwenrente

-'/.. des Ruhegeldes, das ist 42,44
die jährliche Waisenrente der Witwenrente, das ist .

—

Noch tz 29 VGfA. berechnet sich der aufgerundete Monatsbetrag
dcr Rente

für die Witwe auf 3,SS Mk
iür jede Walle auf

tz
Die Festsetzung des Beginns des Rentenbezuges stützt sich au'

23 des Acichcherungsgesttzes sür Angestelltc, wonach länger als aus

ein Jahr rückwärts, von Eingang des Antrages gerechnet, Renten

nicht gezahlt werden. Der Antrag ist am 2, August 1920 gestellt.
Hiernach ergeben sich für die nachbenannte Person folgende

Beträge:
Zahlungsempfänger: Witwe Frau L. , . . M. . . ., wohnhaft in N.....

Teilbetrag für den Monat August 1919 3,44 Mk.

Am Ersten jcdes folgenden Monats 3,SS „

Der hiernach insgesamt zu entrichtende Monatsbetrag der

Hinterbliebenenrente von

z,ss ZItt. (in Worten: Drei Mark 55 ZZf.)
mird im voraus am Ersten jedes Monats, erstmalig am 1 Januar
1921 von der Hauptkasse der Neichsversicherungsanstalt für Ange¬
stellte durch Postscheck gezahlt werde». Die Zahlung des für die

Zeit vom 2. August 1919 bis zum 31. Dezember 192« fälligen Be.

träges von 60,24 Mk. Witwenrente, aufgerundet auf 60,25 Ml^
erfolgt, jedoch gemäß tztz 330, 277 a. a. O. erst dann, wenn die Reichs»
Versicherungsanstalt für Angestellte auf die Einlegung eines Rechts¬
mittels gegcn dicsen Bescheid verzichtet hat oder der Bescheid sonst
rechtskräftig geworden ist.

Jn Angelegenheiten der Rentenzahlung wollen Sie sich unter

Angabe obigen Nentenzeichens stets an die Haupikasse der Reichs¬
verficherungsanstalt für Angestellte, Berlin-Wilinersdors, Hohen-
zollerndamm 193/195, wenden.

Die Witwenrente füllt mit dem Tage der Wiederverheiratung
bzw. mit Ablauf des Monats weg, in welchem die Witwe stirbt-,
die Waisenrente fällt mit dem Tage der Vollendung des 18. Lebens¬

jahres, dem Tage der Verheiratung oder mit Ablauf des Monats

weg, in welchem die Waise stirbt ltz 64 a, a. O.).

Dieser Bescheid wird rechtskräftig, wenn nicht binnen einem

Monat nach seiner Zustellung Berufung bei dem Schiedsgericht für
Angestelltenversirlieruna, Berlin NW. 4«, Jnvaüdenstr. 52, eingelegt
mird (tztz 270' 328, 329 a. a. O.). In der Berufungsfrist 'sollen
der Gegenstand des Anspruchs und dieser Bescheid unter Angade
des obigen Nentenzeichens bezeichnet, cin bestimmter Antrag gestellt
und die zur Begründung erforderlichen Tatsachen und Beweismittel

angegeben werden. Von der Berufung sowie etwaigen weiteren

Schriftsätzen ist eine Abschrift beizufügen.
Jede Aenderung der Wohnnna des Zahlmiasempfänoers ist

unter Angabe des obigen Nentenzeichens der Hnuptkojse der Reichs¬
verficherungsanstalt sür Angestellte unverzüglich mitzuteilen.

In Vertretung: gez. Hochn,

Beglaubigt: Beutler, Oberossistent,

Angesichts solcher Renten vm, drei Mark 55 Ps. tüte Herr

Koch besser, nicht so init feinem „versicherungstechnifchen
Ueberschuß" zu prahlen.

Das Bureau von Richard Calwer teilt in seinen
„Monatlichen Uebersichten über Lebensmi^telvreise" über dcu
November 192g mit:

„Die Kosten für die Ernährung betrogen nach der Index¬
ziffer des Monats November das Vierzehnsache des

Friedenspreises. Im Juli 1914 bekam man das Dreifache der

Friedensration dss deutschen Morinewldaten im Mitte! von

2«« Plätzen*) für 25.12 Mk. wöchentlich, im November 192«

hotte man die gleiche Ernährung 3S7.N5 Mk. zu bezahlen. Im
Oktober 192« hatte der Index 332,2« Mk. betragen. Die Ver¬

teuerung der Eriiälu'unq hc:t im Laufs des Jahres 192«

geradezu rapide Fortschritte gemocht. Im Dezember 1919 stellte

sich der Inder, noch auf 11-^ 63. Im Monatsdurchschnitt sind die

Kosten der Ernährung, wie sie im Frieden gewesen war. im

laufenden Jnhre um 22 Mk. wöchentlich gestiegen. Man muß
nun unter den heutigen Voraussetzungen damit rechne», deß
die Verteuerung im kommenden Jochrc womöglich in noch
schärferem Temvo zunehmen mird als im jetzt zu Ende gehen¬
den Jahre. Nichts rechtfertigt augenblicklich eine andere,

weniger pe'simistische Annahme für dos kommende Jahr. An

folgender Ziffernreihe sieht man deutlich, wie der Grad der Ver¬

teuerung von Jahr zu Jahr zugenommen hat. Die Jndcrzifser
stellte sich im November dcr einzelnen Jnhre wie folgt:

1914: 1315: 1916: 1917: 1918: 1919: 192«:

27,86 38ch 52,81 55,49 62,49 108.83 357,05

Von 1914 bis 1917 dauerte es drei Jahre, ehe die erste

Verdoppelung der Indexziffer eintrat. Dann dauerte es z m e i

Jahre bis zur Verdopvelunq der verdoppelten Indexziffer.
Von 1919 bis 192« hat sich ober die Indexziffer des November

1919 nicht etwa in nur einem Jahre verdoppelt, sondern sie
hat sich verdreifach t."

*) Das sind dic Orte, auf die sich du Erhebung erstreckt.
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Sozwlwnum oöer Massenkapttal^musZ
Gewlnnbekeiligung und Kleinattie.

DI« deutschnattonale FraUion des Reichstages hat zum Haushalt

des Reichsarbeitsmmisteriums folgenden Antrag gestellt:

„Der Reichstag wolk beschließ«!,, die Reichsregierung zu er°

suchen, alsbald einen Gesetzentwurf vorzulegen, der die Ka¬

pitalbeteiligung der Angestellten und Arbeiter in den dazu geeigne,

ten Unternehmungen gewährleistet, die Grundlagen für eine weit,

«ehende Einführung der Gewinnbeteiligung schafft und den Ange«

stellten und Arbeitern die Ausübung dieser Rechte durch Organifa-

iionen, die sich diesem Zwecke anpassen, ermöglicht."

Seitdem sich immer deutlicher zeigt, daß der Kapitalismus
unfähig ist, unseren zusammengebrochenen und aus tausend
Wunden blutenden Wirtschaftskörper wieder herzustellen uud

der Gefundung entgegenzuführen, hat sich'in immer breiter

werdenden Massen der Arbeitnehmerschaft die Ueberzeugung

befestigt, daß nur eine grundsätzliche Umwandlung der heu¬
tigen privatkapitalistischen Wirtschaft in eine wahrhafte Ge¬

meinwirtschaft einen Ausweg aus dem unerträglichen Elend

geigen kann, in das der Krieg und seine Wirkungen die Massen
der Besitzlosen gestürzt haben. Immer klarer erkennen ins¬

besondere die gewerkschaftlich organisierten Arbeitnehmer aller

Berufe, daß der Kampf um Lohnerhöhungen und Verbesserun¬

gen der Arbeitsverhältnisse, so unentbehrlich er ist, doch die

Ursachen der wirtschaftlichen Notlage nicht beseitigen kann, da

es dem Kapitalismus bei seiner Verfügungsgewalt über die

Produktionsmittel und Warenvorräte und der, insbesondere

für Deutschland geltenden, Ausschaltung der Weltmarltlon-

kurrenz, die früher die Preise niedrig hielt, ein Leichtes ist, jede

Lohnerhöhung sofort in eine weit größere Preiserhöhung um--

zuwandeln und so die gestiegenen Lasten auf die Konsumen¬
ten, d. h. wiederum auf die breiten Massen der Arbeitnehmer

abzuwälzen.
Diese Einsicht hat sich allmählich immer mehr durchgesetzt

und auch jene Schichten der Arbeitnehmerschaft, die eine Zeit¬
lang durch Tarifgemeinschaften und ähnliche Verbindungen
mit den Unternehmern Lohn- und Preiserhöhungen gemein¬

sam auf die Konsumenten abwälzten oder doch zum mindesten

diese Abwälzung duldeten, erkennen immer mehr, daß fie sich
damit in einen Kreislauf begeben haben, an dessen Ende eine

Verschlechterung ihrer wirklichen wirtschaftlichen Lage heraus¬
kommt. Es wäre selbstverständlich die Lösung der ganzen,

sozialen Frage, wenn wirklich Lohnverbesserungen gleichzeitig
mit Profiterhöhungen oder doch ohne Einschränkung des

Unternehmergeminnes erzielbar wären. Da es sich aber doch
bei jeder Lohnerhöhung letzten Endes nur um eine Erhöhung
des Anteils am Arbeitsertrage handelt, gibt es nur zwei
Möglichkeiten der Lohn- oder Gehaltserhöhungen,
nämlich entweder auf Kosten des Profites oder auf Kosten
der Konsumenten.

Selbstverständlich kann die praktische Gewerkschaftsarbeit
hierbei häufig in einen Zwiespalt führen, da jede Gewerkschaft
pflichtgemäß und dem Drängen der Mitglieder folgend, ange¬

sichts der dauernd steigenden Preise auf Lohnerhöhungen hin¬
drängen muß, während sie andererseits in der heutigen Wirt¬

schaftsordnung nur in Ausnahmefällen die Preiserhöhungen
der Unternehmer verhindern oder einschränken kann. Es

muß aber zum mindesten Aufgabe der Gewerkschaften sein,
auf die Zusammenhänge zwischen Lohn- und Preisbewegung
hinzuweisen und der Illusion entgegenzutreten,
als ob ohne Schädigung der Gesamtheit eine Vereinigung von

^

Lohn- und Preiserhöhungen möglich sei. Glücklicherweise
haben die deutschen freien Gewerkschaften sich nie darauf be¬

schränkt, kurzsichtige bloße Lohnpolitik zu treiben, sondern
je länger desto mehr wirtschaftliche Erziehungsarbeit geleistet,
die die Zusammenhänge der heutigen Wirtschaftsordnung und

die grundlegenden Wege aufzeigte, auf denen eine Befreiung
aus der Zwangsläufigkeit der kapitalistischen Wirtschastsgesctze
möglich erschien.

Selbstverständlich zeigen sich die Mißstände des Kapitalis¬
mus nicht in gleicher Stärke und Form bei den verschiedenen
Wirtschaftsgebieten. Sie werden am stärksten da hervortreten,
wo die Produktionserweiterung auf natürliche Grenzen stößt,
wo also nicht in beliebiger Zahl vermehrbare Güter in den

Händen großer Kapitalmagnaten fich befinden. Hier zeigt sich
zugleich auch neben einer absolutistischen Uebermacht dcr Ka¬

pitalsbesitzer auch am deutlichsten die Tatsache, daß Kapital

nicht nur wirtschaftliche, sondern auch politische Macht be»

deutet und bringt, und es kann vielleicht keine Tatfache dies

nachdrücklicher illustrieren, als die enormen Aufwendungen,
die die deutsche Schwerindustrie gemacht hat. um sich der Or»

gane der öffentlichen Meinung, insbesondere der Presse zu

bemächtigen. Die Schwerindustrie, insbesondere ihre Grund«

loge, die Urproduktion an Mineralschätzen ist es denn auch,
bei der die Forderung nach Beseitigung der privatkapitalisti»
schen Herrfchaft am stürmischsten verlangt wird und bei det

insbesoltdere die Arbeitnehmerschaft es immer mehr als un»

erträglich empfindet, nach dem Diktat privater Trustgewalti»
ger und zur Erzielung privater Riesengewinne auf Kosten
der Gesamtheit zu arbeiten.

Es ist in,der gegenwärtigen Zeit eines allgemeinen Nie»

derganges des Gemeinsinnes doppelt erhebend, zu sehen, wie

die Bergarbeiterschaft standhaft allen Verlockungen entgegen»
tritt, die sich darauf stützen, daß es durch ein Zusammenarbei»
ten von Bergherren und Arbeitnehmern möglich wäre, auf
Kosten der Gesamtheit, gestützt auf die monopolnrtige Ver»

fügung über die Vergschcitze, Sondergewinne und zugleich
eine erhöhte Lebenshaltung der Bergarbeiter zu erzielen. An»

dererseits hat die immer mächtiger anschwellende Woge des

Willens zur Gemeinschaft die Abwehraktionen aller Nutz¬
nießer des Kapitalismus und ihrer Leibtrabanten hervor»

gerufen. Man erkennt im Lager der Schwerindustrie und

ihrer Freunde, daß der Sozialismus aus dem Stadium theo¬
retischer Erörterung in dasjenige praktischer Erkämpfung ge¬

treten ist, und so ist es denn begreiflich, daß man auf Abhilfe
sinnt, um die Gefahr zum Mindesten abzubiegen und durch

geschickten Appell an den Eigennutz die Blicke von dem klar

erkannten Ziel abzulenken. Es versteht sich hierbei von selbst,
daß nicht nur die Kapitalisten, sondern auch ihre Kostgänger
und politischen Freunde, die Leute vom G.d.A. und D,H.V.,
die Parole der Großindustrie willig aufgreifen und sich als

die weiße Garde des Kapitalismus in die vorderste Linie zur

Verteidigung des Profites stellen.
Daß der Kapitalismus, geschichtlich betrachtet, abgewirt¬

schaftet hat, ergibt sich auch daraus, daß er sich unfähig zeigt,

irgendwelche neue Gedanken zu produzieren, und so finden
wir denn auch in den Vorschlägen der Großindustrie die alten

Ladenhüter wieder, mit denen man schon früher versucht hat,
den Strom des Willens zum Sozialismus in kleiue versie¬
gende Rinnsale abzuleiten. Es ist der alte Gedanke der Ge -

w i n n b e t e i l ig u n g, mit dem man die Arbeiter und An¬

gestellten noch einmal ködern will, und den ja auch Herr .

Stinnes in der Sozialisierungskommission als Ausweg gegen»

über der Forderung der Vollsozialisierung vorgeschlagen hat.
Es ist beachtenswert, daß dieser Gedanke überall auftaucht,
mo es gilt, das Begehren der Arbeitnehmerschaft nach grund¬

sätzlicher Umwandlung der heutigen privatkapitatistischen
-Wirtschaftsordnung in eine gemeinmirtschaftliche, nach einer

für den Kapitalisten ungefährlichen Richtung abzubiegen.
So hat man in dem kleinbürgerlichen Frankreich bereits

im Jahre 1917 ein Gesetz betreffend Aktiengesellschaften mit,

Gewinnbeteiligung der Arbeitnehmer erlassen, ebenso 1918

in Italien, auch in der Tschechoslowakei trägt man

sich mit derartigen Gedankengängen, da auch dort die Berg¬
arbeiter stürmisch nach einer Sozialisierung der Bodenschätze

verlangen,' und selbstverständlich darf Deutschland hierbei

nicht zurückstehen. Das „Reichsorbcitsblatt" brachte bereits

vor mehreren Monaten eine umfangreiche Arbeit übcr die

Formen der Gewinnbeteiligung und eiue Rcihe von Schwer¬

industriellen, wie z. B. der Generaldirektor der Phönix-

Aktiengesellfchaft, Stinnes, Generaldirektor Vogler, Dr. Sil»

verbcrg u. a. haben sich, wie gesagt, diesem Gedankengang

ebenfalls wieder zu eigen gemacht. Der D.H.V, greift eben¬

falls heftig unseren Afa-Bund an, weil dieser sich gegen Gewinn-

bcteiligung uud Kleinaktic wendet, ebenso propagiert der

G.d.A, mit Begeisterung diesen Gcd.ankcn, und so finden wir

dcnn wieder die alte Wahrheit bestätigt, daß die Einheitsfront
der Verfechter des Kapitalismus sick geschlossen gegen das

Streben wendet, nunmehr ernst mit der Gemeinwirtschaft zu

machcn.
Aus welchen Gründen nun lehnt dcr Afa-Bund diese

Versuche zur Rettung der privatkapitalistischen Wirtschafts»

form ab?

Hören wir zunächst die Gründe, die für die Gewinnbe¬

teiligung der Arbeitnehmer, insbesondere in dei Form der
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Kleinaktie geltend gemacht werden (und die sich natürlich

keineswegs durchaus mit den wirklichen Gründen, die man

eben nicht offen ausspricht, zu decken brauchen). Man will

angeblich:
1. Angesichts der durch die Geldentwertung hervorge¬

rufenen und in noch stärkerem Maße infolge der kommenden

Steuerlasten zu erwartenden Kapitalnot der Industrie die

Sparkraft der einzelnen Arbeitnehmer zum Zwecke der Ver¬

sorgung der einzelnen Unternehmungen mit dem notwendi¬

gen Kapital einspannen.
2. Sodann soll ein erhöhter Anreiz der Schaffensfreudig¬

keit der Arbeitnehmerschaft erzielt werden, da die Arbeiter

und Angestellten ja als.Mitaktionäre für „ihr" Werk sich

ganz anders ins Zeug legen würden, als für das Unternehmen

irgendwelcher fremder Besitzer.

3. Ferner wird behauptet, daß die Gewinnbeteiligung

und die Kleinaktie zu einer Demokratisierung der Einkom¬

mensverteilung führen würden, indem nunmehr auch der

Unternehmerprofit auf die Arbeitnehmer mitverteilt würde.

Prüfen wir nun diese vorgebrachten Gründe auf ihre

Stichhaltigkeit. Am bestechendsten erscheint vielleicht für den

nüchtern Denkenden noch der erste Grund, der der Nutzbar¬

machung der Sparkraft der einzelnen Arbeitnehmer und An¬

gestellten. Tatsächlich ist das schwierigste Problem unserer

Volkswirtschaft deren Kapitalarmut, worüber die herrschende

Papiergeldflut nicht hinwegtäuschen sollte. Zu einem groß¬

zügigen Neuaufbau unserer Produktionsstätten wird in der

Tat eine außerordentliche Kapitalmasse erforderlich sein, die

nur bei eisernster Sparsamkeit des ganzen Volkes beschafft

wcrden kann. Nun liegen aber die Dinge praktisch so, daß

einmal die Sparkraft der Arbeiter und Angestellten auf ein

Minimum zurückgeschraubt worden ist, da die Verschiebung

der Einkommensverteilung andere Schichten, insbesondere die

Landwirtschaft und den Zwischenhandel gerade auf Kosten

der Einkommen der besitzlosen Lohn- und Gehaltsempfänger

aufs stärkste begünstigt hat. Sodann aber würde die Spar¬

kraft der Arbeitnehmer, soweit sie noch vorhanden ist, nur eine

räumliche Verschiebung erfahren, da die Spargroschen einfach

aus den Kassen der Sparkassen, Genossenschaften usw. in die

Kassen der einzelnen industriellen Unternehmungen gelangen

würden. Dies ist aber volkswirtschaftlich außerordentlich be¬

denklich, da gerade in einem Volke, das an Kapitnlarmut

leidet, die öffentliche Kontrolle über die Art der Kopitalanlage
-

aufs dringendste notwendig ist. Es ist nicht gleichgültig, wic

die Spargroschen des Volkes angclegt werden, ob im Woh¬

nungsbau, in der Förderung volkswirtschaftlich wichtiger In¬

dustrien oder in der Luxusindustrie oder lonstigen volkswirt¬

schaftlich entbehrlichen oder gar schädlichen Gemerbezweigen.

Zum Beispiel ist es volkswirtschaftlich außerordentlich bedenk¬

lich, daß die deutsche Luxus-Automobilindustrie gegenwärtig

im größten Umfange für den heimischen Markt arbeitet, uud

es wäre volkswirtschaftlich gesehen ein Unglück, wenn diese

künstliche Entwicklung noch durch die Zuschüsse der Spar¬

groschen der Arbeitnehmer dieser Automobilinduftrie geför¬

dert würde. Die öffentlichen oder genossenschaftlichen Spar-

kaffen hingegen unterliegen bei der Anlage ihrer Gelder einer

Kontrolle der Oeffentlichkeit, die in viel stärkerem Maße als

bei privaten Unternehmungen eine volkswirtschaftlich gerecht¬

fertigte Geldanlage durchsetzen kann.

Was nun den zweiten Grund, der für die Gewinn¬

beteiligung vorgebracht wird.mngeht, nämlich den von ihr an¬

geblich zu erwartenden Anreiz für erhöhte Produktivität der

Arbeiter und Angestellten, so ist es klar, daß einmal der Ka¬

pitalismus fchon bisher über die raffiniertesten Methoden ver¬

fügte, um durch Stück- oder Akkordlohn, Gedinge, Prämien,

Provisionen, Tantiemen, Abschlußgratifikationen usw., sowie

insbesondere durch die neueste Methode der sogenannten

wissenschaftlichen Betriebsführung (Taylorsystem) das letzte

an Arbeitskraft für das Unternehmen herauszuholen. Auch

eine gemeinwirtfchaftliche Regelung mird gewiß auf Metho¬

den nicht verzichten können, die die höchstmögliche Produktivi¬
tät der Arbeit, Ersparnis an Rohstoffen, Arbeitsmitteln usw.

mit Gesunderhaltung der Arbeitskraft vereinigen lassen. Im

Taulorsystem, auch im Prämiensastem liegen zweifellos ge¬

sunde Gedanken verborgen, die, befreit von der kapitalistischen

rücksichtslosen Gcwinngier auch in einer gemeinwirtschaft¬
lichen Regelung das Ziel höchstmöglicher Ergiebigkeit der Ar¬

beit erreichen lassen. Dagegen muß sich gerade der gewerk»

schaftlich denkende Arbeitnehmer immer wieder gegen jeden

Versuch wenden, innerhalb der Profitwirtschaft
das Tempo der Arbeitshetze noch mehr zu steigern und dem

Raubbau an der Arbeitskraft Vorschub zu leisten. Hierbei ist

es keineswegs in erster Linie wichtig, zu fragen, ob dieser

Raubbau im eigenen oder im fremden Interesse erfolgt. Auch

der Selbständige, wie dies z. B. in der Zwerglandwirtschaft
oder im Kleinhandwerk sehr häufig zu beobachten ist, arbeitet

sehr oft in einer Form, die aufs stärkste zu verurteilen ist, da

sie eine rückhaltlose und kurzsichtige Ausbeutung der eigenen

Arbeitskraft zum Schaden der Gesundheit und damit auch

wiederum der Gesamtheit darstellt.

Schließlich aber zeigt sich die Haltlosigkeit dieses Argu¬

ments aufs deutlichste, wenn wir das dritte, demagogisch
am gründlichsten ausgenutzte, nämlich das von einer angeb¬

lichen Demokratisierung der Wirtschaft betrachten. Wir können

uns bier auf gewiß unverdächtige Ausführungen stützen, die

Dr. Heichen in den Nummern 542 und 562 des „Berliner

Tageblattes" veröffentlicht hat. Er zeigt, daß die Hoffnungen,

die an die Gewinnbeteiligung und Kleinaktie geknüpft werden,

völlig illusorisch sind, und daß sie nicht nur zu einer Ent»

täuschung führen müssen, sondern an sich auch volkswirtschaft¬

liche Gefahren enthalten, die keineswegs leicht genommen

werden dürfen, Herr Dr. Heichen stützt sich hierbei auch auf

Versuche, die Gewinnbeteiligung in die Praxis überzuführen,

und zeigt, daß diese Versuche praktisch zu einem Mißerfolg

geführt haben, soweit es sich um wirkliche Gewinnbeteiligung

handelt, und daß sie nur da einigen Erfolg hattcn, wo sie eben

im Grunde nur eine besondere Form des Prämiensnstems

(Ersparnisprämien) darstellten, wie bei zwei von ihm ge¬

nannten amerikanischen Fabriken, Ferner weist er darauf hin,

daß dcr Umwcg von dcr Einzcllcistung des Arbeiters bis zur

Ausschüttung des Jahresgewinnes viel zu lang ist, als daß

daraus der Anreiz zu eincr Steigerung der Arbeitsintensität

hergeleitet werdcn könnte

Was nun die angebliche Demokratisierung der Einkom¬

mensnerteilung angeht, so würde dies entweder bedeuten, daß

der Gewinnanteil zu eincr Kürzung des Kapital»

Profits führt vdcr zu einer Abwälzung auf die

Konsumenten oder zu einer Zerlegung des Loh¬

nes in einen konstanten und einen variablen

-Teil. Dr, Heichen bezeichnet selbst die erste Möglichkeit, die

der Kürzung des Kopitalpraiits, für unwahrscheinlich. Dies ist

aber rsicht genügend, vielmehr läßt fich sehr leicht zeigen, daß

die Einführung von Gewinnbeteiligungen der Arbeitnehmer

in einzelnen Industrien keinesfalls auf Kosten des Untcr-

nehmerprofits möglich ist, dn das ökonomische Gesetz von der

durchschnittlichen Profitrate den Zufluß von Kapital in In¬

dustriezweigen, in denen durch Gewinnbeteiligung der Arbeit¬

nehmer der Profit unter dem Durchfchnittsnivcciu bliebe,

automatisch unterbinden würde. Kein Privotkopitalist und

keine Bank werden in einem Industriezweig Geld anzulegen

bereit fein, in dem durch die Gewinnb"te!,ligung ein? Kürzung „

des Profits zu erwarten ist. Diese Möglichkeit scheidet also

praktisch aus, und damit zerfällt also auch ohne weiteres der

ganze Schein, der mit der Gewinnbeteiligung verknüpft ist,

nls ob sie tatsächlich irgend etwas an der Verteilung des

Arbeitsertrages zwischen Kapitalisten und Arbeitnehmcrn

ändern könne.

Ernst dagegen ist zmeifellos'die Gefahr zu nehmen, daß

durch die Gewinnbeteiligung und die Schaffung von Arbeiter- ,^

aktionären ein Produzentenegoismus erweckt würde,

der auf Kosten der Gesamtbeit Gewinne für die Angehörigen

der betreffenden Industrien oder des einzelnen

Betriebes herauszuwirtschaften suchen würden. Es mürde

also nur ein neuer Anreiz geschaffen werden, die Preise

in die Höhe zu treiben, und zwar mit ausdrücklicher

Unterstützung der Arbeiterciktionäre, die natürlich auf cine

hohe Dividende ihres Aktienkapitals hinstreben würdcn. Dies

ist um fo gefährlicher, als selbstverständlich nicht in allen

Industriezweigen eine Gewinnbeteiligung der Arbeitnehmer

denkbar ist-, auch würden die Unternehmer natürlich nur dort

zu dem Mittel der Gewinnbeteiligung greifen, mo es gilt, die

radikalere Forderung der Sozialisierung durch Scheinkon»

Zessionen abzubiegen. Wo aber die Gewinnbeteiligung nicht

auf Kosten der Konsumenten geschehen soll, bleibt in der Tat,

wie Dr. Heichen sehr richtig bemerkt, nur noch eine Erklärung



Nr. 2 — 192. Des freie Angestellt 1Z

für die Herkunft des Gewinnanteils der Arbeiter und An¬

gestellten, nämlich die, daß der Lohn in einen konstanten und

variablen Teil zerlegt, damit aber auch das ganze Risiko
des Unternehmens auf die Schultern der Arbeiter und An¬

gestellten mit abgewälzt würde.

Zeigen fich nun so die Gründe, die für die Gewinn¬

beteiligung angeführt werden, als absolut nicht stichhaltig, so
sind obendrein vom Standpunkt der Arbeitnehmer wie dem¬

jenigen der Allgemeinheit die schwersten Bedenken gegen

die Gewinnbeteiligung vorzubringen. Zunächst einmal hat die

Gewinnbeteiligung nur dann einen Sinn, wenn sie sich auf
dis Werksangehörigen selbst beschränkt. Dies bedeutet

aber praktisch entweder, daß der einzelne Arbeitnehmer nur so
lange Aktionär des Unternehmens und damit Eewinnanteils-

emvfünger sein kann, wie er Mitglied des Werkes ist, was

mit dem ganzen Wesen des Aktienrechts unvereinbar

erscheint, oder aber, daß durch die Freizügigkeit der Gc-

winnanteilscheine, Kleinaktien oder Genußscheine die Gewinn¬

beteiligung infolge der Fb'ktuation der Arbeiter und Ange¬
stellten sehr schnell jeden Sinn verlieren würde, indem durch
die Beräußerungsfähigkeit der Aktien und ihr erfahrungs¬
gemäßes Zusammenströmen in den Börsenplätzen und den

Banken nur eine andere Form der üblichen Aktienwirtfchaft
geschaffen würde. Die erste Möglichkeit, daß nämlich mit dem

Ausscheiden aus dem Werke der Kleinaktionär gezwungen

würde, seinen Anteil abzugeben, würde praktisch bedeuten, daß
die Freizügigkeit in geradezu unerträglicher Weise beeinträch¬

tigt wäre. Industrielle Unternehmungen arbeiten häufig mit

außerordentlich grohen Konjunkturperioden, umfassende Werk¬

anlagen werden häufig auf lange Sicht geschaffen, mit der

sicheren Aussicht, erst iin Laufe mehrerer Jahre ihre volle Pro¬
duktivität zu entfalten. Eine großzügige Rückstellung^- und

Abschreibepolitik kann für die wirtschaftliche Solidität und zu¬

künftige Ertragsfähigkeit eines Betriebes von größter Be¬

deutung sein. Der Arbeiter- oder Angeftelltenaktionär aber,
vor die Entscheidung gestellt, durch einen Stellenwechsel seine
Lohn- und Arbeitsbedingungen zu verbessern, dabei aber seine
Arbeitsstätte und damit die zukünftigen Gewinnchancen des

Unternehmens aufzugeben, wird dadurch in einer Art und

Weise an den Betrieb gefesselt, die mit den elementarsten ge¬

werkschaftlichen Grundsätzen schlechthin unvereinbar ist. Schon
aus diesein Grunde ist es unverständlich, wie eine sich Ge¬

werkschaft nennende Organisation es fertig bringen kann, diese
Betrisbsbindung gegen ein Linsengericht zu verteidigen.
Andererseits wird natürlich der ganze Gedanke der Gewinn¬

beteiligung sinnlos, wenn diefe Bindung an das Werk nicht
mit dem Besitz der Kleinaktie verknüpft ist, wenn also dcr

Arbeiter oder Angestellte mit dem Wechsel der Arbeitsstätte
ohne weiteres auch im Besitz seiner Kleinaktien verbleibt.

Zwar können Kleinaktien nach dem bestehenden Aktien¬

recht nur mit Genehmigung der Gesellschaft veräußert werden,
was natürlich nicht bcdcutet, daß die Kleinaktie beim Aus¬

scheiden aus dcn Betricb zurückgegeben werden muß
(was rechtlich ja auch kaum durchführbar erscheint), doch mürde

ganz zweifellos, falls die Gewinnbeteiligung durch Kleinakticn

in größerem Umfange eingeführt würde, der Zwang der

wirtschaftlichcn Verhältnisse, insbesondere der durch die wirt¬

schaftliche Notloge wie Arbeitslosigkeit usw. vielfach unaus¬

weichlich gewordene Vcräußeruugszmang sehr schnell dahin

führen, daß auch die Kleinaktie auf dcn frcicn Kapitalmarkt
käme. Vom S^ndpunkte der Allgemeinheit aber erheben sich

die schwersten Bedcnkcn gegenüber dem durch die Klcinaktie

künstlich zu züchtenden Mosssukopitalismus. Man kann Herrn
Dr. Heichen durchaus beipflichten, wenn er schreibt: „Es ist

nicht anzunehmen, daß Arbciteraktwncire auch nur in einem

Punkte von höherer volkswirtschaftlicher Einsicht beseelt scin
werden, als die anderen Aktionäre auch." Scll'stverständlich
würden die herrschenden großkapitalistischen Schichten, die

Großbanken und die Großaktionäre der industriellen Werke

durch die Handhabung dcr Aktienausgabe sich die ausschlag¬
gebenden Mehrheiten in den Generolvcrsainmlungen, im Auf-
sicktsrat ufw. zu sichern wissen. Sie würden aber durch ge¬
schickte Einspanming dcs Dividendenhnngcrs der Klein¬
aktionäre ihre Position auch gegenüber der Öffentlichkeit ganz
wesentlich stützen und damit ouf Kosten der Konsumenten ^einc

noch rücksichtslosere Naubpvlitik betreiben, als dics heute schon
geschieht.

Während aber heute noch die Arbeitnehmerschaft fich den

ungetrübten Blick für den klaren Jnteressenkonflikt zwischcn
Kapitalismus und Volksgemeinschaft zu wahren weiß, soll
durch das korrumpierende Mittel des Klein-

kapitalismus der Arbeiter und Angestellten auch dis

letzte Möglichkeit beseitigt werdcn, durch die klar gerichtete
Aktion der Massen aus dem Chaos, dem Sumpf und der

Korruption, die mit dcm heutigen hoclikap'^listischcn Wirt¬

schaftssystem verknüpft sind, herauskommen.
Zusammenfassend ist also zu sagen, wenn e>^ch nicht zu

befürchten ist, daß eine allgemeinere Einführung dsr Gewinn¬

beteiligung uud der Klcinaktie a u f d i e D a u e r die Grund-

to.lsa.che unseres heutigen gesellschaftlichen Lebens, den Klassen¬
kampf zwischcn Kapital uud Arbeit, verdecken könnte, so stellt
fie doch einen Umwsg dar, da erst durch die gesammelten Er¬

fahrungen und Enttäuschungen mit dcr Scheinkonzession der

Gewinnbeteiligung hindurch die Gesamtheit zu der Einsicht
kommen würde, daß es zwischen privatkapitalistischer und Ee-

meinwirtschaft kein Mittelding gibt, sondern daß die

Schicksalsfrage unssrer Zeit unerbittlich lautet: Dauerndes

Elend, soziale Abhängigkeit von privater Willkür, ungehemmte
Profitfucht auf Kosten der Gesamtheit oder Ucberführung
der Grundlagen der Volkswirtschaft in das Eigentum der Ge¬

samtheit und planmäßige Bedarfsdeckungswirtfchaft für die

Gesamtheit und durch die Gesamtheit aller im Wirtschofts-

Prozesse Tätigen. ^- Pfirrmann.

TarifvertLöge unö RehrlingsAesen.
Die Hauptgemeinschast des deutschen Ein-

zelhandels in Berlin hat dem Rcichsarbeitsministerium
unter dem 27. Oktober 1920 einen Brief geschrieben, in dem

sie das Verlangen ausspricht, die Lehrlingsfrage nur.außer»

tariflich zu regeln. Das Rcichsarbeitsministerium hatte vor»

her mehrfach erklärt, daß „die das Arbeitsverhältnis regeln-
den Bestimmungen auch für Lehrlinge in Tarifverträgen fest-

gelogt werdcn können, soweit nicht die vom Gesetz besonderen
Stellen übertragenen Rechte hierdurch berührt werden." Dies

ist sehr diplomatisch ausgedrückt, denn es ist im vorstehendeil

nicht gesagt, daß das L<ohrlmgswesen im ganzen iu Tarif-

vertrügen geregelt werdcn könne; es wird nur von den „das

Arbeitsverhältnis der Lehrlinge regelnden Bestimmungen"
gesprochen.

Die Hauptgemeinschast des deutschen Einzelhandels will

noch weiter gchcn und die Lehrlingsfrage überhaupt aus

den Tarifverträgen herausgenommen wisfen. Tem wider¬

sprechen wir jcdoch entschieden. Jn dem erwähnten Schreiben
voin 27. Oktober wird es so hingestellt, als ob das Lehrvcr-

haltnis weniger ein Arbeits- als cin A u s b i ld u n g s v e r>

trag sei. Dies trifft indes nur theoretisch zu, Praktisch ist
das Lehrverhältuis ein A r b e i t s v e r t r a g. Wir möchten

denjenigen Geschäftsinhaber sehen, der eincn jungen Men-

schen hauptsächlich zum Zwecke der Ausbildung einstellt.

Solche Fälle siud ganz selten. Jn Groß- und Kleinbetrieben

werdcn die jungen Leute bcschäftigt, nu!i'l sie als Arbeit s>

krcifte billiger siud. Das ist der springende Punkt.
Nickst nur der sogenannte Lehrling, sondern auch der

ältere Gehilfe ist genötigt, bei seiner Tätigkeit dic Augcn

offen zu halten, um zu lernen. Ja wir wissen, daß dcr so¬

genannte Lehrling vielfach nach Ablauf der vereinbarten

Lehrzeit noch rccht viel zu lernen hat, eben weil dcr Geschäfts-

iiihabcr, bei dem ei- bisher tätig gewesen ist, es an einer systc-

malischen Unterweisung des jungen Menschen durchaus hat

fehlen lassen. Daher darf der Vcrtrag mit den jungen Leuicn

nickst einseitig von den GeschäftSiiilMvern oder von dcn Ge-

l'Mftsiiihabcrorganisationen bestimmt werden. Die Gewerk-

sclmftcn sind genötigt, alle Fragcn des Lchi-vertrages in dcn

Bereich ihrer Tätigkeit hicheiuznziehen. Gerade wcnn man

dcn Geschäftsinhaber zu einer mehr systematischen Unterwei¬

sung der jungen Lcute zwingen will, wird dics nicht obne die

Gcn'erkschnften geschehen können. ES ist datier das Verlan¬

gen !xr Geschäftsinhaber, die LelutingSfrags aiiß^itariflich

zu bchnndeln, nd'.uwciscu. Anch soweit das NcichSaibcitS-

Ministerium geneigt sein sollte, gcwissc Bestimmungen für

Lehriiiige. soweit sie nicht ganz unniittelbar da? Arbeitsver¬

hältnis betreffen, den Gcschüftsiichabcin zur Allein regelung

zu iibcrlasscn, muß ihm cntgeaena.etrcten wcrden. Nach dcm

„Reichsarbeits'blatt" vom 15. November 1920 l>',t das RcichS-

arbeitsniinistcrium auf die Fragen: erstens, „imvieweit
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berührt ein Tarifvertrag, der für allgemein verbindlich er-

klärt worden ist und in dem Lchvlingsfragen geregelt worden

sind, Lehrverträge, die vor Abschlutz des Tarifvertrages ver«

cinbart ivaren?" uud zweitens, „Können in Lehrverträgen,

die nack Beginn der allgemeinen Verbindlichkeit abgeschlossen

werden, niedrigere Gehaltssätze vereinbart werden, «ls sie

der allgemein verbindliche Tarifvertrag vorsieht?" folgenden

Bescheid erteilt:

„Ein Tarifvertrag, der für allgemein verbindlich erklärt und

in dein die LehrlinaLfrage geregelt worden ist, berührt Lehrver»

träge don Personen, die nicht zu den Vertragsparteien oder deren

Milgliedern gehören, nur insofern, als die betreffenden all¬

gemein verbindlichen Bestimmungen die Arbeitsbedin-

g un ge n betreffen. Das Arbeitsverhältnis bon Lehrlnigen kann

jedoch nur insoweit tarisvertraglich geregelt werden und nllgcmein

verbindliche Geltung erlangen, als sonstige gesetzliche Bestimmungen,

z. B. bezüglich cincr Mitwirkung und Zustimmung der beruflichen

gesetzlichen Vertretungen des Handwerks, nicht entgegenstehen.

Wenn in eincm allgemein verbindlichen Tarifvertrag Gehaltssätze

für Lehrlinge festgesetzt uud diese unter obiger Voraussetzung untcr

die allgemeine Verbindlichkeit fallen, gelten die Tarifsätze als

Mindestsätze, soweit nicht gemätz Z 1 der Verordnung vom W. De»

zember 1918 einc Einschränkung vorgesehen ist."

Für den Handel nild die Industrie gibt es keine solchen

Vertretungsn, lvie sie die Gejchäftsirchaber des Handwerks

haben. Aber auch den Handlverksiumingen können ivir ein

Vorrecht gsgeniiber den GtMrkschaften der Angestellten und

Arbeiter nicht zuerkennen.

Das Betriebsrätcgcsetz schreibt in Z 84 vor, bei Kündi -

gungen, die vorn Geschäftsinhaber ausgesprochen wcrden,

kann vom Arbeitnehmer binnen fünf Tagen nach der Kündi-

gung dergestalt Einspruch schoben werden, dafz er den Ange»

stclltenrat anruft, wenn die Kündigung „sich als eine un»

billige, uicht durch das Verhalten des Arbeitnehmers oder

durch die Verhältnisse des Betriebes bedingte .Härte darstellt."

Das Neichsarbeitsmiliisterium hat nun gesagt, eine solche

„unbillige Härte" sei jedoch „nicht ohne weiteres schou des»

halb anzunehmen, weil der zu entlassende Lehrling voraus»

sichtlich für längere Zeit auf Envcvbslosenunterstützung an»

gswiesen sein wiirdc, denn es ift im Interesse des Wirtschafts»

lcbcns notwendig, jungen Leuten durch Freimachung von

Lehrstellen Gelegenheit zur Erlernung eines Berufes zu

geben." ^

Diese Elitscheidung ist sehr kurios; es wird damit

erstens den Geschäftsiiihabern ein Freibrief zur uucinge»

schränkten Lchriingszüchterei ausgestellt. Es ist im Interesse

des Wirtschaftslebens durchaus nicht notwendig, die älter

werdenden Angestellten hinauszuwerfen, um ueuemzusiellcn»

den Lehrlingen Platz zu machen, die den Unternehmern

billigere Arbeitskräfte sind. Zweitens geht aus dieser

Entscheidung aber auch wieder hervor, wie das Reichsarbeits»

Ministerium die gesamten Lchrlingc rechtlich den Angestellten

gegenüber schlechter stellen und das Betätigungsfeld der Ge»

werkschaftcu für die Lehrlinge einschränken will. Wir sind

der Auffassung, daß diese Begünstigung der Geschäftsinhaber

zum Schaden der Jugendlichen unmoralisch und unsittlich ist.

Der Zcntralvcrband der Angestellten wird sich seine Aufgabe,

für die Lehrlinge zu sorgen, weder durch die Geschäftsinhaber,

noch durch das Reichsarbeitsuiinisterium beeinträchtigen

Wen.
^

P.

Lebenshaltung unö Löhne.
Der Fcbruar 1920 bildet einen Markstein in der deutschen

Reichsstatistik. Jn dicsem Monat wurden ziun ersten Male —

nach einem uicht ganz geglückten Versuch im Novcmbcr/De»

zember 1919 — Teuerungszahleu gewonnen. Jn diesem
Monat wurde auch die erste allgcmeinc, Lohnerhebung durch»

geführt. Die Teuerungszahlcn wurden Ende August veröffcnt°

licht. Die Löhne sind crst für einige wenige Gewerbe bekannt»

gegeben. Jmincrhin licgt schon genügend Zahlenstoff vor, nm

sich ein ungefähres Bild von dem Verhältnis von Lebens¬

haltungskosten und Löhnen irn Februar 1920 machen zu

könncn. Für den Durchschnitt aller deutschen Städte über

10 000 Einwohucr bctrug damals die Tcusrungszohl 621. Das

bedeutet: dcr vom Statistischen Ncichsnint angenommene Vc»

dnrf einer fünfköpfigcn Familie an Nahrungsmitteln, Brenn»

stnffen. Lcuchtstoffeil und Wohnraun, kostete 621 Mk. Für

GroichBerlin betrug die Teuerungszcchl 659. d, h. 165 Mk. pro

Woche. Zum Vergleich sei darauf hingewiesen, daß sich nach

meinen Berechnungen die Kosten des wöchentlichen Existenz»
Minimums für die gleichen Bedürfnisse einer vierköpfigsn

Familie auf 121 Mk. stellten. Dcis Weniger gegenüber der

Reichszahl erklärt sich dadurch, daß ich nur mit einer vieriopfi»

gcn Familie rechne mw eiue uoch mispruchslosere Ernährung

zugrunde lege. Unter Einbcziehung aller in der Reichsstatistik

nicht berücksichtigten lebcusnotwcndigeu Ausgaben (Bekleidung,

Wäschereinigung, Hausrat, Fahrgeld, Steuern usw.) kam ich

für den Februar 1920 zu einem Existenzmiuimum von ins»

gesamt 234 Mk. Demgegenüber ergab die Reichsstatistik al?

durchschnittlichen Wochenverdienst des eNvachZenen mönulichen

Arbeiters in Groß-Berlin:
Baugewerbe .

175 Mk,

Glas» und keramische Industrie. , .
171 ,

Industrie der Oele und Fette .... 160 „

Lederindustrie 199 „

Setzt man den Gesamtdurchschuitt für alle erwachsenen

männlichen Arbeiter in Groß»Berlin auf 170 Mk. an, so war«

er nm etwa ein Drittel geringer gewesen als die damaligen

Kosten des Existenzininimums für eine vierköpfige Familie

(254 Mk.). Zum Vergleich sei darauf hingewiesen, daß dasselbe

Existenzminimum im letzten Vorkriegsjahr mit knapp 29 Mk.

um reichlich ein Sechstel geringer lvar als der damalige

Durchschnittsverdienst von rund 35 Mk. Dr. Kuczynski.

.suj.ecung.
Die elfte Tagung des Ausschusses des Allgemeine»

Deutschen Gewerkschastsbundes nahm in ihren Sitzun»

gen am 19. und 20. Januar zu dcm Bericht der Sozialisierungs»

tommission Stellung. Nach eingehender Aussprache wurde folgende

Entschließung einstimmig angenommen:

«Die im Ausschuß des A.D.G.B. vertretenen Vorstände d«

deutschen Gewerkschaften fordern von der Reichsregierung die so»

fortige Sozialisier »ng des Kohlenbergbaues.
Mit Befremden müssen die Gewertschostsvorstände feststellen,

daß die Reichsregierung die den Gewerkschaften am 20, März 192ö

gegebene Zusage der sofortigen Inangriffnahme der Sozialisierung

der dazu reisen Wirtschaftszweige ebensowenig erfüllt hat, wie das

den Bergarbeitern anläßlich dcr Durchführung des Svaabkommens

gemachte Versprechen, den Kohlenbergbau gemeinwirlfchaftlich zu

organisieren. Auch die Regierilugserklärungen vom S. August, vom

22. Sepiember und vom 8. Oktober 1920 sind bisher uueinge'ust

geblieben. Anstatt den gesetzgebenden Körperschaften einen Gesetz»

entmurs zur beschleunigten Erledigung zu unterbreiten, versäumt d>«

Reichsregierung die Zcit damit, den vorläusigcn Reichswirtschaftsr«c
mit der Begutachtung von Gutachten dsr Svztalisierungskomiuission

zu beschäftigen, um eine wirkliche Sozialifierung zu verschleppen

oder gänzlich zu verhindern. Lie Gewerkschaftsvorstände erklären,

daß kein irgendwie geartetes Gutachten des vormufigen Reichs»

wirtschaftsrats die Reichsregierung von der Erfüllung ihrer gegen»

über dcr Arbeiterschaft eingegangenen Verpflichtungen entbinden

kann.

Die Gewerkschaften können eine Sozialisiern!'.», der Kohlenwirt»

schaft nur von einem Gesetz erwarten, das folgenden Bedingungen

entspricht:
I. Alle Erdschätze gehören der Nation.

II. Die Ausbeutung der Kohlenvorkommen wird den bisherigen

Besitzer» gänzlich entzogen und g>:mcinwirtschntiich organisiert.
III. Das gesamte Eigentum nn Bergmerken und zugehörigen

Anlogen wird gegen Entzchiidigung der Besitzer auf einen Gcincin»

wirtschastskörper übertragen.
IV. Die Kohlenbewiri'chaitung soll ein tätlich für das ganze

Reich geregelt werden, ohne den Bezirken die loirilchaftliche B?»

Wegungsfreiheit zu verkümmern. Die Betriebe siiid zn wirtschaftlich

vorteilhaften Betriebseinheiten zusammenzufassen,

V. Die Lohn- und Gehallsregelung soll auf Grund von Reichs,

tarifvertröaen mit den Gewerkschaften vereinbart werden.

VI. Dsn Arbeiter- und AngestelltelivertretlUigen ift etn Wir»

bestimmungsrecht in den Betrieben sowie in der Wirtschastssührunz

zu sichern.
VII. Die Prcisrcgelunq soll nach gesunden volkswirtschaftlichen

Grundsätzen unter Berücksichtigung dcr Vcibranchcrinteressen er¬

folgen, so daß eine allmähliche Ablösung der aus der Enteignung

herrührenden Schuldverpflichtung, sowie Rücklagen fiir dcn not-

wendigcn Ausbau der Kohlengewinnung sichergestellt werden.

Abzulehnen ist jede Lösung, die das Eigentunisrecht an d?n

Kohlenbergwerke» piivatrechtlich erweitert oder zersplittert, anstatt

es geineinwlrtschcisilich zusommcnzufasZeii, oder die die Kohlsnge»

minntmg privatwirtschaftlichcr Ausbeutung weiterhin überläßt.

Der Ausschuß des A.D,G.B. hat unter diesen Gesichtspunkten

feine Leitsätze fiir die Sozialifierung des Kohlenbergbaues zu¬

sammengestellt uud fordert nlle Arbeiter und Angestellten auf, für

dieses Programm in möglichster Geschlossenheit einzutreten.
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Die deutschen Gewer'säi'sten sind entschlossen, die Durchführung,
dieser Forderungen tn der nachhaltigsten Weise zu unterstützen, Sie
erwarten Indes, daß die Reichsregierung es nicht zu solchen folgen¬
schweren Konflikten kommen läßt, sondern eingedenk ihrer Ver¬

heißungen und des einmütigen Willens weitester Volkskreise dis

Sozialisierung des Kohlenbergbaues zur raschen Tat werden läßt."
Ebenso einmütig angenommen wurde eine ausführliche Er¬

klärung, die sich gegen die Abficht des Neichswirtschaftsministsrs
wendet, die Soz'lätisieningskominission unter Uebertragung ihrer
Aufgaben auf den Reichsmirtschaftsrot aufzulösen.

Die Re t ch svertretersi tz ung des Afa-Bundes
wurde am 22, Januar 1921 tn Berlin abgehalten

Hauptberatungsgegbnstand der Tagesordnung bildeten dle
Differenzen zwischen dem Deutschen Werkmeister,
verband und dem Afa» Bund. Kollege Otto Schweitzer be¬

handelte in fachlicher und objektiver Weiss die entstandenen Differenz-
punkte. Die Frage des Anschlusses an den Internationalen
Gewerkschaftsbünd Amsterdam sei unlösbar verknüpft
mit der Solidarität der gesamten ArbeiMchmerschaft und dem Be¬
kenntnis zum freigewerkschaftlichen Gedanken überhaupt. — Bei der

Stellungnahme des Afa-Bundssvorstandes zur Sozialifierung
des Kohlenbergbaues könne kein Mensch an andere, als an

gewerkschaftliche Kampfesmlttel denken. — Die Entschließung
zur Arbeitsgemeinschaft lasse die Auslegung, die ihr vom

Deutschen Werkmeisterverband gegeben werde, nicht zu. Die Ab¬

sicht, allein aus oen Arbeitsgemeinschaften auszutreten, ohne daß
der Allgemeine Deutsche Gewerkschaftsbünd zu dem gleichen Entschluß
komme, habe nie bestanden, wohl aber fei befchlossen worden, auf
den A.D.G.B. einzuwirken, den Austritt gemeinsam zu vollziehen.
— Der Afa-Bund habe bisher keinen Zweifel darüber gelassen, daß
er die Bildung von Jndustrleverbrinden als das verfehlteste
Mittel dafür ansehen würde, die Angestellten zu dem freigewerkschaft¬
lichen Gedanken zu erziehen. Die Leitung des Deutfchen Werkmeister¬
verbandes habe die Vorlage des Afa-Bundssvorstandes zu dsr Vor»

ständekonferenz am 6. und 7. November 192S falsch ausgelegt. Es
wsrde nach wie vor festgehalten an den selbständig?!?, Berufsorgani¬
sationen. Es erscheine jedoch geboten, aus den einzelnen Berufs¬
organisationen heraus, zur Wahrnehmung der wirtschaftlichen Inter¬
essen, Verbindnngsorgane zu schassen. Auch der Deutsche Werk-
meisterosrb.rnd habe eine Fachgruppsngliederung durchgeführt und
in letzter Zeit seine Zustimmung zur Zusammenfassung der Fach¬
gruppen für die chemische Industrie durch d"n Ach-Bund gegeben.

Der Redner bedauerte lebhast, doch der Borstand des Deutscheu
Wsrkmeisterverdandss trotz wiederholter schriftlicher uud tele¬

graphischer Einladung zu der Veriretersitzung nicht erschienen sei,
Folgende Entschließung wurde einstimmig angenommen:

„Angesichts der von der Leitung des Deutschen Werkmeister»«?,
bandes geltend gemachten Bedenken gegen die in der Vorstände¬
konferenz am 6, und 7. November v. I. gefaßten Beschlüsse und die
seitdem vom Vorstand des Afa-Bundes veröffentlichten Kundgebungen
stellt dis Vcrtretersitzung des Asa-Buudss am 22, Januar 1921 fol¬
gendes fest:

1. Mit ihrcr Entschließung zur Frage der Arbeitsgemein¬
schaften lmt die Aorständskonfsrenz auf Grund der bisher vor¬

liegenden Erfahrungen über die praktische Tätigkeit der Arbeits¬
gemeinschaften ihr Urteil dahin abgegeben, daß' von cinem Zu¬
sammenwirken mit den Unternehmern auf dem Gebiet der Wirt¬
schaftspolitik in dsr Form der bisherigen Arbeitsgemeinschaften sine
Förderung der von den freien Gewerkschaftcn angsstrebtsn Gemein-
wirtschaft nicht zu erwarten sei. Dsingrmäß hat sie den Vorstand des
Afa-Bundes beauftragt, init dein Vorstand des A.D.G.B. über einen
gemeinsamen Austritt aus den Arbeitsgemeinschaften zu ver¬

handeln. Damit hat die Vorstäudskonfcrsnz ihren Willen zu er¬

nennen gegeben, entsprechend der grundsätzlichen Bereitwilligkeit dcs
Asa-Bundes zu ständiger, inniger Jusanmienarbcit mit dem Ä,D,G.B.
auch in der Frage der Arbeitsgemeinschaften gcmeinlcnn mit dsm
A.D.G.B. zu handeln. Die Vertrctersitzuug stellt fest, daß sich an dsr

tatsächlichen Zugehörigkeit dcs AZa-B«nS»s zur Zcutrc.larbeitsgeinein-
fchost der industriellen nnd gewerblichen Arbeitgeber und Arbeit¬
nehmer Deutschlands bisher noch nichts geändert hat, daß sich aber
dsr Deutsche Werkmeisterverband durch ssinrn Austritt «us dem
Asa-Bund ohne gleichzeitigen Anschluß «n eins andere Spitzsn-
orgimisation selbst der Möglichkeit zu dcr von ihm gewünschten
weiteren Mitarbeit in dsn ÄrKitsgemeinselzaften beraubt.

2. Die Behauptung, daß mit dein Anschluß an den Inter¬
nationalen Gewerkschaftsbünd mit dem >sitz in Amster¬
dam die parteipolitische Neutralität des Afa-Bundes preisgegeben
werdc, beruht offenbar auf eiwer vollkommen mißverständlichen Auf¬
fassung dsr Ansprache, die dcr Sekretär des Internationalen Gewsrk-
sch-aftsbundcs, Fimmen, in der Vorständckouferenz am S, uud 7, No¬
vember 192« gchaltsn hat. Tatsächlich hat Fimmen mit keinem Wort
vrrlan-gt, daß der Aja°B»nd in, Falle seines Anschlusses an dsn

Internationalen Gewertjcichritsbund seine parteipolitische Neutralität
aufgebe. Es Ist auch deshalb vollkomrnen abwegig, den Inter¬

nationalen Gewerkschaftsbünd als cm „rein volltistbez Gebild?" zu
bezeichnen, weil jeder Kenner der internationalen GcwsrNchchis«
bewegnng weiß, daß die.GemerkschaftsverbLnd« dcr einzelnen Lö^'e
hinsichtlich der in ihnen herrschenden geistigen Ströiminzei, erbeb-ich,
Unterschieds ausweisen. Offenbar hoben such die Vertreter Ss«
Deutschen Werkn,sifterucrbzndes, die in dsr Venreierfitzurg om
29, September 1920 der Entschlleßnng .Aufstellte und Juiec»
nationale" zugestimmt haben, aus der dcr Annahme dcr Entschluß i,,^
vorangegangenen Aussprache nicht den Eindruck gewannen, deist deu,
Afa-Bund mit seinem Anschluß an den Internationalen Gewc:?.
fchafisbund eins Preisgabe seiner var'sipoliiischkn VKuiralitSt m»

gemutet werde. Die heute ragende Äertreierfitzun« stellt noch einmal
ausdrücklich sest, daß an dsr parteipolitischen und religiösen Neutral!»
tät des Afa-Bundes auch in Zukunft festgehalten wsroen soll, mufz
jedoch die von der Leitung des Deutschen Werkiusistei'verband.ss ge.
forderte Aufhebung des Beitrittsbeschlusscs zum Jnlernationalen Gs»
werkschaftsbund ablehnen, da ein solcher Beschluß einer Preisgabe
des sreigswertschafrüchen Charakters des Afa-Bundes gleichkäme.

3. Zur Sozialifierung dss Kohlenbergbaus''
hat die VorstiindsZonfsrenz am 7. November v. I, in einer En»
schlisßung Stellung genommen, in der es als Auigobs der frcim
Gewerkschaften bezeichnet wird, sich „in den kommenden Wochen und
Monaten vor allem auf den Keunpf nm die Vollso'ioüfisrung de«
Bergbaues zu konzentrieren". Diese Entschließung läßt deutlich sr-

kennen, daß die Vorstandekonferenz sich der Nurmcndiqkeir, di? So»
zialifierung des Kohlenbergbaues gegen di? Widerstände d:s pr-oat.
kapitalistischen Unternehmertums zu erkän-men. voll bewußt '.>xir.
Die vom Vorstand dss Ais-Bundes in feiner Sitzung mn 13. No¬
vember angenommene Entschließung ficht zljo mi: dieser Kundgebung
der Borständekonferenz Mcht iu, Widerspruch. Mit welch»
Mitteln der Kampf in leinen einzelnen -Malen zu führen sein
wird, läßt sich vorher nicht bestimmen, da die Eniiche>dun-z' hi:r,'i5«
von dcn jeweils vorliegenden Verhältnis??»! abhämug n-mmch: -oer»

den muß. Die Vertretsrsitzuug stellt «bcr fest, daß i?!bstrer!',^ch:l->h
nicht die Absicht besteht, sich bei diesem Knüpf ur.gcluchchsr :e!
zu bedienen. Sis erkennt außerdem in Neberemsti!!:i..u!'.a mit >-n
Borstand des Afa-Bundes die Notwendigkeit au, den Kaiupi um di«
Sozialisierung des Kohlenbergbaues in engster Gemsinscha?: nu: dem
A.D.G.B. zu führen.

4. Gegenüber dsm Bedenken, daß dis in der VorstnndsZou's? -n»

erörterte Bsreilchsülichung und Zufsnnnenfussting dsr in den sin»
zelnen Verbänden bestehenden Fachgruppen im «im-Bnnd mü¬

den ersten Schritt auf dem Wegs zur Schakiung von Jnduf'e:?»
verbänden bedeute, stellt dis Bertretersizzung feft, daß dsr eZlsc!-B,:nt>
nach wis vor in der selbständigen B:russsrg.u,!fat!sn die gssi-zuechte
Orgaiiifationsform für dis A.ngsstslltsn erblickt. Dis praktischen ?e»
dürfnifs? des gewerkschs.fllichen Tageskuinpfss sowohl als auch die
Notwendigkeit, die innige Verbindung dsr freien Gewerkschaften "iit
den Betriebsräten herzustellen, lassen es jedoch geboten erfchsinz«,
aus den eit>z?lnsn Bsrufsorganisationsn hcraus Nerbindiiugeorgine
zu schaffen, denen dis Aufgabe zufällt, dis ständige Z'unmmsn.nbsU
der einzelnsn Organisationen in Wirtschaftlichen und sozialen Fro-v»
deftiminter Wirrschaftezmsige sicherzustellen. Dsh euch dis Le'M'ng
dcs Deutschen Werkmeifterosrbsndes disss gcw-rlsch.'f-iiche Notwee^ig»
reit anerkennen muß, bet sie mit ihrer Zustimim.'üg z« dem. :>«N

Afa-Bund vorgeschlagenen Ausbau der Fachgruppsnorganifalie:, zer

chemischen Industrie be:visssn.
Die. BertretersiJui'g muß es nach cn Feststellungen d»

Leitung des Deutschen Werkmeisterverbandcs überlassen, darübe? z»
cnrscheidsn, ob fie die Voraussetzungen für rine wsitsre Zugehörig»
keit dss Deutschen Werkmeisteröerbrrndes zum Afa-Bund nock für
gegeben erachtet. Sie richtet jedoch an den Verstand des Deutschen
Werkmristcrvsrbandss di? ernste Mahnung, bsi seiner Entscheidung
auch dessen eingedenk zu stein, daß Msinüngsverschiedenheitti: l«

Emzclfrsasn einer OrganisatZonsleitung noch nicht dzs Rccht geben,
die gerade h?ut> dringend notwendige Einheitsfront cilkr feci^e-eeee'«
schafiiich organisisrtsu Arbeiinshiuer zu zerstörcu."

Im Verlauf der smstemdsnen Sifferenz-n hone die Leitung des
Deulschen Werkmeister«;", bandes gegen einzclne Mitglieder des Afa»
Vorstandes Angriffs schoben, daß sie den Asa-Bund parteipolitischen
Zielen dienstbar gemach, und sich nicht in, Rohmen der irsigewsrk.
ichafilichsn ErundsSKe aekslten Körten. Dis Aertrucrsitzung nahm

nuch hicrzu Stellung und sprach dsm Nfa-Bvrsinnd ihr volle,

Vertrauen aus.

Ueber das frsigswsi kschc-fllichs Programm d"Z Afa.Blw.de? -nd
den Satzungsentwurf referierte Kollege süß. Soweit es mit dsm

freiqewcrkschaftlichen Gedanken vereinbar und dsn Beschlüssen dsr

Vorsländekonfersnz entsprach, wurden die Anregungen des Deutschen
Wsrkmsistsrvsrbandes berücksichtigt und in dis Vortags mit hinein,
gearbeitet. Auch beim Satzungsentwurf wurde den Vorschlägen ds,

Deutschen Werkmcisteroerbandss weitgehend entsprochen, 2-ec

isatzungsentwurf und die freigcwsrkschafttichsn Grundsmzs ws-dcn

den Verbänden zugesandt und sollcn mit dcn migsnommsnen Eilt»
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gung mit dem Vorstand des Deutschen Werkmeisterverbandes ange»

fthen werden könne. Den Weg zu dieser Verständigung sah die

Reichsvertretersitzung in der nachfolgenden, einstimmig cmgenomme»

nen Entschließung:
„Die nm 22. Jnnuar 1S21 tagende Veriretersitzung des Ach-

Bundes stellt mit Bedauern fest, daß dcr Vorstand des Deutschen

Wcrkmcistervsrbandes sich bisher allen vom Afa-Vorstand unter¬

nommenen Versuchen, die bestehenden Meinnngsverschiedsnhciten

in einer Aussprache zu behandeln, dauernd ablehnend gegsnüber-

Mstcllt hat.
Sn der Vorstand des Deutschen Wsrkmeistsrvcrbandcs auch

zu der heutigen Sitzung keine Vertreter entsandt hat, war die

Vertretersitzung gezwungen, sich ohne scine Mitwirkung mit dcm

Ergebnis der Beratungen der Satzungskommission uud den von

ihm gestellten Anträgen zu beschäftig?',, Sie beaustragt dcn Vor¬

stand des Afa-Bundes, dem Vorstand des Deutschen Werkmeistsr-

verbemdes von ihren Beschlüssen umgehend Kenntnis zu geben

und ersucht den Vorstand des Deutschen W-erkmeisterverbandss, in

fe-insr Sitzung Ansang Februar zu diescn Beschlüssen Stellung zu

nehmen und dem Vorstand des Afa-Bundes mitzuteilen, ob er

bereit ist, akdann seine Mitarbeit wieder aufzunehmen."

Der stellvertretende Vorsitzende des A D.G.B,, Adolf Cohen, er-

klärte, der Vorstand des A.DG.B. sei bereit, zwisclzen dem Vorstand

des Asa-Buirdes und der Leitung des Deutschen Werkmsislcrvcr-

dcmdss zu vermittein und Einigungsveohandlungen unter dem Vorsitz

des A.D.G.B.-Vorstandss anzubieten. Dieses Anerbieten wurde von

der Veriretersitzung dankbar begrüßt.

Bei den darauf folgenden Neuwahlen zum Vorstand des Asn-

Bundes wurdcn einstimmig gewählt:
Bruno Süß und Otto llrbnn, Zcntralvcrband der Ange¬

stcllten, Siegfried Aufhäuser, Bund der technischen Angestellten

und Beamten, Gustav Rick elt, Genossenschaft deutscher Bühnen¬

angehörigen, Dr. Fritz Pfirrmann, Angcstelltenverbcmd des

Buchhandels, Buch» und Zeitungsgemerbes, Benno Marx, Allge¬

meiner Verband der deutschen V.mkangestellKn. Für den Dentschen

Werkmeisterverband wurde ein Sitz im VorstcmÄ freigehalten. Als

Revisoren wurden bestellt die Kollegen: Fr. Schulz, Zuschneider¬

verband, Hugo Brenke, Zentralverband der Angestelltcn,

Fr. Knmmann, Deutschcr Chorsängervcrband.
Die Vertretersitzung besaßt» sich ferner mit der Soziali¬

sierung des Wohnungswesens, über die Kollege Heinrich

Kaufmann, der der Kommisfion für das Wohnungswesen angehört,

eingehend berichtete.
Ueber die Schaffung ciner Arbeiterakademie in Frank¬

furt a. M. referierte Kollcge Sohlich. Es wurde beschlossen, sich

grundsätzlich für die Errichtung und die Beteiligung zu erklären.

Jn den Kontrollausschusz dcs A.D.G B. für die Warcn ver¬

sorg ungs stelle deutscher Gewerkschaften wurde Kollege Otto

Urban delegiert.
Den offenen Brief dcr Kommunistischen Partei Deutschlands an

die Gewerkschaften nahm die Vcrtretersitzung zur Kenntnis.

Zur Sozialisierung des Bergbaues wurde folgende

Entschließung angenommen:

„Die am 22. Januar tagcnde Reichsvertretersitzung des Afa-

Bundes begrüßt die vom A.D.G.B. erlassene Kundgebung zur S o-

zialisierung des Bergbaues und stellt sich aus den

Boden der vom Ausschuß des A.D.G.B, herausqsgsben-sn Richt¬

linien. Die Vcrtretersitzung beauftragt den Afa-Vorstcmd, in der

weiteren Sozialisierungsbewegung engste Füh ung mit dsm

A.D.G.B. zu behalten, um in dieser Lebensfrage des deutschen

Volkes das solidarisck>e Vorgehen der gesamten freigewerks6z«ftlich
organisicrten Arbeitnehmerschaft zu sichern."

Der erste Verbsnöstag^^
Der erste Verbandstag dcs Zentralverbandes der Angc¬

stelltcn mird hierdurch auf Sonntag, den 29. Mai, bis Sonu-

cbend, den 4. Juui 19?,1, nach Weimar, Volkshaus, einberufen.

Die Tagesordnung lautet:

1. Geschäfts- und Kassenbericht.

u) Geschäftsbericht und Bericht über die Pensionskässe.
Berichterstatter: Giebel und Urban.

d) Kassenbericht. Berichterstatter: Wucher.

e) Bericht der Revisionskommission. Berichterstatter:

P e n n.

<t) Werbearbeit. Berichterstatter: Ucko.

c>) Presse. Berichterstatter: Lange.

5) Bericht des Ausschusses. Berichterstatter: Möller.

2. Beratung der satzungsgemäß eingereichten Antrage.

3. Wahlen.
-t. Lie Reorganisation der Afa. Berichterstatter:

Urban.

K. Das einheitliche Arbeitsrecht. Berichterstatter:

Schröder.
6. Lohn und Tarif wefen. Berichterstatter: Brenke

und Rogon.
7. Arbeitsgemeinschaften, Berichterstatter: Hausz-

h e r r.

8. Kapitalistische oder sozialistische Wirt¬

schaft? Berichterstatter: Giebel.

9. Jndustrieverband oder Angestelltenge¬
werkschaft? Berichterstatter: Aman.

10. Die Jugendbewegung. Berichterstatter: Ucko.

Anträge, dis auf dem Verbandswge behandelt werden

sollen, sind nach § 46 Abs. 3 unscrcr Satzung mindestens sechs

Wochen vor Beginn des Verbandstages, also spätestens bis

zum 17. April 1SZ1. beim Verbandsvorstand schriftlich einzu¬

reichen.
Für die Wahlen der Vertreter zum Vcrbandstag sind fol¬

gende Bestimmungen der Satzung maßgebend:

H 49. Auf 1500 Mitgliedcr entfällt ein Vertreter. Auf 4lN0

Mitglieder entfallen zwci, auf 7000 Mitglicdcr drei und auf je
weitere iZ000 Mitglieder ein weiterer Vertreter, . . .

Z SI, Dic Ortsgruppen mit mindestens 15,00 Mitgliedern bilden

t'men selbständigen Wahlkreis.
Für die Ortsgruppen mit weniger als 1500 Mitgliedern und für

d>s zu keiner Ortsgruppe gehörenden Einzelmitglieder werden nach
der geographischen Lnqe gemeinsame Wahlkreise gebildet, die durch-

ZchuitM.ch 1500 Mitglieder zählen.
In dcn Ortsgruppen mit 7000 oder mehr Mitgliedern ist die

Wohl durch Urabstimmung vorzunehmen unter Anwendung der Ver»

lMlniswcchl mit gebundenen Listen. Die Wahl -st geheim.

Der Verbandsvorstand hat bei der ersten Einberufung eines

Verbcmdstans die Abgrenzung der Wahlkreise, die Wahlleitungen
und die auf jeden Wahlkreis entfallende Vertreterzahl bekannt¬

zugeben.

§ 51, Jedes Mitglied ist wählbar und mahlberechtigt. Gewählt

ist, wer mebr als die Hälfte der abgegebenen Stimmen erhalten

hat. Bei Stimmengleichheit entscheidet das von einem Mitgliede
der Wahlleitung gezogene Los. Jst die Wahl im ersten Wahlgange

nicht erledigt, so ist eine Stichwahl zwischen der erforderlichen Anzahl
der Kandidaten mit höchster Stimmenzahl vorzunehmen.

Der Kadidat mit nächsthöchstcr Stimmenzahl gilt als Stell»

Vertreter.

s 52. Für gemeinsame Wahlkreise gelten folgende Vorschriften:

Die Ortsgruppen können innerhalb drei Wochen nach der ersten

E'nberufung Kandidatenvorschläge an die Wahllcitung einreichen.

Werdcn mehr Kandidaten, als zu wählen sind, odcr werden sie ver¬

spätet vorgeschlagen, so sind die Vorschläge ungültig. Die gültigen

Vorschläge sind von der Wahlleitung zu einer Kandidatenliste zu¬

sammenzustellen und binnen sechs Tagen dem Vcrbnndsvorstande

einzusenden, der fie in dcr nächstcrschcinenderi Nummcr der Vcr¬

bandszeitschrift veröffentlicht.
Die Ortsgruppen mit weniger als 7000 Mitgliedern lS 50,

Abs. 4) wählen die Vertreter ihres Wahlkreises in einer Mitglieder¬

versammlung.
Die Wahl ist geheim, Stimmzettel, die mchr Namen enthalten,

als Vertreter zu wählen find, sind ungültig; ungültig find auch

Stimmcn, die aui Personen fallen, die in der Vorschlagsliste nicht

genannt sind
Ueber die Wahlhandlung ist cin Protokoll zu führen, das nebst

allen Stimmzetteln der Wahllcitimg binnen drei Tagen zuzu¬

stellen ist.
Die Einzslmitqlieder wühlen schriftlich zu Händen ihrcr Wahl¬

leitung durch Einsendung enss Stimmzettels, auf den die Bcsüm»

murmsn dcs Abs. 4 Anwendung finden.

Die Wahllcitung hat stdcs Woh'protokoll und jcden Stimm¬

zettel der Eiuzelmitzliedcr niit dem Eingannsdatum zu versehen.

Wohlprotokolle dcr Ortsciruppcn sowie Slimmzsttsl der Einzsl-

mitilieder, dic nicht innerhalb drei Wochen nach der Bekannt-

machnnq der Kandidatenlisten bei der Wahllcitung eingehen, sind

ungültig.
Die Wohlleitung H<U spätestens binnen füns Tagen nach Ablauf

der Wehl^ist ,Abs. 7) dns Wahlergebnis festzustellen.
Das hierüber aufzunehmende Protokoll ncbst a'len Belegen ist

dem Verbandsvorstorchs binnen dre' Tciqen einzusenden. Dsr Vcr-

bnndsverstmid hat erforderlichenfalls ohne Verzug cine Stichwahl

zu veranlassen.
Die nach Z 52 der Satzungen den Ortsgruppen gestellte

Frilt von drei Wochen zur Einreichung von Kandidaten««'

schlagen an die Wahlleitung läuft mit dem 5. ZNärz 1S21 ab.

Dcr Verbandsvorstand: C. Giebel. O. Urban.
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Wahlkeeiseintellung Me Verbnnöswgswahl.

DeMche 1Vahtteeise.

Wahlbezirk Ortsgruppe
Anzahl der

Delegierten

Aachen . . . , Ortsgruppe Aachen. . .
1

Berlin .... Berlin . . . 15

Bielefeld . , . „ Bielefeld , , 1

Bochum . , ,
. „ Bochum . . 1

Bremen .... Bremen . . 1

Breslau .... Breslau . . 3

Cossel . , , . Cassel . , ,
1

Chemnitz . , . „ Chemnitz . . 3

„ Cöln . . -
4

Danzig .... „ Danzig . , 1

Dortmund . .. ,
Dortmund . 1

Dresden .... Dresden . . 4

Düsseldorf . . . „ Düsseldorf . 1

Elberfeld . . . „ Elberfeld . . 2

Essen .... „ Essen . . . 1

Frankfurt er. ZN. „ Frankfurt a. M. 3

Halle a. d. S. , „ Halle a. d. S. 1

Hamburg . . . „ Hamburg . . 5

Hannover . . . „ Hannover. . 2

Karlsruhe . . . „ Karlsruhe 1
Siel Kiel.... 1

Königsberg l. Pr. Königsberg i. P. 1

Leipzig' .... „ Leipzig . . 4
Lübeck . . . . Lübeck . . , 1

Magdeburg . . „ Magdeburg . 3

Mannheim . . . Mannheim . 2

München . . . „ München . .

»
4

Nürnberg , . , „ Nürnberg. . 2

Pforzheim . . . „ Pforzheim . 1
Stettin .... Stettin. . . 2

Stuttgart . . . „ Stuttgart. . 2

Mlhelmshaven . Wilhelmshaven 1

Gememsome Wahlkreise.

Wahlbezirk Ortsgruppe Wahlleiter

Gau Ostpreußen.
Tt.flt Dazu gehören: Allenftein,

' ^
Bartenstein, Braunsberg,
Darkehmen, Elbing, Gol-

dcip, Eumbinnen, Heils-
berg, Heinrichswolde,
Kaukehmen, Lötzen, Lpck,
Marggrabowa, Marien¬

burg, Marienmerder,
Pillkallen, Rastenburg,
Rosenberg, Stallupönen,
Stuhm, Tilsit, Eydt.
kühnen, Jnsterburg, Saal»

seid, Johannisburg, Dt,»

Cylau, Oiiva und Einzel»
Mitglieder.

Gau Pommern.
Kolöera Dazu gehören: Baldsn-

^
bürg, Bclgard, Bublitz.
Bütow, Cammin, Drain»

bürg, Gollnow, Greifen,
berg, Greifenhagen, Kol.

berg, Köslin, Labes,
Lauenburg, Naugard,
Neustettin, Pnscwalk,' Py-
ritz, Schivelbein, Srhlawe,
Schneidemühl, Schön-
lanke, Stargard, Stolp,
Sminemünde, Ucksr-

münde, Rummelsburg,
Torgelom und Einzcl-

mitglieder.

Otto KowaMk,
Tilsit,

.
Jögerstr. 2S.

Ernst Menge,
Kolberg,
Strcmdstr. 6b.

Wahlbezirk Ortsgruppe Wahlleiter

Rostock
Gau Mecklenburg.

Dazu gehören: Anklam,
Demmin, Greifswald,
Stralsund, Franzburg,
Boizenburg, Güstroiv,
Ludmigsiust, Neubran-

denburg, Neustrelitz, Par»
chim, Rostock, Schmerin,

Wismar, Schönberg.

Gau Schleswig-Yolstein.

Karöura Dazu gehören: Harburg,
^ ^

Bergedorf, Ratzeburg,
Lauenburg, Lüneburg,

Winsen.

KeUMÜNster Dazu gehören: Netlmun»
'

l stgr, Cuxhaven, Elms»

Horn, Stade, Helgoland,
Eismar, Brunsbüttslkoog,
Eutin, F!epsburg, Glück,

stadt, Hllsum, Jt'ehoe,
Mnrne, Meldorf, Rcnds.

bürg, Schleswig, Stabs,
Wedel, Wsstsrland, Heide,
Pinnebcrg, Friedrichsort

und Einzelmitglisder.

Gau ?lordwesldeul>chZand.

Bremer-

haven

Slöenburg

Dazu gehören: Bremer»

haven,' Braks, Norden,

Delmenhorst, Nordsuham.

Dazu gehören: Aurich,
Emden, Oldsnburg, Syks,
Vorel, Vegesnck, Lingen,
Aschcudorf, Berseiibrück,
Bramsche, Norderney,
Jevsr, Cloppcnburg, Os.

nabrück und Einzelmit»
glieder.

Gcm Hannover.

Göttlngen

Gau

Vraun-

schwelg

Dazu gehören: Alfcld,
Cells, Gronau, Hanisin,
5üldesheim, Lchrts, Nicn¬

burg, Soltnu, Springs,
llslzcn, Uslar, Vsrdcn,

Steinsörde, Volprie-
hausen, Vnrsinghouscn,
Fcillsrsleben, Gosiar,
Hoizminden, Kreienscn,
Laiigclsheim, Norihsün,
Ostsrrods, Pcine, Einbeck,
GLttingsn, Hcmn.-Mün»
den, Härter, Claust.rl und

Einze!mitg!iet»r.

ZNittcldeukschland I,

Dazu gehören: Braun»

schweig, Wolfenbüttel,
Schöningen, Salzmcdel,

Osterburg.

yalberstaöt Dazii gehören: Aschers»
leben, Barbp, Bscndorf,
Beisnrods, Blankenburg,
Calbe, Gnrde!eg?n, Gen»

thin, Halberstadt, Helm»

stedt, Jlfsldt, Jlssnburg,
Nordheiuscn, Oucdlin.

bürg, Samsmegen, Staß¬
furt, Stendcch Tanger,
münde, Wernigerode,
Woünirstcdt, Brcmnlclge,
Bad Harzburg, Elbinge»
rode, Bleckedc und Einzel-

mitglicder. -

Hans Kleinerch
Rostock.

Elisabethstr. 16.

Wich. Storch,
H a r b u r g a. d. <k^

Wallstr. 23 l.

W. Wilhelnr,
Neu mün st er,

Wandsbeker Str. 7S.

Joh. v. Scggern,
Bremerhaoen,

Deichstr. S5.

Ncinh. Patzer,
Oldenburg,
Kurwickstr. 2.

Louis Henkel,
Göttingen,
Stumpfebiel S.

Otto Metge,
Braunschweig«

SUdstr. 15.

G. Brack,
Halber st adt,

Am Gnattersberg 8,
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WahlleiterWahlbezirk Ortsgruppe

»«

Gau Brandenburg.

Frankfurt
a. ö. S.

Cottbus

Vranöen-

bürg a. H.

Dazu gehören: Vrn«,

walde, Driefen, Frankfurt
a. d. O., Friedeberg i. d.

Neum., Fürstenwalde,
Neudamm, Reppen,

Schwerin a. d, W.

Dazu gehören: Anger»
münde, Bad SchSnfli'fz,

Cüstrin, Ebersuxüde,

Freienwalde, Kirchhain»
Dobrilugk, Königsberg
i, d. Neun,., Kyritz.
Landsberg, a. d. W.,

Neuruppin, Perleberg,
Prenzlau, Rheinsberg,
Schwebt a. d. O., Seelow,

Strasburg, Strausberg.

Templin.'Velten, Mitten,

berge, Zehdsnick, Oder»

berg, Heegermühle, Son»

nenburg, Meseritz, B:r.

n«u, Pritzwatk und Ein»

zelmitglieder.

Dazu gehören: Beeskom,

Calau, Cottbus, Crossen,

Finsterwolde, Forst, Gu»

ben. Lübben, Luckau.

Schwiebus, Sorau,

Spremberg, Zielenzig,
Storkow. Fürstenbcrg

a. d. O.

Dazu gehören: Belzig,

Brandenburg, Herzjelde,
Joachimstal, Iüterbog,

Ketzin, Luckenwalde,

Nauen, Oranienburg,

Rathenow, Trebbin,

Müncheberg, Havelberg,
i Zosscn, Grünebcrg a, d.

I Nordb.

Gau Schlesien.

WalöenSurg Dazu gehören: Walden¬

burg, Hirschberg. Schmie-

deberg,
Bolkenhain,
Gottesberg,
Lehmwusser,
Ströbel,

Landeshut,
Friedland,
Neu rode,

Saarau,

Neumarkt,

Gorlltz

Retchenbach
l. »Schles.

Megnltz

Schönau.

Dazu gehören: Görlitz,
Lauban, Muskau, Niesky,

Penzig, Weihwasser,
Rauschn, Löwenberg,

Me.rklissa, Bunzlau. Goid-

berg, Jauer.

Dazu gehören: Reichen-

dach, Schweidnitz, Frei-
bürg, Glatz, Seitenberg,
Nimptsch, Münsterberg,
Wllstegiersdorf, Wüste¬
waltersdorf, Neustadt,
Neisze, Brieg, Ohlau,
O?ls, Namslau, Giss-

mennsdorf, Falkcnberg,
Groltkau, Lnndeck, Treb-

niiz, Bernstadt, Ziegen¬
hals. Strehlen, Langen-

bielau, Striegau.

Dazu gehören: Grünberg,

Neusalz, Trachenberg,
Freystadt, Guhrau, Glo-

ge,u, Sagan, Sprottnu,
Neuhammer, Stcinau,
Militsch, Liegnitz, 5?aynau,

i Wohlau und Einzelmtt-
I «lieber.

Gustav DSring,
gran kfnrt

a. d. O.,
Leipziger Str. 104.

Artur Haller,
Cüstrin - Neust..
Rackelmannstr, IS

LZ

Wahlbezirk Ortsgruppe

»«

WahlleiterZ

Vlfred Iende,
Cottbus,

Schützenplatz 1.

Ernst Rochow,
Brandenburg

a. d. H„
Steinstr. 22 l.

Karl Richlicky,
Waldenburg»
Altwasser,

Charlottenbrunner
Straße 1ö.

Felix Hübner,
Görlitz,

Lutherstr. 19.

Kurt Menzel,
Re! chenbo, ch

i. Schl.,
Koslickstr. 3«.i.

Paul Röpke,
Liegnitz,

Neue Goldbergcr
Straße 5,

Meißen

Gau Oberfchlesien.

»ötZUi^KN Dazu gehören: Beuchen,
^ Antonienhütte, Bismarck»

Hütte, Gleiwitz, Hiitden
bürg.

KaUotviK. Dazu gehören: Kattowitz,
Königshütte, Laurahütte,

Nikolai, Pleß.

Aubni! Dazu gehören: Rybnik,
^

Ratibor. Leobschütz, Gr.-

Strelitz, Oppeln, Kreuz-
bur«, Rosenberg, Ober-

glogan, Cosel.

Gcm Sachsen I.

VaUhM Dazu gehören: Bautzen,
Bischofswerda, Gröditz,
Großenhain, Kamenz,

Kirschau, Lauchhammer,
Leising, Löbau, Neugers¬

dorf, Neustadt, Pulsnitz,
Sebnitz, Senftenberg,

Schmiedeberg, Weinböh

la, Zittau, Radeberg,
Seifhennersdorf.

Dazu gehören: Döbeln,

Freiberg, Grimma, Har»
tha, Meißen, Oschatz,
Riesa, Waldheim. Wur.

zen. Roßmein, 5)ainichen.

M Gau Sachsen ll.

VloUöN Dazu gehören: Plauen,
"

Auerbach, Oelsnitz, Fal-
kenstein.

Fwilkau Dazu gehören: Zwickau,
Meerane, Glauchau, Al-

teuburg, Crimmitschau,
Werdau.

Ave Dazu gehören: Aue,

Annaberg, Ehrensrieders-
dorf, Elsterberg, Gelenau,

Gersdorf, Geyer, Gößnitz,
Grüna, Hohenkirchen.
Hohenstein, Johann-
georgenstadt, Klingenthal,
Lichtenftein, Netzschkau,
Niederzwönitz, O:deran,

Olbernhnu, Pegau, Penig,
Reichenbach, Rochlitz,
Schmölln, Schwarzen»

berg, Thalheim, Zschopau,
Limbach. Marienburg,

Lößnitz.

Gau Mtteldeulschland ll.

Äeüau Dazu gehören: Dessau,'
" '

Eöthen, Wittenbcrg.

Bernburg, Billerfeid,
Leunamerke, Deiit^sch,
Eilenburg, Zerbst, Cos»

wig, Torgau.

Welbenfels Dazu gehören: Aken, Ar-
^ '

tei-n, Cisleben, Elster»
werd«, Helbra, Herzberg,
Hettstedt, H?henmölstn,
Merseburg, Naumburg,

Sangcrhausen, Weihen»

sels, Piesteritz-Kl.-Wilten.
berg, Zeitz, Zschornewitz,
Liebenwerda, Mansscld,

Meuselwitz und Einzel-
Mitglieder.

Gau Thüringen.
Ersuri Dazu gehören r Erfurt,

' Arnstadt, Sondershausen,

Zella-Mehlis, Gehren,

Sclimalkaldon und Einzel»

Mitglieder. i

Otto Neugebaurr,
Beuthen O.-S.,

Bismarckstr. S.

Richard Müller,

Kattowitz,
Schützenftr. 7.

Hans Morgalla,
Rybnik,

Promenadenstr. 17.

Robert Hering,
Bautzen,
Paullstr. 14. ,

Balth. Krauß.
Meißen,
Martinstr. S.

Max Drechsler.
Plauen i. V.,
Johrmnisstr. 411.

Max Lehmann,
Zwickau,
Roonstr. 141.

Arthur Groß,
Aue i. Erzgeb^
Schlachthofstr. 9.

Dockhorn,
Dessau,

Askanische Str. 78..

Karl Oehler,
Weihenfels,
Klosterstr. 31.

Theodor Guttmani.,
Erfurt,

Neuwerkstr. 20.
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Wahlbezirk Ortsgruppe Wahlleiter

Ootüa Dazu gehören: Goth.1,
"

Eisenach, Mühthausen,
Waltershausen, Fried-
richsroda, B'onkenhain,
Ohrdruf, Ilmenau, Wei¬

mar, Apolda.

-Sonnevera Dazu gehören: Sonne-
^ berg, Greiz, Saaifeld,

Pöhncck, Schleiz, Zeulen-
roda, Rudolstadt, Satzun¬
gen, Meiningen, Hild-
burqhausen, Suhl,

MeUenbach.

<§era Dazu gehören: Gern,
Hermsdorf, Ronneburg,
Neustadt a, d. Orla.
Eisenberg, Weida, Kahia,

Jena.

Gau Westfalen.

«MnöeN Dazugehören: BadOeyn-
hausen. Bad Salzuslen,
Büren, Detmold, Gürere»

loh, Halle i. W., Haltern,
Herford, Lemgo, Lipp¬
stadt, Minden, Münster,
Paderborn, Jburg, Rin»

teln, Wittlage, Lage i, L„
Cinzelmitglieder.

Gau Rhein.-weszfäl. Industriegebiet.

Gelsenkirchen Dazu gehören: Gelscn¬
kirchen, Duisburg, Horde,
Mü'heim, Oberhausen.

Dazu gehören: Arnsberg.
Bottrop. Buer, Castro»,
Gladbeck. Gummersbach,
Hagen, Hamm, 5?attin°
gen, Hcrten, Hohenlim-
burg, Lüdenscheid, Kett-

wig, Remscheid, Plstten-
berg, RecküngKauscn,
Bewert. Wcse!, Wetter,
Witten, Horst-Emscher.
Hcrne, Benrath-Hildrn

und Einzclmitgiieder.

Gau Rheinland I.

So!mgen ! Dazu geKören: Solingen,
Bonn, Wermelskirchen.

Remscheiö

Trier

Crefslö

OZfenöach

Mainz

Gichen

Da-n gehören: Trier,
Cobienz, Jiinkerath, Neu-

wied, Siegburg, Ander¬

nach, Troisdors, Einzel¬
mitglieder.

Dazu gehören: Crefeld,
Düren, München-Alad-

bach, Reich, Eleve.

Gau Hessen.

Dazu gehören: Ossenbach,
Hanau, Neu-Jsenburg.

Dazu gehören: Mainz,
Wiesbaden.

Darmftaöt

Dazu gehören: Bad Nun-

heim, Bad Orb, Butzbach,
Diez, Dillenburg, Esch-
roege, Friedberg, Fritzlar,
Gießen, 5)achenburg.
z>ersfe'd, Homburg.
Königstein, Limburg.
Marburg, Staffel, Wetz¬
lar, Ziegenhain, Fulda,
Kirchhain lBez. Eassel).
Neuhof (Kr. Fulda), Cin¬

zelmitglieder.

Dazu gehören: Darm-

stadt, Erbach, Höchst.
Rüssetshcim.

Bernh. Böhre,
Gotha,

Dreikronengasse 18,

Oskar Wicklein.
Sonnebcrg,
Obere Marktstr,

Albert Wetzet,
Gern,

Mittelstr. 22.

Nik. Böckcl.
Minden,

Paulinenstr, 2 III.

Paul Kühnen,
Gelsenkirchen

Freiiigrsthslr. g.

Adolf Ellinghaus,
Remscheid,
Maltheystr. 4.

Alfred Sobotky,
Solingen.

Kursürstenstr. 2ö.

Otto Bruckmonn,
Kürenz b. Trier,

Rosenstr, 4.

Karl Winkels,
Cresc > d ,

Ncuc Linnersrr, 12,

Artur Gallion.
Of! enback,

Jsenburgring 7.

Herm, Wolf,
Mainz,

Kuiser-Friedrich-
Straße 7 11.

Jakob 5)illgärtner,
Gießen,

Kirchcnplatz 11.

Ktotz.
D a r ni st a d t,
Bankratiusstr. 2,

Wahlbezirk Ortsgruppe Wahlteiter

Sau Rheinland I I.

LuSwlgs-
hafen
Wormö

, Dazu gehören: Ludwigs-!
j Hasen, Frnu tcn thal. ^

Dazu gehören: Alzci,,!
Annwciler, Bingen, Bre-!

bach, Kaiserslautern,!
5treuznach. Landau, Neu-,

stadt a. d. H.. Pirniosens,!
Saarbrücken, ^peyer, ^
Worms, Zweibrücken,!
Kirchyeimbolnnden, Ein<i

zelnütgiicder.

Gnu Buden.

Srelburgi.Vr. ^euzu gehöre Baden-

Heiöelberg

l !

Gnu

tzelibronn

LMngen

Kürth

WürZöurg

Baden, Donnucsching?!,,
Freiburg i. Br„ Keh!.
Konstanz. Lahr, Lörrach,
Offenburg, Oestringen,
Singen, Triberg, Biliiu-

gen. Waidehut,

Dazu gehören: Brucklal.

Gaggcnau, Hcidcloerz,
Mosbach. Rasl:i,t. Tau-

berbischoksheim, Wein-

Heim, Werthem:, Wies-

toch. Schwetzinaeu.!
Hockeuheim, Sinsheuu,
und Einzeiminiiied >. ^

Württemberg.

De.zu gehören: Aaten,j
Äacknong, Böb',iiigcn. >

Heilbronn, Ludwigsburg. > 1

Neckarsulm, Einzclmit, -

glieder.

Dazu gehören: Biberach,^
Ebingen, Eistingen, Eß i

lingen, Friedrichshaien,!
Göppinaen, Heidenheim,! .

Isny, Kirchkeim u, Tect/
Raosnsburg, Neutiingcn,!
Tübingen. Tutttinccn.^

lllm, llrnch, i

Gau Bayern l. i

Dazu gehören: 'Neustadt ^
d, Coburg, Ansbach, Cu-s
bürg. Erlangen, Fürth,! ^
Lauf, Pegnitz. Schncy-
Lichienfcls, Hcrsbrnck und >

Einzetmitglivdcr, ,

Dazu gehören: Asch^ssl'n-
burg, Bnmberg, Forch-! ^
heim, Schmeinfurt, Würz- >

bürg, Eltmmm.

(Sau Bayern II. !

Äugsöurg Dazu gehören: Augsburg,
^ ^

Bruckinühl, Burghausen,
Ebeithausen, Freising,
Füßen a. Lech, Kauf-

Kcuren, Kempten, Lands-

hut, Lindau, Reichenhall,
Rosenheim, Penzberg.
Traunstein, Wasserburg,
Günzburg, Wcilheim,
,<Zo!zkirchen, Garmisch-
Partenkirchen, Bergen,
Jngolstadt, Hausham und

Einzelmitglieder,

Gau Bayern III,

RegeNsburg D°zu gehören: Ambcrg,
^ ^

Bayreuth. Hof, Kronach,
Kulmbach, Marktredwitz,
Passau, Regensburg,
Selb, Schmandors, Strcm-

binq, Weiden, Dcggen-
dorf, Naitn, Schwarzen¬

bach.

Ludwig Fried,
L u d w i g s h o j e,i,

Prin.^
Regeiiien-Str. 1.

Georg Ritter,
W o r in s,

Neulchcher Weg 19.

Siesau Meier,
F r e i b u r q i, V r,,

Predigerstr. 3.

,^'Nrl Biller.
Heidelberg.

Rlchrbocher
Siraße 13/15.

Hans Wo!Ienm.'ber,
Heiibronn,

Frunkfuricr Str, 7,

Sotthotd Dietrich,
Mettingen

b, Eßl,

Hans ^chüiheim,
Fürth.

Amalicustr. SZ.

Franz Dopf,
Würz bürg,
Zellersir. 14.

Friedrich Hörauf,
Augsburg

E.362 I.

Ludw. Ehrensperger,
Negensburg,

Werststr, 8.
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Dic Wahlcn zum Kaufmannsgericht fanden nm 11, Immer

statt. Van den 299« , ingclrc.gcncn Wählern sind nur 10V5 ihrer

Pflicht nachgekommen, Äbgraeben murden sür die Liste des Zcü-

traiverbandes der Angestellten SSS und für die Liste des Gewerk-

schchisbundcs dcr Angestellten S'iZ Stimmen, Mithin cntsatlcn ans

imscrr Liste 10 und auf die Liste des Gcwerkschoftsbundes der Au¬

fstellten 6 Sine. Der D.H.B, hat hier wieder einmal seine vicl-

pcrühmte Interessenvertretung gezeigt. Seine Vorschlagsliste wurde

crit em IL, Dezember, einen Tag zu spät, eingereicht, somit hat sich

dcr D,H,V, bci der Wnbl selbst ausgeschaltet, Scin bisheriger Gc-

fchimeftchrcr, Herr Dost, mußte den Platz räumen, und der bekannte

.Herr Sslnvi'e aus Nürnberg soll nun dic Geschichtc wicdcr heraus-

reis)!,!!.

W. v. Geldern: ErwerbslssenZürforge. Vereinigung wissenschast-
liii <> Verleger Walter be Gruyter li. Co., Berlin, 36 Seiten. Preis

^'«i-.i t M?. Diese als fünftes Heft drr im Preußischen Mini-

sterium für Volkswohlmhrt herausgegebenen kleinen Schriften zur

Bot!swoizlfahrkspflege „Wege dcr BolksmohlZahrt" erschienene Ab»

Kandluns givt einen guten ilebcrolick über die für dic Erwerdslosen-

rwrße ocltc: l^en 'g-'seiztichen Bestimnunigen. Die Anschaffung
«nn kinpsohlrii wcrdcu.

Die Tnchchisienmg dc? Baugewerbes nennt sich eine von. Vor¬

stund dci- Dc'uiZchen Bauarbeiterverbandes herausgegebene 72 Seiten

> msnsjküdc Werbofchrifr. deren Verfasser Ä. Eilingcr sich dann

mit der sozialifierung des Wohnungswesens, der Balistofshcrftcl-

I:mg und dcr Baubetriebe beschäftigt. Die herrschende Wvhmmgs-

,!l>l"m>!cht os jeden; einzelnen zur Pflicht, sich mit der Frage ihrer

zweckmäßigsten 'Beieil inuna zu befchöstigen. Die vorliegende Sckrift
dringt zwiugcndo Beweise dnfür, wic die privatkapitalistische Pro-

sitnckruchchi durch Bertetierung dcr Baustoffe nnd der WoKnungs-
hc>ste!Ui,>5 jede Bautötigielt vereitelt. Die Schrift zeigt ferner, wie

tic Baunrbeiterfchast in Gemeinschaft mit sozial deutenden Tech-
in lern und Ingenieuren versucht, durch Bildung von Produttw-

gküchienschaften und -gesellschaften übermäßigen Unternehme', zeioinn
«in,zusokaitei! und dadurch zur Linderung der Wohnungsnot bcizn-

kra?'?:!. Jedcm. drr kich mir dieser Frage ernsthaft beichnfti«,. bietet

die kleine Schrift äußerst wertvolles Material. Sie ist vom Bering
F. Pneplow. Hamburg 25, Wallstr. 1, zu. beziehen.

Dos Schlichtungswesen lnisft die ob IS. Januar 1S21 iilo-

natüch in Stuttgart herausgegebene Zeitschrift, die durch gemein-

verständliche Avhandlunze-.t aus fachmännischer Feder iibcr

irichzige Fragen des Schlichtungswesens sowie durch Ver-

«iftntlichung sämtlicher Schiedssvruch-s und Entscheidungen der

Schl!>:,!:!ngc,a-.!sschiisft von grundsätzlicher Bedeutung über die

Cr.ruchprarls der «chlichtungsbehörden aufkiüren will. Die Zeit-
Ichri'i gibt dadurch jedem Interessenten ein wsrtooll.'z Mittel

«n die Hand, sich über dic etwaigen Aussichten einer Streitigkeit vor

dem «chiichnmgsausfchuß Illdi' zn unterrichten. Sie tonn durch jede
Pvfianftalt .;.:„; Preise von K Mk. für das Vierteljahr bezogen
wcrdcn.

D'-e Tchliiht'mnsausZchüsje von Bayern. Württemberg, Baden

und .«esfcn geben diese Zeitschrift an Stelle des württeinbergischc:,
'.'!>!U.>il,mgs!>lattes gemeinsam heraus.

Piobenummern der Zeitschrift tonnen von der Geschäftsstelle
is'i.ttgart. .königstr. 18, mientgetitich bezogen ivcrde».

Aus öem ZenteaweLbans

Ortsgruppe München.
Bekanntmachung.

Wahl der Vcr > rcler zur M i t g l i e d e i n c r s n Nl in > u n g.

Die Wahl der Vertreter zvr MiigliedcrversomnUiüig gemäß 21

der Bcrbandssntznng findet am Sonntag, dsn ö. ZNörz 1S21 statt.
Es sind insgesan'.t 16« Delegierte zn wählen. Wahworschlöze sind
irö.,,sti",!S bis zum 19. Februnr 1921 dem Vcrbandsburcau mi: der

Aulschrist „Wc.hloorschiag" einzureichen. Spcücr eingehende Vor-

schiüge sind ungültig.
Die Fachgruppen werden aufgefordert, 'Vorschläge einzureichen.

Lc> ciusnllen auf die Fachgruppe Einzelhandel öS Delegierte, Fach¬
gruppe Großhandel 2S Delegierte, Fachgruppe Industrie Itt Delr-

gierte, Fachgruppe Privatversicherung 22 Delegierte, Fachgruppe

Sozialvcrstcheemm 2 D^ericrte, Fachgruppe Gcuc.sZe>tfchaftscnlge»
stellte 8 Delegierte, Fachgruppe Staatliche Angestellte 8 Delcgiertc,

Fachgruppe Städtische Angestellte 11 Dclegi-erte, Fachgruppe Vcr-

schledene Branchen 19 Delegier«.
Für diejenigen Fachgruppen, in dcncn nur cin Vorschlag ein¬

geht, erübrigt sich eine Wahl. Die in der Vorschlagsliste Enthalicnen

Zeilen der Reihenfolge nach als gewählt. Sind mehr Namen ent¬

halten, als Delegierte zustehen, gelten dic Ucbcrzechligen als Ersatz-

leute.

Im übrigen sind dic Bestimmungen der Wahlordnung (siehe Be¬

kanntmachung dcs Vorstandes in Nr. 23 der Zeitschrift „Der freie

Angestelltc") zn beachten.
Gewählt wird, falls in einer Fachgruppe eine

Wahl notwendig ist, in dcr Zeit von 19 Uhr vormittags bis

3 llhr nachmittags in den Räumen des Zentrnlverbandcs dcr An-

stchellten, Pestalozzistr. M42.

Äis Ausweis dient das Mitglicdsbuch. das bei der Wahl nus
den, Markenbtatt 1921 mit dcm Worte „gewählt" gestempelt wirb.

Wer länger als 3 Monnie mit Beiträgen im Rückstand ist, hat kein

Wahlrecht.
Die Stimmabgabe ist an die eingereichten gültigen Wahlvor»

schlage grbnndcn.
Die gültigen Wnhlvei schlage tonnen in der Zcit vom 19. Fe¬

bruar bis S. März 1921 im Berbandsbureau. Pestalozzistr. 49.42,

Zimmer 36, eingesehen werdcn. Die Orrsverwaltung.

Mitteilung öes SeröonösvorsianöeS.
Für dcn Gau Thüringen suchen wir zu möglichst sosortigen;

Antritt cincn wcitorcn

leiZenLen Vcumten.

Bedingung für dic Anstellung ist rcdncrischc, organisatorische und

agitatorische Befähigung.

Bewerbungen biitcn wir bie zinn LU Februar d. I, bci un?

einzureichen,

Dic Stelle dcs Fc.chhilsscrbcilors siir dic üieichssnchgruppe An»

gestellte bei Behörden ist besetzt. Allen Bewerbern besten Dank.

Berlin, den 24. Januar I92l.

Oranienstr, 4U, 41. Der Verbandsvorstand.
Eori Giebel. Otto llrbnn.

Hannover.
Wir suchen für unsere Ortsgruppe Hannover zum sofortigen Ein¬

tritt einen tüchtigen
OctsbeamZen (Weschöftssührcr).

Derselbe mnß rednerisch, organisatorisch und agitatorisch tnchihigl

sein und dic Angestelltcnbcwcgong gcnnu kcuncn. Ncsickliert wird

^>.ur auf eine erste Kraft.

Desgleichen suchen wir cincn tüchtigen
Bureaubeamien

sür den Scholtcrchens: lAuskunstswefen), Derselbe muß mit dcn

einschlägigen Gesetzen, Verordnungen »nd sonstigen das Angestellten-
Verhältnis betreffenden Bestimmungen vertraut sein.

Geeignete Bewerber wollen nuslührtiche Belverbniigsschreibei,
niit Angabe des frühesten EMirittstermins sowie Angabe der Ge-

haiiscmsprinhe bis znm Z2. Februar l92l nn Karl Lagos, Hannover,

F«nroder Str. «» 1, richten. Nuf die Adresse Ist 'das Stichwort
„Bewerbung" zu setzen,

Geschäftsführer gesucht!
Dos Orisknrtrll Plorzheim des Atlgemcinen frcicn Angcstcttten-

eilndes s^ichi ans l, Aprii 1921 cm!, srühcr einen Nichtigen

SMLNssSyrer
mit vrganisc.torischk!i und ag'.lsiorifchen Fähigkeiten. Rednerische
Begabung, geiinil.e 5Zc„,'cknis der Angc',:cll:c!,bc,vcguna, Eifohr,,nq
in Tarisabschlüsien und Mitgliedschaft bei eincr freien Gewerkschaft
Bcc,iucjl>ng,

Bewerbungen mit Angabe über die bisherige Tätigkeit sind
bis 1«. Febiunr 1921 an dcn erstcn Vorsitzenden Oskar Gros, Pforz¬
heim, Scsbergstr. 33, zu richten. Der Knrteilausschuß.

. Gewandter, dilichons selbständiger

KrezstvLnst!!llcnieiteL
sofort gesucht,

N>,:r fachkundige Bcmcrbcr ans der Getrcidc- odcr

Mehl brnnche wollcn ihr Angebot niit Gehaitsnusprüchen sen¬
den an den Lcud'.at, Snolseld n, b, Saale,

»cndi!!»o:tlichkr SchriiUeiter: Jesej eüna«. - Porl«^ (iki,tra!»c!iv.i!d ec, Äiigrftkllt«, (Q. Uü:.;«.,. - Trnck: Ä^rwärtS «>:chd,!,«««. - sömtlich in Bert,».


