
Rr.4 28. AktHtH»

Zeitschnft des Zentralverbandes der Angestellten/ Sitz Berlin

Oranienstraße Nr. 40-41 » Fernsprecher: Amt Mon'hplah 129 54, 13145,155 4S

«rlcheint regelmöhig jeden zmeiten Mittwoch,

Vchriftleitung :S.Sman,P,S«ng«. beide In Berlin Berlin, 6en2.N!örz .92.
Bezug,xrel» durch dt« Post oiertel,Shr»ch S Mt.,

Einzelnummer 7S 'Lf,
Anzeigen werde» nicht aufgenommen.

Kaufmannsgehilfen.
Die Gewerkschaftsbewegung ist eine Massenbewe»

gung. Je größer die Zahl der in einer Organisation ver»

einigten Kämpfer ist, desto höher steigen die Erfolgsaussichten
für die Erreichung der von ihnen angestrebten Ziele. Des»

halb haben die freien Gewerkschaften seit ihrer Gründung
Wert auf die Erfassung möglichst großer Kreise von im

gleichen oder verwandten Berufen beschäftigten Angestellten
und Arbeitern gelegt. Dabei haben die freien Gewerkfchaften
in der Regel keinen Unterschied zwischen gelernten und unge»

lernten Arbeitskräften gemacht.
Diese Grundsätze haben auch die heute in unserem Zentral¬

verband der Angestellten vereinigten freien Gewerkschaften seit

ihrer Gründung beseelt. Sie standen damit in bewußtem

Gegensatz zu den sogenannten „großen" Handlungsgeh,lfenver-
bönden, die in der Pflege eines ausgeprägten Stan¬

desdünkels ihre Hauptaufgabe sahen. Diefer Standes¬

dünkel hatte von jeher im Deutschnationalen Handlungs¬
gehilfenverband seine beste Pflegestätte. Er gebärdet« sich
allezeit als der alleinige Vertreter der Handlungsgehilfen und

witzelte bei jeder Gelegenheit über den Zentralverband der

Angeftellten, für den nicht das geschriebene Lehrzeugnis, son¬
dern die tatsächliche Beschäftigung im Berufe Voraussetzung
für die Mitgliedschaft war und ist.

Jn der neuesten Zeit ist dem Deutschnationalen Hand¬
lungsgehilfenverband lD.H.V.) auch der „Handlungsgehilfe"
nicht mehr standesgemäß genug und er verwendet deshalb

Mehr und mehr den Ausdimck „Kaufmännsgehilse" für seine
Mitglieder. Damit hofft er anscheinend bessere Geschäfte
machen zu können.

Der Gau Brandenburg des D.H.V. beries für Anfang
Februar 1921 einen „4. Brandenburgischen Kaufmanns¬
gehilfentag" ein. dessen Tagesordnung folgende Punkte
aufwies:

1. Die Forderungen der Kaufmanns gehilfen an

die Reichsregierung und die Parlamente.
S. Angestellten- oder K a u f m a n n s g e h i l f e n»Ge¬

werkschaft.
3. Die Bedeuwng der K a u f m a n n s g e h i l f e n»Ge¬

merkschaft für die deutsche Arbeitnehmerbewegung.
Das Wort „Handlungsgehilfe" mird also hier peinlich ver¬

mieden.

Um den kaufmännischen Angestellten vor unserem Zen¬
tralverband der Angestellten graulich zu machen, versucht der

D.H.V. ihnen einzureden, daß in unserem Verband alle

Arten von Angestellten zusammengefaßt seien. Ja, es soll sogar
— wenn auch zunächst nur theoretisch — vom Allgemeinen
freien Angestelltenbund geplant sein, kaufmännische Angestellte
nnd Artisten, Techniker und Chorsänger, Buchhändler und

Putzmacherinnen, Bankbeamte und Poliere in einer Organi¬
sation zusammenzufassen. Der D.H.V. weiß nur zu gut, daß
niemand innerhalb des Allgemeinen freien Angestelltenbundes
— auch nicht theoretisch — daran denkt, die bestehenden Organi¬
sationen zu einer solchen Gesamtorganisation zusammenzu¬
fassen. Der D.H.B, hat da eben den Organisationsaufbau des

Afa-Bundes nicht verstanden oder nirbt versieben wollen. Dieses

Nichtverstehenmollen steht auf der gleichen Stufe mit der Be»

hauptung, daß unser Zentralverband der Angestellten Wasch-
frauen, Nachtwächter und ähnliche Arbeiterkategorien
organisiere.

Dabei verschließt auch der D.H.V. in Wirklichkeit Nicht»
Handlungsgehilsen keineswegs die Mitgliedschaft. Angestellte
bei Berufsgenossenfchaften, bei Reichs- und Staatsbehörden,
bei Magistraten, ja sogar die vielgelästerten Rechtsanwalts»
schreibe? finden sich in seinen Reihen, ein Beweis dafür, daß
auch der sogenannte reine Kaufmannsgehilfenoerband ge»

zwungen ist, seine Mitgliedschaft auf Kreise auszudehnen, die

doch zweifellos als Kaufmannsgehilfen nicht angesprochen
werden können.

Jn unserem Zentralverband der Angestellten werden zu»

sammengefaßt alle männlichen und weiblichen Handlungs¬

gehilfen und Bureauangestellten in Handel, Verkehr, Ge¬

werbe, Industrie und Landwirtschaft, die Angestellten der Ver»

sicherungsträger, der Versicherungsgesellschaften, der Rechts»
anwälte und anderer freier Berufe, die Bureauangestellten in

den Verwaltungen und Betrieben von Reich, Staat, Gemein¬

den, Kommunalverbänden und anderen öffentlichen Körper¬
schaften. Diese Umgrenzung des Mitgliedskreises entspricht

durchaus den durch die wirtschaftliche Entwicklung hervor»
gerufenen Bedürfnissen. Die Arbeitsteilung in den Groß»
betrieben der Industrie und des Handels hat den Unterschied
zwischen Handlungsgehilfen und Bureauangestellten mehr und

mehr verwischt. Das Hinüberwechseln von einer Berufsgruppe
zur anderen ist eine alltägliche Erscheinung geworden. Beson»
ders bei Lohnkämpfen ist die eine Gruppe auf die andere ange»

wiesen, wenn sie nicht dem übermächtigen Kapital gegen»

über unter die Räder kommen will. Die einzelnen in

unserem Verbände zusammengeschlossenen Berufsgruppen
können bei großen wirtschaftlichen Kämpfen sich gegenseitig
wertvolle Hilfe leisten, sie können durch ein enges Zusammen»
arbeiten innerhalb der Organisation das gegenseitige Ver»

stehen fördern und Schädigungen der einzelnen Berufsgruppen
untereinander vermeiden. Die besonderen fachlichen
„Belange" der einzelnen Berufsgruppen werden innerhalb un»

seres Zentralverbandes der Angestellten durch die Einrichtung
von Fachgruppen und insonderheit auch durch die von

unserem Verbände herausgegebenen Fachzeitschriften:
„Der Industrie- und Handelsangestellte". „Der Bergbau- und

Hüttenangestellte", „Zeitschrift für Versicherungsangestellte".
„Der Genossenschaftsangestellte", „Der Behörden-Angestellte".
„Volkstümliche Zeitschrift für die gesamte Sozialversicherung"
und „Der Anwaltsangeftellte" vertreten. Allen fachlichen Be»

dürfnissen der verschiedenen Angestelltengruppen ist dadurch

hinlänglich Rechnung getragen.

Entgegen dem D.H.V. fordert unser Zentralverband der

Angestellten die einheitliche Regelung des Ar»

beitsrechts. Der D.H.V. ist ein grundsätzlicher Gegner

dieser einheitlichen Regelung. Er möchte bei jeder Gelegen»

heit für seine „Kaufmannsgehilfen" besondere Vorteile her»
ausholen. Er erreicht durch diese Sonderbestrebungen aber

gerade das Gegenteil, nämlich eine schwere Schädigung der

kaufmännischen Angestellten.
Das zeigt sich insbesondere auch bei der Befürwortung

der Beibehaltung der besonderen Kaufmannsgerichts»
barkeit für die sogen. Kaufmannsgehilfen, während unser

Zentralverband der Angestellten die gleiche billige und schnelle

Erledigung von Arbeitsstreitigkeiten auch allen anderen An»

gestelltenschichten zugute kommen lossen will.

Auch die besondere Ange st eilten Versicherung
ist ein Steckenpferd des D.H.V, ?^!r doge^en erstreben eine

organische Neugestaltung dcr gesamten Sozialversicherung,
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um sie dadurch leistungsfähiger und für die Gesamtheit der

arbeitenden Bevölkerung dienstbar zu machen.

Der D.H.V. appelliert bei oll seinem Tun und Lassen an

den Egoismus einer einzelnen Berufsfchicht. Unser Zen-

tralverband dagegen geht von dem Grundgedanken aus, daß

unsere Mitglieder als Teile der arbeitenden Klaffe dahin zu

streben haben, daß die Gesamtheit der arbeitenden Bevölke-

rung auf eine möglichst hohe Kulturstufe gehoben wird. Wir

wissen, daß das nur durch Beseitigung der kapitalistischen

Machtherrfchaft möglich ist. Eine Absonderung der „Kauf»

mannsgehilfen" von den übrigen verwandten Angestellten»

gruppen schädigt nur die kaufmännischen Angestellten und

nützt letzten Endes den Ausbeutern ihrer Arbeitskraft, den

Kapitalisten. ^^^^^^^

Aheoeie unS Pesels.
Der Deutschnationale Handlungsgehilfenverband, der

oraktisch die antikapitalistischen Ziele des Zentralverbandes der

Angestellten bekämpft, sieht sich trotz alledem genötigt, wenig»

stens in allgemeinen Redensarten unseren Auffassungen ent¬

gegenzukommen, weil ihm sonst die Mitglieder scharenweise

davonlaufen würden. Aus diesem Grunde haben der Ans¬

sichtsrat und die Berwaltung des Deutschnationalen Hand¬

lungsgehilfenverbandes im Januar 1921 zur Soziali»

sierungsfrage folgende Richtlinien vereinbart:

„Die nur auf kapitalistische Erfolge eingestellte Wirtschaft des

19. Jahrhunderts hat die ungeheure soziale Schuld auf sich geladen,

bei Millionen von Arbeitnehmern die innere Verbindung zum Sinn

und Ziel ihrer Arbeit zu lösen. Die menschliche Arbeitskraft ist da¬

durch zur Ware herabgedrückt und die Arbeit der Millionen ihres

sittlichen Inhaltes beraubt worden. Ueber die innere Leere des da¬

durch in seiner Werktagsarbeit entseelten Volkes können weder die

glänzende wirtschaftliche Entwicklung vergangener Jahrzehnte, noch

die Versuche einer sozialen Gesetzgebung hinwegtäuschen."

Man sieht, was der Zentralverband der Angestellten seit

langem unseren Berufsgenosfen gelehrt hat, wird allmählich

auch von der Leitung des D.H.V. anerkannt. Sie zieht ober

daraus keineswegs die notwendigen Folgerungen, sie begnügt

sich mit denWorten , anstatt Taten folgen zu lassen. Um

ihre Mitglieder darüber hinwegzutäuschen, arbeitet sie mit

nationalen Redensarten, denn im unmittelbaren Anschluß an

die vorstehend von uns Wiedergegebenen Sätze heißt es weiter:

„Der Deutschnationale Handlungsgehilfenverband sieht in

hemmungsloser kapitalistischer Wirtschaft die Gefahr eines völligen

Unterganges völkischen Eigenlebens."

Nachdem man im ersten Absatz den Angestellten mit

Redensarten entgegenkam, versuchte man sie im zweiten

Absatz mit völkischen Redewendungen zu betäuben. Dann

folgt im dritten Absatz die praktische Folgerung, nämlich

der — Schutz des Unternehmertums:

„Die in letzter Zeit bekanntgewordenen SozialisierungsvorschlSge,

eine bessere Wirtschaftsform auszurichten, indem über die in der Zer¬

setzung begriffene ein gewaltiger bnreaukratischer Zmangsapparat

gestülpt wird, bedeuten ein noch größeres Unglück: sie würden die

Energien schöpferischer Persönlichkeiten endgültig

verschütten."
Die D.H.V.-Leute. die das völkische Eigenleben preisen,

scheinen douon eine sonderbare Auffassung zu haben. Sie

mcincn, die Energie schöpferischer Persönlichkeiten würden

endgültio, verschüttet werden — wenn die Großkavitolisten nicht

mehr Gelegenheit nehmen können, auf Kosten der Allgemein¬

heit Niefenbeuten in ihre eigenen Scheuern zu bringen, Jst es

fo. dann müssen die „völkischen" Großkapitalisten erst recht

entthront werdeu!

Die dcutschnationale Entschließung hat noch einige weitere

Absätze und diese lauten:

„linser Ziel ist dos Zusanlmcnmnchsen imsercs Volkes zu einer

in Arbcit und Leben übcr alle Klassen und Stände hinweg innig

verbundenen Volks^omeinschcht, die ihren tiefsten Gehalt aus den

ursprünglichen Kräfte!? scincs Volkstunis und seiner christlichen

deutschen Kultur empfängt. Gesetzgebung und Politik haben die

Pflicht, die Entwicklung unseres Volkes zu dicscm Ziel zu fordern.

Die zurzeit im Vordergrund stehende Neugestaltung der Kohlen»

wirtschaft ,st angesichts dieser Gesumtlags nur ein Ausschnitt der

Lroljrn Aufgabe.
Wir wollen, dcch die Schätze des deutschen Bodens allen seinen

Lander', und Stämmen gleichmöchig zugute kommen. Wir verlangen

deshalb, daß auch dsn kohtennnnen Gebieten unseres Vaterlandes

der auf sie entfallende Anteil rechtlich gesichert und die bisherige

Monopolstellung der Kohlenbergherrcn gebrochen wird.

Für die Arbeitnehmerschaft'erstreben wir ein organisches

Hineinwachsen in den Mitbesitz der Unternehmungen auf

der Grundlage völliger Gleichberechtigung mit den übrigen Kapital¬

trägern. Neben das reine Geldkapital hat dns Kapital der lebendigen,

schaffenden Menschen zu treten. Ein stärkeres Verbundensein mit der

Arbeit, neubelebte Schaffensfreuds und gesteigerte Produktions¬

ergebnisse werden die Folge sein.

Um die Beteiligung von Angestellten und Arbeitern am Kapital

der Unternehmer zu erreichen, fordern wir:

die gesetzliche Verpflichtung der Unternehmer, ihre Angestellten

und Arbeiter, sowie deren Gewerkschaften bei Geminnaus»

lchüttungen, Kapitalserhöhungen und Neugrün-

dungen planmäßig in den Besitz von Geschäftsanteilen zu setzen:

die Herabsetzung des gesetzlichen Mindestbetrages für Aktien und

andere Geschäftsanteile aus 190 Mk. ist nötig. Daraus darf aber

nicht eine mechanische Nachahmung des englischen und amerikanischen

Kleinaktienrvesens mit seiner Förderung der Spekulationswut in den

breitesten Volkskreisen werden. Die Verwaltung des mit besonderen,

seinem sozialen Zwecke angepaßten Vorrechten auszustattenden Ar¬

beitnehmerkapitals ist in die Hand der Gewerkschaften und von ihnen

zu gründenden Treuhänderorganisationen zu legen."

Nehmen mir einmal an, die Unternehmer gehen wirklich

dazu über, den A.it,estellten und Arbeitern die von ihnen ge»

forderten Lohnerhöhungen zu verweigern, und diese verweiger»

ten Lohnzuschläge als „Gewinn" auszuschütten. Sind die An»

gestellten dabei etwas gebessert? Mit Nichten! Bisher konnten

die Angestellten und Arbeiter wenigstens frei über ihren Lohn

verfügen. Behält der Unternehmer aber einen Teil des

Lohnes davon als „Gewinn" in seinem Betriebe, so hat der

Unternehmer dann das Recht, darüber mitzuverfügen.

Die lange Entschließung des D.H.V. hat schließlich noch

zwei weitere Absätze. In diesen wird sogar gefordert, daß

dem „Arbeitnehmerkapital" bei der Zusammensetzung und Bil»

dung von Generalversammlung und Aufsichtsrat ein aus»

reichender Einfluß gesichert werde. Das würde aber nicht viel

besagen, weil nach dem bisherigen Aktienrecht usw., und auf

Grund der tatsächlichen wirtschaftlichen Entwicklung, ja Ge»

neralversommlung und Aufsichtsrat kaum einen nennenswerten

Einfluß auf das Werk haben. An deren Spitze stehen vielmehr

die in der Regel allmächtigen Direktoren, die ihre Weisungen

hinter den Kulissen von den das betreffende Werk beHerr»

schenken Großkapitalisten entgegennehmen. Die erwähnten

Schlußabsätze lauten:

„Wir fordern die Umgestaltung des heutigen Gesellschaftsrechtes,

besonders die Zusammensetzung und Bildung von Generalversamm¬

lung und Aufsichtsrat, damit dem Arbeitnehmerkavital und seiner

gewerkschaftlichen Vertretung ausreichender Einfluß sichergestellt wird.

Den Arbeitnehmern und ihren Gewerkschaften erwächst aus

einer solchen Gestaltung der Wirtschaft eine gewaltige Verantwortung.

Der Deutschnationale Handlungsgehilfenverband ist sich bewußt, dafz

die gesamte Arbeitnehmerschaft zur Bewältigung dieser Aufgabe die

berufliche Erfahrung der Kaufmannsgehilfen nicht entbehren kann.

Er wird daher seine Mitglieder für diese Aufgabe schulen und die von

den im Deutschen Gewerkschaftsbund vereinigten christlich-nationalen

Angestellten», Arbeiter- und Beamtengewerkschaften zu gründend«

Gewerkschaftsbank mit allen Kräften fördern/

Es bedarf keiner großen Erläuterung, um zu erkennen,

daß der D H.V. nichtdie Sozialisierung des Kohlenbergbaues!

fördert, sondern fie hemmt. An der Tatsache, daß das die

wirtschaftlichen Machtmittel in der Hand habende Unternehmer»

tum die besitzlosen Angestellten und Arbeiter beherrscht, roird

nichts geändert, wenn man einen Teil des Lohnes in „Ge»

winnantell" umtauft. Die Angestellten werden nicht dadurch

freier, wenn man sie an das einzelne Werk fesselt. Es kommt

darauf an, den einzelnen Unternehmern die wirtschaftlichen

Machtmittel, die Zechen, Hütten usw., aus der Hand zu

nehmen und sie in das Eigentum der Allgemeinheit zu über»

führen. Aber gerade dagegen wehrt sich der D.H.V., der sich

bei dieser Gelegenheit wieder als getreuer Kapitalistenöiener

entpuppt.

Me hoch ist öie Reichsschulö?
Das Reich hat feste und schwebende Schulden. Diefesten

Schulden bestehen zu annähernd vier Fünfteln aus fünfvrozen»

tigen Schuldverschreibungen (Kriegsanleihe), die der Gläubiger

überhaupt nicht kündigen kann, die also im Grunde gar keine

Kapitalsch' ld des Reichs, sondern nur eine ewige Nentenschuld

darstellen: der Nest, nämlich die Schuldverschreibungen aus der

Vorkriegszeit, die verzinslichen Schatzanweisungen und di»

Sparprämienanleihe, sind mehr oder weniger langfristig. Die

schwebenden Schulden sind zum größten Teile kurzfristige.
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sogenannte unverzinslich« Schatzanmeifungen, die nur wenige
Monate laufen, und die dann gegen bar eingelöst werden

müssen, wenu der Gläubiger nicht bereit ist, neue Schatz»

onweifungen dafür einzutauschen.
^

Die festen Schulden haben mit der Einzahlung der neunten

Kriegsanleihe ihren Höchststand erreicht. Sie beliefen fich da»

Mals, im Oktober 1918, auf annähernd 96 Milliarden Mark.

Seitdem sind sis zurückgegangen, da das Reich zum Zwecke
der Kursstützung bis zum Inkrafttreten der „Reichsanleihe»

Aktiengesellschaft" In großem Umfang (vom 1. Oktober 1918

bis z"m 31. August 1919: 2.6 Milliarden Mark) Kriegsanlsihe
am Markte aufnahm, und da Kriegsanleihe bsi der Entrichtung
von Kriegsgewinnsteuer und Reichsnotopfsr und beim Kauf

von Heeresgut in Zahlung genommen wird. Am 31. De»

zember 1919 betrugen die festen Schulden noch 89,8 Milliarden.

Durch die Barzahlungen auf die Sparprämienanlcihe stiegen

sie mieder etwas und betrugen am 31. März 1920: 91.1 Mil»

liarden. Seitdem sind sie ununterbrochen gesunken, und

Finanzminister Wirth war falsch berichtet, als er fie in seiner

Reichstagsrede vom 2. August 1920 auf 92 Milliarden be¬

zifferte. Andererseits dürfte die Zahl, die wir der Entente iu

Brüssel mitgeteilt haben — 85,9 Milliarden für den 1. Oktober

1920 — zu niedrig gewesen sein. Wahrscheinlich ist dabei die

SpnrprSmienanleihe mit 3,3 Milliarden vergessen worden, so

daß man für den 1. Oktober 1929 89,2 Milliarden anzusetzen

hätte. Inzwischen sind aber wieder erhebliche Beträge auf

Kriegsgewinnsteuer und Neichsnotopfer gezahlt worden. Ich

möchte danach unsere festen Schulden für den 31. Januar 1921

auf rund 83 Milliarden Mor? schätzen, dabei aber zugleich den

Wunsch aussprechen, die Reichsregierung möge künftig all¬

monatlich die tatsächliche Höhe dieser Schulden bekanntgeben.

Wichtiger für die öffentlichen Finanzen und für die ganze

Volkswirtschaft ist die Höhe der schwebenden Schulden, da sie

von größter Bedeutung für den Stand unferer Valuta ist. An

erster Stelle stehen hier die diskontierten (unverzinslichen)

Schatzanweisungen. Sie beliefen fich bei Ausbruch der Revolu¬

tion auf 48 Milliarden, waren also damals nur etwa halb so

hoch wie die festen Schulden. Seitdem sind sie unaufhaltsam

gestiegen und betrugen am 81. Januar 1921 nicht weniger als

155,4 Milliarden. Dazu kommen 11.0 Milliarden weitere

Zahlungsverpflichtungen aus Schatzanweisungen, sowie 7.6

Milliarden Sicherlieitsleistungen mit Schatzanmeisungen. wobei

noch zu beachten ist. daß bei den Zahlungsverpflichwngen, ins¬

besondere gegenüber der Türkei, mit Rücksicht auf den schlech¬

ten Stand unserer Valuta, noch ein erheblicher Aufschlag zu

machen wäre. Mit diefen 174 Milliarden (ohne Valutaauf-

schlag) sind aber unsere schwebenden Schulden noch keineswegs

erschöpft. Es sind vielmehr hinzuzurechnen (nach dem Stande

vom 1. Oktober 1920):

Restschuld für den Erwerb der Eisenbahnen
durch das Reich 25.1 Milliarden

Schuld des Reichs an Bauern und Württem»

berg aus Anlaß des Ueberganges der

Voll dieser Länder auf das Reich ... 0,9 Milliarden

Ersatzpflicht des Reicbs für Aufwendungen
der Länder und Gemeinden aus Aulaß
des Krieges (Familienunterfttttzungen,
Kriegsmohlfahrtspflege) 14,6 Milliarden

Postfcheckgelder 4,0 Milliarden

Gelder der Reichs-Kredit» und -Kontrollstelle 0.4 Milliarden

zusammen 45.0 Milliarden

Der Gesamtbetrag der schwebenden Schulden würde sich
danach auf rund 220 Milliarden stellen. Dazu kämen dis

85 Milliarden feste Schulden. Die Summe der festen
und schwebenden Schulden beträgt also rund

805 Milliarden Papierinark, d. h., wenn man

1 Eoldmark 14 Papiermark setzt, 22 Milliarden Saldmark.

Nun haben wir aber darüber hinaus Verpflichtungen, dis

in Ibrer Höbe noch nicht feststehen. Es bandelt sich da eimrml

um die Entschädigung der Auslandsdeutschen für die Veschlag»
Nahme ihres Eigentums iu tien Entsntelnudern. Die? hierfür
erforderlichen Betrags sind auf 12 bis 13 Milliarden Gold¬
mark geschätzt worden. Noch größer ift der andere Polten:
die Kriegsentschädigung an die Entente. Nach den Vorschlä¬
gen, auf die sich unsere Gegner in Paris geeinigt haben, sollen
wir — abgesehen von der Ausfuhrabgabe — 42 Annuitäten
im Gesamtbeträge von 22« Milliarden Golduiork zahlen. Vor»

auszahluugen bis zum 1. Mai 1923 werden mit 8 Proz. d!>

kontiert. Deutschland könnte danach die Gesamtschulo — ar>

gesehen von der Ausfuhrabgabe — durch Zahlung vor,

53.3 Milliarden am 1. Mai 192! begleichen. Selbst unter der

Voraussetzung, daß wir die gesamte Kriegsentschädigung so-
fort bezahlen könnten, würden also unsere Schulden au die

Ausländsdeutschen und bie Entsute zusainmen 66 Miilmrdeu,
d. h. dreimal soviel wie unsere festen uud schwebendem Schul'
den ausmachen. Die ganze Neichsschuld märe aber auf
88 Milliarden Goldmark anzusetzen.

Eine solche Schuld wäre unerträglich, selbst wenn unscr
Volksoermögen — wie Wirth, Simons und Rathenau glau¬
ben — 209 Milliarden Eoldmark übersteigen würde. Tnt^

sächlich stehen aber der Ententeforderuug von mindestens

53,3 Milliarden Eoldmark höchstens 25 Milliarden Goldmari
Aktiven auf unserer Seite gegenüber. Dr. R. Kuczynski.

In einem Aufsatz in der Zeitschrist „Die Neue Zeit" wsiu

der Reichstagsabgeordnete Wilhelm Keil überzeugend nach,

daß die von den Kapitalisten vielbekämpften sogen. Besitz-
steuern für die Neichskasse ein Fiasko ergeben haben, mei!

es die Kapitalisten uud ihre Vertreter im Reichstoge vorzüg-
lich verstanden, deren rechtzeitige Einziehung zu hintertreiben
und die Steuern selbst unwirksam zu machen.

Als den größten Mangel der Befitzfteuergesetzgebung c?°

kennt Keil, daß fie fünfJahrezu spät eingeführt wurde,

Dieser Mangel macht sich besonders bcim R e i ch s u o t o p f s r

bemerkbar. Zwifchen dem Inkrafttreten und dcr auch jetz!
noch kaum begonnenen Veranlagung dss Reicbsuotopfer>
haben sich die finanziellen und wirtschaftlichen Grundlagen
völlig verändert.

Die Kapitalisten hatten gegen die Einführung einer Ve?

mögensbefteuerung selbstverständlich allerlei Einmünde. Si'

erreichten damit auch, daß die kapitalistischen Parteien di.

Beschlußfassung des Parlaments solange hinauszögerten, bi

die Steuern für das Reich wirkungslos wurden. Welchem
Art die Einwände waren und welche Folgen fie hatten, zeitz!
Landesfinanzamtspräsident Dr. Schwarz in folgende,, Aus

sührungen im „Tag":
„Ein Hauptgrund für die Hinausschiebung dcs Notopfers wer

roohl die Furcht vor einem etroaigen Zugriff der Entente auf dessen
Ertrag. Wenigstens roar das eine der Hauptkampfparolen der Kap;,
talistsnklasse gegen die Steuer. Was ift denn nun geschehen? Unsti!
Verpflichtungen gegen unsers Feinde haben wir auch so erfülle.?
müsse». Nichts ist uns verschont geblieben. Nur wurden sie ste'!
aus dem Notopfer aus Roten gedeckt mit «ll dsn bekannten Naet.

teilen. Sicherlich hätte es auf die Entente einen weit günstigere,
Eindruck gemacht, menn diese Lasten aus einem wirklichen einmaligem
Opfer unserer Besitzenden aufgebracht worden wären, das zugleich de?

ganzen Welt weit drastischer die Stärke der Friedensbedinnunge,
zum Ausdruck gebracht hätte, als Notenslut und Valutaelend, vo

denen wir sicher fein können, daß die Entente uns einen großen Teil

des Gelde» auf schlechte und verschwenderische Finanzwirtschai- buchen
wird."

Durch die Hinausziehung der Befitzbesteuerung erreichte!!
die Kapitalisten, daß die Steuerhinterziehung
wesentlich erleichtert murde. Der deutschnationo.le Adge
ordnete Dr. Helfferich hat zudem am 4. Noveinber 1920 im

Reichstag einen Abbau der Befinsteusrn !n Aussicht gestellt,
weil diese „e i n e v ö l l i g e Z e r m a l m u n g d e r g r S ß e -

ren Vermögen" bedeuteten.

Daß von einer Zermalmung des größeren Besitzes iu

Wirklichkeit keine Rede fein kann, schildert Wilhelm Keil au

der Houd von Ausführunoen des Prozessors Dr. Bühler,
Münster in der Zeitschrift ^Rc'cht uud Wirtschaft" wie folgt:

„Die VcrmSgenszuwnchssteuer will dcn in den Kriegsinhren er¬

zielten Vermönensziiwachs mit Steuersätzen bis zu 190 Proz. er¬

fassen. Vrosessor Bühler wcist nun nach, daß es trotz des Satzes
ron 199 Proz. cin Entrinnen gab, und zwar bei völlig gesetzmäßiger
Erfüllung dcr Steuerpflicht. Di? Geldentwertung ist in dcr großen

Mehrzahl der Fülle den Abgabepflichtigen wie ein erlösendes Wunder

erschienen. Jn einer Minderheit der Fälle war sie freilich nuch cin

furchtbares Unglück der Betroffenen, Bestand cin abgabepflichtiges
Vermögen zum Beispiel lediglich in Jndusinepopicren, die am

30. Juni 1919 einen stark aestieaenen Kurewert amwielen, der in der

Folgezeit wieder katastrophal stürzte, so war die Belastung des Be¬

sitzers cine sehr schwere, Bestand dagegen das Vermögen in Vor¬

röten an Nohstossen, Waren, Grundstöcken, Gebäuden, dic nm

30. Juni und auch noch am Ll, Dezeinber 1919 zu eincm den ffrie»

denspreifen nahekommenden Wert eingeschätzt wurdcn, inzwischen
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aber ein«, fünf- bis zehnfachen Nominalwert erreicht haben, so spun

der Besitzer die Belastung kaum. Professor Bühler wählt das Bei-

spiel eines jener kleinen Sägewerke, die vor dem Kriege vielfach dem

Erliegen nahe waren, aus dein Kriege aber durchweg als große

Wertobjekte hervorgingen. Angenommen, der Besitzer hat sein

größtenteils in Holz oder Holzwaren bestehendes Vermögen am

S0. Juni 1919 durchaus richtig nach dem gemeinen Wert aus 1 Million

angegeben. Bei kleinem Anfangsvermögen hätte er davon etwa

g« Proz. gleich 809 909 Mk. abzugeben. Die Holzvorrate sind ad«

heute mindestens 4 Millionen wcrt. und die richtig verrechnete Zu.

wachssteuer von 899 999 Mk. möcht nicht 89 Proz.. sondern 2« Proz.

des Vermögens aus. Die Reichskasse bekommt ober nicht einmal dir

890 099 Papiermark, fondern 800 999 Mk. in Kriegsanleihe. die einen

Steuerkurs von 78 Proz. ausweist, aber zu 100 Proz. in Zahlung

aenonnnen wird. Unter dem Druck oller bürgerl chen Parteien Hot

pch der Reichsfinanzminister dieser Tage obendrein noch dazu ver¬

stehen müssen, den Schlußtermin für die Annahme felbstgezeichneter

Kriegsanleihe zum Nennwert bei der Zahlung von Reichsnotopsern

bis nach Ablauf eines Monats nach Zustellung des vorläufigen Not.

vvfersteuerbefcheids zu verschieben. Auch für nicht selbstgezrichnete.

sondern gekaufte Kriegsanleihe wurde unter bestimmten Voraus¬

setzungen eine Vergünstigung erzwungen. Die Neichskasse mird also

Kriegsanleihe in reichem Maße zugeführt bekommen, aber desto

weniger Bargeld. Die langfristige Anleihe, die nicht out die Nägel

brennt, wird abgebürdet. die kurzfristige schwebende Schuld infolge

des Fehlens der Bareinnahmen ins Endlose vermehrt/

Noch besser wie die Großindustrie und das Gewerbe

kommt die Landwirtschaft weg, die trotz oder vielmehr gerade

wegen der ungeheuren Wertsteigerung des landwirtschaft¬

lichen Besitzes überhaupt keine Vermögenssteuer zu zahlen

braucht.
Die Kapitalisten werden also nach allen Regeln der Kunst

bei der Besteuerung ihres ungeheuerlich gestiegenen Besitzes

geschont, sie haben alle möglichen Hintertüren, um der Be¬

steuerung zu entschlüpfen, die Angestellten und Arbeiter

aber werden durch den Lohnabzug peinlich genau zur Be¬

steuerung herangezogen.
^

Me Jeuorönung öec LozmWersicherung.
Am IS. Februar fand in Bitterfeld eine öffentliche

Versammlung des Afa-Bundes start, in der folgende Ent¬

schließung gefaßt wurde:

„Die am 15. Februar in Bitterfeld tagende Angestelttenverjamm.
lung, die vom Afa-Bund einberufen worden ist,"fordert die als-

baldige Neuordnung der gesamten Sozialversicherung. sie protestiert
gegen die Vorschläge, die dos Direktorium der Reichsversicherungs
anstatt für Angestellte gemacht hat.

Durch die fortschreitende Geldentwertung stnd auch die an und

stir sich schon unzulänglichen Renten der Invaliden» und Ange¬
stelltenversicherung derart wertlos geworden, daß eine Aenderung
alsbald eintreten muh.

Es muß sowohl bei der Invaliden» al» auch bei der Ange,
stelltenversicherung als ein unhaltbarer Zustand bezeichnet werden,

daß die Gelder dieser beiden Versicherungszroelge dauernd in un¬

realisierbaren Staatsanleihen festgelegt bleiben sollen. Die Ver-

sammlung verlangt, daß das Reich die mährend de» Krieges von

der Invaliden- und der Angestelltenversicherung gezeichneten An»

leihen zurücknimmt, damit die Gelder für dte Rentenansprüche der

Versicherten herangezogen werden können.

D» Versammlung richtet weiterhin an die gesetzgebenden Kör

perschaften das Ersuchen, eine einheitliche Sozialversicherung auf

ubauen, die alle auf Lohnarbeit angewiesenen Erwerbstätigen um

aßt und durch die die heutige Zerfplitterung des staatlichen Ver-

icherungsmesens beseitigt wird In der heutigen wirtschaftlichen
Situation dürfen die Beiträge nicht so bemessen werden, daß durch

ie sür die Zukunft eine KapitalcmhSufung stattfindet. Die Beiträge
ollen vielmehr so bemessen werden, daß durch sie die laufenden
Kentenanwrüche befriedigt werden können. Wird der Sozialoer.
Sicherung biefes Prinzip zugrunde gelegt, so wird auch eine weit

bessere Versorgung der Rentner als bisher möglich sein"
Eine vom Zentralverband der Angestellten (Ortsgruppe

Berlin) für den 17. Februar einberufen« Versammlung der

Fachgruppe Einzelhandel forderte die alsbaldige Neuordnung
der gesamten Sozialversickerung auf folgender Grundlage:

,,s) Rücknahme der Kriegscmlelhen durch das Reich, um die

Invalidenversicherung und die Angestelltenversicherung von den

Kursverluster, zu entlasten und um beide wieder zahlungsfähig zu
machen.

d) Einführung derselben Beitragsmethode sowohl bei der In.
voliden- als auch bei der Angestelltenversicherung, die jetzt schon bei

der Unfallversicherung besteht. Es soll vermieden werden, die

Gegenwart unnötigerweise zu belasten.
e) Vereinheitlichung der gesamten Sozialversicherung, nament¬

lich der Invaliden- und der Angestelltenversicherung, da die Grenze

zwischen Versicherungspflichtigen Angestellten und versicherungs-

Pflichtigen Arbeitern immer unklar bleiben wird und durch die Ver»

eiiiheitlichung viel Verwaltungsarbcit gespart werden kann,"

Daraufhin hat das Direktorium der Reichsoer»

stcherungsanftol? für Angestellte am 21. Fe»

bruar an die Presse folgende Mitteilung in schlechtem Deutfch

geschickt:
„Um die Leistungen der Angestelltenversicherung zeitgemäß er-

Höhen zu können, hotte dos Direktorium der Reichsverficherungs¬

anstalt für Angestellte ursprünglich Beitragssätze bis zu 15S Mk.

monatlich vorgeschlagen Neuerdings werden dagegen Wege ge¬

sucht, auf denen sich jene» Ziel ohne eine so starke Belastung der

Arbeitgeber und Angestellten iin wesentlichen erreichen läßt. Für
den Fall, daß die Befreiung von der eigenen Beitragsleistung zur

Angestelltenversicherung auf Grund von Lcbensoersicherungsver»

trägen auch bei der geplanten Erböhung der Leistungen und der

Versicherungsgrenze über IS 009 Mk, zugelassen wird, sei darauf

Hingemlesen, daß diese Befreiung stets nicht schon mit dem Abschlug

drr Versicherung, sondern erst mit der unter bestimmten Voraus»

fetzungen zu erteilenden Genehmigung der Neichsversicherungsanstalt
bzm. ihrer Ausgabestellen eintritt, und daß trotz der Befreiung der

Arbeitgeber zur Zahlung feiner Hälften verpflichtet bleibt."

Reichsversicherungsanstatt für Angestellte.
Du Ueberschuß.

Dos Direktorium der Reichsversicherungsanstalt für An¬

gestellte hatte in der Zeitschrist: „Die AiigesteUtenversicherung'
vom November 1920 amtlich bekannlgemacht, die versiche»

rungstechnische Bilanzder Anstatt habe nuch Abzug der Ende

1919 133 000000 Mk. betragenden Kursverluste einen

Ueberschuh von 1 80« 00« «09 Mk. ergeben.

Da wir dem Direktorium der Reichsverficherungsanstalt
gegenüber etwas kritisch sind, haben mir das Reichs¬

arbeitsministerium um Uebersendung einer Abschrift

dieser Bilanz gebeten und darauf solgende Antwort erhalten:

Der Reichsarbeitsminister. Berlin NW. S. den 12. Februar 1S21.

Auf die Eingabe vom 26. Januar 1921.

Die versicherungstechnijche Bilanz der Reichsoerstcherungsanstalt

für Angestellte ist noch nicht abgeschlossen.
Ich stelle anheim, sich zu gegebener Zeit an die Reichsversich«»

rungsanstalt zu wenden. (Unterschrift.)

Also am 12. Februar 1921 war die versicherungstechnifch,
Bilanz noch nicht abgeschlossen, aber im November 1920 konnt«

das Direktorium der Reichsversicherungsanstalt für Angestellt«
bereits die Schlußzohlen dieser Bilanz amtlich bekannt»

machen. Sonderbar, sehr sonderbar!

Das verschleierte BUS zu Äms.

,W« diesen Schi.,» heb,, foll Wahrheit schauen».

Er spricht'» und hat de» Schleier aufgedeckt

„Nun', fragt ihr. »und roa» zeigt, sich Ihm hlerk»
Ich seikz e» nicht. Beltnnungsl«» und bleich.

So land.n ihn an, andern Tag die Priest«
Am guhge ieU der Ili, ausgestreckt.
Was er allda geleiten und erfahren

Hat sein- Zunge nie bekannt. Aul emlg

War leine» r'eben» Hetterkelt dahin

Von einem Kollegen wird uns geschrieben:

Im Novemberheft 1920 der „Angestelltenversicherung" hat der

Präsident der Reichsversicherungsanstatt für Angestellte aus ein«

kürzlich fertiggestellte versicherungstechnifche Bilanz dies«

Anstalt hingewiesen, die nach seinen Mitteilungen einen Ueber»

schuh von 1,8 Milliarden ousweisen soll.
Es handelt sich dabei um die im Bersicherungsgesetz für

Angestellte zum ersten Male für 1919 in Aussicht gestellt«
alle fünf Jahre sich wiederholende Bilanz, im Gegensatz zu

den alljährlich in der Ang, stelltenversicherung erscheinenden söge»
nannten Rohbilonzen. Mit Rücksicht auf die kommenden

Kämpfe um die Reform der Angestelltenversicherung ist es gut, hier
etwas über den Unterschied zu sagen.

Jn den Rohbilanzen erscheinen olle die Gelder, die nicht direkt

für Unkosten und Versicherungsschäden oller Art verbraucht sind, tn

den Reserven der Anstalt, d e diese nach der von uns in letzter Zeit

öfter behandelten Thcsauricrungsmcthode anzusammeln gezwungen

ist. Erst nach S Jahren wird dann durch ein oersicherungstcchnische»

Gutachten festgestellt, welche Reserven wirklich erforderlich sind, um

— immcr im Sinne dieser füschcn Methode — die Anstalt in jedem

Augenblick liquidationsfähic, zu erhalten. Der sich ergebende Rest

ist der Ueberschuh. Aus dies'r kurzen Erläuterung folgt wohl fchon,
wie wichtig gerade im Sinne der Anhänger dieser Me¬

thode dis versicherungstechnifche Bilanz ist. Sie ist erst, Vergleichs-
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weise gesprochen, dos Bild der Wahrheit, das nach Schiller im

Tempel zu Sais aufgestellt steht.
Aber leider soll auch dieses Bild ganz nach Schiller anscheinend

verschleiert bleiben Die „Angestelltenversichernng" bringt in ihrer

Dezembernummer keinen noch so dürftigen Auszug aus der er»

wähnten Bilanz Aus einen entsprechenden Artikel unsere, „Freien
Angestellten" ist keine Antwort ertrügt. Ein Schreiben, das ich selbst
als Bertrauensmann an den „Ortsousschuß der Berliner Vertrauens»

Männer für die AngesteUtenocrsicherung" um Beschaffung eines

Exemplars dieser Bilanz richtete, blieb bi, fetzt unbeantwortet.

Andere Versuche, diese Bilanz zu erhalten, halten dasselbe Schicksal.
Wir möchten trotz alledem nicht daran glauben, daß der Jünger

der Weisheit, der fchließlich auch diesen Schleier höbe, genau wie bei

Schiller beim Anblick der Wahrheit für fein ganzes Leben alle

Lebensfreudigkeit verlieren würde. Bei 1.8 Milliarden Ueberschuh
nach Zurückstellung der sicher nicht unbedeutenden theoretisch
erforderlichen Reserven muh ihm doch vielmchr das Herz lachen.
Darum, ihr Priester de, Heiligtums der Versicherungsanstalt für

Angestellte, seid fo gut und lüftet selbst den Schleier. M. Hf.

Einigung Mischen Afa-Hunö unö

Weömeister-Verbanö.
Am 14. Februar 1921 tagte tn Berlin in den Räumen

des Zentralverbandes der Angestellten die Reichsvertreter¬
sitzung des Allgemeinen freien Angestellten-Bundes. Alle an-

geschlossenen Verbände waren vertreten.

Den Hauptberawngsgegenstand bildete der Bericht über

die Verständigung zwischen dem Afa-Bund und Deutschen
Werkmeister-Berband, den Kollege Süß erstattete. Aus Be-

sorgnis um die Einheit der Arbeitnehmerbewegung Deutsch¬
lands hatte der zmeite Vorsitzende des Allgemeinen Deutschen
Gewerkschaftsbünde-.. Adolf Cohen. unter Zustimmung des

A.D.G.B., seine Vermittlung angeboten.
Daß in der vormärtsstürmenden sreigewerkschaftlichen An¬

gestelltenbemegung Deutschlands sich nach ihrem kurzen Be¬

stehen Meinungsverschiedenheiten über die Wege, die zum

Ziele führen, einstellen mußten, ist nur zu verständlich, wenn

die Struktur der Angestelltenbewegung vor dem Kriege be¬

rücksichtigt wird. Es ist außerordentlich erfreulich, festzustellen,
daß einmütige Ausfassung darüber bestand, daß auch die Kol¬

legen gewillt sind, an der freigemerkschaftlichen Idee unter

allen Umständen festzuhalten, die sich aus mißverständlichen
Erwägungen heraus in der letzten Zeit abseits stellten. Ohne
jede Diskussion und einstimmig wurde die nachstehende Ent¬

schließung angenommen:

Entschließung.
1. Parteipolitische Neutralität. Voraussetzung für

alle freigewerkschaftlichen Organisationen ist die möglichst restlose
Erfassung aller Berufsgenosfen. Dabei müssen religiöse und partei-
politische Fragen ausgeschaltet werden. Da, stnd keine Opportun!»
tätserwögungen, sondern die Erkenntnis, daß das die Boraussetzung
für jede Gewerkschaftsarbeit ift.

Die dem Afa-Bund angeschlossenen Verbände sind Berufsorga-
nisationen, die ihre Ziele unter Anerkennung des Grundsatzes der

parteipolitischen Neutralität zu verwirklichen suchen. Es mird an¬

erkannt, daß sich auch im Deutfchen Werkmeister-Verband Mitglieder
aller Parteien zu gemeinsamer Durchsetzung wirtschaftlicher Förde-
rungen zusammengefunden haben und er besonderen Wert auf die

Wahrung der parteipolitischen Neutralität legt. Die Stellungnahme
zu wirtschaft?- und parteipolitischen Problemen wird dadurch nicht
berührt.

2. Zentralarbettsgemeinschost. Es mird feftgestellt,
daß ber Afa-Bund, unbeschadet seiner in der Vorstandekonferenz
am S. und 7. November 1920 zum Ausdruck gebrachten gründ,
sachlichen Stellung, sich nach wie vor an der Zentralarbeitsgemein»
schaft beteiligt. Der Deutsche W»rkmeister-Verband steht auf dem

Boden seines aus dem Gelsmkirchener Verbandstag? gefaßten Be»

schlusses zur Frage der Zcntralarbcitsgcmeinschaft und wird dernge»
mäß für die ZentralarbeitsgemeinZchaft eintreten, bis cin gleich¬
wertiger Ersatz geschaffen ist,

3. Internationaler Gewerkschaftsbund. Es be»

steht Uebereinstimmung, daß die sreigewerkschaftlichen Ziele nur er»

reicht werden können durch nationale und internationale Solidarität
aller. Arbeitnehmer. Aus diesem Grunde wird eine Berbindnng mit
dem A.D.G.B. und dcm Internationalen Gewerkschaftsbünd, Sitz
Amsterdam, erstrebt. Unter Wahrung dcr parteipolitischen Neutra»
litnt satten die Angestelltenverbände aller Länder gesammelt und
dem Internationalen Bund der Privatangestellten zugeführt werden.

4. Sozialisierung Das Allgemeinwohl muß über das

persönliche Interesse gestellt werden. Die Gemcinwirtschaft ist mit
ollen gewerkschaftlichen Mittcl!, zu fördern.

5. Satzungsentwurf und Programm. Der Ma«

Vorstand empfiehlt der Ver^et^rsitzung, den z. letzter Absatz
der SatZunoen, wie fo!gt zu formulieren:

„religiöse und pnrteinulliiscyc B°strcbrma,en sind ausge»

schlössen. Der Afo-Bund kcmn mit anderen Organisationen von

Fall zu Fall zur Erringung gememsomer Zi^e zusammenarbeiten,
jedoch nur, soweit si. sich .m Rohmen dcr Afo-Jwecke halten,"

Satzungsentmurf und Richtlinien der Satzungskommislicw werden

erneut untcr Hinzuziehung der Kollegen Leonhardt und Klingen
einer Durchprüfung unterzogen.

Der Deutsche Werkmeister-Verband hat daraufbin sein«
Mitarbeit im Afa-Bund wieder aufgenommen. Als dritter

gleichberechtigter Vorsitzender des Afa-Bundes wurde von dem

Deutschen Werkmeister-Verband dcr Kollcge Franz Klingen
vorgeschlagen und einstimmig gewählt.

Angeschlossene Verbände bis zu 5999 Mitgliedern sollen
in Zukunft nur berechtigt sein, einen Vertreter in die Reichs«
veriretersitzung zu entsenden. Im übrigen bleiben die hier¬
über bisher bestehenden Bestimmungen in Kraft.

Die Erledigung der entstandenen Differenzen hat be¬

wiesen, daß der freigewerkschoftlicbe Gedanke in der Angestell¬
tenbewegung Deutschlands — so jung sie noch ist — doch be¬

reits so tieke Wurzeln geschlagen hat. daß ein dauernder Be¬

stand und Aufstieg gewährleistet ist. Das UMernebmertum bat

umsonst über den bevorstehenden Zerfall der freigewerkfchast»
lichen Angestelltenbewegnng und damit des Afa-Bundes ge¬

jubelt. Unsere Gegner, die glaubten, aus den Auseinander»

setzungen im Afa-Bund für sich Nutzen ziehen zu können,

müssen ihre Hoffnung wieder begraben.

Afa-Sunö unö Gntentefsröemngen.
Gegen dte Ententefordertzngen hat die Reichsoertrctertagung des

Afa-Bundes am 14. Februar 1921 folgende Entschließung einstimmig
angenommen-

„Die am 14. Februar 1921 in Berlin tagende Vertretersitzung d»

Afo-Bundes erklärt die vom Ententekapitalismns unter dem Deck¬

mantel der Wiedergutmachung on Deutschland gestellten Forderun¬
gen für unerfüllbar. Diese von imperialistischer Profitgier diktierten

Bedingungen müßten die völlige Verelendung der deutschen Wirt¬

schaft und damit des dcutschen Volkes bewirken. Eine weitere Ver,

ormung der breiten Bovölkerungsschichten Deutschlands würde aber

auch dessen Aufnahmefähigkeit für ausländische Produkte vermindern

und so die in den andern Ländern bereits bestehende Wirtschaftskrise
noch weiter verschärfen: das Arbeitslosenelend in der ganzen Welt

würde eine unheilvolle Steigerung erfahren. Die der dentschen

Volkswirtschaft zugemuteten Wledergutmochungssummen könnten,
wenn überhaupt, nur durch einen noch nie dagewesenen Schlender¬
export größten Umfanges aufgebracht werden. Dieser setzt lange
Arbeitszeit und niedrige Löhne in Deutschland voraus und würde

zu einer Schmutzkonkurrenz Deutschlands führen, die auch die Löhne
und Arbeitsbedingungen der anderen auf dem Weltmarkt auftreten¬
den Länder auf ein ganz niedria.es Niveau hernbdrücken müßte. Des¬

halb ist es das gemeinsame Interesse der Arbeitnehmerschaft oller

Länder, die Gefahren für die Errungenschaften jahrzehntelanger Ge¬

werkschaftsarbeil zu verhüten.
Die tatsächliche Wiedergutmachung dcr Krieasschöden könnte mit

am besten gefördert werden, menn die französische Regierung ihren

bisherigen Widerstand gegen eine Beteiligung der deutschen Ange¬
stellten und Arbeiter am Wiederaufbau von 'Nordfrankreich endlich
aufgeben wollte, um so der Arbeitnehmerschaft Deutschlands Gelegen¬
heit zu geben, unmittelbar am Werk der Völkcrvcrsohnung tätig sein

zu können.

Der Afa-Bund ersucht den Vorstand des Internationalen Ge¬

werkschastsbundes in Amsterdam, die Arbeiter und Armcsteüten oller

Länder zur Wahrung der internationalen Solidnrität aufzurufen,
um die der arbeitenden Bevölkerung der ganzcn Welt drohenden Ge¬

fahren abzuwenden. Der Gemaltfrirde von Versailles und seine Aus¬

wirkungen können nur durch die Macht der vereinigten Arbeitnehmer
aller Länder überwunden werdcn."

lmmermKNNs-Wayehezten.
DI« vom Deutschnationalen Handlungsgchilsenverband heraus»

gegebene „Deutsche Handelswacht", die von Herrn A. Zimmermann

geleitet mird, enthält In Nr. 4 vom 2. Februar 19Z1 folgende Notiz:

„Jn der „Freiheit" Nr. 23 voin 15. Januar 1921 lesen wir:

„Zentralverband der Angestellten. Fachgruppe t>d (Fvnktionäre,
Vertrauensleute, Angestellte der Scktion der Speditionsange¬
stellten). Gemeinsame Funktionörversnmmlung der Angeftellten.
Rollkutscher und Bodencirbeitcr am 15. Januar im Gcwcrflchasts»

Haus."
Potz tausend! Was ein „Angcstcl!t"n".Verband!"

Der Zweck diefer Notiz ist. die stnndcsbünkelbaften Mitglieder
des D. H. A. In den Glauben zu versetzen, als umfasse unser Zentral»
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verband nebe,, den Angestellten des Spedltionsgewerdes auch

die Arbeiter. Herr Zimmermann weiß natiirlich, dah dies nicht

wahr ist: er weiß, daß jene Zeitungsanzeige nur besagt, dah unsere

Bertiner örtliche Fachgruppe <Zd eine Zusammenkunft mit der des

Transportarbeiterverbandes gehabt Hut. Herr Zimmermann wandelt

cben ganz in den alten Bahnen des D. H. V., der mit der Wahrheit

standig auf dem Kriegsfuße lebt.

Zu den Aufgaben der deutschnationalen Verbondsleltting gehört

es immer noch, die Angestellten gegen die Arbeiter Hetzen — und

Stinnes, dessen kapitalkräftiger Einfluß soweit reicht, sicht das gern!

Wir wollen aber Herrn Zimmermann folgendcs erzählen:

Vor einiger Zcit streikten die zirka 50 Angestellten der Porzellan»

fabrik Fraureuth bei Werdau in Sachsen. Der Streik wurde

geführt vom Deutschnationalen Handlungsgehilfenverband und dem

Deutschen Werkmeisterverband. Der Zentralverband der Angestellten

hatte in dem Betriebe keine Mitglieder. Der Streik schien völlig

aussichtslos. Die Unternehmer waren nicht gewillt, den berechtigten

Forderungen der Angestellten entgegenzukommen. Da erklärten sich

die Arbeiter solidarisch mit den Angeftellten. und der Arbsiterfckretär

Henniger in Greiz übernahm im Auftrage der Regierung die Ver»

mittlung. Nach kurzer, aber geschickt geführter Verhandlung hatten die

Angestellten einen guten Tarif durchgebracht. Der Vorsitzende der

Streikleitung sprach in folgendem Brief dem Aroeiterfekretär den

Dank der Angeftelltenschaft aus:

Sehr geehrter Herr Henniger!
Jn der Einlage übersenden wir Ihnen die zwischen uns und

der Porzellanfabrik Fraureuth A.»G. getroffene Abmachung nebft

den dazugehörigen Anlagen, sowie das Protokoll.
Der Streik ist damit beendet, und hoben die Angestellten am

Dicnstag srüh geschlossen dic Arbeit wieder aufgenommen. Wenn

die Verhandlungen ein derartiges günstiges Ergebnis gezeitigt

habe«, so ist dics nicht zuletzt Ihr Verdienst, und wir stehen nicht

an. von uns aus wie auch im Namen der gesamten Angestellten»

schaft Ihnen unseren verbindlichen Dank für Ihr selbstloses und

anerkennenswertes Eintreten auszusprechen.
Genehmigen Sie den Ausdruck' unserer vorzüglichen Hoch»

achtung. ^ kollegialem Gruß und Dank

Die Streikleitung und die Angestellten der

Porzellanfabrik Fraureuth A.-G.

gez.: Richter.

Der unterzeichnete Herr Nichter ist Vertrauensmann des Deutsch»
nationalen Handlungsgehilfenverbandes. Aus seinem Briefe spricht
indes soviel Anstand, daß man sagen kann, er ist nur aus Versehen
in den D. H. V. geraten,

Der erste MgenswZ.

Gesetz über die DetrZebsbZlani nnd die VeZrlebsaervinn» nnd

»vsrwstiechnrmg vom S. Februar 1921. .Relchsgejetzblatt" Jahrgang
1921. Nr. 17, Seite 1S9. Der Reichstag hat das folgende Eefeg

beschlossen, das mit Zustimmung des Reichsrats hiermit verkündet

Wird:

§ 1. Die nach § 72 des JetriebsriZtegefetzss vom 4. Februar
192« („Reichsgefetzblatt". Seite 147) vorzulegende Betriebsbilanz mutz

nach den für das Unternehmen geltenden gesetzlichen Bilanzgrund»

sähen die Bestandteile des Vermögens und der Schulden des Unter»

nehmens derart ersehen lassen, daß sie für sich allein und unabhängig
von anderen Urkunden eine Uebersicht über den Vermögensfiand des

Unternehmens gewährt. Das dem Unternehmen nicht gewidmete

Vermögen des Unternehmers bleibt hierbei außer Betracht.

S 2. Zur Erläuterung der Bctriebsbilanz ist über die Bedeutung
»nd die Zusammenhänge der einzelnen Bilanzposten Auskunft zu

geben. Die Auskunft muß sich aus die Unterlagen der Bilanz, mie

Inventar, Rohbilanz, Kontokorrentkonto, Betriebs- und Handlungs¬

unkosten, gründen. Eine Verpflichtung zur Vorlegung von Bilanz-

Unterlagen besteht nicht. Bus wesentliche Veränderungen, die tm

Geschäftsjahr vorgekommen sind ist hinzuweiseil. Sind Aktiva oder

Passiva im Laufs des Geschäftsjahrs aus dem Betriebsvermögen dem

Nichtbetriebsvermögen oder aus dem Nichtbetriebsvermögen dem

Betriebsvermögen zugeführt worden, fo sind sie bei Borleguug dcr

Bctriebsbilanz in ciner besonderen Ausstellung auszuweisen.
Gehören zu cinem Unternehmen mehrere Betriebe, fo muß bei

Vorlegung der Betricbsbilanz, sowcit es die Eigenart des Unter-

mchmens und der dazugehörigen Bctricbc gestattet, die Geschäftslage
Ker einzelnen Betriebe erläutert werden.

8 3. Das Recht, dis Vorlegung und Erläuterung der Vetriebs-

bilsmz (88 1 u. 2) zu verlangen, steht neben den Einzelbctricbsröten
auch den: Gesmntbctricb-.nat zu.

ii 4, Auf dis nach H 72 des BctriebsrZtegesctzcs vorzulegende
Ve!c:cbs^en.iuii' und -v?rlnstreclznung finden die Vorschriften dcr

W 1 bis 3 entsprechende Anwendung.
8 ö. Die Vorlcgung und Erläuterung einer Bctriebsbilanz

sowie einer Bctriebsgcwinn- und -verlustrechnung könncn erstmalig

für das lctzte vor dem 1. Januar 1921 abgelaufene Geschäftsjahr
vcrlcimU werden.

8 «. Dieses Gesetz tritt mit Wirkung vom 1. Februar 1921

in Brüst.

Zum ersten Male tritt die Jungmannschaft des Z. d. A. am

Ostermontag in Cisenach zu einem Jugendtag zusammen. Zum ersten
Male überhaupt findet ein Reichsjugendtag einer freien Gewerkschaft

statt. Bishcr haben nur die politischen Parteien Und unsere Gegner

ihre Jugendtage gehabt Die Jugendtage der ersteren haben prak¬
tische Arbeit geleistet. Aber haben die letzteren ernste Gewerkschafts-
und Zukunftearbeit geleistet? Da muh ich sagen, nein! Die Jugend¬

tage des D.H.V. und des G.d.A, waren mehr oder wcniger aus
den unterhaltenden Teil eingestellt. Neben eincr Fcstrede. die mie

immer mit Beifall aufgenommen wurde, gab es nachhcr Hockey» und

Fußballspiele. Von ernster Arbeit keine Spur. Die so notmendiqe

Aussprache über die Jugendschutzgesetzgebung, die Rot der Lehrlinge,

blieb aus. Sie können wirklich ans ihrer Haut nicht heraus. Sie

haben noch immer nicht erkannt, daß dic Jngcnd vollwertig inner¬

halb der Gesellschaft ist, sie bestimmen selbstherrlich über die Geschicke
der heranwachsenden Generation und ihrcr jungen Kollegen. In

Cisenach mird es anders sein. Dort soll die Jugend selbst über ihr

Geschick beraten, dort soll sie sagen, wos sie bedrückt. Zu Ostern in

Eisenach soll die Jugcnd selbst mit Hand anlegen. Im Vcrein mit

den älteren Kollege» soll sie dos stolze Gebäude des Z. d. A. wohn¬

lich einrichten und an dem Auf» und Ausbau des Verbandes mit

tätig sein. Jn Eisenach wird die Jugend erkennen lernen, daß die

Organisation eine Macht bedeutet, die nur crrcicht werden kann,

wenn sie von dem Vertrauen aller, sowohl der alten, als auch der

jungcn Kollegen getragen ift.
Der Jugendtag muß der Aufmarsch der Jungmannen des

Z.d.A, sein. Mit jugendlichem Eifer muh bie Jugend an die Ar¬

beit Herangehen, von jugendlicher Begeisterung muß die Tagung ge¬

tragen sein. Jugendlicher Geist soll von hier aus in das ganze Ver¬

bandsleben hinausgetragen werden. Die Unterstützung dcr älteren

Kollegen mird uns gewiß sein, menn wir zeigen, was die Jugend

zu leisten imstande ist. Auch die älteren mögen den Geist der Jugend

erkennen und mithelfen an dem Werk der Zukunft. Die Jugend

des Z.d.A. muh der Sturmtrupp der freien Angestelltenbewegung
wcrden. Jn zäher selbstbewußter Arbcit soll sie sich zu tüchtigen

und brauchbaren Gliedern dcr Gesellschaft heranbilden, damit sie im

steten Kampf gegen unsere Widersacher Ihren Mann stellt. Für die

Jugend, durch die Jugend, das sei die Parole für Eisenach.
Neben der ernsten Gewerkschaftearbeit, die unter ollen Um¬

ständen geleistet werden muh, soll aber auch die Lebensfreude der

Jugend zu Ihrem Recht kommen. Nach getaner Arbeit wollen wir

uns an den Schönheiten des Thüringer Waldes erfreuen und Er»

holung suchen. Geist und Körper müssen gestählt fein zu weiterer

nutzbringender Arbeit, dazu wollen wir die zwei Ostcrtage ausnutzen.

Noch kurze Zelt trennt uns von Eisenach. Wer von den juqend»

lichen Kollc«en wollte nicht mit. um mit uns In gemeinsamer Arbeit

über das Wohl und Weh« der Juqend zu beraten? Der Geldbeutel

nber ist nicht gefüllt und Vater hat ebenfalls zu kämpfen, um dle

Mäuler seiner Hungrigen zu stopfen. Und doch hat ein jeder viel»

leicht noch ein Scherflein übrig, das wird in die Wcmdcrkosse gelegt

und dann wird es dem einen oder anderen doch möglich sein, an der

Eisenacher Tagung teilzunehmen.
Zum Schluß bitte ich. dic kurze Zeit noch kräftig znr Agitation

auszunutzen, die älteren Kollegen mögen ein wachsames Auge haben,

damit jeder junge Angestellte in die Schar der Mitstreiter des

Z.d.A. eingereiht wird.

Auf denn, on die Arbeit und ein gut Gelingen der Tagung in

Eifenachl ^' Wilde!:»«.

Unsere Pensionskässe.
In den letzten Monaten ist der Mitgllederzuwachs zu unserer

Pensionskasse ein regerer geworden. Die Mitgliederzahl steht aber

trotzdem noch in keinem Verhältnis zu der dcs Gcsamtvcrbandes,

haben doch erst rund 2SL9 Kolleginnen und Kollegen Anteile er¬

worben. Es ist allerdings nicht zuerkennen, daß die vom Verband

der Bureauangestellten im Jahrs 1998 gegründete Invaliden-,

Alters-, Witwen» und WulseN'Untcrstützungskassc vielen unserer

alten und neuen Mitglicder noch nicht genügend bekannt ift, wenn

nuch H 86 unserer Berbandsjatzung nnf sie hinweist. Wie In diesem

Paragraphen ausgeführt, ist die BcteiligunA für jcdcs Verbands¬

mitglied — Im Alter bis zu 50 Jahren — eine freiwillige. Aue¬

nahmen von dieser Bestimmung sind unter bcftimmlen Woraus«

sctzungsn zulässig — H -t dcs Regulativs —

Der Erwerb dsr Mitgliedschaft geschieht durch Aufnahme von

Untcrstützungsanteilen, Jedes Mitglicd kann 1 bis 5 Anteile er»

werben. Das System dcr Antcilrersichcrung ermöglicht jedem

Kollegen, sich entfprcchend stlncm Einkrmmen sine HLHers oder ge»

ringere Unterstütznng zu sichern. Es hat den Vorzug, mit einem

späteren Stcigsn des Einkommens durch jederzeitigen Erwerb wei»

tercr Untcrstützungsanteile den Anspruch zu vergrößern und ebenso,

falls infolge einer daii-rnden Verschlechterung der wirtschaftlichen

Verhältnisse des Mitgliedes dle Beiträge nicht mehr geleistet werden
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können, eli« Ermäßigung des Beitrages durch Aufgabe erworbene?

Anteile zu ermöglichen. Im letzteren Falle werden geleisteten Bei¬

träge auf die verbleibenden Unterftützungsantcile angerechnet.
Die Beiträge betragen'

Klasse I Beitrittsalter bis 40 Jahre monatlich pro Anteil 1.10 Mk.

„II „
über 40—S« , , « » 1^0 «

«
III » ,.

50 », » » » 2,— «

Dafür können nach fünfjähriger Beitragsleistung folgende Unter»

stützungen gewährt werden:

1. s) Jnvaltdenunter stützung: bei Invalidität im

Sinne der Neichsversicherungsordnung für jeden Anteil jährlich 150

Mark, steigend in 2S Jahren, alle 2 Jahre um je 10 Mk^ bis zu

LS« Mk.

r>> Wttwenunter stützung In Höhe von 50 Proz. dieser Sätze.

e) Waisen Unterstützung: 1. an Vollwaisen in Höhe

von 25 Proz.: 2 an Halbwaisen in Höhe von IS Proz. der Sätze
unter a). Die Waisenunterstützung wird bis zum vollendeten IS. Le»

bensjahre gezahlt. An mehr als drei Waisen einer Familie darf

Unterstützung nicht gewährt werden.

cl) Altersunter stützung kann noch 20jähr!ger Wartezeit
in Höhe der Jnvalidenunterstützung an solche Mitglieder gewährt

werden, die das bS. Lebensiahr vollendet haben und eine Ermerbs¬

tätigkeit nicht mehr ausüben.

2. Sterbegeld kann nach einjähriger Mitgliedschaft tn Höhe
von 40 Proz. der eingezahlten Beträge gewährt werden, sofern die

Wartezeit für einen Unterstützungsbezug noch nicht zurückgelegt ist.
Die demokratische Grundlage unserer Organisation bietet Ge»

währ für die Erfüllung der erwachjenden Pflichten. Die Bewilligung
einer Unterstützung Ist nicht etwa völlig dem Belieben des Ver-

bandsvorstandes überlassen, die Satzung sieht vielmehr zwei Kontroll-

instanzen vor. Fühlt fich ein Mitglied durch den Entscheid des Ver-

bandsvorstandes beschwert, so legt es bei der Revisionskommission

Berufung ein, gegen deren Entscheidung ist wiederum die Beschwerde
bei der Veschwerdekommiss on, die ihren Sitz nicht am Orte des

Verbandsvorstandes hat, gegeben. Diese Instanzen haben aber iu

Ihrer 12jährigen Praxis keinen Fall zu verzeichnen, in dem der

Verbandsvorstand unberechtigt Unterstützungsanträge ablehnte. Hier¬

aus erhellt, daß unsere Kasse genau ihre Verpflichtungen sicher er¬

füllt. Die finanzielle Grundlage ist eine durchaus solide. Obwohl

jetzt monatlich 2800 Mk. Unterstützungen gezahlt werden, beträgt
das mündelsicher angelegte Vermögen der Pensionskasse bereits rund

900««» Mk.

Wenn weiter eingewendet werden sollte, daß eine Neuregelung
der reichsgesetzlichen Verficherungsgrsetze bevorstehe und daß man

aus diesem Grunde eine Z.ischufzkasse nicht brauche, so halten wir

dem das Beispiel des Reichsversorgungsgesegcs vom 12. Mai 1929

entgegen. Dcr Entrüstungssturm, den jenes Gesetz entfesselte, dürfte

jeden veranlassen, die vom Verbände gebotene Gelegenheit nicht von

der Hand zu weisen. Gerad- an die>em Gesetze kann man ermessen,
daß jede Reform der retchsgesctzllchen Sozialversicherung, ganz ab¬

gesehen davon, daß sie wahrscheinlich noch lange auf sich warten

läßt, nebenher noch.eine weltergehende Sicherung für den Fall vor¬

zeitiger Invalidität oder für das Alter als zweckmäßig und not¬

wendig erscheinen läßt.
Aus diefen Gründen rufen mir unseren Mitgliedern zu: Ergreift

die vom Verband gebotene Gelegenheit und erwerbt schleunigst
mindestens einen Unterstützungsanteil.

Aufnahmeanträge sind bei allen Funktionären oder direkt vom

Verbandsvorstand erhältlich. M. W.

zzung öes Wshleeglements zum

I. Wahlvorsteher.
u) Die Wahlleiter für die Bezirksmahlkretfe sind

bereits in der Nr. 2 des ..Freien Angestellten" vom 2. Februar
1921 bekanntgegeben.

b) Jn den örtlichen Wahlkreisen mit weniger
als 7999 Mitgliedern ist der Vorsitzende der Ortsgruppe
der Wahlvorsteher.

e) Jn den örtlichen Wahlkreisen mit 7000 und

mehr Mitgliedern, in denen die Wahl durch Urabstimmung
unter Anwendung der Verhältniswahl mit gebundenen Listen
vorzunehmen ist, ist der Wahlvorsteher der erste Geschäfts¬
führer der Ortsgruppe. Sind mehrere Wahlstellen vorhanden,
so muß der zeweilige Wahlvorsteher stets ein Mitglied der

Ortsleitung sein, durch welche auch die Ernennung desiclb«>

erfolgt.

II. WahlZeUung.
Die Wahlleitung besteht au? dem Wahlvorsteher und

mindestens 3 Beisitzern. Während der Wahlhandlung müssen
stets drei Mitglieder der Wahlleitung am Wahltisch anwesend
fein.

s.) Bezirke wählt reise. Die Ortsgruppenleitung
am Sitze des ernannten Wahlvorstehers wählt aus ihren
Reihen oder aus dem Kreise ihrer Ortsgruppenmitglieder dis

Beisitzer.
b) Jn ortlichen Wahlkreisen mit weniger als

7000 Mitgliedern werden die Beisitzer von der Ortsleitung
aus deren Reihen oder aus dem Kreise der Mitglieder gewählt.

c) In den örtlichen Wohlkreisen mit 700« und

ntehr Mitgliedern ist die Wahl der Beisitzer durch die Orts-

leitung, und zwar aus deren Reihen oder aus dem Kreise der

Vertreter (Z 21 der Satzungen) vorzunehmen.
III. Wahlvorfchriften.

n) Bezirkswahlkreise.
Die Wahlvorschriften für die gemeinsamen Wahlkreise

(Z 52) werden wie folgt ergänzt:.
Die Kandidatenliste ist vom Wahlvorsteher bis zum

12. März dem Verbandsvorstande einzusenden.
Nach erfolgter Bekanntmachung in der Berbandszeitschrift

„Der freie Angestellte" sind die Delegierten aus den Reihen
der für den betreffenden Wahlkreis vorgeschlagenen Kandi¬

daten zu wählen. Jede Ortsgruppe und jede Zahlstelle muß
die Wahl in einer Mitgliederversammlung mittels Stimm¬

zettel vornehmen. Jn Ortsgruppen und Zahlstellen, dis

mehrere weit voneinander liegende Orte umfassen und wodurch
den Mitgliedern der Besuch einer Wochentagsversammlung
unmöglich ist, soll dis Versammlung an einem Sonntag abge¬
halten werden. Das Resultat der Wahl ist dem Wahlvor¬
steher unter Beifügung der Stimmzettel mit dem Vermerk auf
dem Briefumschlag „Wahlresultat" bis spätestens 19. April
1921 einzusenden. Die Einzelmitglieder müssen ihren Stimm¬

zettel mit Angabe des Namens und der Mitgliedsnummer an

den für sie zuständigen Wahlvorsteher ebenfalls bis spätestens
19. April 1921 einsenden. Später einlaufende Resultate
werden nicht mehr berücksichtigt.

Die Wahlleitung hat spätestens bis zum 24. Avril das

Wahlergebnis festzustellen und das hierüber aufzunehmende
Protokoll nebst allen Belegen den, Verbandsvorstande bis

zum 27. April einzusenden,
d) Oertliche Wahlkreise mit weniger als

7000 Mitgliedern.
Die Vorschläge von Kandidaten sollen in derselben Ver¬

sammlung gemacht werden, in der die Wahl der Delegierten'
vorgenommen wird. Jn der Einladung zu der Versammlung
muß diese Wahl als besonderer Punkt der Tagesordnung an¬

gegeben werden. Die Wahl hat durch Stimmzettel zu erfolgen.
Das Resultat muß in derselben Sitzung unter Hinzuziehung
von mindestens zwei Beisitzern festgestellt werdeu. Als ge¬

wählt gelten diejenigen, die die meisten Stimmen erhalten
haben. Bei Stimmengleichheit soll möglichst in derselben Ver¬

sammlung Stichwahl vorgenommen werden.

Die Termine für die Feststellung des Wahlergebnisses und

die Einreichung desselben on den Verbandsvorstand find die

gleichen wie bei den Bezirkswahlkreisen.
>e) Oertliche Wahlkreise mit 700« und mehr

Mitgliedern.
Für die Wahl findet die Wahlordnung gemäß ß 21 der

Verbandsfatzung für die örtlichen Vertreterversammlungen,
veröffentlicht in Nr. 23 des „Freien Angeftellten" vom 1. De¬

zember 1920, finngemäße Anwendung.
Die Frist für die Einreichung von Kandidatenvorschlägen

an die Wahlleitung läuft für diese Wahlkreise um 15. M iirz
1921 ab.

Die Termine für die Feststellung des Wahlergebnisses und

die Einreichuug desselben au den Verbandsvorstaud find auch

hjer dieselben wie bei den Vezirkswahlkreifem
Der Verbandsvorstaud.

Otto Urban. Carl Giebel.

!

ZW VttSsnöStSFSWSh!.
WlM HannoviU'.

Wahlbezirk ölöttings n.

Wchllettkr: Ernst Bauer. E ü t t i n g e n. «peckstr.
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Gau Ächieswig'yolstein.
Wahlbezirk Harburg.

Wahlleiter: Wilhelm Müller. Harburg, Karlftr. SS.

Wahlbezirk Neumünster.

Die Wohnung des Wahlleiters W. Wilhelm in Neu.

Münster ist nicht Wandsbeker Strasze. sondern Wasbecker

Strafze.
Durch einen Druckfehler ist die Ortsgruppe Stode im

Wahlbezirk Neumünster doppelt aufgeführt und daher einmal

zu ftreichen.
Gau Brandenburg.

Wahlbezirk Küstrin.

Wahlleiter: Otto Neu mann, Küstrin»Altstadt. Kom»

mandantenstrafze 108.

Als Ortsgruppe, die zu dem Wahlbezirk gehört, ist noch

nachzutragen: „Soldin".

Gau Württemberg.

Wahlbezirk Heilbronn.
Der Name des Wahlleiters ist nicht Wollenweber, fondern

Wollenberger.

Wahllokale:
Altstadt: Heinrich Drems, Lilicnstr. 9.

St. Georg: St. Georger Geiell chaftshaus, Kvsuzroea S.

Borgfelde-Hamrn Borgfelder Geschäftshaus. Oben Borgfelde 22.

Hammerbrook: Franz Möller Hammerbrookstr. 67.

Nothenburgsort-Vedde!: Voigt, Billhörner Nöhrendamrn 147.

Horn-Schifibeck: H. Suhr, Horner Landstr. 339.

Wandsbek: Cäsar Ebel. Wandsbek, Lübecker Str. 31.

Eilbeck: Eggers, Wandsbeker Chaussee 397.

Barmbeck: E. Diederich. Hamburger Str 219, Ecke Markt.

Uhlenhorst-W!n!«rhude-Süd: W. Lars, Bachstr. 199.

Epvendorf-Nord. M nterhude, Gr. Borstet: Paul Klunder, Eppen-

dorfer Landstr. 9S.

Harvestehude-Notherbaum: Schulz, Grindelhof 6S.

Eimsbüttel.Nord. St. Pauli: „Produktion". Methfesselstr. S8. Zur

„Vankhalle", Neuer Pferdemarkt 16.

St. Pauli-Süd: Roses Gesellschastshaus. Hemestr. 12.

Altona-Ottensen: Neuhof, Altona, Königstr. 291, Ecke Bahnhofstraße.

Wilhelmsburg: Oskar Bachmann, Neuhofcr Str. 1.

FuhlsbütteZ, Tomfort, Erdkampeweg 89.

Die Ortsverwaltung,

Mönchs

Aus öem Zentrawerbanö

Sau Rheinlanö
Die dritte ordentliche Gaukonferenz

des Gaues Rheinland I berufen wir zu Samstag, den

19. MSrz, und Sonntag, den 20. März 1921, nach Köln

ein Bezüglich dcr Wahl der Delegierten und der Tagesordnung

verweisen wir auf das den Ortsgruppen zugegangene Rundschreiben.
Mit kollegialem Gruß

Die Gauleitung.

Ernst Hirsch. Hartwig Bergmann. Kaspar Fuchsius.
Fricdrich Hosf. Josef Unger.

Breslau.

Zu dem vom 29. Mai bis 4. Juni d. I. in Weimar stattfinden¬
den Verbandstage sind für Breslau drei Delegierte zu wählen. Die

am 9. Februar abgehaltene Bertreterversammlung hat hierfür ein¬

stimmig dte Kollegin Anna Gohla, die Kollegen Willy Giese und

Max Aderhold, sowie als dcren Stellvertreter im Behmderungsfalle
die Kollegin Emma Schürzmann, die Kollegen Alfred Schramm und

Ernst Hübner in Vorschlag gebracht. Die Wahl selbst ersolgt durch

Urabstimmung aiis Grund des Verhältniswahlsystems (Z 21 des Ver¬

bandsstatuts). Weitere Wahlvorschläge müssen bis spätestens dcn

IS. März zu Händen des Wahlvorstehers, Kollegen Aderhold, im

Verbandsbureau, Margaretenstr 17, eingereicht werden. Falls wei¬

tere Vorschläge gemacht werden, wird der Tag der Abstimmung in

der nächsten Nummer des „Freien Angestellten' veröffentlicht. Wenn

weitere Vorschläge nicht eingehen, gelten die vorstehend genannten

Mitglieder als gewählt. Die Ortsverwaltung,

Homburg.
Wahl der Delegierten zum verbandstag.

Die Wahl der Delegierten zum Verbandstag ist laut Verbands¬

satzungen in Hamburg durch Urwahlen vorzunehmen. Die Wahlen

finden statt am Sonntag, den 10, April, In der Zeit von

S bis <Z Uhr in nachstehend aufgeführten Wahllokalen. Wahlvorsteher:

Kollege Franz Andresen, Besenbinderhos S7. Die Anzahl der zu

wählenden Vertreter beträgt S.

Wnhlvorschlöge müssen mit schriftlicher ZustimmungserkISrung
der Kandidaten bis spätestens Dienstag, den IS. MSrz,

mittags 1 Uhr, in Händen des Wahlvorstehers sein. Andere

Vorschläge werden nicht berücksichtigt. Die Wahlvorsch'äge müssen

von mindestens 100 Wahlberechtigten mit Vor- und Zunamen unter

Angabe der MitglKdsnummer und Beschäftigungsstelle unter»

-Zeichnet sein.
Wahlberechtigt und wählbar sind alle Mitglieder der Ortsgruppe,

die mit ihren Beiträgen nicht länger crls drei Monate im Rückstände

sind. Die Stimmabgabe Ist an die eingereichten Wahloorschliige ge¬

bunden.

Als Legitimation bei der Wahl gilt nur das Mitgliedsbuch. Mit-

glieder, die ihre Bücber aus Irmndeinem Grunde beim Verbandsvor¬

stand abgegeben haben, können sich cinen entsprechenden Ausweis von

der Geschäftsstelle vor dem Wahltage beschaffen, der dann als

Wahllegitimation anerkannt wird.

Das St'mmzettestormat ist 14 X 10. Erhebliche Abweichungen
sind unzulässig. Die oültiaen Wahlvorschläge können von den Mit¬

gliedern in der Geschäftsstelle vom Freitag, den 1, April, ab und

nnberdem im Mab'lokal am Wobllaae eingesehen werden.

en.

Bekanntmachung.

Wahl der Vertreter zur ZNikgliederverfammlung.
Unter Bezugnahme auf die Bekanntmachung In Nr. 2 des

„Freien Angestellten" wird bekanntgegeben, daß nur ein Wahl»

Vorschlag, und zwar der vereinigten Fachgruppen eingegangen ist.
Die Vorgeschlagenen gelten somit als gewählt. Eine Stimmabgabe

findet also nicht mehr statt. Die Ortsverwaltung.

Wir suche» zur Prüfung der Geschäfts- und Kassensührung in

den Ortsgruppen einen

2. Revisionsbeam!en.
Derselbe muß unsere Verwnltungspraxis genau kennen, organisa¬
torisch befähigt sein, die Buchführung vollständig beherrschen nnd oh-

fchlußsicher scin. Ferner ist Bedingung oenaue Kenntnis der Ange»

ftelltenbcwcgung und mindestens dreijährige Zugehörigkeit zur

Organisation,
Berlin SO. 2S, Oranienstr. 40/41.

Der Derbandsoorslciud.
Otto Urban. Carl Giebel.

Für die Neichsfachgruppe Angestellte in dcr Sozialversiche¬

rung suchen wir zum möglichst baldigen Antritt einen

fiachsekretär.
Bewerber, die gcwerkschaftliche Erfahrung und gründliche Kennt¬

nisse auf dem Gebiete der Sozialversicherung und der Angestellten¬

bemegung haben, organisatorisch und rednerisch befähigt sind, wollen

Bewerbungen bis spätestens 19. März einreichen.
Berlin SO. 2S, den 8. Februar 1921.

Oranienstraße 40 41.

Der Verbandsvorstand: C. Giebel. H. Brenkc.

Sackyruppensekretar gesucht.
Die Ortsgruppe München sucht zur Bearbeitung der Fachgruppe

Industrie tüchtigen
Aachgruppensekrekär.

Rednerische und agitatorische Begabung selbstverständliche Vor¬

aussetzung. Erfahrung in Abschluß von Tarifverträgen erwünscht.
Bewerbungen von Kollegen, die mindestens 2 Jahre Mitglied

des Verbandes sind, mit genauer Angabe der bisherigen Tätigkeit,
Dauer der Mitgliedschaft und des frühe' cn EIntrittstermrns sind mit

der Aufschrift „Bewerbung" bis 1«. März 1921 zu richten an die

Ortsverwaltung München, Pe^alozzistr. 49/42, Zimmer 40.

Die Ortsgruppe Bochum sucht zum sofortigen Antritt einen

tüchtigen
1. Srtsbeamke...

Er muß rednerisch und organisatorisch befähigt sein, die Angestellten¬

bewegung genau kennen und scit mehreren Jahren Verbandsmit¬

glied sein.
Bewerbungen mit Angabe der bisherigen Tätigkeit sind zu

richten an. die Geschäftsstelle des Zentralverbandes der Angestellten,

Bochum, Kaiserftr. 31.
'

Gesucht zum 1. April d. I. oder früher, tüchtiger, zuverlässiger

Metter Bureauvorsteher
für Kassen» und Buchführung, perfekt im Kosten» und Zwangs»

vollstrerkungswesen pp.
— Offerten mit Angabe der Gehaltsan»

svrüche an Recdtsanwätte Justizr^r Palm, Dr. Negula S

Cammann, Harburg a. d. Elbe, Bleicherweg 2.
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