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Das arme unö öas reiche Deutschlanö.
Der Präsident des Deutschen Reichstags hat in der Sitzung

vom 2. Februar, als über die diplomatischen Noten der Entente

wegen der Wiedergutmachung gesprochen wurde, darauf hin»
gewiesen, es gäbe ein prassendes Deutschland in den vor»

nehmen Restaurants, das nicht das normale Volksleben sei.
Das andere Deutschland, das normale Volksleben, finde
man in den Gemeindeschulen, wo der größere Teil der Kinder

kein Hemd auf dem Körper trage, wo die Tuberkulose ihre
Opfer fordert, und dort, wo viele Tausende vergeblich eine

Wohnung suchen.
Es gibt in der Tat ein zwiefaches Deutschland. Man

kann den Gedanken, den der Reichstagspräsident aussprach,
weiterspiunen und sagen, es gibt ein zwiefaches Deutschland
«uch hinsichtlich der Steuern, die das Reich erhebt. Es gibt
ein Deutschland, das sich bei der Steuerzahlung der größten
Schonung erfreut, und ein anderes Deutschland, das die Lasten

rrügt. Diejenigen, die von den Steuern verschont werden, sind
aber nicht dieselben, 'die hungern und darben, sondern die

Hungernden und Darbenden müssen die Lasten des Reiches
tragen. Die Prassenden und Schlemmenden werden bei der

Steuerzahlung geschont und können ihr Leben ungestört weiter¬

führen.
So schlimm war es vor dem Kriege, noch schlimmer ist

es mährend des Krieges und nachher" geworden. Deutsch-
iand hat während des Krieges namentlich die Kriegsgewinnler
nicht zur entsprechenden Steuerzahlung herangezogen. Es

war Dr. Helfferich, jetzt Reichstagsabgeordneter der Deutsch-
nationalen Volkspartei, der einst in seiner Eigenschaft als

Reichsschatzsekretär, um die Steuerscheu der deutschen Kavita-

ii'ten zu rechtfertigen, wörtlich erklärte, „das Bleigewicht der

Milliarden Kriegsschulden" müßten die Länder der Entente

„zurch die Jahrzehnte schleppen, nicht mir". N ach dem Kriege
bat als neuer Reichsschatzsekretär Herr Erzberger wiederholt die

Tatsache hervorgekehrt, wie das Ausland, namentlich Eng¬
tand, seine reichen Leute zur Tragung der Kriegsschulden schon
während des Krieges herangezogen habe. Diese wiederholten
Hinweise huben die deutschen Kapitalisten so wenig vertragen
täiinen, daß sie durch eine uicht zu überbietende Hetze Herrn
c^zberger im Frühjahr 1920 von der politischen Arena ver¬

drängt haben. Die Steuern, die in der Amtszeit'Erzbsrgers
für die Kapitalisten beschlossen morden sind, siud in Wirklichkeit
nicht erhoben worden. Erhoben worden sind aber die L o h n-

avzüge bei, den Arbeitern uui? Angestellten und die U m -

satz steuern auf Lebensmittel und Bedarfsartikel, die gleich¬
falls vornehmlich das arbeitende Volk treffen.

Tatsächlich liegen die Dinge so, daß heute beinahe alle

Welt unter den Kriegslasten seufzt, aber die deutschen Kapi¬
talisten und die ehemaligen Machthaber Deutschlands uicht. Das
arme Deutschland ist so reich, daß es seinen früheren Königen,
Großherzögen, Herzögen und Fürsten noch Milliarden hinter¬
herwirft. Preußen hat kürzlich durch besondere Gesetze dem Her¬
zog von Arenberg, dem Fürsten von Salm-Salm, dem Herzog
von Croy, dem Fürsten von Sayn-Wittgensteiu-Berleberg, dcm

Fürsten vvit Sayu-Wittgenstein-Hohenstein, dem Fürsten zu

Bsenburg-Birstein und dem Fürsten zu Yseuburg und Büdin-

gen die alten, finanziell wertvollen Standesvorrechte (Berg¬
regale, Mutungsrechte) noch auf weitere anderthalb Jahrzehnte
gewährleistet. Armes deutsches Volk! ,

Bekannt find die wucherischen Gewinne, die viele Krieqs-
lieferanten während des Krieges gemacht haben. Erwählst

sei namentlich die Daimler-Motoren-Gesellschaft, die es fertig»
gebracht hat, in dem Zeitraum von 1914 bis 1917, in dem

sie 53 Millionen Mark Arbeitslöhne gezahlt hat, beinahe 96

Millionen Mark Profite für ihre Kapitalisten zu machen.
Diese Riesenprofite sind von der Firma in den Büchern oer»

steckt worden und werden somit größtenteils der Besteuerung,
entzogen. Die Regierung ist davon genau unterrichtet. Sie

wagt aber nicht, etwas gegen diese Wucherer und Steuer»

hinterzieher zu tun. Auf unsere auf amtliches Material ge¬

stützten Enthüllungen ist bisher nur eins geschehen: Es ist
nämlich nicht ein Strafverfahren gegen die Firma durchgeführt
worden, sondern ein Strafverfahren gegen den — Unbekannten

eröffnet worden, der uns dieses Material geliefert hat. Es

soll also derjenige vor Gericht gezerrt werden, der sich das

Verdienst erworben hat, die Angestelltenschaft davon zu unter¬

richten, in welcher Weise sie von den patriotischen Kapitalisten
ausgeplündert worden ist. Gegen die Wucherer und Steuer»

hinterzieher geschieht nichts. Der Reichsfinanzminister Dr.

Wirth hat das ja auch schriftlich erklärt, indem er in seiner
„Denkschrift über die Abwicklung des Krieges" vom 26. Oktober

192« sagte:
„Das Wiederersassen wucherischer Gewinne, die während des

Krieges zum Teil in ungeheurem Ausmaß zum Schaden des Reichs
von den Unternehmern gemacht worden sind, mußte im Hinblick auf
das wichtigere Ziel, die Abwicklung selbst beschleunigt zu erledigen,
zunächst zurückgestellt werden. Bei den unzureichenden gesetzlichen
Grundlagen und den zu erwartenden Widerstünden weiter und ein¬

flußreicher Kreise ist mit der Möglichkeit zu rechnen, daß auf diese
Aufgabe der Abwicklung überhaupt verzichtet werden muß."

Deutschland hat also in seiner Not die eine große Sorge,
feine Kapitalisten zu schönem Diesem Bestreben wird alles

andere untergeordnet. Das wird vom Ausland her selbstver¬
ständlich sehr genau beobachtet. Daher kommt das Ausland

auch zu seinen ungeheuerlichen Wiedergutmachungsfordc-
rungen. Das Ausland sagt sich, wenn die deutschen Arbeitcr

und Angestellten noch immer zulassen, daß die deutschen Kapi¬

talisten und politischen Machthaber — die es für den Krieg
verantwortlich macht — von dem Lasten des Krieges befreit
bleiben, dann kann es auch seinerseits das deutsche Volk drücken.

Die seinerzeitige Drohung des deutschnationalen Herrn Dr.

Helfferich, „das Ausland möge das Bleigewicht der Milliarden

durch die Jahrzehnte schleppen",'trögt ihre Früchte!
Jn den Tagen vom 16. bis 22. Dezember 1920 hat in

Brüssel eine Konferenz von deutschen Vertretern und solchen
der Entente getagt, und die Entente erkannte dabei aufs neue,

daß zwar ungeheuerliche Lasten den Angestellten und Arbeitern

auferlegt sind, daß aber die deutschen Kapitalisten von den

Vermögenssteuern sich freizuhalten wußten. Diejenigen Ver»

mSgeussteuern, die künftig eingezogen werden, sollen nach
neuerlichen Maßnahmen der deutschen Regierung in Kriegs»
cmleiheu entrichtet werden dürfen, d. h. den betreffenden
Steuerpflichtigen werden große Beträge erlassen, da ja der

Kurswert der Kriegsanleihe weit unter dem Zeichnungskurs
steht.

Angesichts dieser Umstände rufen die deutschen Ka¬

pitals st en die Arbeiter und Angestellten
Deutschlands zu gemeinsamer Abwehr gegen
das Ausland auf. Es ist dasselbe Spiel, mie uach der

Konferenz von Spa, die im Sommer 1920 stattfand. Jn Spa
wurde vereinbart, daß Deutschland den Enteuteländern Kohlen

liefere. Die deutscheu Kohlcugrubeubesitzer wchrtcn sich gcgen

diese Liefeeuiigen. Sie wehrten'sich aber nicht gccicu dicse

Lieferungen an sich, soudcru dagegen, dnß ihnen diese Kohlen
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nicht vom Ausland, sondern vom deutschen Rcich bezahlt
werden sollten. Der Grund für diese scheinbar so patriotische
Regung war der: Die Kohle, die Herr Stinnes und Konsorten
,mm dem Ausland verkauften, bekamen sie dort infolge des

Valutaunterschiedes zu etwa fünffachem Preise von dem be>

zahlt, den sie im Inland dafür erhielten. Die Entente aber

faate, sie wolle die Kohlen nicht von den privaten deutschen
Kohlenbgrubenbesitzern kaufen, sondern das Deutsche Reich müsse
sie direkt als Kriegsentschädigung abgeben. Das Deutsche
Reich aber zahlt den Kohlengrubenbesitzern
für die nach dem Ausland zu liefernden Koh¬
len nicht den vollen Auslandspreis. Statt damit zufrieden,
zu sein, fühlten sich die deutschen Kohlenbarone durch diese
Maßnahme um einen gewaltigen Profit betrogen und strotzten
doher voller nationaler Entrüstung über das Abkommen von

Spn im Sommer 1920 ebenso, wie sie jetzt über die neuen

diplomatischen Noten der Entente wüten. Das Abkom¬

men von Spa war und ist eine große Last für
das deutsche Volk, jedoch ein großer Nutzen
für die deutschen Kapitalisten, denn die Kuxe der

Stciukohlcngruben stiegen damals infolge des Abkommens
vou Spa sprunghaft wie folgt:

Zunahme <-l-)
bzw, Abnahme
<—) gegcn

den Vormonat

9 700Adler°Kupferdreh
Admiral -f- 899

«>lte Hanse . . . . ^- 2900

Blnnkenburg . . . . >s- 3 790

Caroline ^-2509
Carolas Magnus . . >s- 2 399

Constantiu der Grosze. ch- 2 909

Diergardt <2000 Kuxe) -4- 3 800

Sivnld -ch 10 990

fröhliche Morgensonne -ch 8 999

Gewalt —

Gliickaufiegen . . . -s- 3 409

Gemessenen . . . . -j- 4S90

Graf Bismark . . . -j-19 000
Graf Schwerin . . . -ch12«09

Zunahme (-t-
bzw, Abnahme

gegen
«en Vormonat

Heinrich ch- v09«

Helene K Amalie . . -f-ia o09
HermannI-IIIl3«MKur.e) -ch 1390

Johann Deimelsberg . -j- SSW

König Ludwig . . . -4-24 099

Langenbrahm. . . , -s- 3S99

Lothringen .... -s-2l 909

K 20«

SN9

LS90

2 S00

4 200

1090

29«

9 009

Mörs <30«0 Kuxe) . .

Oespel
SchürbanI u. Chnrlottenburg

Per Trappe ....

Trier I-III (3099 Kuxe)
Victoria b. Kupferdreh
Westfalen (19 999 Kuxe)
Wilhelmine Mevissen .

-t-

Das Abkommen von Spa belastete also das darbende

deutsche Volk, indem dieses den deutschen Kohlengrubenbefitzern
die nach dem Auslande abzuliefernden Kohlen bezahlte. Das

deutsche Volk hätte sich von dleser Last im wesentlichen frei¬

machen können, wenn es den Bergbau in das Eigentum der

Allgemeinheit übergeführt, sozialisiert hätte. Während des

Krieges hieß es immer, das Volk müsse mit Gut und Blut
das deutsche Nationaleigentum, die deutschen Berg¬
werke usw., schützen. Nach dem Kriege aber, als die Kriegs¬
lasten aus den deutschen Bergwerken zu tragen waren, da

hieß es auf einmal, das sind ja gar keine deutschen Kohlen¬
gruben, das sind die privaten Kohlengruben der Herren
Stinnes und Konsorten. Und das Privateigentum der Kapi¬
talisten muß vom Volk heilig gehalten werden. Der gegen¬
wärtige Rummel, den die deutschen Kapitalisten veranstalten,
wird genau so ausgehen wie die Sache von Spa. Die Kapi¬
talisten rufen die Arbeiter zum Protest gegen die Entente auf,
um in dem entstehenden Nebel sich mit der Entente zu einigen,
daß die aufzubringenden und der Entente zuzuführenden
Lasten nicht auf Kosten der deutschen Kapitalisten, sondern
wieder auf Kosten der deutschen Arbeiter und Angestellten
gehen.

Wir kennen den Patriotismus der Kapitalisten im In-
und Auslande lange genug, um zu wissen, daß sie darunter
nur die Interessen ihres Geldbeutels verstehen, daß sie sich
um das Wohlergehen der Angestellten und Arbeiter verteufelt
wenig bekümmern.

Reue mölrekte Steuern?
Am 14. Januar hat die Reichsregierung in Verhandlun¬

gen mit den Beamten die Mitteilung gemacht, „die Finanz¬
vertreter der Entente hätten den maßgebenden deutschen
Stellen erklärt, daß die neuen Mehrausgaben für die Be¬
amten- und Staatsarbciterbezüae durch neue indirekte
Steuern gedeckt werden müssen".

Daß die Finanzvertreter der Entente eine Erhöhung der

deutschen Steuern wünschen, ist begreiflich, denn unsere
Steuern decken nur einen 'kleinen Bruthteil des öffentlichen
Bedarfs, und unsere Schulden wachsen wöchentlich um eme

Milliarde. Wenn sie aber neue indirekte Steuern fordern,
trotzdem die indirekten Steuern heute schon — im Hegensatz
zur Vorkriegszeit — mehr einbringen als die direkten Steuern,
so erklärt sich dies vor allem dadurch, daß die Reichsregierung
unter dem beherrschenden Einfluß der plutokratischen Strü-

mungen innerhalb der Regierungsparteien unsere Besitzsteuern
immer wieder als unerträglich hoch darzustellen sucht. Als

ein Beispiel für viele sei eine Antwort der Reichsregierung
auf den Finanzfragebogen der, Entente wiedergegeben:

„Privatmann. Vermögen am 30. Juni 1919 100 Milli»

onen Mark. Davon Kriegsvermögenszuwachs 25 Millionen

Mark. Der Steuerpflichtige stirbt im Jahre 1920 und hinter-
läßt sein Vermögen seinen beiden Neffen zu gleichen Teilen.
Der eine der Neffen hat noch kein Vermögen, der andere ein

Vermögen von 1 Million Mark. Die Besteuerurkff^gestaltet
sich nun folgendermaßen: Vermögen am 30. Juni 1919

100 000 000 Mk., davon ab: Kriegsvermögenszuwachssteuer
24 823 000 Mk.. Reichsnotopfer 47 779 550 Mk.. Nachlaßsteuer
1332 622 Mk., Erbanfallfteuer, zu zahlen von dem Neffen, der

bisher kein Vermögen hatte. S «32 245 Mk.. Erbanfallsteuer,
zu zahlen von dem Neffen, der bereits 1 Million Vermögen
besitzt. 7 548 367 Mk.: bleiben als Rest von dem Vermögen
von 100 Millionen Mark 13 479 216 Mk."

Zunächst ist schon die Rechnung in fich falsch. Denn

selbstverständlich hat der Neffe, der vor dem Erbanfall 1 Mil»
lion besaß, nicht 2ch<> Millionen mehr an Erbschaftssteuer zu

zahlen als der vermögenslose Neffe. Der tüchtige Beamte, her
eine fo gewaltige Schröpfung der Erben durch den Fiskus
herausgerechnet hat, hat eben den einschlägigen Paragraphen
nicht zu Ende qelesen. Sonst hätte er gefunden, daß ein Erbe,
der schon 1 Million besitzt, höchstens 360 000 Mk. mehr zu
zahlen hat als ein vermögensloser Erbe. Die Erbanfallfteuer
des vermögenden Neffen beträgt also nicht 7 548 367 Mk., son¬
dern 5 392 240 Mk. (die des vermögenslosen Neffen 5 032 240

Mark), und es verbleiben als Rest nicht 13 479 216 Mk.. son»
dern 15 635 348 Mk. Aber viel wichtiger ift, daß in der amt¬

lichen Berechnung des Reichsnotopfers vollkommen übersehen
ist, daß bei der Veranlagung dos Grundvermögen nur mit

dem Zwanzigfachen des Reinertrages, das Betriebsvermögen
nur mit 80 Proz. feines Wertes angesetzt wird, daß bei Vor¬

auszahlungen ein Rabatt gewährt, und daß selbstgezeichuete
Kriegsanleihe zum Nennwert angenommen wird. Ich habe
fchon gleich nach Erlaß des Reichsnotopfergefetzes darauf hin¬
gewiesen, daß in Wirklichkeit kein einziger Abgabepflichtiger
dem Fiskus mehr als 50 Proz. feines Vermögens zu opfern
haben werde, und halte es für eine Zablenspielerei, wenn

man, wie in dem angezogenen amtlichen Beispiel, mit einer

Abgabe von 63iH Proz. rechnet.
Immerhin wich man der Regierung den guten Glauben

bei ihrer Darlegung nicht absprechen können. Etwas anders

liegt die Sache bei einem die gleiche Tendenz verfolgenden
Artikel des Reichsschatzministers a. D. G o t h e i n in der „Na»
tionalzeitung" vom 5. und 7. Januar. Da heißt es: „Viel¬
leicht am meisten zwingt die Erbschaftssteuer den Unter¬

nehmer, sie im Preis der Ware abzuwälzen. Steigt diese
Steuer doch zuzüglich der Nachlaßsteuer selbst beim Gatten»

und Kiudeserbe bis auf 75 Proz
"

Gotbein muß wissen,
dnß die Erbschaftssteuer zuzüglich der Nachlaßsteuer beim

Gatten- und Kindeserbe nie und nimmer ans 75 Proz. steigen
kann. Er weiß aber auch aus eigener Erfabrung, daß der

Nachweis falscher Angaben sein Äusehen in den ihm nahe¬

stehenden Kreisen nicht zu erschüttern vermag. Tatsächlich
kann, die Erbschaftssteuer zuzüglich der Nachlaßsteuer beim

Gatten- und Kindeserbe gegenwärtig 58,2 Proz. nie über«

steigen. Und dieser Satz fände auch nur dann Anwendung,
wenn z^, B. ein'Sohn mit einem Riesenvermögen ein Riesen»
vermögen erbt. Erbt hingegen ein armer Schlucker mit nur

10 Millionen Mark Vermögen von feinem Vater nur scliäbige
100 Millionen Mark, so hat er an NachlaMeuer 4 963 00« Mk.

und an Erbanfallstener 30 404 000 Mk., also insgesamt
35 367 «00 Mk. oder 35,4 Proz. zu zahlen, und er muh ver-

si,ck"n. sich wohl oder übel m>t einpm Vermögen von

74 633 «00 Mk. durchzufretten. Gothein allerdings, der keinen

Multimillionär darben seben kann, tröstet ihn gleich damit,
er könne und müsse die Erbschaftssteuer im Preis der Ware

abwälzen.

Zusammenfassend sagt Gothein: ..Wenn heut mit Recht
bitter über die ungeheuren Preisaufschläge auf die Selbst-
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kosten, wenn über die raffende Gewinnsucht der Unternehmer,

die die Ware dem Verbraucher so ungeheuer verteuert, geklagt

wird, so hat dies ihre Ursache in der exorbitanten Fortsteue¬

rung von Einkommen und Vermögen". „Die direkten

Steuern werden von allen am Produktions- und Verteilungs¬

prozeß Beteiligten völlig oder größtenteils abgewälzt. Sie

belasten letzten Endes den Konsumenten der Ware." In Wirk¬

lichkeit liegt die Sache umgekehrt: Die indirekten

Steuern wirken faftstets preis st eigernd;
die direkten Steuern aber wirken eher

preisdrückend, weil sie die Kaufkraft der Be¬

sitzenden einschränken. Wer daher einen Preis¬
abbau für notwendig hält — und ein Preisabbau ist nach dem

Urteil des Präsidenten der Berliner Handelskammer die Vor¬

bedingung für „eine durchgreifende Produktionssteigerung" —,

muß die leider ja unvermeidliche Steuererhöhung in einem

Ausbau unserer noch recht erträglichen direkten Steuern suchen
und hat die Pflicht, dem Ausland wie dem Inland gegenüber

zu betonen, daß unsere indirekten Steuern schon

heute die Minderbemittelten furchtbar be¬

lasten, ^

Dr. R. Kuczynski.

Das Gesetz über öie AeMebsbilanZ.
Kurz vor Toresschluß hat die Reichsregierung den nach

tz 72 des Betriebsrätegesetzes erforderlichen Gesetzentwurf ein¬

gebracht, um zu verhüten, daß Z 103 anzuwenden wäre, dem¬

zufolge der Unternehmer in der sogenannten handelsüblichen
Bilanz sein dem Unternehmen gewidmetes Privat vermögen
dem Betriebsrat ebenfalls zu offenbaren hätte. Ueber diesen

Gesetzentwurf ist es zu recht heftigen Auseinandersetzungen

zwischen,den Interessenten und Dienern des Kapitals und den

politischen Vertretern der Arbeitnehmer gekommen. Schon im

Reichswirtschaftsrat löste der Regierungsentmurs in beiden

Lagern heftige Kämpfe aus. Obwohl die Arbeiwehmerver-
treter im Reichswirtschaftsrat sich auf gemeinsame Abände-

rungsanträge zu der Regierungsvorlage verständigten, blieben

sie bei der Beschlußfassung in der Minderheit. Ohne Aende¬

rung brachte nunmehr die Regierung ihren Entwurf an den

Reichstag.
Seine Unzulänglichkeit liegt darin, daß er ganz und gar

nicht Rücksicht nimmt auf die Aufgaben der Betriebsräte. Die

Betriebsräte sollen einfach mit der „handelsüblichen" Bilanz

abgefunden werden. Alle Gewerkschaftsrichwngen haben

diesen Standpunkt in der entschiedensten Weise bekämpft. Es

ist gerade den Angeftellten zur Genüge bekannt, daß die ver¬

öffentlichten Bilanzen mehr als subjektiv gefärbt siud und des¬

halb keine selbständige Beurteilung des wirtschaftlichen Stan¬

des des Unternehmens zulassen. Dem Unternehmertum ist
selbstverständlich diese Form der Bilanzregelung äußerst ge¬

nehm, denn nunmehr könnten sie nach wie vor die Bilanz auch
für die Betriebsräte „handelsüblich" aufstellen, denen damit

nur ein Blendwerk vorgeführt wird. Es mag sein, daß die

handelsgesetzlichen Vorschriften eine zuverlässige Bilanz eben¬

falls erheischen. Das ändert indes nichts an der andersgearteten
Praxis.

Gegen diese Vorlage der Reichsregierung vertraten alle

Arbeitnehmerorganisationen einmütig den Standpunkt, daß
aus der vorgelegten Betriebsbilanz der wirtschaftliche und ge¬

schäftliche Gang des Unternehmens und seiner selbständigen
Betriebe zu ersehen sein muß und stellten deshalb folgende
Anforderungen:

1. Den Inhalt der Betriebsbilanz bilden dieunmittel-

bar aus den Geschäftsbüchern gewonnenen Ergeb¬
nisse.

2. Aktiva und Passiva, die im Laufe des Geschäftsjahres
aus dem Betriebsvermögen in das Nichtbetriebsvermögen oder

die aus dem Nichtbetriebsvermögen in das Betriebsvermögen
«ingetreten sind, sind bei der Vorlegung der Betriebsbilanz des

Geschäftsjahres in einer besonderen Aufstellung nachzuweisen.
3. Zur Erläuterung der Betriebsbilanz dienen Roh-

bilanzen, Inventuren, Kontokorrent-Auszüge sowie Be-

wertungsunterlagen der Vermögensgegenstände, ferner die

Gliederung der Abschreibungen und Rückstellungen, der Be¬
triebs- und Handlungsunkosten und der Fabrikationskosten.

Die Bedeutung und der praktische Wert der Forderungen
unter 1 und 2 springen sofort in die Augen. Hierdurch wäre

erreicht worden, daß die Betriebsräte die Abschlußzahlen der

Bücher und somit die tatsächlichen Wert- usm, Zahlen mit¬

geteilt bekämen, also die Unterlagen, auf die das Unter¬

nehmen seine höchst subjektive Handelsbilanz gründet.
Jn der Beratung des Reichstagsausschusses waren diefe

Forderungen der Drehpunkt der ganzen Verhandlung. Vou

den Abgeordneten der Sozialdemokratischen Partei wurden

diese Forderungen, dis fich grundsätzlich mit dem Standpunkt
unseres Afa-Bundes decken, in entsprechenden Anträgen ver¬

treten, hinter die sich ebenfalls die Vertreter der Unabhängigen

Sozialdemokratie stellten. Ihnen gegenüber standen ebenso

einmütig die Vertreter der kapitalistischen Parteien. Zwar

hatten auch diese eine Abänderung des Z 1 beantragt,

Diefer Antrag bedeutete materiell ganz und gar keine Ver¬

besserung der Regierungsvorlage, weil auch er lediglich eine

Bilanz fordert, „nach den für das Unternehmen geltenden ge¬

setzlichen Bilanzgrundsätzen, aus der die Bestandteile des Ver¬

mögens und der Schulden des Unternehmens derart zu ersehen

sein müssen, daß fie für sich allein und unabhängig vou

anderen Urkunden eine Uebersicht über den Vermögensstaud
des Unternehmens gewähren". Diese Häufung von Ausdrücken

und Worten änderte nichts an der Tatfache, daß die Betriebs¬

räte einen Einblick in di «Unterlagen dcr Bctriebs¬

bilanz nicht erhalten sollten. Die Autragstellcr, unter dcnen,

auch die Namen der „Angöstelltenvertreter" Thiel und Lamlmch

prangen, bangen vor allem um die intimsten Geschäftsgeheim¬

nisse der Firma und das damit verknüpfte Nntcrnehmenute?-

csss, obwohl diese Interessen durch H 10g VRG. hinreichend

geschützt sind. Für die sozialdemokratischen Anträge wurde im

besonderen auf die Aufgaben der Betriebsräte verwiesen, die

nach Z 66 Ziffer 1 auch für möglichste Wirtschaftlichkeit dcr

Betriebsleistungen zu sorgen haben und mithin einen gewissen

Einfluß auf die Produktion gesetzmäßig ausüben sollen: dn?

ist aber ohne genaue Einsicbt in den tatsächlichen Stand de?

Unternehmens nicht zu erfüllen. Aber es zeigte sich wieder

einmal, daß folche Rechtsfragen des wirtschaftlichen Gebiets

MachtK-agen sind, gegen die sachliche und Veiuunftsgründe

vergeblich geltend gemacht werden. Die Parteien der Stinucs.

Helfferichs, der Siemens und der ten Hompcls siud natürlich

berufen und verpflichtet, die Kapitalsinteressen zu wcchren,

und so nimmt es nicht wunder, daß sie die sozialdemokratifchen

Anträge einmütig ablehnten. Die deutschnationalen Hand¬

lungsgehilfen Thiel und Lambach als getreue

Kapitalsdiener stimmten natürlich ebenfalls die von

allen Gemerkschaftsrichtungen einmütig vertretene» Anträge

nieder!
Bei diefer Situation im Neichstagsausfchuß stand es im

voraus fest, daß für die weitergeheudcn Antrüge auck iu der

Vollversammlung des Reichstags keine Aussicht bestand.

Trotzdem unternahmen die sozialdemokratifchen Nbgsorduc^cn

den Versuch, einen Zusatz zu erreichen, der wenigstens für die

Erläuterungen der Betriebsbilanz dem Unter¬

nehmer die Pflicht auferlegt, aus den Rohbilcmzeu, den In¬

venturen usw. Auskunft über die tatsächlichen Vcrhältnissc zu

geben. Dsr Antrag (Drucksache Nr. 1413) wollte in Z In für

die Erläuterung vorschreiben:
„Dazu dienen insbesondere Rohbilanzen, Inventuren.

Kontokorrentauszüge sowie Bewertungsuntcrlagen der Ver-

. mögensgegenstcinde, ferner die Gliederung der Abschreibuu-

gen und- Rückstellungen, der Betriebs- und Handlungs¬

unkosten und der Fabrikationskosten."
Aber auch dieser Antrag wurde gegen die fuzinldemokrnt!-

schen Stimmen von allen bürgerlich kapitalistischen Parteicn

geschlossen abgelehnt. Sie erklärten sich schließlich bereit, statt

dessen diese Bestimmung in den Z Iu. aufzunehmen:

„Die Auskunft muß sich auf die Unterlagen dcr Bilanz,

wie Inventar. Rohbilanzen, Kontokorrentkonto, Bctricbs-

und Handlungsunkosten gründen. Eine Verpflichtung zur

Vorlegung von Bilanzunterlagen besteht nicht
"

Abgesehen von dem letzten Satze, der ohnehin von der

Kommission-cheschlossen war, bringt dieser Antrag eine für die

Praxis erhebliche Verbesserung. Aus keiner sonstigen Bestim¬

mung des neuen Gesetzes konnte der Anspruch abgeleitet wer¬

den, dem Betriebsrat die buchmäßigen Zahlen der Rohbilanz

und so weiter mitzuteilen. Er würde somit von Abschreibun¬

gen, Reserven usw. nichts erfahren und damit ebensowenig
über Gang und Stand des Unternehmens. Der neue Ergüu-

zungsantrag, der dann auch mit den sozialdemokratischer,
Stimmen zur Annahme kam, schafft dieses Recht. Somit sind
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die Unternehmer verpflichtet, den Betriebsräten auf Verlangen

wahrheitsgemäß Auskunft zu geben und Zahlenangaben zu

machen über die buchmäßigen Feststellungen hinsichtlich des

Inventars, der Rohbilanz und überhaupt aller Unterlagen,

die für die Aufstellung der handelsüblichen Bilanz in Betracht

kommen. Das aber suchte der Reichsverband der deutschen

Industrie gerade zu verhindern; nach seinem Gegenentwurf

sollten die Unterlagen der Bilanz für die Betriebsräte ein

Buch mit sieben Siegeln bleiben. Bei geeigneter Handhabung

dieser in dritter Lesung zustande gebrachten Verbesserung des

Gesetzes dürfte es den Betriebsräten möglich fein, nunmehr die

ihnen anvertrauten Interessen der Allgemeinheit wie der An¬

gestcllten und Arbeiter auf dem einschlägigen Gebiet in ge¬

eigneter Weise wahrnehmen zu können. Es wird ihnen das

um so eher gelingen, wenn unsere Gewerkschaften auch auf

diesem Gebiet die Betriebsräte mit Rüstzeug und Wissen

Immer besser ausstatten, denn nur dann werden sie den hier

weit besser beschlagenen und geübteren Unternehmern oder

deren Geschäftsträgern genügend gewachsen sein. C. G.

Der Allgemeine freie Angestelltenbund (Afa-Bund) hat
dem Reichsarbeitsministerium im vergangenen Jahre einen

Entwurf für ein Arbeitsvertragsrecht über¬

mittelt. Dieser Entwurf ging davon aus, daß diejenigen

Fragen des Arbeitsverhältnisses, die alle Angestellten
und Arbeiter gleichmäßig betreffen, auch gleichmäßig
und gleichzeitig zu regeln sind. Nur für besondere Ver¬

hältnisse (wie z. B. im Bergbau, bei der Schiffahrt, in der

Landwirtschaft) würden Abweichungen zuzulassen sein.
Das Neichsarbeitsministerium bat dem Afa-Bund dagegen

im Dezember 1920 auf eine Anfrage schriftlich mitgeteilt,
es bereite ein Gesetz über die Regelung der Arbeitszeit

für gewerbliche Arbeiter vor, weil die Reichsregie¬

rung gegenüber dem Internationalen Arbeitsamt in Genf

verpflichtet fei, ein solches Gesetz beschleunigt vorzu¬

bereiten. Demgegenüber müssen wir im Interesse der An¬

gestellten betonen, daß eine solche beschleunigte Regelung der

Arbeitszeit für gewerbliche Arbeiter nicht notwendigerweise

zur Folge haben muß, die Regelung der Arbeitszeit

für Angestellte und nichtgewerbliche Arbeiter auf die

lange Bank zu schieben. Wir wissen, daß die gleich¬

zeitige Regelung der Arbeitszeit usw. für alle Arbeitnehmer
keinerlei Verzögerung für irgendeine Gruppe zu bedeuten

braucht. Weite Kreise der Angestellten erblicken aber in dev

Absicht, die Regelung für gewerbliche Arbeiter vor¬

wegzunehmen, einen Versuch, die verschiedenen Arbeit¬

nehmergruppen auch sachlich nicht einheitlich zu behandeln.
Da namentlich in Betrieben des Handels die

Angestellten und gewerblichen Arbeiter bei ihrer täglichen Be¬

schäftigung derart Hand in Hand arbeiten, ist eine besondere
Regelung der Arbeitszeit für nur eine dieser Gruppen gerade¬

zu unmöglich. Solange das Verkaufspersonal, also die An¬

gestellten, die Waren verkaufen, ist auch die Tätigkeit des ge¬

werblichen Personals notwendig, und wenn das gewerbliche
Personal zu einer bestimmten Tagesstunde seine Tätigkeit
beendet, muß auch die Arbeit dcs kaufmännischen Personals
zu Ende sein. Dementsprechend ist die gleichzeitige und gleich¬

artige gesetzliche Regelung der Arbeitszeit für beide

Gruppen notwendig. Tatsächlich wird auch die Sonntags¬

ruh e sowohl für die kaufmännischen Angestellten als auch für
dis gemerklichen Arbeiter im Handelsgewerbe gleichmäßig
durch ZZ 105b ff. der Gewerbeordnung festgelegt. Für die

wochentäglich ^Arbeitszeit besteht dageaen für die

gewerblichen Arbeiter die Verordnung vom 23. November/

17. Dezember 1918, für die Angestellten die Verordnung vom

18. März 1919, Das Ende der täglichen Arbeitszeit gewisser
gewerblicher Arbeiter, die in offenen Verkaufsstellen beschäftigt
werden, wird hingegen in der Verordnung über die Regelung
der Arbeitszeit der Angestellten vom 18. März 1919 mitge¬
regelt, und zwar durch die Bestimmungen über den Laden¬

schluß. Dieser Fall zeigt, daß eine getrennte Behandlung
von Angestellten und Arbeitern gar nicht völlig durchgeführt
werden kann.

Ein anderes Beispiel ist die vorläufige Land-

Arbeitsordnung vom 24. Januar 1919, in der gkeich-
Zalls Vorschriften für alle Arbeitnehmer in der Landwirtschaft

erlassen worden sind, ohne dabei die einzelnen Kategorien
grundsätzlich getrennt zu behandeln. Der vom Reichsausschuß
der deutschen Landwirtschaft im Januar 1920 aufgestellte Ent¬

wurf einer Landarbeitsordnung sieht gleichfalls davon ab, .die

Arbeitszeit usw. für Angestellte und Arbeiter gesondert zu

regeln.
Wie notwendig die gleichmäßige Regelung der Arbeits¬

verhältnisse der Angestellten und der Arbeiter ist, ergibt sich

auch aus einer Eingabe des Gewerkschaftsbundes der Ange¬

stellten (G.d.A.) vom 27. Januar 1920 an das Reichsarbeits¬

ministerium, in der es zum Schluß heißt:
„Mit Rücksicht auf die Verschiedenartigkeit der Interessen und

Verhältnisse, die in wesentlichen Punkten zwischen denen der An¬

gestellten und Arbeiter -besteht, müssen wir . . . das größte Gewicht

darauf legen, daß in allen Fragen der sozialen Gesetzgebungen der

bisherigen Gepflogenheit der Sonderregelung für die Angestellten

grundsätzlich festgehalten wird. Das Vorhandensein derartiger ab¬

weichender Verhältnisse wird nicht nur durch das Bestehen be¬

sonderer Rechtsbestimmungen im Handelsgesetzbuch usw., besonderer

rechtsprechender Organe (Kaufmannsgerichte), besondere Versiche¬

rungseinrichtungen (Angestelltenversicherung) besonderer Arbeits¬

nächweise usm. zur Genüge bewiesen, sondern diese Verschieden«

artigkeit hat auch erst mieder in dem jn diesen Tagen verabschiede¬

ten Betriebsrätegesetz durch die Schaffung besonderer Angestellten-
räte Anerkennung gefunden. Zweifellos sind nuch hier in der Frage

der Arbeitszeit die Verhältnisse nicht völlig gleichartige. Das wird

am besten durch die Tatsache bewiesen, daß man seinerzeit die An¬

gestellten von der Novembsrregelung ausgenommen und mehr als

vier Monate dazu gebraucht hat, um auch ihnen die Vorteile des

Achtstundentages zu sichern. Es kann ferner schon jetzt als feststehend

angenommen werden, daß die Rechtsverhältnisse der Angestellten

auch in dem. künftigen Arbeitsgesetzbuch in einem besonderen Ab^

schnitte ihre Regelung finden werden. Cs dürfte nach alledem kein
'

Anlaß bestehen, durch Schaffung gemeinsamer Bestimmungen von

dem bisher bewährten Wege der Sonderregelung abzuweichen und

der grundsätzlichen Neuordnung im Arbeitsgesetzbuch vorzugreifen.

Dagegen würden wir gegen eine gemeinsame Regelung nichts

einzuwenden haben, falls — im Sinne der geplanten Neuordnung

des Arbeiterrechts — eine rein äußerliche Zusammenfassung der

Sondervorschriften zu einem Arbeitszeitgesetz in Aussicht genommen

sein sollte. Eine derartige Zusammenfassung erscheint vielmehr auch

uns nur zweckmäßig, weil sie eine gewisse Gewähr dafür bietet, daß

Arbeitern und Angestellten etwaige weitere Vorteile auf diesem Ge¬

biete gleichzeitig gesichert werden und eine Wiederholung der oben

genannten Benachteiligung der Angestellten vermissen wird."

Man sieht, daß der Gewerkschaftsbund der Angestellten

(G.d.A.) keinerlei sachliche Gründe dafür beizu¬

bringen vermag, warum die Verhältnisse der Angestellten
in besonderen Paragraphen geregelt werden sollen. Der Hin¬

weis, daß es früher so gewesen sei, kann für keinen ver¬

ständigen Menschen ein Grund dafür fein, es für alle Zu¬

kunft wieder fo zu machen. Obwohl der G.d.A. also beson¬

dere Paragraphen für Angestellte verlangt, wünscht er doch,

einen gleichzeitigen Erlaß dieser Sondervorschriften für

Angestellte mit denjenigen für die Arbeiter. Er weiß also

ebenso wie wir, mie sehr die getrennte Behandlung der

Materie für Angestellte und Arbeiter regelmäßig zum Nach¬

teile der verschiedenen Arbeitnehmergruppen aus-

gefchlagen ist.
Das Kartell der Verbände leitender An¬

gestellter hat im Oktober 1920 Vorschläge zu einer weite¬

ren Zersplitterung des Arbeitsvei-tragsrechts gemacht, in dem

es die Forderung aufstellt, der Gesetzgeber möge die Arbeit¬

nehmer grundsätzlich trennen in 1. Arbeiter, 2. Angestellte und

3. leitende Angestellte. Die weiteren Vorschläge des Kartells

der Verbände leitender Angestellter zeigen aber, daß für eine

solche Dreiteilung absolut keine Notwendigkeit vorliegt, denn

es macht sachlich nur einen einzigen Vorschlag, die leiten¬

den Angestellten von den übrigen Arbeitnebmern zu trennen,

und dieser Vorschlag besteht in folgenden Sätzen:.

„Von dcr gesetzlichen Regelung der Arbeitszeit sind die leitenden

Angestellten anzunehmen. Für sie gilt folgendcs: Die Dauer der

Arbeitszeit der leitenden Angestellten richtet sich nach vertraglicher

Abmachung oder nach den Erfordernissen des Betriebes."

Zunächst sei in formaler Hinsicht bemerkt, daß es, um

diesen Vorschlag durchzuführen, nicht eines besonderen Ar¬

beitsgesetzbuches für leitende Angestellte bedürfte; sachlich
aber müssen wir dem Verlangen, die leitenden Angestellten
von einer Regelung, der Arbeitszeit auszunehmen, auf das

Entschiedenste widersprechen. Gerade wenn man

von der Auffassung ausgeht, nach der die leitenden Angestell-
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ten ihre Arbeitskraft in intensiver Weise dem Unternehmen
zur Verfügung stellen, bedürfen sie ebenso wie jeder andere
Arbeiter eines Schutzes; auch ihnen ist die notwendige Ruhe
zu garantieren.

Nach alledem hat der Afa-Bund an das Reichsarbeits¬
ministerium aufs neue das dringende Ersuchen gerichtet, eine

Regelung der Arbeitsverhältnisfe für alle

Gruppen der Angestellten und Arbeiter

gleichzeitig und gleichartig vorzunehmen, so¬
weit nicht die besondere Art der Beschäftigung (z. B. Bergbau,
Schiffahrt, Landwirtschaft) gewisse Abweichungen erforderlich
erscheinen lassen. Diesen Wunsch, den wir ganz allgemein für
die Regelung der Arbeitsverhältnisse erheben, machen wir ins¬

besondere auch für die Neuordnung der Arbeitszeit gel¬
tend. Wir verlangen dementsprechend, den auszuarbei¬
tenden Gesetzentwurf über die Regelung der

Arbeitszeit für gewerbliche Arbeiter auf
alle Arbeitnehmer auszudehnen. Mit diefem
Wunsche befinden wir uns in Uebereinstimmung auch mit den

Vertretern der Arbeiter, für die der Allgemeine Deutsche Ge¬

werkschaftsbund eiu gleiches Ersuchen an das ReichSarbeits¬
ministerium gerichtet hat.

Wo. bleiben unsere Versicherungsbeiträge?
i.

Durch die Reichsversicherungsordnung von 1911 wurdc

sowohl die Unfallversicherung als auch die Alters- und Inva¬
lidenversicherung gezwungen, mindestens ein Viertel ihres
Vermögens in Anleihen des Reichs und der Vundesstaaten
anzulegen. Die Unfallversicherung hat die Mittel für ihre
Aufwendungen „durch Beiträge aufzubringen, die den Be¬

darf des abgelaufenen Geschäftsjahres decken": sie sammelt
also keine großen Kapitalien an.

Die Alters- und Invalidenversicherung war gesetzlich ge¬
nötigt, nach Art der privaten Versicherung große Reserven
anzusammeln; sie betrugen:

Jahr Neinvermögen
darunter Reicbs- und

Staatsanleihen (Nennwert)

Mk. Mt.

1912 1929 99S 32« 299 347 77S

I9t3
'

2 195 491 SS9 »74 14« 393
1814 2 2S247213« . SSS 99 l 791
ISIS 2 354 S39 SSS 823 463 295
1916 2 428 341 944 1 993 394 462
1917 2 S19 SSS 432 135S696 27S
1913 2 4S9 77S S31 1 S34 896 SSS

In den Zahlen von 1912 bis 191? ist Elsaß-Lothringen
einbegriffen, 1918 nicht mehr. Wie man sieht, ist das Rein-

vermögen feit 1912 von 1929 093 320 .Mk. bis 1918 auf
2 430 775 331 Mk.. also um 521680 211 Mk. gestiegen: der

Bestand an Staatsanleihen in der gleichen Zeit aber von

299 347 775 Mk. auf 1534 896 556 Mk.. also um 1 235 548 781

Mark zugenommen. Mit anderen Worten, die Träger der
Alters- und Invalidenversicherung haben nicht nur dem Ge¬

setze entsprechend ein Viertel ihres Vermögens in Staats¬
papieren angelegt, fondern sie haben weit darüber hin¬
aus mehr Kriegsanlcihe gezeichnet, als sie verfügbare Gelder
hatten! Sie haben lediglich zu dem Zwecke, Kriegsanleihe
zu zeichnen, ungeheure Schulden gemacht. Das Neichsversiche¬
rungsamt teilt mit:

In den „Amtlichen Nachrichten", Nr. 1, 32. Jahrgang: „Die
außerordentliche Zunahme der Schuldverpflichtungen (im Jahre 1914)
ist darauf zurückzuführen, daß die überwiegende Mehrzahl der Ver¬
sicherungsträger zur Erwerbung von Kriegsanleihen und zur Hin¬
gabe von Darlehen an bedürftige Gemeinden Darlehen — meist
untcr Verpfändung von Wertpapieren — aufgenommen hat":

In den „Amtlichen Nachrichten" Nr. 1. 33. Jahrgang: „die
weitere Zunahme der Schuldverpflichtungen (im Jahre 191S) um

mehr als 290 Millionen steht in ursächlichem Zusammenhange mit
den im Jahre 1915 zur Ausgabe gelangten beiden Kriegsanleihen,
an denen die Versicherungsträger mit erheblichen Beträgen be¬
teiligt sind:" »>

in den „Amtlichen Nachrichten" Nr. 1, 34. Jahrgang: „die
wettere beträchtliche Zunahme der Schuldverpflichtungen (im Jahre
191«) steht in ursächlichem Zusammenhange mit den im Jahre 191«
zur Ausgabe gelangten beiden Kriegsanleihen, an denen die'Ver-
sicherungsträger wieder mit' erheblichen Beträgen beteiligt sind:"

in den „Aimltchcn Nachrichten" Nr. 1, 35. Jahrgang: „die
weitere beträchtliche Zunahme der Schuldverpflichtungen (im Jahre
1917) steht in ursächlichem Zusammenhange mit den im Jahre 1917
zur Ausgabe gelangten beiden Kriegsanleihen, an denen die Ver¬
sicherungsträger wieder mit erheblichen Beträgen beteiligt sind:"

in den „Amtlichen Nachrichten" Nr. 1. 36. Jahrgang: „die
weitere beträchtliche Zunahme der Schuldverpflichtungen (im Jahre
1918) steht in ursächlichem Zusammenhange mit den im Jahre 1913
zur Ausgabe gelangten beiden Kriegsanleihen, an denen die Ver¬
sicherungsträger wieder mit erheblichen Beträgen beteiligt sind,
und ..."

Die baren Gelder sind nach Ausbruch des Krieges auf
Anweisung der kaiserlichen Regierung millionenweise aus den
Kassen der Alters- und Invalidenversicherung entwendet und
der Kriegführung zur Ausrüstung und besseren Verpflegung
der Truppen zugewiesen worden. Der Krieg >lbst aber'
schaffte viele Verwundete, die in ihrer zivilen Ermerbsfähigkeit
beschränkt sind und nun die Invalidenversicherung in Anspruch
nahmen. Was nun tun, da das Vermögen diescr Versiche¬
rung verwirtschaftet war? Es ist verwirtschaftet mzrden,
denn die Staatsanleihen sind gewaltig im Kurse gefallen. Und
wollte die Alters- und Invalidenversicherung ihre im Kurse
gefallenen Staatsanleihen verkaufen, so würde dies erst recht
neue Kursstürze hervorrufen!

II.

Infolge der während des Krieges und nachhcr fortschrei¬
tenden Geldentwertung wurden 'die an und für sich schon
unzulänglichen Renten der Invalidenversiche¬
rung so ungenügend, daß sich Regierung und Reichstag
im Jahre 1919 genötigt sahen, Rentenzulagen zu ge¬
währen. Um diese Renten überhaupt zahlen zu können,
wurden die Landesversicherungsanstalten ermächtigt, einen

entsprechenden Teil ihrer Kriegsanleihen zum Zeichnungs¬
kurse (97 Proz.) an das Reich zurückzugeben. Das letztere
hörte aber im Jahre 1920 wieder auf; die Gesetzgeber'erhöhten
dafür im Jahre 1920 die Beiträge der Versicherten gewaltig,
nachdem sie schon im Jahre 1916 eine kleine Erhöhung erfahren
hatten. Die Beiträge betrugen wöchentlich:

'

Ms
Endc t9lö

don Anfang
tN7 bis Ende

/Juli 1L20

bom 1, August
t»2« bis

19. Dez 1W0

seit
M. Dez. Z920

Pf. Pf, Pf, Pf. ,

Beitragsklasse 1 16 18 9« 18«
2 24 26 199 29«
s 32 34 11« 22«
4 4« 42 120 24«
5 43 S«, 14« 28«

Jahrzehnte hindurch haben also die Versicherten ihre Bei¬

träge gezahlt, haben große Reserven angesammelt — und
jetzt, wo auf die Rücklagen zurückgegriffen werden foll, sind
sie in Wahrheit nicht vorhanden (denn die Kriegsanleihen sind
ja nur Papierfetzen), so daß die Beiträge immer wieder er¬

höht uzerden, um neue Reserven anzusammeln!

III.

Die durch Gesetz vom Jahre 1911 geschaffene Neichs¬
versicherungsanstalt für Angestellte (R. f. A.)
hat genau fo gemirtschaftet. Sie vereinnahmte seit ihrem Be¬

stehen bis Ende 1918 ungefähr 777 «00 000 Mk. an Beiträgen
und sie hat (außer den sonstigen in ihrem Besitz befindlichen
Staatspapieren) nicht weniger als 600 Millionen Mark Kriegs¬
anleihe gezeichnet: ebenfalls weit mebr, als sie verfügbare
Gelder hatte. Denn sie sagt in ihrem Bericht für 1919: „Die
Geldeingänge der ersten Monate des Berichtsjahres wurden

fast ausschließlich zu Einzahlungen auf die gezeichnete Kriegs¬
anleihe verwendet. Als dann im Mai (1919) diese Zahlungen
beendet und damit die sämtlichen 600 Millionen Mark ge¬
zeichneter Kriegsanleihe aus den Mitteln der N. f. A. voll

eingezahlt waren, nahm die Anstalt dos bei Kriegsausbruch
eingestellte Darlehnsgeschäft wieder auf

"

Für die Jahre
1913 und 1919 hat die Reichsversicherungsanstalt für Ange¬
stellte einen Kursverlust von sage und schreibe 133 266 439 Mk.

abgeschrieben.
Wenn bei der R. f. A. die Wirkung der finanziellen Miß¬

wirtschaft noch nicht so katastrophal iu die Erscheinung tritt,
wie bei der Alters- und Jnvalidenversicheruug, so nur des¬

wegen nicht, weil die R. f. A. fast noch keine Renten zu zahlen
braucht. In den nächsten Jahren werden aber die Renten¬

ansprüche wesentlich größer werden. Das Direktorium
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der R. f. A. arbeitetseitlängererZeit daraus
hin, auch für dte Angestelltenverficherung
höhere Beiträge einzuführen. Dieser Schlag
mutz abgewehrt werden; nicht höhere Beiträge tun not, damit

neue Reserven angesammelt und diese dann mieder in die

Luft geblasen werden können, fondern eine gewussen-
hafte Verwaltung muh her!

Die stumme unö öie geschwätzige Reichs-
versicherungsQnstalt für Angestellte.
Da hat kürzlich ein Versicherter bei der Reichsversiche¬

rungsanstalt für Angestellte angefragt, welche Lungenheil,
stätten ihr zur Verfügung stehen. Statt einer vernünftigen
Antwort erhielt der Fragesteller folgende Karte:
Direktorium der Reichsversicherungsanstalt

für Angestellte.
Berlin-Wilmersdorf, den 8. Januar 1921.

Hohenzollerndamm 193/195.

Auf das Schreiben vom 31. Dezember 1920.

Die uns zur Verfügung stehenden Lungenheilstätten sind auf¬
geführt auf Seite 178 des Oktober-Hestes 1920 unserer Amtlichen
Nachrichten, die bei Julius Springer in Berlin, Linkstraße, erscheinen.

Im Auftrage: Hcinrich.
Weil das Direktorium zu einer vernünftigen Auskunft

keine Zeit hat, soll fich der betreffende Kollege ein — Buch
kaufen, um daraus das Gewünschte zu ersehen. Der Kollege
hat sich nachher an unsern Zentralverband gewendet, der ihm
die erbetene Auskunft gegeben hat.

Das Direktorium, das hier in der Rolle eines Taub¬
stummen auftritt, ist sonst doch so gesprächig, sogar fehr ge¬
schwätzig, wenu es gilt, unbequeme Tatsachen zu verdunkeln.
Es sandte z. B. im Dezember 1920 folgendes Schreiben an

viele hundert Zeitungen (jeder Brief kostet 40 Pf. Porto):
,Ln Nr. 22 vom 17. November 192« der Zeitschrift des Zentral¬

verbandes der Angestellten „Ser freie Angestellte" wird in einem
Artikel „Die Angestelltenversicherung" darüber Klage geführt, daß
die in Aussicht genommene Erhöhung der Beiträge zur Angestellten-
versicherung die Angestellten in den unteren Gehaltsklassen unver¬

hältnismäßig mehr belasten werde als die der höheren Gehaltsklafsen.
Hierzu hat das Direktorium der Reichsversicherungsanstalt für An¬

gestellte folgendes zn bemerken:

Die starke Erhöhung der Beiträge in den unteren Gehaltsklassen
beruht zu einem Teil auf der beabsichtigten Beseitigung der Doppel-
versicherunq. Da künftighin für die der Angestelltenversicherung unter¬

liegenden Personen Beiträge zur Invaliden- und Hinterbliebenen¬
versicherung nicht mehr zu entrichten sein werden, so müssen die

Beitragsermäßiguugen in den Gehaltsklafsen ^ bis I?, die früher mit

Rücksicht ans die gleichzeitige Verpflichtung zur Beitragsentrichtnng
an die Invaliden- und Hinterbliebenenverstcherung zugestanden
waren, beseitigt werden..

Zum anderen Teile beruht aber die Beitragserhöhung ^darauf,
daß gleichzeitig auch die Leistungen in den unteren Gehaltsklassen
besonders stark erhöht werden sollen.

Nach den Abänderungsvorschlägen dcs Direktoriums soll die Er¬

höhung der Leistungen in der untersten Gchaltsklasse je nach der

Versichcrungsdauer dns Acht- bis Fünffache der bisherigen Sätze be¬

tragen; mit den steigenden Gehaltsklassen nimmt die Erhöhung der

bisherigen Leistungen allmählich ab. Diese Erhöhung der Leistungen
in den unteren Gehnltsklassen ist die Folge der Einführung des für
alle Gehaltsklafsen gleichen Grundbetrages als neue Leistung, durch
die stch naturgemäß auch dis Beitragssätze für diese Gehaltsklassen in

besonderem Maße erhöhen müssen.
Jn einem anderen Artikel der gleichen Nummer des genannten

Blattes wird unter „Die Vergewaltigung der Versicherten" berichtet,
daß die „Afa"-Vertreter eine gemeinsame Besprechung von Ver¬
tretern der Angestelltenverbände über die vom Direktorium der

Reichsverficherungsanstalt dargelegten Abänderungsvorschläge zum
Versicherungsgesetz für Angestellte unter Protest verlassen hätten, weil
sie die angebliche Vergewaltigung der Interessen der Versicherten nicht
mitmachen wollten. Tatsache ist, daß die Afa-Ncrtreter es zunächst
versucht hätten, eine Hinnusschicbung der Sitzung zu erreichen und
daß sie, als die Sitzung der Verbände trotzdem stattfand, in der

Sitzung die Verhandlung übcr Fragen verlangten, über die in diesem
Rahmen nicht zu verhandeln war und die deshalb nicht auf der

Tagesordnung standen. Zlls ihr diesbezüglicher Antrag von der über¬

wiegenden Mehrheit der Versammelten abgelehnt war, ent¬

fernten sie sich, anstatt positive Mitarbeit in, Interesse der Ver¬

sicherten zu leisten."
Wir müssen es geradezu als eine Unverschämtheit be¬

zeichnen, daß den Vertretern der Afa der Wille bestritten wird,
positive Arbeit zu leisten. Aber wie wenig genau es das
Direktorium mit der Wahrheit nimmt, bescheinigt es sich selbst
in folgender „Berichtigung":

„Es ist unrichtig, daß in der am 1. November v. I. seitens des
Direktoritims der Reichsversicherungsanstalt sür Angestellte einbe¬

rufenen Sitzung mit Vertretern der Arbeitgeber- und Angestellten-
organisationen zwecks Besprechung der neuen Abänderungsvorschläge
zum Versicherungsgesetz fiir Angestellte bei der endgültigen Ab¬

stimmung über die vom Direktorium aufgestellte Tagesordnung die

Mitglieder des Direktoriums mitstimmten. Richtig ist vielmehr, daß
einmal mehr Vertreter dcr Asa erschienen, als eingeladen waren, und

daß diefe noch eine Reihe von Vertretern anderer Organisationen
mitbrachten. Das Direktorium hat gegen die Teilnahme dieser
Herren an der Sitzung aus Entgegenkommen keine Einwendungen
erhoben. Nachdem die Vertreter der Afa und der ihr nahestehenden
Organisationen bei der Abstimmung mit 13 gegen 11 Stimmen in
der Minderheit geblieben waren, entfernten sie sich, ohne sich an der

Weiterberatung zn beteiligen. Koch.".
Aus der überwiegenden Mehrheit ist also eine

solche von 13 gegen 11 Stimmen geworden! Dns
ist aber auch das einzig Wahre an der ganzen „Berichtigung".

Es ift eine bekannte Tatsache, daß das Unternehmertum
es versteht, aus jeder Blüte für fich Honig zu saugen. So
nimmt die Vereinigung d er D eutsch en A r b e i t-
geberverbände nach dem Bericht einer sächsischen Han¬
delskammer die Auseinandersetzungen mit der Leitung des
Deutschen Werkmeisterverbandes innerhalb des Allgemeinen
freien Angestelltenbundes zum willkommenen Anlaß, die Werk¬
meister den selbstsüchtigen Zwecken der Kapitalisten dienstbar
zu machen.

Das und nichts anderes ift der Zweck der in der Sitzung
des genannten Unternehmerverbandes vom 7. und 8. De¬
zember 1920 vorgeschlagenen allmonatlichen Aussprachen mit
den Werkmeistern. Es ist bezeichnend, daß ausdrücklich der
Zwist in der Angestelltenbewegung zum Anlaß derartiger An¬

weisungen genommen wird, wie das aus der folgenden wört¬

lichen Wiedergabe aus dem Rundschreiben hervorgeht:
„Behandlung der Werkmeister.

Jn der „Afa" ist ein großer innerer Kampf ausgebrochcn,
weil den der Afa angeschlossenen Werkmeisterverbänden, die
sehr viel nationalgesinnte Mitglieder umfassen, die radikale

Richtung, die in der Afa die Oberhand gewonnen hat, nicht
paßt. Es wurde von Arbeitgeberseite dringend empfohlen, mit
den Werkmeistern möglichst allmonatlich Aussprachen zu
pflegen, damit die Leute das Gefühl bekommen, daß ihre Mei¬

nung geachtet wird, und damit sie sehen, daß sie den Arbeitern
gegenüber eine hervorgehobene Stellung im Betrieb ein¬

nehmen. In einigen Betrieben, in denen derartige Aussprachen
schon seit langer Zeit eingeführt waren, hat es außerordentlich
erzieherisch gewirkt, daß nach einem vom Zaun gebrochenen
Streik der Meister diese Konferenzen mit den Meistern eiu

Vierteljahr nicht mehr abgehalten worden sind.
Jn vielen Bezirken ist in bezug auf die Behandlung der

Meister der große Fehler gemacht worden, daß sie hinsichtlich
der Löhne mit den Arbeitern fast gleichgestellt worden sind,
und durch diese verfehlte Tarifpolitik sind die Meister zum Teil
in das radikale Lager getrieben worden und haben fich den

Arbeiterorganisationen angeschlossen."
Der alte Grundsatz „Teile und herrsche" wird also auch

hier bei der „Behandlung der Werkmeister" wieder an¬

gewandt.
Die gleiche Absicht wird verfolgt mit dem Rate, daß die

Fabrikanten die Arbeiterverfammlungen besuchen sollen, um

dort aufklärend zu wirken und den irreführenden Vorträgen
der Gewerkschaftsführer mit sachlichen Ausfübrungen ent¬

gegenzutreten. Es sei notwendig, meint das Rundschreiben
der Handelskammer, daß die Arbeiter in öffentlichen Ber-

sammlungen nicht immer nur die Anschauungen der Gewerk¬

schaftsführer, sondern auch die Anschauung redegewandter
Unternehmer hören, damit sie zum Nachdenken angeregt
werden.
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Jn sehr vielen Fällen dürfte es aber gerade umgekehrt
kommen, wie die Herren Unternehmer das erhoffen.

Bezeichnend ist, daß die Herren Unternehmer auch bezüg¬

lich der G e w i n n b e t e i l i g u n g der Angestellten und Ar¬

beiter ein Haar in der Suppe gefunden haben. Sie kommen

zu' dem Ergebnis, daß die allgemeine Einführung der Ge¬

winnbeteiligung nicht erwünscht sei. Man könne aber nach
dem Muster Englands das deutsche Aktiengesetz dahin er¬

weitern, daß die Aktiengesellschaften berechtigt, aber

nicht verpflichtet sind, einen bestimmten Prozentsatz
des Aktienkapitals in Kleinaktien auszugeben, die von jeder¬
mann, also auch von Arbeitern und Angestellten, erworben

werden können. „Es kann nur ein bestimmter Prozentsatz des

Aktienkapitals in Kleinaktien herausgegeben werden, denn

onst würde die Vertretung der Aktionäre auf der Generalver-

ammlung, wo es sich um die Lebensfragen des Unternehmens

.'owie' um die Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern handelt,
äußerordentlich erschwert werden."

Angestellte und Arbeiter würden also danach gut genug

sein, ihre Gelder den Herren Unternehmern zur'Verfügung
zu stellen: aber die „Lebensfragen des Unternehmens', d. h,
die unbeschränkte Herrschaft der Unternehmer und die „Wahl
der Aufsichtsratsmitglieder" darf dadurch um Gotteswillen

nicht erschwert werden.

Dis freigewerkschaftlich organisierten Angestellten und Ar¬

beiter denken nicht daran, durch Zurverfügungstellung von

Geldmitteln und durch ein Gegeneinanderausfpielenlafsen von

Angeftellten und Arbeitern die Macht der Kapitalisten zu stär¬
ken: sie wollen vielmehr alles tun, um diese Macht zu brechen
und die Betriebe aus dem Besitz des Privatkapitals in den

Besitz der Allgemeinheit überzuführen. An diesem einmütigen
Willen der Angestellten und Arbeiter wird alle Lift der Unter¬

nehmer und ihrer Organisation kläglich zuschanden werden,

^

Die neuen Mitglleöer.
Seit dem 9. November 1918 hat der Zentralverband der

Angestelltem einen sprunghaften außerordentlichen Zuwachs
an Mitgliedern erhalten. Einen Zuwachs, mie ihn fich die

älteren für die Organisation tätigen Kollegen in so reichen,
Maße nicht so schnell erhoffen konnten. Es wird notwendig
sein, daß wir diese an sich sehr erfreuliche Tatsache, so sehr wir

sie begrüßen, auch mit etwas nüchternen Augen ansehen, um

den hohen Aufgaben gewachsen sein zu können, die durch

diesen plötzlichen Mitgliederzuwachs an uns herantreten.
Wir müssen uns demzufolge in erster Linie darüber klar

fein, daß nicht alle der neu hinzugetrctenen Mitglieder aus

einem inneren Bedürfnis heraus, aus klarer Erkenntnis ihrer
Klaffenlage und aus der notwendigen wirtschaftspolitifchen
Einsicht heraus den Weg zu uns gefunden haben. Ein Teil
der Mitglieder machte den Zug nach links mit, mie man sozu¬
sagen eine Mode mitmacht. Ein anderer Teil der neueu Mit¬

glieder organisierte sich bei uns unter dem Zwange der wirt¬

schaftlichen Not dcr Zeit, Die bei Beendigung des Krieges
gezahlten Löhne der Angestellten waren derartig niedrig, daß
fie keine Eristeuzmöglichteit mehr boten. Sie standen in gar
keinem Verhältnis zu der herrschenden Teuerung und der Ent¬

wertung des Geldes, Aus freien Stücken war das Unter¬

nehmertum den Angestellten, in der Lohnfrage in keiner Weife
entgegengekommen. Hatten es doch bekanntlich nicht wenige
der Arbeitgeber sogar fertig bekommen, trotz der mit Beginn
des Krieges einfetzenden Teuerung die Löhne der Angestelltcn
noch zu reduzicreu. Da die Entwertung des Geldes nach der

Revolution immer größer wurde, freiwillig ober seitens des

noblen Unternehmertums nichts gegeben wurde, blieb den

Angestellten kein anderem Weg, sich höhere Löhne zu erringen,
als die Organisation. Als die energischste und zuverlässigste
ihrer Organisationen war den Angestellten dcr Zentralverband
bekannt und der Massenzuwachs nach der Revolution bewies,
wie die Kollegen das weitaus größte Vertrauen allein dem

Z.d.A. entgegenbrachten. Daß dies mit Recht geschah, be¬

weisen die Hunderte von erfolgreichen Lohnbewegungen, die
der Z.d.A. inzwischen sür seine neuen und alten Mitglieder
geführt hat.

Gerade die Tatsache aber, daß der Z.d.A. seinen Mit¬
gliedern so erheblich höhere Löhne und bessere Arbeitsbedin¬
gungen, wenn auch natürlich längst nicht genügend, erwirken

konnte, bringen in der jetzigen Stagnation des deutschen Wirt¬

schaftslebens die Gefahr mit fich, daß eiii Teil der neuen Mit¬

glieder glauben könnte, das iin Bereich des Möglichen liegende
sei jetzt erreicht und ihre weitere Mitgliedfchaft und Mitarbeit
in der Organisation sei nicht mehr erforderlich. Hierzu kommt
ein gewisses Abflauen des revolutionären Elans von 1918,
eine gewisse Versammlung^-, Demonstration;,- und Streik¬

müdigkeit, nachdem die Revolutionsbäume ja leider nicht in
den Himmel gewachsen sind und viele Hoffnungen, die seitens
des Proletariats gehegt wurdeu, nicht so schnell in Erfüllung
gegangen sind, wie manche wohl erhofft hatten.

Die Kollegen, die mutlos wcrden und sich von der ge¬

werkschaftlichen Arbeit zurückziehen, kalkulieren falsch. Genau

so falsch wie diejenigen, die glauben sollten, miss diefem oder

jenem leidlichen Tarif fei nun das Menschenmögliche erreicht
und man brauche jetzt die Organisation nicht mehr. Nicuts

falscher als diesl Die Zeiten, wo die Angestellten ihre Or¬

ganisation sehr nötig brauchen werden, werden bei dem or¬

ganisatorischen Erstarken des Unternehmertums vermutlich
jetzt erst recht kommen. Und wer da etwa geglaubt
hat, daß alle unsere wirtschaftlichen und politischen Wünsche
über Nacht zu erfüllen sind, der ist ein ökonomischer Laie und

kennt die ehernen Gesetze der Entwicklung nicht, die nirgends
kühler, organischer, methodischer vor sich gehen als im wirt¬

schaMche« Leben. Es bedarf, um eine grundlegende Aende¬

rung zu schaffen, um nichts Vorübergehendes, sondern etwas

Dauerndes zu erreichen, mühseliger, geduldiger, unverdrossener
Arbeit. Nehmen wir einmal den Achtstundentag, Wem ist
nicht bekamck, wie unermüdlich seitens des Unternehmertums
Sturm dagegen gelaufen wird. Wie soll diesc mahczu einzige
Errungenschaft der° Revolution aufrechterhalten werden, ohne

daß starke und mächtige Organisationen der Arbeitnehmer sich
dafür einsetzen? Wie sollen ferner halbe Zugestäuduisse und

Errungenschaften wie das Vctriebsrütegesetz im Sinne der

Angestellten erweitert und ausgebaut werden? Wie sollen
alle die vielen nur zu notwendigen Forderungen, die wir an

den heutigen Staat zu stellen haben und von deren Erfüllung
bisher überhaupt noch nichts verlautet, erkämpft werden,
ohne daß die Organisationen der Angestellten in der Lage
sind, dafür einzutreten? Dcnn ohne Kampf geht es eben nicht,
Freiwillig gibt das Unternehmertum so wenig iin neueu

Deutschland etwas wie,im alten, uud die ernstesten und schwer¬
sten Kämpfe stehen den Angestellten bei den bevorstehenden
schweren Wirtschaftskrisen noch bevor. Mehr wie je ist es

notwendig, Mitglied einer zielbewußten und energischen Au-

gestelltenorganisatian zu fein uud dieselbe durch fleißige
Propaganda uud Mitarbeit zu einer rocht mächtigen zn ge¬
stalten. Wer dieses wt, handelt in seinein eigcnstcu, ursächlich¬
sten Interesse und dient keinem mehr als sich selbst.

Aufgabe der älteren, zielbewußten Mitglieder sowie über¬

haupt aller derjenigen Kullegcn, die gewerkschaftliche Reife
und Erfahrung besitzen, ilt es abcr, mit allem Eiser dafür zu

sorgen, daß alle neuen Mitglieder uus erholten, bleibcu. Daß
sie nicht in törichte? Haltlosigkeit aus diesem oder jenem
Grunds, aus Interesselosigkeit oder wegen einer Beitrags¬
erhöhung oder infolge Terrorismus des Unternehmers unferer
Organisation wieder den Rücken kehren. Daß im Gegenteil
unsere neuen Mitglieder geschult und erzogen, belehrt und ge-

stäblt werden ?u gewerkschaftlich reifen Mitarbeitern und zu

zielbewußten Mitkämpfern für die große Sache des um feine
Menschenrechte kämpfenden Proletariats! (F.,Boß.

Hetriebsrötewahlen,
Folgenden Aufruf für die Wahl von Betriebs-, Ar¬

beiter- und Angestelltenräten erläßt der geschäfl-'»
führende Ausschuß der gewerkschaftbchen Betriebsrötezentrale des

Allgemeinen Deutschen Gewercschaftsbundes tA.D.E B,) und des

Allgemeinen freien Auncstclltendunoes (Afa-Bundes) und dessen
Beirat:

Der am 1. und 2. Februar 1921 in Berlin versammelte Beirat

der gewerkschaftlichen Betriebsrätezentrale des Allgemeinen Deutschen
Gewertschaftsbundes lA.D.G.V.) und des Allgemeinen frcicn An¬

gestelltenbundes (Afa-Bund> fordert die örtlichen Körperschaften der

Betriebsräte und der Gewerkschaften Deutschlands auf, "die bevor¬

stehenden Wahlen zu den Betriebsvertretungen auf einheitlicher
Grundlage durchzuführen. Sämtliche Betriebsvertretungcn, welche

znr Neumahl stehen, so"en nnch Möglichkeit an einem örtlich zu ver¬

einbarenden Tage iin Monat März neu gewählt werdeu. Die Agi¬
tation ist auf Grunh der Förderrinnen der freien Gewerkschaften
allenthalben aufzunehmen. Einheitliche Lasten der sreien Gcwerk-
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schaften der Arbeiter „nd Angestellten sind in jedem Betriebe von

den GemerkschaftskoUegen auszustellen. Jeder Versuch, in den Reihen

freiorganisierter Gewerkschaftler nach engen Parteigruppierungen

mit getrennten Listen vorzugehen, muh zurückgewiesen werden.

Jedes Kompromiß mit Gewerkschaften, die nicht dein A.D.G.B. und

dem Afa-Bund angehören, ist im Interesse der Einheit der Bewegung

und unserer Kampskraft gegenüber den Unternehmern unter allen

Umständen auszuschließen. Die Betriebsräte der freien Gewerk¬

schaften der Arbeiter und Angestellten Deutschlands treten ein:

für die Durchführung der Sozialisierung des Kohlenberg-
^

daues gemäß den Forderungen der Spitzenorganisationen und des

ersten Reichskongresses der Betriebsräte Deutschlands,

für die Kontrolle der Produktion und die restlose Zusammen-

fassrmg der Arbeiter und Angestellten in den Betrieben gemäß den

Beschlüssen des ersten Reichskongresses der Betriebsräte Deutsch¬

lands, ,

sür die Durchführung des vollen Mitbestimmnngsrechts in

allen Fragen der Wirtschaftsführung, wie sie durch Artikel ISS der

Reichsverfasfung gewährleistet, aber durch dos Betriebsrötegesetz in

seiner fetzigen Fassung nicht zugebilligt worden ist, und

für die Ueberführung der kapitalistischen Profitwirtschaft in

die sozialistische Gemeinwirtschaft.

Freigewerkjchaftliche Arbeiter und Angestellte. Arbeiterräte, An-

gcstelltenröte, Betriebsräte und Gewerkschaftskollegenl

Benutzt die nächsten Wochen dazu, die Kollegen in den Betrieben

aufzuklären, sorgt dafür, daß alle Arbeiter »nd Angestellten, welche

ihren Klassenstandpnnkt noch nicht erkannt haben, restlos für die

freien Gewerkschaften gewonnen werden,

erklärt durch Wahl von freigewerkschaftlichen Betriebsräten

Eure» Willen, die Forderungen der freien Arbeiter» und Ange¬

stelltengewerkschaften zur Durchführung zu bringen, gegen die kapi¬

talistische Profitzvirtschaft, für die sozialistische Geineinwirtschaft!

Die Unternehmer unö öer D.H.V.
Das zweite Halbjahr 1920 hat als Folge des wirtschaftlichen

Niedergangs fast allen Arbeitnehmerorganisaiionen einen Rückgang

in der Mitgliederzahl gebracht. Auch der Deutschnationale Hand¬

lungsgehilfenverband ist davon nicht verschont geblieben. Seinen

eigenen Angaben nach ist die Zahl seiner Gehilfen Mitglieder von

211254 am 1. Juli 1920 auf 210 SSS am 1 Januar d. I. zurück¬

gegangen. Beachtet man aber in seiner Statistik, daß 7739 „zum

Streichen vorgemerkte Mitglieder" und weiter 4223 „zum 1. 1. 21

vorgemerkte Neu- und Wiederaufnahmen" mit als Bestand eingesetzt

wurden, so ergibt sich in Wirklichkeit ein Rückgang von etwa

13990 Gehilfenmitglied er n!

Ein Trost aber ist dem D.H.V. geblieben: die Zahl setner unter¬

stützenden (lies: Unternehmer-) Mitglieder Ist bedeutend ge¬

stiegen: von 4228 am 1. Juli 1920 schnellte sie empor auf 10 149 am

1, Januar d. I.

Ausgesuchte Höflichkeit.
Der Deutschnationale Handlungsgehilfen¬

verband weiß, was er den zu Unternehmern emporge¬

stiegenen Mitgliedern schuldig ist. 10140 solche Mitglieder

hatte er am 1. Januar 1921 in seinen Reihen. Da verlohnt

es sich schon, höflich zu fein.' Denn die Beiträge, von über

10000 Personen sind keine Kleinigkeit. Deshalb erläßt der

D.H.V. auf feinem Verwaltungsmaterial folgende Anweisung:

„Achtung! Die U-Mitglieder sind mit ausgesuchter Höf¬

lichkeit zu behandeln. Als Anrede benutze man stets: „Sehr

geehrter Herr!" ^Vorsicht beim Versand von Flugschriften usw.,

daß deren Inhalt nicht verletzend wirkt."

Wer wird dem D.H.V. glauben, daß diese „ausgesuchte

Höflichkeit" auf Stellung und Durchführung von Lohnforde¬

rungen ohne Einfluß ist?
Der denkende kaufmännische Angestellte wird das im

Brustton der Ueberzeugung vorgetragene Gerede von der

einzigen kaufmännischen Angestelltengewerkschaft mit

dem Hinweis auf die „mit ausgesuchter Höflichkeit" zu be¬

handelnden U-Mitglieder als beweislose Behauptung abtun

Aus öem Zentrawerbanö
^ Kachtrag
zur Wahlkreiseinkeilung für den Verbandstag.

Gau Hessen.
B e n s h e i m.

Berlin, 19. Februar 1921

Wahlbezirk Darmftadt. Hinzuzufügen ist

Der Verbandsvorstand

Für unsere Hauptverwaltung ist die Stelle eines

Statistikers
sofort zu besetzen.

Kollegen, welche mit den betreffenden Arbeiten völlig vertraut

sind, die Angestelltenbewegung gut kennen und mindestens zwei

Jahre unserer Organisation angehören, wollen ihre Bewerbungen

mit Zeugnisabschriften bis zum 1. März d. I. nach hier einreichen.

Die Stelle des Bezirksleiters für Zittau-Bcmtzen ist besetzt. Allen

Bewerbern besten Dank.

Berlin, den 7. Februar 1921.

SO. 2«, Oranienstr. 49/41. Der Verbandsvorstand.
Otto Urban. Carl Giebel.

Für die Reichsfachgruppe Angestellte in der Sozialver,

slcherung suchen mir zum möglichst baldigen Antritt einen

Sachsekretör.
Bewerber, die gewerkschaftliche Erfahrung und gründliche Kenntnisse

auf dem Gebiete der Sozialversicherung und der Angestelltenbewe¬

gung haben, organisatorisch und rednerisch befähigt sind, wollen Be¬

werbungen bis spätestens 2ö. Februar einreichen.
Berlin SO. 2S. den 8. Februar 1921.

Oranienstraße 40/41.
Der Verbandsvorstand.

C. Giebel. H. Brenke.

Für die Bezirksgrnppe Koblenz, mit dem Sitz in Koblenz, suchen

wir zum möglichst sofortigen Antritt einen

Sezirksleiter.
Anstellungsbedingurig ist gute Kenntnis der Angestellten-

bewegung sowie rednerische, organisatorische und agitatorische Be¬

fähigung.
Bewerbungen bitten wir mit Zeugnisabschriften und Angabe

über dte bisherige Tätigkeit bis zum 25. Februar bei uns einzu¬

reichen.
i Berlin SO. 26. Oranienstr. 40/41.

Der Verbandsvorstand.
Otto Urban. Carl Giebel.«

Gau Mttelöeutschlanö I.

Wir berufen hierdurch zu Sonnabend, den 9. April, und Sonn¬

tag, den 10. April 1921. die

Zweite Gaukonferenz

nach Nordhausen ein. Näheres mird den Ortsgrnppen noch

mitgeteilt.
Magdeburg. 3. Februar 1921.

Mit kollegialem Gruß
Die Gauleitung. I. A.i Walter Künne,

Die Ortsgruppe Elberfeld sucht zum baldigen Eintritt einen

tüchtigen Ortsbeamten.

Bedingung für die Anstellung ist rednerische und organisatorische Be¬

fähigung, Kenntnis der Angestelltenbewegung und mindestens drei¬

jährige Mitgliedschaft. Bewerbungen sind bis zum 1. März mit An¬

gabe der Eintrittszeit an Gustav Nieland, Barmen, Bredder-

straße 45, zu richten.

Die Ortsgruppe Essen sucht zum baldigen Eintritt einen tüchtigen

Sekretär,
der die gesamten Kassengeschäfte erledigt und die Mitgliederbcwe-

gung zu bearbeiten hat. Längere Berbandszugehörigkeit und gründ¬

liche Berwaltungskenntnisse sind Bedingung.

Bewerbungen sind zu richten an den Vorsitzenden der Orts¬

gruppe Essen. OttoHeger. Essen-West, Kieler Str. 2«.

Der

Konsumverein sür Weißenfels-Raumburg
unö Umgegenö/ e. G. m. b. H.

sucht zum I.April v.J. eine tüchtige Kraft als

ersten Geschäftsführer
für unseren Verein mit 19 Verkaufsstellen
und Bäckerei, — Reflektiert wird auf einen

energischen Kerrn mit langjähriger Praxis
und organisatorischem Talent, Ausführliche

Bewerbungen unter Angabe von Referenzen
und GeHaltsansprüchen sind einzureichen an

den Vorsitzenden des Aufsichtsrates

Richorö Heckert, MPenfels a. Ä., Klosterstrafte 35.

Venwiwonücher Schrisileitc^ Pnni Lauge, «erlag: Zentrawerbanö dir Angestellten (O, Urban). — Drnck: Vorwärts Buchbruckkrei. — Sämtlich in Berlin.


