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Verwirrung statt Klarheit.
In öffentlichen Angestelltenversammlungen treten bald da

bald dort Redner auf, die unter dem Vorroande, die Gewerk»

schaft „revolutionieren" zu wollen, in langatmigen Ausein»

andersetzungen gegen die angeblich „reformistisch-opportunisti¬
schen Gewerkschaftsführer" wettern. Ihre Ausführungen sind
aber immer derart verworren und unklar, daß die Versam¬
melten nichts damit anzufangen wisscn. Diese Reden haben
höchstens den Erfolg, daß Unorganisierte und Unaufgeklärte
mit dem Gefühl einer gewissen Verärgerung darüber, in der

Versammlung angeödet worden zu sein, weggehen. Der an¬

gestrebte Zweck, diese Berussangehörigen in die Kampffront
der Gewerkschaftsmitglieder einzureihen, vereitelt.

Wenn dann die angeblich „reformistisch-opportunistischen
Gewerkschaftsführer" und andere in der praktischen Gewerk¬

schaftsarbeit stehende Mitglieder der Organisation diesen Red¬

nern entsprechend entgegentreten, dann entrüstet sich die ihnen
zur Verfügung stehende Presse gar gewaltig, die Gewerk¬

schaften seien keine Organe des Klassenkampfes, ihre Taktik

schwäche das Proletariat, verhüte den Zusammenbruch des

Kapitalismus und den Aufbau der sozialistischen Gesellschaft.
Die geschilderten Redner, ihre Anhänger und die ihnen

zur Verfügung stehenden Zeitungen und Zeitschriften handeln
nach den Weisungen, die von dem Exekutivkomitee der Kom¬

munistischen Internationale gegeben werden. Von dieser
Stelle werden snstematisch die dem Allgemeinen freien Ange¬
stelltenbund (Afa-Bund) und dem Allgemeinen Deutschen
Gewerkschaftsbünd (ADGB.) angeschlossenen freien Gewerk¬

schaften als „gelbe" Gewerkschaften bezeichnet. Bon den

deutschen freien Gewerkschaften wird gefordert, daß sie aus

dem die größten und bedeutendsten freigewerkschaftlichen Ver¬

bände der Welt umfassenden Internationalen Gewerkschafts¬
bund mit dem Sitz in Amsterdam ausscheiden und sich dcr

Moskauer roten Gewcrkschaftsinternationale, dem Internatio¬
nalen Rat der Fach-, und Jndustrieverbände anschließen. Um

den Angeftellten und Arbeitern die Zugehörigkeit zum Inter¬

nationalen Gewerkschaftsbünd zu verekeln, wird auch dieser
bci jeder Gelegenheit als „gelb" bezeichnet. Unter der Ueber¬

schrift „Uiid doch ist die Amsterdamer Internationale gelb"
behauptet „Die rote Gewerkschaftsinternationale" in ihrer
Nr. 3 vom Januar 1921, der Internationale Gewerkschafts¬
bund in Amsterdam sei deshalb gelb, weil nach dem Bericht

des Internationalen Arbeitsamtes für dessen Budget 7 Mil¬

lionen Schweizer Franken vom Völkerbung bewilligt seien. Die

kapitalistischen Regierungen gäben die Geldmittel iu dcr Er¬

wartung, damit die Unterstützung der Gcwerkschaftsvorstäude
im Kampfe gegen das Proletariat zu erkaufen. Die an die

„gelben Amsterdamer" gezahlten 7 Millioncn Schweizer
Franken seien der Judaslmm für deu Verrat.

Jas Internationale Arbeitsamt ist, wie jedem, der uur ein

wenig im öffentlichen Leben Bescheid weiß, bekannt ist, eine

Einrichtung des Völkerbundes, Daß dieser dafür auch die

Mittel ausbringt, ist selbstverständlich. Die einzelnen Regie¬
rungen bestimmen die Vertreter zu diesem Arbeitsamt. Daß
auch Gewerkschaftler darunter sind, ändert nichts an dem

Gruudcharakter des Jnternationolen Arbeitsamts. Deswegen
aber den Internationalen Gewerkschaftsbünd nls „gelb" be¬

zeichnen zu wollen, ist geradezu lächerlich.
Dis freien Gewerkschaften der Angestellten haben schwer

mit den rückständigen und kapitalistenfreundlichen Führern
und Anhängern der sogenannten „Gewerkschaftsbünde" zu

kämpfen. Diese versuchen mit allen Mitteln, die Augestellteu
mieder in die alte Geistesrichtung der Abhängigkeit vom

Unternehmertum zurückzuführen. Sie reden den Angestellten
ein, daß nicht die Ueberführung der Produktion in deu Besitz
der Gesellschaft, sondern nur die „Gewiuubeteilig^nz" und

die „Kleinaktie" sie vor der Proletarisierung retten könne, daß
die von den freien Gewerkschaften angestrebte Vereinheit¬
lichung des Angestelltenrechts uud der Sozialversicherung be¬

kämpft werden müsse. Es ist noch nie vorgekommen, daß die

von Moskau angeleiteten Redner und Zeitschriften gegen dicse
vom Deutschnationalen Handlungsgehilfenverband und Ge¬

werkschaftsbünd der Angestellten vertretenen Grundsätze
öffentlich angekämpft hätten, Ihre allgemeinen Redensarten

gegen die „reformistisch-opportunistischen Gemerkschaft^füluer"
schädigen die freigewerkschaftliche Angestelltenbewegung, nüizen
den Gegnern, die daraus für sich Vorteile zu ziehen suchen.

Unsere Mitglieder. lehnen es ganz entschieden ob, ihre

Gewerkschaften nach anderen Grundsätzen, als denen des er¬

folgversprechendsten Kampfes gegen den Kapitalismus und

dessen Helfershelfer führen zu lassen. Sie stehen in diesein

Kampfe geschlossen hinter ihren selbstgewählten Führern, Das

beweist die Tatsache, daß die Beschlüffe des von den Verbands»

tagen der heilte in unserem AeutrMverband der Aime^e^ten

vereinigten Verbände gewählten Beirates auf Bekämpsuug
einer „Zellenbildung" innerhalb unseres Verbandes, von ver¬

schwindend geringen Ausnahmen abgesehen, von unseren
Mitgliedern rückhaltlos gebilligt wurden Der Verbands»

beirat hat in diesen Beschlüssen ausgesprochen, daß die Zu¬
sammenarbeit mit dein Jnteriiorionaleii Eewertjchastsbiinr,
in Amsterdam unerläßliches Erfordernis für die freigewerk¬
schaftliche Arbeit der Angestellten ist nud daß deshalb die

Grundsätze des zweiten Kongresses dcr Dritten Internatio¬

nale, soweit sie fich auf die Gewerkschaften beziehen, abgelehnt
werden: eine Tätigkeit noch den Grundsätzen der Drittem

Internationale ist demnach unvereinbar mit der Mitgliedschaft
in unserem Verbände.

'

Alle Arbeiten innerhalb unserer Gewerkschaft müsscn ge¬

tragen sein von dem Willen uusercr Mitgliedschaft, Das be¬

deutet, daß auch die besoldeten Vcrbaudsfunktiouäre ent¬

sprechend den Beschlüssen des vom Vertrauen der Mitglied¬
schaft getragenen Verbandsbeirats zu handeln haben. Da

dieser sich gegen die Beschlüffe der Dritten Internationale aus¬

gesprochen hat, muß von den Beamten des Verbandes ver¬

langt werden, daß sie allerorten und bei jeder Gelegenheit den

Bestrebungen, umsereu Verband diesen Beschlüssen zu unter¬

stellen, entschieden entgegentreten. Der Verbandsbcirat beschloß
in seiner Sitzuug vom 1. bis 3. November 1920 in Bremen:

„Der Beirat stellt feft, daß Mitglieder, die einer Partei ange¬

hören, die die Richtlinien der Dritten Internationale anerkennt,

nicht als Beamte in unserem Verbände tätig sein können."

Nur wenn alle unsere Mitglieder den Verbuchen,

Verwirrung über die Aufgaben uud Ziele der freien
Gewerkschaften iu unsere Reihen hineiuzutrageu, init

aller Entschiedenheit entgegentreten, wenn an d'e Stell?

eines zersetzenden Kampfes gegen die Eewcri'fchafis-
fübrer der klare zielbewußte Kampf gegen das tapito-

taliftifche Unternehmertum und ihre Hilfstruppen, die soge¬
nannten „Gcwerkschaftsbüitde". tritt, kann und wird dns Ziel

unserer Gewerkschaftsarbeit, die Beseitigung der privcitkapitri'
listischcn Profitwii-tschaft und Herbeiführung der foziMisiischcn
Bedarfödecktingswirtfchast, erreicht. Aber: Klarheit, nich!

Verwirrung, dns ist dabei die Hauptsache.
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Die OewechHüftSinlWVtisnsle.
Die ersten Ansätze sür einen engeren internationalen Zu¬

sammenschluß, bei dem die Gesamtheit der deutschen Gewerk-

schasten erfaßt wird, wurden durch Karl Legien aus dem

Skandinaoisck>en Arbeiterkongreß in Kopenhagen im August
1601 geschaffen, wo neben den Delegierten aus Dänemark,

Schweden, Normegen uud Finnland Gäste aus Deutschland,

England und Belgien anwesend warem Vis zu diesem Zeit¬

punkt konnte man tatsächlich von einer selbständigen Gewerk-

schaftsinternationale nicht sprechen, denn die voraufgegangenen

Internationalen Arbeiterlongresso, wie sie 1889 in Paris,

1891 in Brüssel. 1893 in Zürich und 1896 in London statt¬

gefunden hatten, waren in der Hauptsache als Veranstaltung

der politischen Arbeiterorganisationen anzusprechen, wenn¬

gleich sie auch die Fragen des Arbeiterschutzes und andere

gewerkschaftliche Probleme eingehend behandelten. Auf Grund

der Kopenhagener Vereinbarung fand im Anschluß an den

Deutschen Gewerkschaftskongreß 1902 in Stuttgart die zweite
Internationale Eewerkschuftskonferenz stritt. Sie behandelte

die gegenseitige Unterstützung bei Streiks, die gemeinsamen

statiftiscl)en Aufgaben, die Schaffung einer internationalen

Zentrale und die Information über die fozmlpolitifchen Ge¬

setze, Verordnungen und Gerichtsentscheidungen. Als Sitz der

internationalen Zentrale wurde Deutschland bestimmt. Die

dritte Konferenz, die im Jahre 1903 im Anschluß an den Kon¬

greß der Föderation englischer Gewerkschaften in Dublin

tagte, brachte einen wetteren organisatorischen Ausbau der

Eewerkschaftsinternationale. insbesondere durch Schaffung

eines internationalen Sekretariats, in dos Legien als Sekretär

gewählt wurde.

Damit war eine von politischen Parteien unabhängige Ge-

werkschcistsinteruntionale begründet, die in der Folgezeit neben

einem großzügig organisierten Meinungsaustausch und Nach¬

richtendienst weitere internationale Konferenzen veranstaltete,

die 1905 in Amsterdam. 1S07 in Kristiania, 1909 in Paris,
1911 in Budapest und 1913 in Zürich stattgefunden haben.

Auf der Züricher Tagung wurde das Internationale Sekre¬

tariat zu einem Internationalen Gewerkschafts¬
bünd erweitert, nls dessen Sitz wiederum Berlin bestimmt

und als dessen Sekretär Legien gewählt wurde. .Der J.E.B,

umfaßte vor Kriegsausbruch in 19 Ländern 7 394 461 Mit¬

glieder, Der unvolitische uud rein gewerkschaftliche Charakter
des J,S,B, war bereits durch die Amsterdamer Konferenz in

folgendem Programm festgelegt worden:

„Aufgabe der Konferenz ist, zu beraten über den engeren Zu¬

sammenschluß dcr Gewerkschaften aller Länder über einheitlich zu

führende Gewerkschaftsstatistiken, über gegenseitige Unterstützung
tn den wirtschaftlichen Kämpfen und über alle unmittelbar mit

der gewerkschaftlichen Organisierung der Arbeiterschaft in Zu»

sammenhcmg siehenden Fragen.
Ausgeschlossen von der Beratung sind alle theoretischen Fragen

und solche, welche die Tendenzen und die Taktik der gewerkschaft»
lichen Bewegung in den einzelnen Ländern betreffen."

Ebenso werden die gelegentlich ausgesprochenen Verdäch¬

tigungen, als übe der J.G.B, eine parteipolitische Tätigkeit
«us, durch sein geltendes Statut widerlegt. Dort heißt ss

über den Zweck des Internationalen Eewerkschaftsbundes:
Der J G.B, bezweckt:

1. Die Förderung der Interessen und Bestrebungen der an»

geschlossenen Organisationen auf nationaler und internationaler

Grundlage.
2. Die Förderung der gewerkschaftlichen Bewegung, national

sowie international, in den nicht angeschlossenen Ländern,

S, Dis Förderung der einheitlichen Aktion in allen Fragen ge¬

meinsamen gewerkschaftlichen Interesses.
4, Die Verhinderung internationalen Streikbruchs,
5, Die Beschaffung von Mitteln zur Förderung der genannten

Zwecke und solche anderer gewerkschaftlichen Zwecke, wie ste je¬
weilig in den Satzungen Ausdruck finden.
Als Mittel zur Erreichung der Ziele dcs J.G.B, sind in seinem

Programm festgelegt:
a) Ein Austausch aller für die Bewcgung wichtigen Informa¬

tionen in offiziellen Veröffentlichungen und Konferenzen,

d) Herbeiführung und Bearbeitung einheitlicher Statistiken.
c) Die Einleitung und die Durchführung gemeinsamer Hilfs¬

aktionen.

ch Förderung der gewerkschaftlichen Agitation in angeschlossenen
Ländern aus Antrag der betreffenden Landeszcntrnle,

e) VermiMungsaktivncn bei Dickeren;.'» innerhalb der Be»

wcguiig.

t) Die Förderung gewerkschaftlicher Bestrebungen In nicht an¬

geschlossenen Ländern, foweit dies zweckdienlich erscheint.
s) Soinmluug des einschlägigen Materials über die sozialpolitische

Gesetzgebung tn allen Ländern und die Förderung der Be¬

strebungen zur Verbesserung und Durchführung der sozial¬
politischen Gesetzgebung tn allen Ländern.

K) Rcgelung der Ein» und Auswanderung im Interesse der Ge¬

werkschaften.
i) Beschluß von Gegenfeitigkeitsvertrögen im Interesse tn>r Frei¬

zügigkeit der angeschlossenen Mitglieder durch die Rcgelung
der Uebertrittsbcdingungsn.

s) Herausgabe eincr Internationalen Revue,

Im Rahmen des Internationalen Eswerkschaftsbundes,
dessen deutsche Landeszcntrale die Generalkommission der Ge¬

werkschaften Deutschlands (jetzt Allgemeiner Deutscher Gewerk¬

schaftsbünd) bildete, hatten fich inzwischen eine Reihe inter»

nutionnler Verufssekretnriate gebildet, die olle Arbeiterberufs
und eine Sektion der Handlungsgehilfen umfaßten.

Der Sitz des Internationalen Eewerkschnftsbundes wurde

nach dem Kriege nach Amsterdam verlegt. Der Inter-
nationale Gewerkschaftsbünd ist heute mit seinen rund

28 Millionen Mitgliedern die machtvollste Organi¬
sation der Welt. Sein erster Kongreß nach Beendigung des

Krieges, dcr Ende November 1920 iu London getagt hat,
zeigte befonders deutlich, wie notwendig und wertvoll die

Unterstützung der internationalen Arbeitnehmerschaft gerade
für Deutschland ist. Wenn es eine Stelle gibt, von der aus

Willen und Macht strömen können, um dcn Gewaltfrieden von

Versailles zu beseitigen, so wird es die vereinigte Macht der

international organisierten Arbeit sein, wie sie im Internatio¬

nalen Gewerkschaftsbund verkörpert ist. Der Londoner Ge»

werkschaftskongreß 1920 hat auch bereits mit erfreulicher Ein»

mütigkeit die Aufnahme Deutschlands in den Völkerbund, eine

gerechte internationale Verteilung der Rohstoffe, die in Ver»

bindung mit dem Internationalen Arbeitsamt erfolgen soll,
und die Annullierung sämtlicher aus dem Kriege entstandenen
internationalen Schulden gefordert. Schon vor Zusammen»
tritt des Kongresses aber hatte der J.G.B, im September 192«

eine Kommission noch dem Ruhrrevier entsandt, um nuf
Grund eigener Erfahrung eine internationale Gemcrkschufis»
aktion gegen die damals drohende Besetzung des Nuhrreviers
einleiten zu können. Der Kongreß felbst bekundete der deut¬

schen Arbeitnehmerschaft seine vollste Solidarität, falls der

Ententeimperialismus dazu übergehen sollte, die deutschen Ar¬

beiter im Nuhrrevier unter dem Druck der Bajonetts zur Ar¬

beit zu zwingen. Auch bei der Abwehrbewegung gegen dos

Pariser Diktat hat sich erneut bestätigt, dnß der Internationale

Gewerkschaftsbund gewillt ist, mit den Angestellten und Ar¬

beitern aller Länder den Kampf gegen die Ententsregierungen

aufzunehmen, um die arbeitende Bevölkerung Deutschlands vor

der Verelendung zu schützen.

Wo bleiben unsere VersichemnISSeiträge?
Wir geben nachstehendem Aussatz Raum: wir be¬

halten uns vor, darauf zurückzukommen.

Die in Nr. 3 unter dieser Usberfchrift gebrachten Aus¬

führungen sind zum Teil geeignet, unzutreffende Vorstellungen

hervorzurufen. Die gesamten Aufwendungen für die Kriegs»

Wohlfahrtspflege, die übrigens nicht auf Anweisung der Re»

gierung, aber mit Zustimmung der Versichertenvertreter in

den Anstaltsorganen während dcr fünf Jahre gemacht sind,
um die Kricgsschäden in den Kreisen der Versicherten zu lin¬

dern, würden noch nicht einmal für zwei Monate ausreichen,
um die in> Mai und Dezember 1920 vom Reichstage beschlösse»
nen Zulagen und Beihilfen an die Rentenempfänger zu

zahlen. Die Zeichnung von Kriegsauleihen, die wohl auch bei

allen Anstalten mit Zustimmung der Versichertenvcrtreter er¬

folgt ist, von dem Gedanken ausgehend, daß das Wohlergehen
der Versicherungsanstalten mit dem des Deutschen Reiches uu»

trennbar verbunden sei, .bedeutet keine Verminderung"^?? Au»

staltsvermögens, solange das Reich imstande ist, dic Zinsen zu

zahlen. Wenn der Reichstag in dem Gesetz vom 2». Mai 192«

den Vsrsicheruugsaustostcn die Erftattmm, dcr Rcutenzulanen
in Neichsonleihen zum Ankaufspreise gestattet hätte, wie das

der Bundesrat bezüglich der früheren Ncntenuilcusen geton

hatte und mie nnch ist der Verordnung vom 5. Mai 1920 den

BenlfszenossenschaZten zugestanden war, «uch von den Ver»

> sicheruugöaiistatten wiederholt veautecirst ist, so würden dle
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meisten Anstalten ihre Kriegsanleihen in wenigen Jahren ohne

jeden Verlust abstoßen können.

Aber nicht uur der Einfluß, den die Aufwendungen für
die Kriegswo^lfahrtspflege und die Kapitalanlage in Kriegs-

«rileihen auf die Vermögenslage der Versicherungsanstalten

hoben oder haben können, ist zu stark betont worden, sondern
die Bedeutung der Kapitalsanfammlung bei den Versiche¬

rungsanstalten ist sehr überschätzt worden. Die 2iH Milliar¬

den, von denen noch die vom Reich den Anstalten gestundeten

Zahlungen an Nentenzulagen aus den Jahren 1918—1920

mit reichlich 200 Millionen in Abzug zu bringen sind, würden

zu einer den gegenwärtigen Teuerungsverhältnissen einiger'
maßen entsprechenden Erhöhung der vorher fchon viel zu

niedrigen Renten uuter allen Umständen nicht reichen. Werden

doch im Jahre 1921 gegen N/z Milliarden an Rentenzulagen
und Beihilfen zur Auszahlung gelangen.

Zu einer Erhöhung der in der Reichsverficherungsord¬
nung vorgesehenen Renten sollte das angesammelte Vermögen
«ber auch gor nicht dienen, sondern nur dazu, den früheren
und gegenwärtigen Versicherten die Sicherheit zu gewähren,
daß sie die ihrer Beitragsleistung entsprechenden Renten unter

allen Umständen erhalten, auch wenn die Umstände einmal die

Aufrechterhaltung der Invaliden- und Hinterbliebenenversiche¬
rung unmöglich machen sollten. Wenn man auf das Ver¬

mögen der Versicherungsanstalten „zurückgriff", um die gewiß
viel zu niedrigen Renten zu erhöhen, so verminderte man

damit die Ausficht der gegenwärtigen Versicherten auf die

Zhnen zustehenden Leistungen. Das ist in den Jahren 1918

lind 1919 gesehenen und bedeutet unter den gegenwärtigen
unsicheren Verhältnissen keineswegs eine nur in der Vor¬

stellung bestehende Schädigung der Interessen der Versicherten,
Seit August 1920 sind nun die Beiträge in der Invaliden¬

versicherung im Durchschnitt etwa verdreifacht und feit dem

20. Dezember 1920 nochmals verdoppelt worden, im ganzen

also gegenwärtig etwa sechsmal so hoch als vor Jahresfrist.
Aber seitdem diese Beitragserhöhungen eingetreten sind, hnt
die Post den Versicherungsanstalten noch nicht einen Pfennig
aus dem Markenverkauf ausgezahlt, vielmehr alles zur

Deckung der erhöhten Rentenzulagen zurückbehalten, und es

lst noch gar nicht abzusehen, mann der Erl?s aus dem Marken¬

verkauf die Zahlungen der Post wieder übersteigen mird. Bis

dahin sind die Versicherungsanstalten auf die Zinseinnahmeu
«us dem Vermögen angewiesen und. weil diese unter den

gegeuwärtigen Teuerungsverhöltnifsen zur Deckung der Auf¬

wendungen für Venvaltuucz, Heilverfahren usw. auch nicht
annähernd ausreichen, auf Deckung des Feulbetrages aus dem

Vermögen. Daß das höchstens vorübergehend statthaft ist,

liegt auf der Hand.
Die wirtschaftliche Lage der Landesoersicherungsanstolten

würde nicht so ungünstig sein, wenn man nicht den Aufbau
höherer Lolmklossen nud eine den damaligen Verhältnissen
«ngepaßte Erhöhung der Beiträge und Leistungen in der

Reichsverficherungsordnung Unterlasten hätte, um dis Sonder¬

verficherung für die Angestellten schaffen zu können. Während
die Lnndesversicherungsanstnlten gegenwärtig, wie vorstehend
ausgeführt, die laufeirden Ausgaben mit den laufenden Ein¬

nahmen nicht decken können, kann die Reichsversicherungs¬
anstalt fiir Augestellte nach wie vor die gesamte Beitrags-
einuahme verzinslich anlegen, weil sie nennenswerte Beträge
vn Renten noch nicht zu zahlen hat. übrigens, nebenbei be¬

merkt, «uch von 1923 ab erst in sehr allmählich steigender
Zahl und Höbe zu zahlen haben wird. Sind doch nach dem

letzten Vermaltungsbericht von der Reichsversicheruugsanstalt
im Jahre 1919 nur 931 «00 Mk. Renten ousgemhlt, und zwar

im Durchschnitt nn Ruhegehaltsempfänger 185 Mk,, an Hinter¬
bliebene 110 Mk., als Leibrenten 12 Mk. (also monatlich
Z Mk.!). Dagegen werden in der Invaliden- und Hinter-

bliebsmenverücheruug im laufenden Jahre an Renten mit Zu-
lagen und Beihilfen voraussichtlich über N/> Milliarden zur

Auszahlung gelangen, und zwar im Durchschnitt an Jnna-
kidenrentuer gcgen 1050 Mk., an Altersrentner etwa 1000

Mark, an Witwen etwa 750 Mk.. «n Waisen etwa 400 Mk.

Der Fernstehende wird schwerlich begreifen, wie es mög¬
lich ist, daß man die Arbeiterversicherung notleidend werden

lassen kann, während gleichzeitig die Angestelltenversicherung.
die nach der letzten Bilanz einen Ueberschuß von 1,8 Milli¬

arden haben soll, im Ueberfiuß schwimmt, daß die Arbeiter-

Versicherung, an den gegenwärtigen TeuerungsverhältnisZen

gemessen, zwar immer noch geringe, aber im Vergleich zu ihrer
Leistungsfähigkeit doch weit höhere Renten zahlt
als die Angestelltenversicherung, auch böhere
als diese nach Ablauf der Igszhrigen Wartezeit und selbst nach
dcn jetzt vorgeschlagenen Erhöhungen aus lauge Jnhre hinaus
zahlen wird. Noch schmerer ist freilich zu begreifen, daß nmn

den Arbeitern zumutet, die Neutenzulageu und Vcihiist"!
auch für die A n g e st e l l t e n und deren Hinterbliebene uMer

den Rentensmpsäimern der ollgemeinen Invaliden- mm

Hinterbliebenenversicherung aufzubringen. Dazu dienen fünf
Sechstel der gegenwärtig In der Invalidenversicherung zu

zahlenden Beiträge. Augsstellte mit einem Jahresarbeits'.'er-

dienst uuter 2^00 Mk. wird es kaum noch geben, Pflicht¬
beiträge zur Invalidenversicherung werden also wohl nicht
mehr für Angestellte zu zahlen sein. Mit den 10 Marken der

niedrigsten Lohnklasse, mit denen Angestellte ibre Invaliden.

Versicherung aufrechterhalten können, wird aber nur ciu

kleiner Bruchteil der vielen Millionen gebeckt, welche al,'

Nentenzulagen und Beihilfen frühereu Angestellten uud

Hinterbliebenen von solchen zufließen. Doch dos ni^ m

weitergehen kann, sollte auch auf der Hand liegen. Billig
denkende Angestellte werden zugeben müssen, daß das ciu

Grund mehr ift für die ohnehin notwendige Zusammenlegung
der beiden Versicherungen, bei der immerhin die wobl^rworl'e-

ncn Rechte der Anaestellten ""s der bi^^eriacu Beitron^

leistung in angemessener Weise aufrechterhalten werden

rnüüten und könnten. Eine besondere Ange'tellteuversicherunsz
llt ein Luxus, den sich das wirtschaftlich geschwächte Deutsch,?
Reich, das kaum seine Arbeitcrversicherung leistungsfähig er-

halten kann, nicht gestatten darf.
Geh. Oberregierungsrat Düttmann-Oldenburg

Bekämpfung öer ALöstts!ssmksi5.
Die Torstände des Allgemeinen Deutschen Gewerkschastsbundes

nnd dcs ANm-menen frcicn Anoestelltcnburces. die mit den mcß-

gebenden Stellen im Reiche in den letzten Wochcn wiederholt iidcr

eine Abhilfe der großen Arbeitslosennot. In Deutschland verhandelt

haben, veröffentlichen setzt die nachstehend formulierten Forderungen,
die an d « Reichsregierung bestellt wurdcn. Der p ößtc Teil dieser For¬

derungen war schon Gegenstand der ermähnten seitherigen Verhand¬

lungen, deren Verkauf zu der Hoffnung berechtigten, da» sie riech

Möglichkeit Berüclsichtigung findcn wcrden, wcil auch die Regiern,,g
sich des Emstes der Lage bewußt zu scin scheint. Das Schreiben nn

die Reichsregicrung, worin die Forderungen zusammengestellt noch'

mnls unterb-eitct werden, datiert voin 26, Fcbruar und hat folgen¬

den Wortlaut:

„Die große und andauernd steigende Arbeitslosigkeit in Deutsch¬

land, deren zerstörende mora'üclch und volkswlrt'chastl'che Jochen
Immer verbänonisv oller wcrden, erforde t dringend autzerord-nt-

liche Maßnabmen. Dcr seitherige Weg. die kkrwer^losen durch i'!c°

Währung laufender Unterstützung aus öffentlichen Mitteln notdmrsti?,

Wer Wosscr zu halten, kann wegen der völlig ungenügenden Hon?

dcr Unterstützungen, die trotzdcm in ihrer Gclamtsumme eine starte

Belastung der Finanzen des Reiches und der Länder darstellen, nicht
als Al'-n-eg ans dicser unbeilvollen Kris- enge^i-en werdcn. Denn

diescr Weg hat das Anwachsen der Arbcttsloscnzisscrn nicht verhin¬
dert und auch die Arbeitslosen vor dem Versinken tn immer größeres

Elend nicht bewahrt.
Mit Recht verlangen dic Crmerbslosen Arbeit nnd ansreichendeu

Verdienst anstatt dcr Unterstützung, die auch bei weiterer Er'iöhung

doch immer unzureichend bleibt. Aber auch nus volkswirtschaftlichen
Gründen Ift es nicht zu rechtfertigen, noch lffnger an dcr unproduk¬
tiven Verwendung der großen Summcn sür Erwcrbsloscnimtcr-

stützung festzuhalten. Es muß vielmehr übcr den RnKmcn dcr seit¬

herigen Maßnahmen betreffend die sogenannte produktive Erwerbs¬

losenfürsorge Hingus gefordert melden, daß mögl/chst für olle Arbeits¬

losen auf schnMtem Wege Arbeiismönlichkeilen geschaffen wcrdm.

Da dies der privaten Jnitiatire bishcr nicht gelungen ist und auch
In absehbarer Zeit nicht gelmoen wird, ist ein sofortiges Eingreifen
des Reiches, der Länder und der Gcmcindcn cine dringende Not-

wendl-'keit.
Aus diesen Erwägungen erhebt dcr Allgemeine Deut!ck>? ««""n-r,

schaftsbund folgende
Focdernnrzru:

1. Sofortige Jnangrlsfnabme öffentüchcr Arbeiten In wcitcstcm

Umfange. Jn erster Linie sind die für die öffentlichen Vc»

kchrsbetriede erforderlichen Erncucr>m'?sarbciteu ohnc icden

Verzug in Auftrag zu geben. Die Mittel sür weitere öffent¬

liche Arbeiten sind schleunigst bereitzustellen.
8. Bei der Vergebung dieser Aufträge sind die von der größten

Arbeitslosigkeit betroffenen Bezirke in erster Linie zu berück¬

sichtigen. Den Unternehmern ift die Verpflichtung aufzuer¬

legen, entsprechend der Größe des jeweiligen Auftrages
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Arbeitslose einzustellen. Zu diesem Zweck ist. soweit dies tech.

nisch durchsührbar ist, eine verkürzte Arbeitszeit einzuführen
oder diese beizubehalten, soweit fie bereits besteht. Wo durch

Schichtwechsel mit verkürzter Arbeitszeit die doppelte Arbeiter»

zahl beschäftigt werden kann, ist eine solche Bedingung bei

Uebertragung öffentlicher Aufträge vorzuschreiben.
3. Soweit die vorhandenen Betriebe einzelner Industriezweige

nicht ausreichen, bestimmte Arten der verfügbaren Aufträge
allein auszuführen, ist znm Zweck der Unterbringung der

Arbeitslosen ein entsprechender Teil diefer Aufträge an ge»

eignete andere Betriede zu vergeben. Nötigenfalls ist die Um»

stellung von Betrieben zur Herstellung di<er Arbeiten sosort

zu veranlassen.
4. Alle ArbeitsauftrSge der öffentlichen Bermaltungen des Rei»

ches, der Länder und der Gemeinden sind als Notstands»
arbeiten zu erklären, bei denen der Untcrnehmcrgewinn auf
ein den Verhältnissen angemessenes Höchstmaß zu begrenzen
ist. Den Arbeitern sind, um Arbeitsstreitigkeiten möglichst zu

vermeiden, die Tariflöhne sicherzustellen.
3. Zur Mitbestimmung bei der Regelung der Auftragsver»

gebung, soweit es sich um die in Ziffer 2—4 vorgesehenen

Verpflichtungen handelt, sind Vertreter der Gewerkfchaften
zuzuziehen.

5. Wo es auf keinem anderen Wege möglich ist, den Arbeitslosen
Beschäftigung zu verschossen, ist zu verlangen, dah allgemein,
also auch für private Auftröge, die Arbeitszeit der noch voll

Beschäftigten verkürzt und nach Möglichkeit Schichtwechsel ein¬

geführt wird. Die seither Bollbeschästigten werden zu diesem
Opier an die gänzlich Arbeitslosen bcrcit sein, wenn die in

Ziffcr 7 folgende Forderung erfüllt wird.

7. Allen Kurzarbeitern ist der bei der verkürzten Arbeitszeit ent»

stehende Lohnausfall zu zwei Drittein von den Arbeitgeber»
zu ersetzen. Das Reich und die Länder übernehmen die Hälfte
der den Arbeitgebern hieraus erwachsenden Kosten auf die

Mittel der produktiven Erwerbslosenfürsorge. Diese Maß¬
nahme kann aber nur eine vorübergehcnde und nicht von

langer Dauer sein, sondern es muh mit Hinsicht auf die Exi-
stenzmöglichreii der Kurzarbeiter in dcr jetzigen teuren Zeit
alles ausgewendet werden, um die Kurzarbeit baldigst wieder

in Vollarbeit umzuwandeln.
3. Die Belebung des Baugemerbes durch Bereitstellung öffent¬

licher Mittel für den Wohnungsbau ist mit größerer Eile als

bisher zu betreiben. Als Ziel aller Maßnahmen auf diesem
Gebiete hat in erster Linie und noch vor der Bekämpfung der

Wohnungsnot die Beseitigung der Arbeitslosigkeit zu gelten.,
9. Für diejenigen Arbeitslosen, denen auch durch die Erfüllung

vorstehender Forderungen keine Arbeit verschafft werden kann,
ist eine weitgehende, den Teuerungsverhältnissen angemessene
Erhöhung der laufenden Unterstützung zu beschließen, damit

diese Arbeitslosen mit ihren Familien vor dem Verhungern
geschützt werden. Zu dem gleichen Zweck ist die Schulspeisung
für Kindcr der unbemittelten Eltern einzuführen und auszu¬
bauen,

!!). Damit aus der Durchführung vorstehender Maßnahmen keine

weitere Steigerung der Inflation eintritt, wird mit allem

Nachdruck die sofortige EinHebung aller Besitzsteuern verlangt.

Die Kontrolle öer flroöuktion.
Der Allgenieins freie Angestelltenbund (Afa-Bund) hat

in seinem im September 1920 in dsr Presse erschienenen Auf¬
ruf „Angestellte vor die Front" die Angestellten
auf ihre historische Mission hingewiesen und sie auf¬
gefordert, ihre Kenntnisse den Betriebsräten zur Verfügung
zu stellen, um die Vetriebsvertretungen und damit letzten
Endes die Arbeitnehmer überhaupt in den Stand zu setzen,
als gleichberechtigter Faktor in der Wirtschaftsführung aufzu¬
treten.

Dieser Aufruf des Afa-Bundes ist von dem ersten Kon¬

greß der Betriebsräte im Oktober 1920 freudig begrüßt wor¬

den, und iu einer Resolution hat der Kongreß einstimmig zum
Ausdruck gebracht, daß nur durch die innigste Zusam¬
menarbeit der freigewerkschaftlichen Ar¬
beiter und Angestellten die Aufgaben der Betriebs¬
räte durchgeführt werden können.

Die Parole „Kontrolle der Produktion" soll nun kein

Schlagwort sein, das in eine Bewegung hineingeschleudert
wird, um früber oder später durch eine andere Parole ersetzt
zu werden. Vielmehr bedeutet die Kontrolle der Produktion
eine Aufgabe, der wir uns unter allen Umständen unterziehen
müssen, wenn wir die Ueberführung der kapitalistischen Wirt¬

schaftsform in die Gemeinwirtschast durchführen wollen.

Wir sind uns aber weiter darüber klar, daß diese Aufgabe
nicht im Handumdrehen zu lösen ist, und wir missen auch,

daß wirsienicht betriebsweise lösen können,
sondern daß „Kontrolle der Produktton" für uns bedeutet,

das Einarbeiten in die Gesamtmirtschaft,
die Beeinflussung der Produktion nach

gemeinwirtschaftlichen Gesichtspunkten und

die Sozialisierung der dazu reif geworde¬
nen Produktionszwe i g e.

Nur wer die Maßnahmen kennt, die der Kapitalismus
durchgeführt hat, um seine Herrschaft zu festigen, nur wer dis

Kompliziertheit eines Wirtschaftslebens, wie es das deutsche
darstellt, erkannt hat, nur wer weiß, wie infolge der durch den

Krieg geschaffenen Verhältnisse alle Probleme zur Lösung der

Weltwirtschaftskrise noch bedeutend schwieriger geworden sind,
wird in der Lage sein, sich ein Bild der vor uns liegenden Ar»

beit machen zu können. Darüber sind wir uns klar, daß es

jahrelanger Ausdauer und größter Energie bedürfen wird,
wenn wir hier dem Kapitalismus als ebenbürtiger Gcgner
entgegentreten und unser Ziel erreichen wollen.

Es.fei auch vorweg klar ausgesprochen, daß es sich bei der

Kontrolle der Produktion nicht darum handelt, neben den

Leitungen der einzelnen Unternehmungen eine gleichberech»
tigte Mitverantwortlichkeit für die Betriebsvorgänge durch die

Betriebsräte herbeizuführen, da letzten Endes in einer geord»
neten Wirtschaft nur eine Instanz verantwortlich sein kann,
fondern wir wollen vielmehr durch unsere in den Betrieben

gewonnene Erkenntnis die Ordnung des Wirtschaftslebens
überhaupt in unserem Sinne umgestalten und die Kontrolle

der Produktion foll nicht nach unseren Wünschen eine Aende»

rung der Führung einzelner Betriebe, sondcrn eine Umstellung
der Führung der Gesamtwirtschaft herbeiführen. Die Motive,
welche im einzelnen Betriebe maßgebend sind, sind meist
grundlegend andere als die Maßnahmen, welche bei der Rege»
lung der Wirtschaftsführung in unserem Sinne zur Durch»
führung gelangen müssen.

Nach dem Artikel 165 der Neichsverfassung ist uns die

gleichberechtigte Mitwirkung in der Wirtschaftsführung ge»

währleistet: im Betriebsrätegesetz ist diese Gleichberechtigung
jedoch nicht durchgeführt worden. Andererseits sind bie Be»

zirkswirtschaftsräte und der endgültige Reichswirtschaftsrat
noch nicht geschaffen. Bei der Kontrolle der Produktion haben
die Betriebsräte den Bezirkswirtschaftsräten und dem Reichs»
mirtschaftsrat das Material, zu liefern, auf Grund dessen letz»
tere Körperschaften ihre Tätigkeit im Interesse der Allgemein»
heit ausüben.

Die Frage, wie dies jetzt schon auf Grund des Betriebs»

rätegesetzes in feiner jetzigen Fassung geschehen kann, ist daher
von ungeheurer Bedeutung. Grundlegend ist hier der Z 66

VRG., wonach die Betriebsvertretungen für einen möglichst
hohen Stand und für möglichste Wirtschaftlichkeit der Betrieos»

leistungen zu sorgen haben, an der Einführung neuer Arbeits»

Methoden fördernd mitwirken sollen und ihnen weiter die Auf»
gäbe zufällt, den Betrieb vor Erschütterungen zu bewahren.

Auf Grund dieser Rahmenbestimmung des BNG. sind
dann in den U 70 (Aufsichtsrat), 71 (Berichterstattung des

Unternehmers) und 72 (Vilanzeinsichtsgesetz) die Ausfüh»
rungsbestimmungen für die Vetriebsvertretungen enthalten,
die zum Teil, wie für die Vorlegung der Bilanz und Gewinn»

und Verlustrechnung, eine besondere gesetzliche Regelung ge«

funden haben bzw. für die Entsendung von Betriebsver¬

tretungsmitgliedern in den Aufsichtsrat, noch ihre besondere
gesetzliche Regelung finden sollen.

Die Frage, ob die für die Betriebsvertretungen und da»

mit für die Allgemeinheit gegebenen Möglichkeiten zur Durch»
führung der gleichberechtigten Mitwirkung in der Wirtschafts»
führung ausreichend sind oder nicht, scheidet hier aus. Maß»
gebend ist, auf der Grundlage dieser nunmehr einmal vor»

handenen gesetzlichen Regelung das bestmöglichste Resultat zu

erzielen.
Die Kontrolle der Produktion muß, wenn sie nicht eine

bloße Parole oder ein Lustgebilde bleiben foll, fich auf diefer
Grundlage aufbauen, und den Betriebsräten, welche die Tätig¬
keit in den Betrieben praktisch auszuüben haben, muß die

theoretische und wissenschaftliche Möglichkeit geboten werden,

ihre Arbeiten nun finngemäß zu beginnen.
Der Allgemeine freie Anezestelltenbund hat seine Zeitschrift

„Der Betriebsrat" in den Dienst dieser Aufgaben gestellt. Ein

Stab hervorragender Mitarbeiter ist gewonnen worden und
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mit der Märznummer der Zeitschrift «Der Betriebsrat" wird

unter der stets gleichbleibenden Ueberfchrift «Die Kontrolle der

Produktion" eine Artikelserie eröffnet werden, welche zu allen

auf diese Materie bezüglichen Fragen eingehend Stellung
nimmt. Dazwischen werden die praktischen Erfahrungen zum
Abdruck gebracht, welche aus den Reihen der Betriebsräte

selbst hierzu gegeben werdcn. Auf diese Art und Weise soll
die Möglichkeit für die Durchführung der wichtigsten Funktio¬
nen der Betriebsräte gewährleistet werden. Um den All¬

gemeinen freien Angeftelltenbund und seine Zeitschrift „Der
Betriebsrat" in die Lage zu versetzen, diese wichtige Aufgabe
restlos im Interesse der Gesamtheit der Arbeitnehmer zu lösen,
ist es dringend notwendig, daß alle Betriebsver¬

tretungen, ille Gewerkschaftsfunktionäre,
alle G e w e^, k s ch afts k o ll e'g e n den „Betriebsrat"
abonnieren und an seiner Ausgestaltung mitarbeiten. Der

Abonnementspreis betrögt pro Vierteljahr 3 Mk. Die Zeit¬
schrift kann bei jeder Vostanllolt bestellt werden, und die Ve-

triebsvertretungsmitglieder 'sowie alle Gewerkschaftskollegen
sollten diese kleine Ausgabe nicht scheuen.

Unabhängig von den Erfordernissen des Tageskampfes,
losgelöst von den übrigen großen Fragen m politischer uud

sozialpolitischer Beziehung, nüchtern, kühl und mit zäher Aus¬

dauer müsfen wir das große Werk der Umgestaltung der

deutschen Wirtschaft in Angriff nehmen Was hierzu von den

Gewerkfchaften getan werden kann, geschieht. Aufgabe der

Vetriebsvertretungen und Gewerkschaftskollegen ist es run,

das ihrige zum Gelingen beizutragen.

Dsr Kampf ums Rechts
Mit gewohnter Heftigkeit tobt im Parlament der alte

Kampf zwischen Rechts und Links um die Gleichberechtigung
der Frau, Schon am 12. Mai und 27. Oktober 192g ergaben
sich, anläßlich der Beratungen über die Verordnung bezüglich
der Kaufmanns- und Gewerbegerichte, lange Debatten über

die angeblich fehlende Ermächtigung, das passive Wahlrecht
der Frauen in dicse Verordnung hineinzubringen.

Die fraucnfeindlichen Rechtsparteien hatten damals schon
inncrhalb und außerhalb der Parlamente die maßgebenden
Stellen mit allen Mitteln zu beeinflussen gesucht und es ist
ihnen dann ja auch gelungen, uns Frauen um dieses pafsive
Wahlrecht zu bringen, da angcblich das Ermächtigungsgesetz

.
voin 3. August 1920 hierfür keine Möglichkeit geboten hatte.

Nun schien es beinahe, als habe sich die Stimmung zu

unseren Gunsten gehoben, da z. B. vor kurzem im Reichstage,
anläßlich der Lesung des Gesetzes zur Entlastung der Gerichte,
in der 2. Lesung ein Antrag auf Zulassung der Frauen als

Schöffen und Geschworene angenommen wurde. Leider ist
dieser Antrag aber in der 3. Lesung, zu der die Rechtsparteien
alle Geister aufgeboten Hütten, mit 183 Stimmen gegen eine

starke Minderheit von 146 Stimmen zu Fall gebracht und die

Frauen find wieder einmal vertröstet wo.den.

Gerade so ergeht es den berufstätigen Frauen mit dem

passiven Wahlrecht als Beisitzer der Kaufmannsgerichte. Auch
hier wird wieder seitens der Rechtsparteien ver¬

sucht, die Erfüllung unferer berechtigten For¬
derung zu verschleppen und dieselbe sogar — kühner¬
weise — als „A g i t a t i o n s a n t r a g" hingestellt.

Man muß diese Tat selbst erlebt haben, um die Niedrig¬
keit uud den Schmutz, der ihr anhaftet, zu empfinden. Aus dem

Grunde ist nachstehend die ..Begründungsrede" der

Ablehnung des Reichstagsabgeordneten Thiel (Beamter des

Deutschnationalen Handlungsgehilfenverbandes) sowie die Be¬

fürwortung unseres Kollegen Giebel wiedergegeben.
Thiel, Abgeordneter: Meine Damen und Herren! Es hat mich

einigermaßen gewundert, daß hier der Auffassung Ausdruck ver¬

liehen worden ist, daß der 6. Ausschuh (für soziale Angelegenheiten,
D. Red.) in dcr Behandlung der Frage des passiven Wahlrechts der

Frauen für die Kaufmanns- und Gewerbegerichte einen Standpunkt
eingenommen habe, den man nicht billigen könne. Der Sachverhalt
ist doch der solgende:

Die Reichsregierung hatte im 6. Ausschuß den Entwurf einer

Verordnung vorgelegt, durch die eine Erhöhung der Gehaltsgrenze
im Kaufmanns» und Gewerbegerichtsgesetz für seine Zuständigkeit

festgelegt werden sollte. Dann war von dcn sozialdemokratischcn Ab¬
geordneten beantragt worden, daß das pnsjive Wahlrecht für die
Frauen eingefügt und das Wahlalter herabgesetzt werden sollte. Diese
beiden letzten Anträge konnten um deswillen bei dcr Verordnung
keine Berücksichtigung finden, wcil das Ermächtignngsgcsetz vom

3. August 1920 dafür eine Möglichkeit nicht bot. Es hcindeltc sich,
wie gesagt, um eine Verordnung, die sich naturgemäß in dem Rnbmen
des Ermächtigungsgesetzes von, 3. August 1920 zu halten hatte,' das

gegenübcr dcm Ermächtigungsgesctz vom 17. April 1919 eine außer¬
ordentliche Beschränkung aufweist. Während in dem Ermächtigungs»
gcsetz vom 17. April 1919 gesagt ist,

daß die Berechtigung der Reichsregierung eingeräumt wird,
solche Maßnahmen anzuordnen, welche sich „zur Regelung des

Ueberganges von der Kriegswirtschaft in die Friedenswirtschaft als

notwendig und dringend erweisen",
gingen wir im Ermächtigungsgesetz vom 3. August 192« in der Ein¬
schränkung weiter und sagten,

daß „nur solche Maßnahmen angeordnet werden könnten, die

ausschließlich die Regelung des Ueberganges von der Kriegswirt¬
schaft in die Friedenswirtschaft betreffen und bei Erlaß dcr Ver¬
ordnung als hierfür notwendig und dringend erachtet wurden".

Daraus ergab sich, daß, wenn wir dem Antrag der Sozialdemokratie
damals entsprochen und das passive Wahlrecht in die Verordnung
hineingebracht hatten, dieser ganzen Verordnung ihr staatsrechtlicher
Boden entzogen morden wäre. Sie wäre ins Wasser gefallen, und
die Folge wäre die gewesen, daß Tausende und aber Tausende von

Klagen von kaufmännischen und. technischen Angestellten nicht hätten
bei dem Kaufmannsgericht oder Gewerbeqcricht eingereicht werdcn
können, weil die damals bestehende Gehaltsgrenze bei den Angestell¬
ten überschritten worden wäre. Dns hätte außerdem dazu geführt,
daß bei den Kausmannsgerichtswahlen alle diejenigen vom Wahl¬
recht ausgeschlossen worden wären, die ein Einkommen von mehr
als 13 00« Mk. hatten.

Es muß angesichts, dieser Talsache festgestellt werden, daß, nach»
dem der Regierungsvertreter ausdrücklich dicse Auskunft gcgcocn
hatte, wir in diesen sozialdemokratischcn Antrügen nichts anderes o!s

Agitationsnnträge haben erblicken können <Juruf von den Sozial¬
demokraten: Unerhört!), die unbedingt abgelehnt werdcn

mußten. Wir haben uns infolgedessen im Ausschuß auf don Stand-
Punkt gestellt, daß wir an der sachlichen Uebereinstimmung hinsicht¬
lich des Frauenwcchlrechts keincn Zweifel auskommen lassen, daß mir
aber unter allen Umständen nicht die Verordnung, die dringend not¬

wcndig war, gefährden wollten durch die Hereinnahme von solchen
Dingen, die auf Grund des Gesetzes über die vereinfachte Gesetzge¬
bung vom 3, August 192« unmöglich im Vcrordnungswege angeord¬
net werden konnten.

Wenn die Herren Sozialdemokraten eine andere Auffassung vor»

geben, so richte ich an Sie hier die Frage, worum die Herren sozial-
demokratischen Arbeitsminister nicht Vercmlassnng genommen hnbcn,
in der Verordnung vom Mai 192« bereits das zu erfüllen, wos Sie

jetzt von dcr Reichsregierung gefordert haben, Lie Dinge liegen tnl-

sächlich fo, daß damals bei der erweiterten Verordnung dcr social¬
demokratische Arbeitsminifter es ablehnte, dieses passive Wablr.cht
für die Frauen in diese Verordnung aufzunehmen, und dcr bim?, r»

lichen Regierung wollen Sie zumuten, daß sie dicse ron dein srz^l»
demokratischen Arbeitsminister seinerzeit nicht anf dcm Verordnung!.»
wcge geregelte Frage durch eine Verordnung ordnen soll, um sie da¬

mit positiv in einen Gegensatz zu dcm klaren Wortlaut des Ermäch¬
tigungsgesetzes vom 3. August 192« zu setzen.

Giebcl, Abgcordnetcr: Offenbar hat den Hcrrn Abgeordneten
Thiel das betretene Gewissen veranlaßt, hier zur Rettung seiner Hal¬
tung und der seiner politischen Freunde ini Ausschuß cine Lanze
einzulegen. Daß er dabei aber so weit von der Wahrheit abirren

konnte, hier von Agitationsanträgen der sozialscmokratischen Funk¬
tion zu sprechen, kann nur den überraschen, dcr sonst nicht dic Ge¬

legenheit hat, deutschnationale Handlungsgehilsenmanieren zu beob»

achten. lSchr richtig! bei den Sozialdemokratcn. — Rnfc rechts:
Oho!) Meine Damen und Herren! Der Antrag dcr sozioldemokrn»
tischen Fraktion war sowohl materiell begründet wie formal recht¬
lich zulässig. Die Verordnung vom Auguft 192« läßt es durchaus zu,
auch eine solche scheinbar politische Frage auf dem Vcrordnungswege
zu regeln. Denn das Ziel dicscr scheinbar politischen Frage war

nichts anderes, als wirtschaftlichen Interessen dcc

großen Massen weiblicher Ange stellten Ncchnnng, zu t?<""m.

Innerhalb der kaufmännischen Angcstclltcnschast zählen die wciblichc,
Angestellten nach Hunderttausenden. Dis Mosse dicser Hurde.'t-
tausende ist im wesentlichen im Einzelhandel beschäftigt. Jn db'l ,n

Einzelhandel, vor allen Dingen in dcn großen Wnrcnhänsern, ii d

sie fast ausschließlich, so daß diese Tatsache zu dem MiKstand gcsii?rt
hat. daß bci ollen Rcchtsstreitigkeiten aus Arbcitsvcrhältnissen dicser
weiblichen Angestellten nur sehr selten sachkundige Beisitzer in diel m

Laicngericht haben mitwirken können. Um diesen wirtschaft!' >- 'n

Mangel zu beseitigen, hätte damals schon der Vcroronungsweg es: i»

gestanden: man hätte also damals schon dos passive Wahlrccht inr

die weiblichen Angestellten sekr wohl festlegen können. (Abgc?rd>
neter Thiel: Warnm hat Ihr Minister das nicht getan?) — Das

werde ich Ibncn gleich sagen. Auch dieser Einwurf ist ein Beweis

dafür, daß Sie mit der Wahrheit anscheinend dauernd auf gcsi e.n, i.nn

Fuße lcbcn. (Lachen und Rufe bci der Dcutschen Volkspartei: Ohn!)
Die Möglichkeit wäre vorhanden gewesen: die Aussckußmehrhcit hat
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sie aber absichtlich nicht benutzt, und zwar nicht bloß wegen formal,
rechtlicher Bedenken, sondern, wie foeben die Kollegin Frau Teusch

darlegte, wegen materieller Bedenken. Frau Abgeordnete Teusch hat

erklärt, dah eine so wichtige Fraae nach der Auffassung ihrer poli»
tischen Freunde nicht auf den, Wege der Verordnung gelöst werden

sollte. Das kommt auch den Gründen für den Entfchlufz der Mehr»
beit des Ausschusses sehr viel näher, als wenn man, wie jetzt der

Herr Abgeordnete Thiel sich bemüht, die Ablehnung in ein formal»
rechtliches Gewand hüllen möchte.

Dann zu dem Hinweis, den soeben Herr Abgeordneter Thiel
durch seinen Zwischenruf wiederholte, warum nicht fchon im Mai

1920 der damalige Arbeitsminister Herr Schlicke das passive Wahl¬
recht geschaffen habe. Auch diese Frage ist in Anwesenheit des Herrn
Abgeordneten Thiel im Ausschuß erörtert morden, und es ist da¬

mals auch ganz klar der Grund festgestellt worden, weshalb das zu

jener Zeit nicht geschah. Es ist ausdrücklich festgestellt worden, daß
dcm Arbeitsminister Schlicke von der zuständigen Abteilung feines
Ministeriums erklärt worden war, der Gesetzentwurf über

allgemeine Arbeitsgerichte sei so weit fertiggestellt, daß
er noch im Juni 1920 an den Reichstag gelangen könne: die Frage
des Wahlrechts der Frau zu diesen Laiengerichten hänge mit dein

ganzen Gesetzentwurf so eng zusammen, daß es sich nicht empfehle,
diese Frage aus der damals fchon f ast fertigen Vorlage
herauszulösen. Mit Rücksicht auf diefe Erklärung haben damals alle

Parteien, einschließlich der des Herrn Abgeordneten Thiel, der Ver¬

ordnung vom Mai vorigen Jahres zugestimmt. Dadurch richtet sich
fein haltloser Angriff auf meine Fraktion und meinen Kollegen
Schlicke felbst. (Sehr richtigl bei den Sozialdemokraten.) Jedenfalls
kann gar nicht davon gesprochen werden, daß meine Freunde die An¬

träge im Ausschuß lediglich als Agitationsantrüge gestellt hätten. Wir

haben einen alten Grundsatz abermals vertreten.

Ich könnte vielMhr den Spieß umkehren und sagen, daß dieser
formalrechtliche Einwand für Sie nichts anderes gewesen
ist als eine willkommene Gelegenheit, die Frage
des pafsiven Wahlrechts der Frau möglichst zu

verschleppen. Das entspricht allerdings Ihrer Auffassung,
namentlich Ihrer persönlichen Auffassung, Herr Abgeordneter Thiel,
die Sie und die Ihnen nahestehenden Personen in der Frage der

Wahlfähigkeit der Frau immer vertreten haben. Ursprünglich haben
Sie das Wahlrecht der Frau überhaupt abgelehnt, und als Sie es

nun nicht mehr haben verhindern können, haben Sie außerhalb des

Parlaments die Fähigkeit der Frau zu richterlichen Funktionen be-

stritten und haben sich dagegen gewendet, daß man der Frau In

irgendwelcher Gerichtsbarkeit richterliche Funktionen übertrüge. (Ab¬
geordneter Thiel: Das kommt hier gar nicht in Frage!) Sie sind
Gcgncr des passiven Wahlrechts an sich und deswegen versuchten sie
damals im Ausschuß, das Zustandekommen jenes Rechts mit jener
Verordnung unbedingt zu verhindern. Wer fo die Dinge kennt, wird

begreifen, daß dieser Versuch des Herrn Abgeordneten Thiel, nach¬
träglich noch seine Haltung tm Ausschuß zu rechtfertigen, nicht zu
dem von ihm gern gewünschten Ergebnis führen kann. (Sehr wahrt
bei den Sozialdemokraten.)

Aber uns interessiert bei dieser Frage noch etwas anderes. In
der Sitzung vom 1. Dezember hat der Herr Reichsarbeitsminister aus¬

drücklich erklärt, daß die Vorlage über das Arbeitsgerichtsgesetz dem

Reichstage noch tm Januar 1921 zugehen werde. Jetzt sind wir An¬

fang März und wir haben von einer Vorlage bisher nichts zu fehen
bekommen. (Zuruf von den Unabhängigen Sozialdemokraten.) Es

ist anscheinend dcm ReichSarbeitsministerium von irgendeiner Seite

heftiger Widerstand gegen das Einbringen diefer Vorlage erwachsen:
ich gehe wohl nicht fehl, wenn ich annehme, daß, wenn auch nicht
innerhalb dieses Hauses, sber doch außerhalb desselben, es die poli¬
tischen Freunde des Herrn Abgeordneten Thiel sind, die das Zu¬
standekommen eines zeitgemäßen Arbeitsgerichtszesetzcs nack) Mög¬
lichkeit hintertreiben wollen (Sehr richtigl links), und auf diesen
Widerstand der dcr Deutschen Volkspartei nahestehenden oder ihr als

Mitglieder angehörenden Großindustriellen mie überhaupt
des gesamten Scharfmachertums ist es wohl zurückzuführen, daß bis

heute das im Ausschusse gegebene Versprechen, einen Arbeitsgerichts»
gesetzentwurf vorzulegen, in dem auch die Frage des passiven Wahl¬
rechts der Frau ihre Lösung finden mürde, nicht eingelöst morden ist.
(Sehr richtigl bei den Sozialdemokraten.) So führen uns also diese
Erscheinungen immer wieder «ufdengleichenGeqnerkreis
zurück, dem derHerr Abgeordnete Thiel als

Angehöriger der Deutschen Volkspartei auch
angehört. Wir hoffen aber und müssen wünschen, daß die Vor¬
lage bald kommt, und wir bitten auch um eine Aufklärung durch den
Vertreter des Herrn Arbeltsminlfters, ob und wann nun endlich die
Vorlage des Arbeitsaerichtsqesetzes zu erwarten ist. Wenn stch das
dank irgendwelcher Widerstande aus industriellen oder sonstigen Ar¬
beitgeberkreisen wieder noch verzögern sollte, dann behalten wir uns

vor, im Reichstag einen entsprechenden Antrag von uns einzubrin»
gen, der aus dem kürzesten und schnellsten Wege die Herstellung des
pafsiven Wahlrechts der Frau auch für diese Laiengerichtsbarkeit her¬
beiführt.

Danach wird jeder in der Lage sein, sich selbst ein Urteil
über die deutschnattonale srauenermerbsfeindliche Taktik zu
bilden uud die nötigen Schlüsse zu ziehen.

Lene Greetz.

azje.
Der Zentralverband der Angestellten hat bekanntlich im

vorigen Jahre mit der Krankenkasse für Kaufleute
und Privatbeamte in Deutschland zu Barmen
einen Bertrag abgeschlossen, durch den den Mitgliedern un»

seres Zentralverbandes folgende Vorteile eingeräumt werden:

„Die Bariner Ersatzkasse räumt den Mitgliedern des Zentral,
vcrbandes der Angestellten folgende Vorteile ein:

s) Die im § 4 Abs. 4 der Satzung für Mitglieder der Gruppe U

vorgesehene Beibringung eines ärztlichen Gesundheitszeugniffcs fällt
für die Mitglieder des Zentralverbandes der'Angestellten fort.

d) Die in § 4 Abs. S der Satzung grundsätzlich auf das öd. Le¬

bensjahr beschränkte Aufnahmemöglichkeit soll für nlchtverstchcrungs»
vflichtige Mitglieder des Zentralverbandes der Angestellten allgemein
dahin erweitert werden, daß Aufnahmen auch bei einem Alter bis zu
60 Jahren erfolgen können. Der In Z 9 Abs. 5 vorgesehene Mehr»
beltrag ist jedoch auch von diesen Antragstellern zu zahlen.

c) Die in § 36 Abs. 2 der Satzung für Mitglieder der Gruppe IZ.,
in Z 39 Abs. S fowie 8 4« Abs. 5 und 9 fSr Familienversicherte vor.

gesehene Wartefrist fällt für die Mitglieder des Zentralverbandes der

Angestellten fort. Die Barmer Ersatzkasse ist jedoch nicht verpflichtet,
erkrankte Mitglieder des Zentralverbandes der Angestellten aufzu¬
nehmen. Bei Familienangehörigen ist ste nicht verpflichtet, Leistun¬
gen zu gewähren, wenn ein Fnmilienmitglied bci der Anmeldung
zur Barmer Ersatzkasfe bereits erkrankt war.

Mitglieder des Zentralverbandes der Angestellten, die einer

anderen Krankenkasse oder Ersatzkasfe angehören, bei diesen auf
Grund längerer Mitgliedschaft besondere Vergünstigungen genießen,
aber bis zum 31. Dezember 1920 zur Barmer Ersatzkasse übertreten,
kann dte Anrechnung der Mitgliedsjahre bei diesen Kassen auf die

Leistungen der Barmer Ersatzkasfe gemährt werden."

Die Barmer Ersatzkasse hat die Frist, innerhalb der

unsere Mitglieder von der im letzten Absatz bezeichneten Ver»

günstigung Gebrauch machen können, bis zum 31. März 1921

verlängert. Die Mitglieder, die die Frist vom 31. Dezember
1920 versäumt haben, können also nachträglich von dieser Ver»

günstigung Gebrauch machen, wenn fie ihre Mitgliedschaft bei

der Kasse bis zum 31. März 1921 erklären.

Runsschau

Saargebiek. Wer im Saargebiet eine Stellung annehmen will,
erkundige sich vorher bei unserer Verbandsgeschäftsstelle in Saar«

brücken 3, Viktoriastr. 13s. Im Saargebiet ist der gesamte Lebens»

bedarf wesentlich teurer mie im übrigen Deutschland. Unter 800 Mk.

monatlich ift hier noch nicht ein einfaches Zimmer mit voller Pension
zu bekommen. Ueberhaupt sind Zimmer schwer zu bekommen und

es werden oft Phantasiepreise bis zu 60S Mk. ohne Frühstück ge»

zahlt. Wohnungen sind überhaupt nicht ju haben, trotz Genehmi¬
gung und Dringlichkeitsbescheinigung des Wohnungsamtes. Bei

letzterem sind für Saarbrücken über 3000 Wohnungssucher vorge»

merkt, oft schon jahrelang. Neue Wohnuugssucher werden nicht mehr
vorgemerkt.

Kollege Otto Urban, Präsident der Angestellten.
Internationale. Dos Exekutivkomitee des Internationalen
Bundes der Privatangestellten hielt «m 26. und 27. Januar feine
konstituierende Vorstandssitzung in Paris ab. Der Sekretär gab
einen Bericht, in dem er die günstige Lage der Jnternitionole be»

tonte, die augenblicklich 933 «0« Mitglieder zählt. Das Bureau der

Internationale setzt sich zusammen: Präsident Kollege OttoUrban

(Deutschland), Vorfitzender des Zentralverbande, der Angestellten;
Vizepräsident Kollege Buisssn (Frankreich): Sekretär Kollege
Emit (Holland) mit dem Sitz in Amsterdam.

MrnhwerhSttnisle und Lohnherabsehnng. Geleoentlich der

großen Wirtschaftskrise wird überall versucht, die Löhne herab»

zusetzen. In England, wo der Einfluß der Gemerkschaften ein

großer ist, kann die, unmittelbar nicht erfolgen, nur auf dem ll zu¬

wege der „Lluzrt time", der Einführung des sogenannten kurzer,
Arbeitstages. Ueberall dort, wo die Gewerkschaften eine Macht sind,

geht die Herabsetzung der Löhne nicht ohne Kampf vor sich. Dagegen

lesen wir von einer durchgreifenden Lohnherabfetzun, in den Ver¬

einigten Staaten von Amerika. Eine Anzahl von Stahlwerken und

die meisten Betriebe in der Textilindustrie haben ganz bedeutende

Lohnreduttionen, bis über S« Proz., vorgenommen. Die Lebens¬

haltung Ist zwar durch den Preisrückgang etwas billiger geworden,

doch Ist dies nach den amtlichen Angaben nur auf etwa 7—8 Proz.
im Vergleich zu den Preisen iin Herbst vorigen Jahrcs zu vercm.

schlagen; auch haben die Unternehmer mährend des Krieges und

nachher ungeheure Gewinne erzielt. So ift die Lohnherabsetzunz
ganz unbegründet. Da aber die oracmisierte Macht der Arbelt»rsch 't

in den Vereinigten Staaten vorläufig noch eine sehr geringe ist, stcht
sie der Lohnherabsetzung ohnmächtig gegenüber. Die Lehre liegt auf
der Hand.
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Gesetz gegcn die Streiks tn den Vereinigten Staaten. Die real»

tionöre Politik dcr Vereinigten Staaten in allen Fragen der Ar»

beiterbewegung kommt am schlagendsten in einem Antistreikgesetz
zum Ausdruck, welches unter dem Titel „Poindexter Antistreikgesetz
im Dezember vorigen Jahres im Senat angenommen wurde. Nach
der Mitteilung des internationalen Arbeitsamtes hatte vorwiegend
die Kriegsrüstungsindustrie dieses Gesetz angeregt und verteidigt.
Es soll ein besonderer «Schutz den Arbeitswilligen, dem Äußen»
Handel und den Verkehrsanstalten gewährt werden. Es sind dra»

konische Strafen vorgesehen, bis zu zehn Jahren Gefängnis. Die

Bestimmungen des Gesetzes sind derart, daß bei seiner schroffen

Handhabung die Möglichkeit geboten wird, alle Streikführer und die
Streikenden gerichtlich zu verfolgen. Wir müssen jedoch annehmen,
daß die wirtschaftlichen Tatsachen zu mächtig sind, als daß sie durch
alberne reaktionäre Gesetze aus der Welt geschafft werden könnten.

Aus öem ZenimWerbanö

Gau Vasen.
Z. ordentliche Gaukonferenz.

Am Samstag, den 2. April, nachmittags 2 Uhr, und Sonntag,
den 3. April, findet in Heidelberg im Gewerkschaftshaus
.Artushof" die dritte ordentliche'Gaukonferenz statt.

Als Tagesordnung ift vorgesehen:
1. Geschäftsbericht der Gauieitung.
2. Betriebsrätefragen und Betriebsrätekursus (Referent: Buch»

heit, Mannheim).
3. Beratung der eingegangenen Anträge.
4. Der bevorstehende Verbandstag (Referat eines H.V.°Mit»

glledes).
5. Wahl cines Kollegen zum Beirat.
6. Berschiedenes.
Die Ortsgruppen des Gaues Baden entsenden zu dieser Kon»

ferenz Vertreter gemäß Z 30 Abs. 2 der Verbandssatzungen. Hier»
nach wählen Ortsgruppen bis zu 250 Mitglieder einen Vertreter,

auf je weitere 2S0 Mitglieder kann ein weiterer Vertreter bis zur

Höchstzahl von 6 Vertretern gewählt werden.

Die Gauleitung erläßt hierzu nachfolgende Wahlordnung:
1. Die Wahl der Vcrtrctcr erfolgt in der Mitgliederoersamm»

lung der Ortsgruppe in öffentlicher oder geheimer Abstimmung.
2. Für jeden Gewählten ist im Falle der Verhinderung ein

Ersatzmann zu bestimmen.
3. Die Zahl der Vertreter regelt sich nach der Mitgliederzahl,

die sich aus dcr Abrechnung vom 31. Dezember 1S20 ergibt.
4. Ueber die Wahl ist cin Protokoll auszunehmen, das Name

und Adresse des oder der gewählten Vertreter enthalten muß.
5. Die Wnhlprotokolle müssen bis spätestens 15. März der Gau»

leitung eingereicht sem
6. Anträge zur Gaukonserenz bitten wir so rechtzeitig zu stellen,

daß sie spätestens am 19. März in den Händen der Gauleitung sind.
Wir ersuchen die Ortsgruppen unverzüglich die Wahlen der

Vertreter vorzunehmen und dabei auch die Kolleginnen entsprechend
zu berücksichtigen Wir erwarten, daß sämtliche Ortsgruppen dic

Gaukonferenz beschicken, auch ist es erwünscht, daß außer den ge»

wählten Vertretern möglichst viele Kollegcn und Kolleginnen, be»

sonders aus der Nähe Heidelbergs, der Gaukonferenz auf eigene
Kosten beiwohnen, dn die dort zur Verhandlung stehenden Punkte
für alle in der Werbearbeit befindlichen Mitglieder von außer»
ordentlicher Wichtigkeit sind.

Mit kollegialem Gruß
Die Gauleitung:

Otto Schneider, Gauleiter.

Die ehrenamtliche Gaulcitung:
Josef Breuer. Hugo Dicsch. Fritz Töpper,

Gau MtteZSeutschlanS I!.

Wir berufen hiermit zu Sonntag, den 17. April 1921, vormittags
1« Uhr, nach Dessau, „Tivoli" (Kleiner Saal), die

II. Gaukonferenz
ein. Die vorläufige Tagesordnung lautet: .

1. Geschäftsbericht der Gauleitung. Referent:^Kollege Gutmann.
2. Die Aufgaben des Verbandstages. (Das Referat übernimmt

ein Mitglied des Verbandsvorstandcs.)
3. Anträge.
4. Verschiedenes.
Die Ortsgruppen des Gaucs Mittcldcutschlcmd II sind nach

8 30 der Satznngen zur Entsendung von Vertretern verpflichtet,
Ortsgruppen bis 250 Mitglieder wählen einen Vertreter, aus je
weitere 250 Mitglieder entfällt ein weiterer Vertreter bis zur^iöchst-
zahl von 6 Vertretern. Zweckmäßig find Ersatzmänner zu wählcn.
Die Kosten tragen die Ortsgruppen,

Die Gaulcitung erläßt folgende Wahlordnung:
1. Die Wahl der Vertreter zur Gaukonferenz erfolgt tn dcn

Mitgliedervcrsemmilungen der Ortsgruppen.

2. Die Zahl der Vertreter regelt sich noch der Mitgliedcrzahl
vom 31. Dezember 1920,

3. Das über die Wohl aufzunehmende Protokoll (Namen und
genaue Adresse der Gewählten) ist bis spätestens zum 81. März 1921
der Gaulcitung einzureichen.

Die größeren Ortsgruppen sollen fich insbesondere angeleget«
sein lassen, auch Kolleginnen zu delegieren.

Halle a. d. S., den 1. März 1921.

Die Gaulcitung. I. A.: Gutman».

Die

Gau FchSesien.

zwelle Gaukonserenz
wird hierdurch für Sonnabend, dcn IS,, und Sonntag, den 17. April
1921, nach Breslau, Gewerkschastshaus, Margarctenstr. 17, ein»

berufen.
Weitere Mitteilungen ergehen an die Ortsgruppen durch

scmderes Rundschreiben.
Breslau, den 22. Februar 1921.

Mit koll. Gruß
DieGauleitung. I. A.: Wachsner, Gauleiter.

Gau östliches WeftfaZen-Llppe.
Zum Sonntag, den 3. April 1921, vormittags 9 Uhr, wird hie«

mit die erste
ordentliche Gaukonserenz

nach Bielefeld. Mnrktstr. 811 (Eisenhütte) einberufen:

Tagesordnung:
1. Geschäftsbericht der Gaulcitung. Referent: Kollege Helfe.

Bielefeld.
2. Referat eines Mitgliedes des Verbandsvorstandcs, (Thema

wird noch bekanntgegeben.)
3. Anträge znm Verbandstag« und Bcrschiedcnes.
Die Ortsgruppen des Gaues müssen sich an der Konferenz be»

teiligen und können hierzu Vertreter gemäß 30 Abs. 2 der Ver»

bandssatzungen entsenden. Hiernach wählen Ortsgruppen bis

250 Mitglieder einen Vertreter, auf weitere 250 Mitglieder je einet«

Vertreter bis zur Höchsizcchl von S Vertretern. Sämtliche Orts»

gruppen müssen vertreten sein. Die Kosten der Vcr»

'rcr»"g >i"t> »>.-> >-,-" k."»-. >-..'.,.-> 5>, 'rngc,.. Auf die den Orts»

gruppen zugegangenen Rundschreiben wird nochmals verwiesen.
Mit kollegialem Gruß!
Die Gaulcitung

gez. Heise. gez. Köllner. gez. Schäffcr. gez. Elender, gez. Vißmer..

2. Gautag öes Gaues Smnöenöurg.
Hierdurch berufen wir zu Sonnabend, den 2. April 192l, nach,

mittags 1 Uhr, nach dem Saale der „Philharmonie" in Fürsten»
malde a. d. Spree, Schützenstr. 2/3. und Sonntag, den I. April 1921.
die

Z. Gaukonferenz
em.

Borläufige Tagesordnung!
1. Bericht der Gauleitung:

a) Ehrenamtliche Gauieitung,
b) Mitglicderbcwegung,
c) Lohnbewegungen, Referent: Kollege Gauleiter Stocket,

2. Sozial» und Wirtschaftspolitik im nenen Deutschland. Ne»

fcivnt: Kollege Schröder vom Hauptvorstand.
3. Wahl der Gaufnchgruppen.
4. „Wie bauen wir weiter?" Referent: Kollege Stocket

5. Anträge zum Verbandstag.
ö. Verschiedenes.
Die Ortsgruppen des Gaues Brandenburg werdcn gebeten, ge»

mciß 8 30 Abs. 2 und 3 der Satzungen die Vertreter zu wählen, die

Namen der Gewählten der Gauleitung bis zum 20. März d. ,J. be»

knnntzugeben und für ausreichende Legitimation der Gewählten am

Gautags Sorge zu tragen.
Zu Punkt 3 der Tagesordnung empfiehlt es sich, die Vorschläc?«

der Gauleitung ebenfalls bis zum 20, März d. I. einzureichen. Es

ist nicht nötig, daß die Vorgeschlagenen etwa unbedingt Delegierte
znm Gautage sein müssen. Zweckentsprechend sind dieselben den

örtlichen Fachgruppen zu entnehmen und dieselben vorher zu be»

fragen, ob sie eine eventuelle Wahl annehmen.
Zu Punkt 5 „Anträge zum Verbandstag" bitten wir die schrift.

lich formulierten Anträge uns bis zum 20, März d, I. einzureichen.
Mündliche, nuf dem Gautag gestellte Anträge können nur dann zur
Besprechung gelangen, wenn dcr Gautag ihre Zulassung beschließt.

Zweckmäßig dürfte es sein, wenn die größeren Ortsgruppen auch
Kolleginnen delegieren.

Wegen Unterbringung der Delegierten wollen sich die Orts«

gruppenleitunqen an den Kollegen Paul Wassermann, Fürsienwali»
a. d. Spree, Frankfurt«!- Str, 72, wenden.

Gnuleitung Brandenburg. Stöckch Gauleiter. ^
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Gau Rheinisch-WchfölifcheS InöujtriegeSiet.
Geschäftsstelle: Barmen, Wegnerstr. S. Tel. 851.

Der diesjährige Gautag findet om Sonntag, den 10., und

Montag, den 11. April 1921. im Saalbau in Essen statt. Anträge

sind bis zum 1. April an die Gauleitung zu richten. Die Tages»

ordnung geht den Ortsgruppen noch zu.

Alle Ortsgruppen (nach Möglichkeit auch die Untergruppen)

müssen vertreten sein. Die Wahl der Delegierten erfolgt nach § 3«

des Verbandsstatnis. Auf ie 2S« Mitglieder entfällt ein Vertreter.

Höchstzahl der Vertreter 6. Ortsgruppen unter 25« Mitglieder ent»

senden einen Vertreter. Die Kosten tragen die Ortsgruppen.
Es ist nach folgender Wahlordnung zu wählen:
1. Die Wahl der Vertreter zur Gaukonferenz erfolgt in den

Mitgliederversammlungen.
2. Die Zahl dcr Vertreter regelt sich nach der Mitgliederzahl, die

sich aus der Abrechnung vom 31. Dezember 192« ergibt.
3. Ueber dis Mahl ist ein Protokoll aufzunehmen, welches

Namen und Adressen des oder der gewählten Vertreter enthalten muß.

Es ist zu empfehlen, Erfatzvertreter zu bestimme».
4. Die WahlproMkclle sind bis zum 1. April an die Gauleitung

zu senden.
Die Ortsgruppen werden gebeten, unverzüglich dic Wahlen vor¬

zunehmen, dabei auch die Kolleginnen zu berücksichtigen. Ferner ist

zu empfehlen, daß die in Vcr Nähe von Essen liegenden Ortsgruppen

ihre Mitglieder anhalten, die Konferenz nuf eigene Kosten zu be-

suchen, da die Veratungen für alle Mitglieder von Bedeutung sind.
Mit kollegialem Gruß

Zenlraloerband der Angestellten,
Gau Rheinisch-Westfälisches Industriegebiet.

Wilhelm Koch, Gauleiter.

Leipzig.
Wahl dcr Delegierten zum Vcrbandskag.

Nach § S« Abs. 3 unferer Satzungen ist die Wahl durch Ural»

stimmung unter Anwendung der Verhältniswahl mit gebundenen

Listen vorzunehmen.
Die Wohl findet o.m Mittwoch, den 13. April 1921. in der Zcit

von 11 Uhr vormittags bis 9 Uhr abends statt. Die Wahllokale wer¬

den mit den in Frage kommenden Wahlausmeisen noch bekannt¬

gegeben.
Wahlvorsteher ist Kollege Aisred Kliem. Leipzig. Braustr. 17.

. We.blbar und wahlberechtigt ist jedes Mitglied, vorausgesetzt,

daß es nicht länger als drci Monate mit feinen Beitragen im Rück¬

stand ist.
Die Wahl ist geheim und direkt und kann nur gegen Vorzeigung

des Mitgliedsbuches und Abgabe dcs Wahlausweiscs persönlich aus¬

geübt werben.

Mitglieder, die ihr Mitgliedsbuch aus irgendeinem Grunde bcim

Verbandsvorstand abgegeben habcn, müssen sich einen Tag vor der

Wahl im Vcrbandsburcau bestätigen lassen, daß nur der Wahlaus¬

weis als Legitimation anerkannt wird.

Die Stimmzettel müssen von weißem Papier, 9 Zentimeter breit

und 12 Zentimeter lang sein. Sie müssen die Namen der vier Kan¬

didaten und der vier Ersatzdelegierten enthalten. Abweichungen sind

unzulässig. Die gültigen Wahlvorschläge können von den Mitgliedern
in der Geschäftsstelle von Montag, den 4. April, ab während der

angegebenen Zeit eingesehen werden.

Die Ortsverwaltung. I. A.: Alfred Kliem.

Die Stelle eincs

Sekretars

gemeinsam für unsere Gaue Rheinland I und II mit dem

Sitz in Köln ist baldmöglichst zu besetzen.
Gute Kenntnis der Angestelltenbemegung sowie rednerische und

organisatorische Befähigung sind Bedingung für die Anstellung. —

Bewerbnngcn mit Zeugnisabschriften und Angabe über die bisherige

Tätigkeit sind bis zum 3«. März d. I. bei uns einzureichen.
Berlin SO, 26, Oranienstr, 40/41.

Der Verbandsvorstand.
Otto Urban. Carl Giebel.

Die Stelle des Vezirksleikers für die Bezirksgruppe Liegnitz
ist besetzt. Allen Bewerbern besten Dank,

Berlin SO, 26. Oranienstr, 40/41.

Dcr Verbandsvorstand.
Otto Urban. Carl Giebel.

Die Ortsgruppe Dresden sucht per sofort einen

Sekretär

zur Bearbeitung der Fachgruppen Handel und Industrie. Geelgnetc
Bewerber, die in organisatorischer sowie auch in rednerischer Be¬

ziehung befähigt sind, diesen Posten zu bekleiden, wollen sich mit

ausführlichem B.M'erbungsschreiben an die Geschäftsstelle Dresden,

Ritzenbergstr. 4/6 part,. wenden. Die Ortsverwaltung.

SrtSgmppe Danzig.
Wir suchen für unsere Ortsgruppe zum möglichst baldigen

Antritt einen

vrlsbeamlen (Geschäftsführer).
Derselbe muß rednerisch, organisatorisch und agitatorisch be>

fählgt sein, Erfahrung in Tarifabschlüssen besitzen und eine drel»

löchrige Berbandszugehörigkeit nachweifen.
Reflektiert wird nur auf eine erste Kraft.
Bewerber bitten wir, ihre Bewerbung mit Zeugnisabschriften

und Angaben über die bisherige Tätigkeit und Gehaltsansprüchen
bis zum 31. März 1921 an Kollegen Friedrich Effenberg, Danzig,
Gr. Bäckergasse 18 III, zu richten.

Ortsverwaltung Danzig.

Für die Vezirksgruppe Siidlhüringen mit dem Sitz in Sonne«

berg suchen wir zum möglichst sofortigen Antritt einen

Vezirksleiter.
Anstellungsbcdingung ist qute Kennmis der Angestelltenbemegung
sowie rednerische, orgnnifatorifche und agitatorische Befähigung.

Bewerbungen bittcn wir mir Zeugnisabschriften und Angabe
über die bisherige Tätigkeit bis zum 3«. d. M. bei uns einzureichen.
Berlin SO. 26, Der Verbandsvorstand.

Oranienstr. 40/41. Otto Urban. Carl Giebel.

Duisburg.
Wir suchen zum möglichst sofortigen Eintritt für die hiesig«

Geschäftsstelle eine 1. Kraft als

Ortsbeamten.

Bedingung für die Anstellung: Rednerische und organisatorische Be¬

fähigung, mindcstcns zweijährige Orqanisationszugehörigkeit, Er»

fnhrung in^Tnrifabschlüssen mit Einzelhandel, Schmerindustrie, Spe»
dition und Schiffahrt bevorzugt. Ausführliche Bewerbungen mit

Gehnltsansprllchen umgehend an den Vorstand des Zentralver»
bandes der Angestellten in Berlin SO. 2S. Oranienstr. 40/41, erbeten.

Bekanntmachung.
Die Ortc Mülheim, Oberhausen (Rhld.), und

Sterkrade bilden die

Vezirksgruppe Mülheim a. d. Ruhr.
Alle Mitteilungen sind zu richten nn den Zentralverband der

Angestellten, Mülheim-Ruhr-Speldorf. Bülowstr. 144. Kassierer ist
Max Vehnke, Mülheim a. d. Ruhr, Papenbuschstr. 60.

Die Stelle des

Bürgermeisters
in hiesiger Gemeinde (zirka 4000 Einwohner) ist sofort, möglichst
aber am I. Mai d. I. neu zu besetzen. .

Die Anstellung erfolgt zunächst auf 6 Jahre mit Ruhe-
gehaltsberechtigung.

Die Besoldung wird nach Gruppe 8 oder 9 der Reichs¬
besoldungsordnung festgefetzt. Die Anrechnung auswärts ver¬

brachter Dienftjahre bleibt vorbehalten.
Bewerber, die in der Kommunalverwaltung mit Erfolg

tätig gewesen sind, wollen ihre Bewerbungen mit Zeugnissen
bis 1. April dicfes Jahres an den Unterzeichneten einreichen.

Persönliche Vorstellung ist zunächst nicht erwünscht.

Lcmgenberg, Reuß, den 8. März 1921.

Der Vorsitzende des Gemsinderales.

R i ch a r d E n k e.

Gemeiyderechnungsführerstelle
zu!t>7l, April zu besetzen. Mit zu übernehmen sind Geschäfte
dcr Krankenkc>',',e, evtl. Vurcanarbcile». — Geeignete Bewer¬

ber, die in vorstehenden Geschälten sicher und selbständig
arbeiten, wollcn ihre Gesuche bis 25. März unter Äeisiigung
dcr erforderlichen Auftläiunn, Zeugnisabschriften über bis-

herige Tätigkeit, wie der Gehaltsauspriiche nach staatl. Be-

soldüngsordnung niit der Aufschrift „Bewerbung um Ge-

me,iuderechnungsfül)rerstelle"andenUnterzeichneten einsenden.

Änderten bei Äannover. Der Gemeindevorsteher.
Warmbold.

dteratilworüicher Scht-illiciter: Pnul Longe. — «erlag: Zentralverbaiw der Angestellten (O. Urban). — Dmck: Vorwärts Buchvruckerei. — GSmim? m


