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Reichsmietengesetz.
Die Reichsregierung hat dem Reichswirtschaftsrat und

dem Reichstage den Entwurf eines Gesetzes vorgelegt, welches
bezeichnenderweise den Titel „Regelung der Mietzinsbildung"
trägt und in seinem Inhalt nichts anderes bezweckt, als den

bisherigen Mieterschutz zu durchlöchern und der „freien Wirt¬

schaft" im Wohnungswesen den Weg zu bereiten. Damit

kommt die Regierung in weitem Maße den Wünschen und

Interessen der Hausbesitzer entgegen — auf Kosten der Mieter!

Die heutige Bewirtschaftung der Wohnhäuser ist gewiß un¬

haltbar geworden, das muß anerkannt werden. Bei den über¬

aus hohen Kosten jeglicher Unterhaltungs- und Instand»
setzungsarbeiten und den bisher gebundenen Mieten ist es den

Hausbesitzern in der Tat unmöglich, erforderliche Reparaturen
ohne großen Verlust auszuführen. So verfallen immer mehr
Wohnhäuser, und es besteht die außerordentlich große Gefahr,
daß, da ja auch Neubauten trotz aller Baukostenzuschüsse nur

in ganz geringem Maße erstehen, der Gefamtbestand der in

Deutschland versügbaren Wohnungen sich verringert und die

Wohnungsnot nicht ab-, sondern sortgesetzt zunimmt. Wohn¬
häuser gehören zum Nationalvermögen, und es darf nicht
ruhig mitangesehen werden, wie hier immer größere Werte

verlorengehen. Deshalb ist es durchaus notwendig und Pflicht
der Regierung, energisch einzugreifen und das Interesse der

Allgemeinheit wahrzunehmen. Der mit dem vorgeschlagenen
Gesetz oeschrittene Weg ist aber nicht geeignet, dem Gesamt¬
interesse zu dienen, denn er bedeutet die einseitige Belastung
der Wohnungskonsumenten und eine krasse Bevorzugung der

Hausbesitzer. Er muß zum ständigen Kampf zwischen Mieter

und Vermieter führen und die Erreichung des Zieles: Er¬

haltung und Verbesserung der bestehenden Wohnungen,
außerordentlich erschweren.

Im ß 1 des Gesetzes mird gesagt, daß Mieter und Ver¬

mieter jederzeit dem anderen Vertragsteil gegenüber schriftlich
erklären können, daß der Mietzins nunmehr nach den Vor¬

schriften dieses Gesetzes berechnet, d. h. in Zukunft die so¬
genannte „gesetzliche Miete" gelten soll. Da das ganze Gesetz
nur dann einen Sinn hat, wenn die bisher bestehenden Be¬

schränkungen der freien Mietpreisbildung aufgehoben werden,
wird diese „Kann"°Bestimmung in der Praxis zur Rückkehr
zum freien Wohnungshandel führen, denn bei der grohen
Schwierigkeit, heute eine geeignete Wohnung zu erhalten,
werden sich in sehr vielen Fällen Mieter und Vermieter „frei"
miteinander „verständigen", ohne die gesetzliche Miete zu ver¬

einbaren. Hierbei wird der Mieter, wenn er finanziell dazu
in der Lage ist — unsere Wucherer und Schieber haben ja
das Geld — lieber die höchsten vom Hausbesitzer geforderten
Mieten zahlen, als fich dem Martyrium einer Wohnungssuche
auszusetzen. Die außerordentlich gesteigerten Umzugskosten
tragen daneben auch noch dazu bei, den Wohnungswechsel zu

erschweren. So werden die Mieten immer weiter gesteigert
werden nnd naturgemäß auch auf die Zuschläge zur gesetzlichen
Miete nicht ohne Rückwirkung bleiben. Zwar Hot das Plenum
des Reichswirtschaftsrates am 1. März durch eine Mehrheit
mit 68 gegen 6S Stimmen die „Kann"°Vorschrift des 8 1 in

eine „Muh"'Bestimmung unter stürmischem Widerspruch der

Hausbesitzer, Unternehmer und sonstigen Anhänger der freien
Wirtschaft umgewandelt. Da der Reichswirtschaftsrat ober

keine beschließende, sondern nur eine begutachtende Körper¬
schaft ist, wird der gegenwärtige Reichstag sich nicht daran

gebunden halten und zweifellos bereit sein, den „notleidenden"

Hausbesitzern zu helfen und die Regierungsvorlage wieder

herstellen. Aber selbst wenn die gesetzliche Miete allgemein
eingeführt würde, kommen mit diesem Gesetz die Hausagrarier
noch mehr als recht ist auf ihre Kosten, wie eine weitere Be¬

trachtung des Entwurfes zeigt.
Bei Berechnung der gesetzlichen Miete ist nach § 2 des

Gesetzentwurfes von der Friedensmiete (vom 1. Juli 1914)
auszugehen, wobei Sonderleistungen, wie Warmwasserversor¬
gung, Zentralheizung, Spiegelglasversicherung usw., auszu¬

schalten sind. Hierfür „kann" die oberste Landesbehörde den

abzurechnenden Betrag in Prozenten festsetzen. Zur Friedens»
miete treten nun aber Zuschläge, die der gegenüber der

Friedenszeit eingetretenen allgemeinen Steigerung der Be»

trieoskoften und der Kosten für laufende Jnstandsetzungs»
arbeiten Rechnung tragen. Auch diese Zuschläge sind nach

Hundertsätzen der Friedensmiete zu berechnen. Als Betriebs»

kosten gelten nach Z 4 alle für das Haus zu entrichtenden
Steuern und öffentlichen Abgaben. Versicherungsgebühren,
Verwaltungskosten und „ähnliche Unkosten", ferner die Zin¬
sen der im Frieden üblichen Belastung des damaligen Grund¬

stückswertes, sowie die Kosten sür die Erneuerung dieser Be¬

lastung. Was unter den „ähnlichen Unkosten" zu verstehen ist,
wird in dem Gesetz nicht gesagt. Die Hausbesitzer können und

werden schon eine Rechnung aufmachen für diesen „kleinen"

Zuschlag, welcher nach Z 6 zur Deckung der laufenden In-

standsetzungsarbeiten zu verwenden ist, daß den Mietern die

Augen übergehen. Für diese bedeutet es dabei nur einen ge¬

ringen Trost, daß der Vermieter die sachgemäße Verwendung

der Gelder am 1. April und 1. Oktober nachzuweisen hat. Wer

die heutige Wirtschaft im Wohnungswesen kennt, der wird

mit uns der Meinung fein, daß zwar die Zuschläge richtig

erhoben, aber ganz gewiß nicht immer sachgemäß verwendet

werden. Jn diesem Falle „kann" wiederum, und zwar hinter¬

her, die zuständige Stelle „die sachgemäße Ausführung der.

Jnftandsetzungsarbeiten durch geeignete Anordnungen sichern".
Als laufende Jnftandsetzungsarbeiten gelten nicht: Die

Erneuerung der Dachrinnen und Ablaufrohre, das Umdecken

des Daches, Abputz oder Außenanstrich des Hauses, Anstrich
des Treppenhauses im Innern, Erneuerung der Heizanlagen
bei Sammelheizung und Warmwasserversorgung sowie ähn¬

liche außerordentliche, einen größeren Kostenaufwand erfor¬
dernde Reparaturen. Das sind die „großen Jnstandsetzungs»
arbeiten". Für diese haben nach dem Gesetz in Zukunft in

erster Linie die Mieter aufzukommen. Wenn der Hausbesitzer
selbst im Hause wohnt, ist er anteilmäßig daran zu beteiligen.

Die oberste Landesbehörde „kann" nach § 7 anordnen, daß
der Mieter ohne Rücksicht darauf, ob eine vereinbarte oder

die gesetzliche Miete gezahlt wird, einen wieder in Hundert¬

fachen festzusetzenden Betrag zur Deckung der gesteigerten

Kosten für große Instandsetzungen an die von ihr zu be¬

stimmende Stelle abzuführen hat. In dürren Worten heißt

das: Die Mieter zahlen dem Hausbesitzer die Renovierung

und Instandsetzung seines Gebäudes und nehmen ihm jedes

Risiko ab. Dabei sind noch der Regierungsvorlage die wäh»

rend der letzten zwölf Monate vorgenommenen Jnftand¬

setzungsarbeiten nachträglich noch vom Mieter mit zu über¬

nehmen. Sie müssen einen Mietzuschlag tragen, der aus¬

reicht, das aufgewendete Kapital nicht nur zu verzinsen, son¬

dern auch zu tilgen. Zur Sicherheit wird nach der im Aus¬

schuß für Siedlungs- und Wohnungswesen des Reichswirt¬

schaftsrats beschlossenen Fassung der Mieter verpflichtet, von

vornherein den in der Friedensmicte des Hauses bereits sür
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g-.vße Jnftandsetzungsarbeiten enthaltenen Betrag an die von

der obersten Landesbehörde bezeichneten Stelle einzuzahlen.
Hier haben wir eine Mietsteuer, die nicht einheitlich sür

das ganze Reich auf alle tragfähigen Schultern gleichmäßig
verteilt, fondern nach dem Machtbereich der einzelnen Landes¬

behörden verschieden festgesetzt wird und in erster Linie die¬

jenigen Mieter trifft, die in alten, besonders reparaturbedürf¬
tigen Häusern wohnen. Bei Wohnungen, die noch vor dem

Kriege neu errichtet wurden, werden in den ersten 15 Jahren
— eine solide Bauart vorausgesetzt — große Jnftandsetzungs¬
arbeiten kaum zu erwarten sein. Diese Art Wohnungspolitik
ist so unsozial wie nur möglich. Ihr muß mit aller Schärfe
entgegengetreten werden.

Nach Z 7b der Fassung des Reichswirtschaftsrats ist jedem
Hause ein Jnstandsetzungsbeitrag „in der aus ihm selbst
stammenden Höhe" abzüglich der einem Ausgleichsfonds zu¬
fließenden Beträge zuzuführen. Dieser Ausgleichfonds soll
dazu dienen, auch Häuser instandzusetzen, bei denen die Kosten
höher sind als dis aus den Mieten des Hauses anfallenden
Jnstandfetzungsbeträge. Zahlungen, die aus Häusern stam¬
men, deren Instandsetzung noch nicht in Angriff genommen
wird — zuerst sollen, wie es ja auch selbstverständlich ist, die
am meisten heruntergeluderten Wohnungen instandgesetzt
werden —, können zur Verstärkung der Beträge für die in

Angriff genommenen Jnftandsetzungsarbeiten als Darlehen
an die Eigentümer dieser Häuser gegeben werden. Wir finden
keine Sicherheit dafür, daß die Gelder sachgemäß und tm
Sinne der Mieter verwendet werden. Der Hausbesitzer hat,
wenn die Mieter alle Reparaturen bezahlen müssen, kein

Interesse mehr an billigen Preisen; die Schlußfolgerungen
daraus ergeben sich von selbst.

Dem Ausgleichsfonds können auch zinslose und nicht rück¬

zahlbare Zuschüsse entnommen werden. Diese Bestimmung
bedeutet ein glattes Geschenk an die Hausbesitzer, das in
keiner Weise gerechtfertigt erscheint. Hier ist kein Vergleich
zu ziehen etwa mit den „verlorenen Zuschüssen", die bisher
für Neubauten gegeben und wofür durch ein Notgesetz neuer¬

dings wieder 1-/l> Milliarden Mark bereitgestellt wurden. Wir
halten auch dieses System für ungesund, weil es nicht zur
Verbilligung des Bauens führt, aber derjenige, der sich mit

Hilfe solcher Zuschüsse ein Haus bauen will, muß immerhin
noch in sehr erheblichem Maße eigenes Geld aufbringen, mäh¬
rend nach dem vorliegenden Gesetz die Jnftandsetzungsarbeiten
der alten Häuser fast restlos vom Mieter bezahlt werden
müssen, ohne daß ihm dafür dann ein Besitzrecht am Hause
eingeräumt wird. Es fehlt eben in dem ganzen Gesetz die

Gegenleistung des Hausbesitzers an die Allgemeinheit für die
ihm durch die Zuschläge zu den Mieten abgenommenen
Lasten!

Jn dem zurzeit in der Reichstagskommission bearbeiteten
Gesetz über „Erhebung einer Abgabe zur Förderung des Woh¬
nungsbaues" ist dagegen vorgesehen, daß Mittel aus dieser
Abgabe künftig nur noch gegeben werden, wenn

1. die Kosten der Bauausführung der Festsetzung oder
Kontrolle einer öffentlich-rechtlichen Stelle unterstehen
und

2. wenn die Bauten dauernd im Eigentum öffentlich-recht¬
licher oder gemeinnütziger Stellen verbleiben, oder
wenn durch geeignete Maßnahmen verhindert wird,
daß der Bauherr (Eigentümer) aus der Vermietung
oder dem Verkauf einen übermäßigen Gewinn erzielt.

Dieser Grundsatz, welchem alle Parteien, mit Ausnahme
der Deutschnationalen, zustimmten, wurde in der Kommission
der Regierungsvorlage eingefügt, und damit der erste, wenn

auch noch kleine Schritt auf dem Wege zur Ueberführung der
mit Hilfe öffentlicher Mittel zu errichtenden Wohnhäuser in
die Gemeinwirtschaft getan. Im' Reichsmietengesetz ist von

einem solchen Gedanken nichts mehr zu finden. Hier trium¬
phiert das Kapitalinteresse über das Allgemeinwohl!

Daran können auch die Bestimmungen im Z 16 über die
Mietervertretung wenig ändern. Danach sind die Mieter
eines Hauses berechtigt, einen „Vertrauensmann" oder, wenn

mehr als acht Wohnungen im Hause sind, einen „Mieteraus¬
schuß" zu bestellen, welchem das Recht zusteht, „im Benehmen"
mit dem Vermieter die Notwendigkeit von Jnftandsetzungs¬
arbeiten festzustellen, diese Arbeiten gemeinschaftlich mit dem
Vermieter zu überwachen, sowie die Aufbringung und Ver¬
wendung der Geldmittel zu Justandsetzungsarbeiten zu prüfen.

Außerdem soll die Mietervertretung das „gute Einvernehmen"
zwischen Mieter und Vermieter fördern. Wer denkt bei diesen
„Rechten" nicht an die famosen Angestelltenausschüsse, die
ähnliche Befugnisse hatten. Wie diefe bei den Angestellte»
als ..weiße Salbe" galten, so wird die hier vorgesehene
Mietervertretung auch von den Mietern nicht anders gewertet
werden können. Man stelle sich nur vor, wie diese Mieter-
Vertretung praktisch arbeiten wird, wenn den Mietern zur
Wahrnehmung ihrer Rechte nicht gerade Rentiers oder Ar¬

beitslose'zur Verfügung stehen.

Diese einseitig zugunsten der Hausbesitzer geschaffene
überstürzte und in keiner Weise ausgereifte Vorlage muß ab¬

gelehnt werden. Sie widerspricht den allgemeinen Interessen
und verrammelt einer gemeinwirtschaftlichen Regelung des

Wohnungswesens nur den Weg. Die Sozialisierungskom¬
mission des Deutschen Reiches beschäftigt sich gegenwärtig mit
der Prüfung des Bau- und Wohnungswesens und wird die

Frage untersuchen, ob und auf welchem Wege an die Stelle
der privatkapitalistischen Hausverwaltung die gemeinwirt¬
schaftliche treten kann. Sie hat dazu Sachverständige aus allen

in Frage kommenden Kreisen, wie Hausbesitzer, Mieter¬

organisationen, Bauarbeitgeber- und Arbeitnehmerverbände,
Stadtverwaltungen usw. hinzugezogen. Man warte das Er¬

gebnis dieser Untersuchungen und den Vorschlag der Kom¬

mission ab, statt ein Gesetz zu schaffen, dos. wie das hier vor¬

geschlagene Reichsmietengesetz, zur Durchbrechung des Mieter¬

schutzes und damit zu einer Erhöhung der Mieten um das

Vielfache der heutigen führt und den Ertrag dieser Gesetz¬
gebung nur in die Taschen der Hausbesitzer, Bauunternehmer
und Baustofferzeuger schiebt. Heinrich Kaufmann.

Hetriebspensionsksssen.
In verschiedenen Großbetrieben bestehen Einrichtungen,

durch dte den Arbeitern und Angestellten Anspruch auf In¬
validen-, Alters- oder Hinterbliebenenver»
s orgung eingeräumt wird. Alle diese Einrichtungen haben,
ganz abgesehen von der in ihnen liegenden Beeinträchtigung
der Freizügigkeit, den Nachteil, daß die Angeftellten und Ar¬
beiter beim Verlassen ihrer Stellung im Betrieb ihre An¬

sprüche auf Gewährung von Unterstützungen aus diesen Kassen
verlieren. Die eingezahlten Beiträge sind dann nutzlos aus¬

gegeben. Zu einem kleinen Teil hilft diesem Uebelstand die vom

Reichswirtschaftsminifter am 3«. März 1921 erlassene Ver¬

ordnung über die Rückgewähr von Betträgen
bei privaten Pensionseinrichtungen (Reichs¬
gesetzblatt vom ZI. März 1921. Nr, 37, Seite 369) ab. Durch
diese Verordnung wird den Arbeitern und Angestellten, die
in der Zeit vom 1, August 1914 bis 31. Dezember
1919 aus der Beschäftigung und der Versicherung ausge¬
schieden sind, ein Anspruch auf Rückgewähr von Beiträgen
eingeräumt. Dieser Anspruch steht den in einem privaten Be¬
trieb oder einer privaten Verwaltung beschäftigten Personen
zu, die durch den Arbeits- oder Dienstvertrag verpflichtet
sind, privaten Fabriks-, Betriebs-, Firmen-, Haus-, Verwal¬

tungs», Seemanns-Pensionskassen und ähnlichen, wenn auch
nicht mit eigener Rechtspersönlichkeit ausgestatteten Einrich«
tungen beizutreten, die Invaliden-. Alters- oder Hinter-
bliebenenunterstützungen gewähren. Die Rückgewähr erstreckt
sich auf die laufenden Beiträge, Eintrittsgelder und ähnlichen
Zahlungen, die der Angestellte oder Arbeiter auf Grund der

vertraglichen Versicherungspflicht aus eigenen Mitteln nach
dem 1. August 1914 bis zum Ausscheiden geleistet hat. Eine

Verzinsung dieser Beiträge erfolgt nicht.
Bei der Beratung des Entwurfs diefer Verordnung regte

unser Verbandsvorsitzender Kollege Giebel an, mit Rück¬

sicht auf den Ablauf der Demobilmachungsverordnung den

Zeitraum für die Rückgewähr der Beiträge bis zum
31. MSrz1922 auszudehnen. Er begründete das mit der

Befürchtung, daß die Unternehmer von den durch die Auf»
Hebung der Demobilmachungsverordnung geschaffenen Frei¬
heiten uneingeschränkten Gebrauch machen und wahrscheinlich
in umfangreicher Weise Angestellte entlassen würden. Auch
diese müßten in gleicher Weise mie die bis zum 31. Dezember
1919 ausgeschiedenen geschützt werden. Darauf erklärte der

Regierungsvertreter, daß es mnerhalb der kurzen noch zur
Verfügung stehenden Zeit unmöglich sei, die Zustimmung des

Reichsrates zu einer solchen Verlängerung der Frist für die
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Rückgewähr von Beiträgen zu erhalten. Die Verordnung

müsse unter allen Umständen noch vor dem 31. März 1921

erlassen werden, weil mit diesem Tage die Ermächtigung zum

Erlah von Verordnungen auf Grund des Gesetzes vom

«. Februar 1921 (Reichsgesetzblatt Seite 139) erlischt. Eine

im Sinne der Anregungen unseres Kollegen Giebel gehaltene

Resolution wurde gegen die Stimmen der sozialdemokratischen
Parteien von allen bürgerlichen Parteien abgelehnt. Ein

Vertreter der Kommunistischen Partei war nicht er¬

schienen. Angenommen wurde lediglich ein vom Zentrum
gestellter Antrag dahingehend, die Regierung solle einen

Gesetzentwurf einbringen, durch den die Zeitdauer sür
die Rückgewähr der Beiträge bis zum 31. Dezember
1920 ausgedehnt werden soll. Für diefen Zentrums¬
antrag stimmten schließlich auch die sozialdemokratischen
Parteien, weil bei Einbringung eines solchen Gesetzentwurfes
die Möglichkeit für die Beseitigung der jetzigen Pfuscharbeit
und für eine günstigere Aenderung im Interesse der Ange¬

stellten und Arbeiter gegeben ist.
Der Antrag auf Rückgewähr der eingezahlten Beiträge

usw. muß spätestens binnen 6 Monaten nach dem

Inkrafttreten dieser Verordnung bei der Kofse gestellt werden

Später gestellte Anträge werden nicht berücksichtigt. Es ist

äußer st wichtig, daßalleAnge st elltenundAr-

beiter, denennach dieserVerordnung einAn¬

spruch auf Rückgewähr eingezahlter Bei¬

träge zusteht, diese Frist beachten.
Den Angestellten, die vor dem 1. August 1914 einer

Kasse beigetreten und in der Zeit vom 1. Auguft 1914 bis

81. Dezember 1919 aus der Beschäftigung und der Versiche¬
rung wieder ausgeschieden sind, müssen ebenfalls unter

gewissen Voraussetzungen die für die Zeit vom

1. August 1914 ab aus eigenen Mitteln geleisteten
laufenden Beiträge, Eintrittsgelder und ähnlichen Zahlungen
zurückerstattet werden. Hier war von unserer Seite beantragt,

diesen Angeftellten das Recht einzuräumen, fich durch Zahlung
einer Anerkennungsgebühr die Anwartschaft auf die

im Zeitpunkt ihres Ausscheidens erworbenen Rechte zu er¬

halten. Auch dieser Antrag wurde abgelehnt. Das be¬

deutet eine schwere Schädigung dieser Angestellten, denen

durch die Rückgewähr von Beiträgen keinerlei Ausgleich für
die erworbenen Rechte geschaffen ist.

Die Verordnung, die wir nachstehend im Wortlaut wieder¬

geben, ist eine Halbheit. Es ist dringend notwendig, daß nicht
nur den in der Zeit vom 1. Auguft 1914 bis 31. Dezember
1919 ausgeschiedenen Angestellten und Arbeitern, sondern ganz

allgemein allen aus der Beschäftigung in Betrieben, die der¬

artige Pensionseinrichtungen unterholten, ausscheidenden Per¬
sonen einen Anspruch auf Rückgewähr der Beiträge oder die

Möglichkeit der Erhaltung der Anwartschaft auf die erwor¬

benen Rechte durch Zahlung einer Anerkennungsgebühr ein¬

geräumt wird. Jn dieser Richtung wird sich das in Aussicht

gestellte Gesetz bewegen müssen, wenn es den berechtigten An¬

forderungen der Angestellten und Arbeiter genügen soll.

Verordnung über dle RlickgemShr von Beiträ¬

gen bei privaten Pensionseinrichtungen. Vom

SV. MSrz 1921.

Auf Grund des Gesetzes über den Erlaß von Verordnungen für

die Zwecke der Uebergangswirtschaft vom S. Februar 1921 (Reichs-
besetzblott S. 139) wird von der Reichsregierung mit Zustimmung
des Reichsrats und des von dem Reichstag gewählten Ausschusses
folgendes verordnet:

8 1. Sind die in einem privaten Betrieb oder einer privaten
Verwaltung beschäftigten Personen durch den Arbeits- oder Lienst-
vertrag verpflichtet, privaten Fabrik-, Betriebs-, Firmen», Haus-,
Verwaltungs», Seemanns-Pensionskassen und ähnlichen, menn auch

nicht mit eigener Rechtspersönlichkeit ausgestatteten Einrichtungen für
Arbeiter und Angestellte beizutreten, weiche Invaliden», Alters- oder

5)interb!Icbenenunt«rstützungen gewähren, so haben diejenigen, welche
in der Zeit vom 1. August 1914 bis 31. Dezember 1913 aus Grund

dcr Verpflichtung in das NersicherungsverhAtnIs eingetreten sind
(Ven'icherte), Anspruch auf Rückgewähr von Beiträgen nach Maßgabe
öer !iZ 2-^.

5i 2. Jst ein Versicherter in der Zeit vom 1. August 1914 bis

gl. Dezember 1919 aus der Beschäftigung und der Versicherung aus»

geschieden, so sind ihm auf Antrag die laufenden Beiträge, Eintritts¬

gelder und ähnliche Zahlungen, welche er auf Grund der vertraglichen
Versicherungspflicht aus eigenen Mitteln noch dem 1. August 1914

bis zum Ausscheiden geleistet hat, ohne Zinsen zurückzugewährcn.
Der Anspruch «uf Rückgewähr besteht nicht, menn der Versicherte nicht

mindestens drei Monate der Kaste angehört und die Beiträge für diese
Zeit entrichtet hat; betrogen jedoch die von dem Versicherten ge¬
zahlten laufenden Beiträge, Eintrittsgelder und ähnliche Zahlungen
insgesamt mehr als das Doppelte der laufenden Beiträge für drei

Monate, so sind die gezahlten lausenden Beiträge, Eintrittsgelder und

ähnliche Zahlungen auch dann zurückzugewähren, wenn der Ver»

sicherte weniger als drei Monate der Kasse angehört h,t. Mit tem

Empfange der Rückgewähr erlöschen die aus den von der Rück¬

gewähr betroffenen Beitragszeiten erwachsenen Rechte. Auf eine

Vereinbarung, durch welche von diesen Vorschriften zum Nachteil des

Versicherten abgewichen wird, kann sich die Kasse oder der Arbeit¬

geber nicht berufen.
Die Rückgewähr erstreckt sich nicht auf diejenigen Beitragstcile,

welche an die Reichsversicherungsanstalt für Angestellte abzuführen
waren oder welche auf Grund des Versicherungsgesetzes für Ange¬
stellte vom 20. Dezember 1911 (Reichs-Gesetzbl. S. 989) an eine Ersatz¬
kasse im Sinne des § 372 dieses Gesetzes zu zahlen waren.

8 3. Ein Anspruch auf Rückgewähr besteht nicht, wenn der Ver¬

sicherungsfall eingetreten ist und die gefchäftsplonmäßigen Leistungen
(Invaliden-, Alters- oder Hinterbllebenenunterstützungen) gewährt
werden oder gewährt worden find.

§ 4. Der Anspruch von Versicherten, welche auf Grund des Ge-

schciftsplans der Kasse oder durch freiwillig« Zuwendungen seitens
der Kasse oder des Arbeitgebers fchon eine Rückgewähr erhalten
haben, erstreckt sich nur auf den Unterschied zwifchen dem nach Z 2

zu gewährenden Betrag und der tatsächlich erhaltenen Rückgewähr.
Ein Anspruch auf Zinsen besteht nicht.

Z S. Der Antrag auf Rückgewähr ist spätestens binnen sechs Mo¬

naten nach dem Inkrafttreten dieser Verordnung bei der Kasse zu

stellen: er kann auch bei dem Arbeitgeber, für dessen Betrieb die

Kafse besteht, rechtsmirksam gestellt werden. Später gestellte An¬

träge haben keinen Anspruch auf Berücksichtigung.
Für Versicherte, welche durch höhere Gewalt an der Einhaltung

der Frist verhindert sind, endet die Frist «rst sechs Monate nach dein

Wegfall des Hindernisses.
Der Anspruch steht auch den Erben der Ausgeschiedenen zu,

8 6. Ein Abdruck dieser Verordnung ist unverzüglich in den Ar-

bsttsrSumen der nach 8 1 in Betracht kommenden Betriebe an deut¬

lich sichtbarer Stelle auszuhängen. Der Aushang darf nicht vor

Ablauf von sechs Monaten nach Inkrafttreten dieser Verordnung ent¬

fernt werden.

8 7. Der Anspruch auf die durch diese Verordnung vorgeschrie¬
bene Rückgewähr ift der Pfändung nicht unterworfen.

8 8. Weitergehend« Rechte der Versicherten aus Grund des Ge.

schSftsvlons der Kasse bleiben unberührt.
8 9. Die in der Zeit vor dem 1. August 1914 auf Grund der

Verpflichtung in das BerslcherungsverhSltnis eingetretenen Versicher¬
ten, welche in der Zeit vom 1. August 1914 bis 31. Dezember 1919

aus der Beschäftigung und der Versicherung wieder ausgeschieden
sind und bei dem Ausscheiden nicht eine Rückgewähr oder geschäfts-
planmäßig« Abfindung erhalten haben, die ihrem Werte nach den

Betrag der für die Zeit vom 1. August 1914 ob auf Grund der ver¬

traglichen Verficherungspflicht aus eigenen Mitteln geleisteten laufen¬
den Beitröge, Eintrittsgelder und ähnliche Zahlungen erreicht, hoben
Anspruch auf den Unterschied zwischen diesem Betrag und der tat¬

sächlich erhaltenen Rückgewähr oder Abfindung. Die Borschriften der

88 1^-Ä finden entsprechende Anwendung.
8 19. Die Borschriften der 88 1—9 finden entsprechende An-

Wendung, wenn die in einem privaten Betrieb oder einer privaten
Verwaltung beschäftigten Personen zwar nicht auf Grur.d einer Ver¬

pflichtung durch den Arbeits- oder Dienstvertrag, aber nach einer bei

dem Betrieb oder der Verwaltung bestehenden allgemeinen Uebung
privaten Kassen oder Einrichtungen der im § 1 bezeichneten Art bei¬

getreten sind.
Die Vorschriften der Verordnung gelten sür Kasten und Einrich¬

tungen der im 8 1 und Im Abs. 1 bezeichneten Art ohne Rücksicht
darauf, ob diese nach den Vorschriften über die Beaufslchligung pri¬
vater Versicherungsunternehmungen einer Beaufsichtigung unterliegen
oder nicht.

8 11- Zur Entscheidung von Streitigkelten auf Grund der Vor¬

schriften dieser Verordnung ift das Gericht zuständig, welches über

Streitigkeiten aus dem die Versicherungspslicht begründenden Arbeits-

oder DIenstverhälMis zu entscheiden Hot.

8 12. Diese Verordnung tritt mit dem Tag« der Nerkündung In

Kraft.

Die Praxis öer Betriebsräte.
Als ich vor einiger Zeit als Obmann des Angestellten¬

rats die Geschäftsleitung, bei der ich die Ehre habe, angestellt

zu sein, höflichst ersuchte, doch mieder mal die Geschäftsräume
ausfegen zu lassen, da die Kollegen wegen des immer mehr

sich ansammelnden Schmutzes sich beschwerdeführend an mich

gewandt hatten, erwiderte mir der eine von den Inhabern, cin

Herr I.:
„Das handhaben wir in unserem Betriebe ganz wie wir

wollen! Ueber die Reinlichkeit lassen wir uns von Ihnen keine
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Vorschriften machen! Bei uns wird ja nicht gearbeitet, also
braucht bei uns auch nicht ausgefegt zu werden!"

Mit diesen in nichts weniger als höflichem Tone hin-
geworfenen Redensarten glaubte der Herr die Angelegenheit
erledigt. Es bedürfte stundenlanger, zeitweise sehr erregter
Verhandlungen seitens des Angestellten» und Betriebsrates,
um Herrn I. klarzumachen, daß erstens mal den Angestellten
nichts davon bekannt war, daß sie bisher nicht hätten ar»

beiten brauchen, daß zweitens die gesetzliche Angeftelltenver»
trewng sehr wohl das Recht habe, sich für die für die Erhal»
tung der Gesundheit der Angestellten notwendige Sauberkeit

im Betriebe zu interessieren, und drittens, daß der Ange»
stellten» bzm. Betriebsrat beanspruchen kann, daß mit ihm in

angemessenem Tone verkehrt wird.

Dieses Beispiel, das durch Vorkommnisse bei dieser Firma
und bei anderen Firmen beliebig oft vermehrt werden könnte,
wird natürlich nur deshalb erwähnt, weil es symptomatisch ist
für die Art und Weise, in der man heutzutage in den Privat»
betrieben glaubt, mit den Angestelltenvertretungen um»

springen zu können. Diese Herren Unternehmer haben heute
bereits dermaßen Oberwasser, daß fie übermütiger und her»
ausfordernder den Angestellten gegenüber sind wie vor dem

Kriege. Den Angestelltenvertretungen gegenüber (wohl»
gemerkt, nicht den Ärbeitervertretungen gegenüber) glaubt
man sich heutzutage schon alles herausnehmen zu dürfen, was

das Unternehmerherz begehrt. Die Handlungsgehilfen, die

ja früher allerdings viel weniger selbstbewußt, um nicht zu
sagen viel erbärmlicher und kriecherischer, ihren Arbeitgebern
gegenüberstanden als die Arbeiter, hofft man am schnellsten
wieder in die alte Unterwürfigkeit und gottgewollte Abhän»
gigkeit bringen zu können.

Es liegt natürlich System in diesem Vorgehen. Die

mächtigen Arbeitgeberoerbände haben längst ganz offen die

Direktiven an ihre Mitglieder gegeben, unter keinen Um»

ständen den Angestellten irgendwelche Rechte einzuräumen,
die über diejenigen des Betriebsrätegesetzes, die ja bekanntlich
für die Katze sind, hinausgehen. Während diese Richtlinien
den Mitgliedern der Arbeitgeberverbände schriftlich mitgeteilt
wurden und somit auf die Dauer den Angestellten nicht ver»

borgen bleiben konnten, werden mündlich und ganz diskret

natürlich Abmachungen getroffen, die über obige ja aus allen

Tarifverhandlungen der letzten Zeit bekannte Stellungnahme
hinaus die zurzeit bestehenden geringen Rechte der Ange»
stelltenvertretungen ausschalten sollen. Es soll, um es ganz
deutlich zu bezeichnen, das Betrtebsrätegesetz einfach sabotiert
werden. Vermöge der tatsächlichen Machtverhältnisse, ver»

möge der wirtschaftlichen Uebermacht des Arbeitgebers gelingt
dies tatsächlich tn vielen Fällen, wenigstens bei den Hand»
lungsgehilfen und wird zur völligen praktischen Außerkraft»
setzung des Gesetzes führen, wenn, ja, wenn nicht in letzter
Stunde dte Betriebs» und Angestelltenräte sich aufraffen und

sich energisch auf ihre Pflichten besinnen.
Die Methoden zur Ausschaltung der gesetzlichen Ange¬

stelltenvertretungen smd vielfältig. In erster Linie kommen
aber zwei Methoden in Frage. Die erste, nächstliegendste, ist
die in obigem Beispiel geschilderte terroristische Methode.
Zweck dieser Uebung ist, durch Anschreien, Drohungen,
Schikanen aller Art, Aerger und Widerwärtigkeiten in größtem
Maße den Vertretungen der Angestellten ihre Tätigkeit zu
verleiden und sie einzuschüchtern. Die Angestellten sind leider

meistens keine großen Helden, ein lautes Anbrüllen, ein paar
grobe Redensarten usw. genügen schon bei vielen, die beab¬

sichtigte Einschüchterung zu erreichen. Ueber Nacht konnte

natürlich den Angestellten nicht das Selbstbewußtsein und die

Festigkeit kommen, das die Arbeiterklasse sich seit Jahren schon
angeeignet hat.

Die zweite Methode ist, kurz und deutlich gesagt, Be»

stechung. Damit meine ich natürlich nicht die plumpe Art,
lemand bares Geld in die Hand zu drücken, sondern es gibt
tausenderlei Mittel und Wege, jemand Vorteile zuzuwenden.
Zumal wenn der eine Teil ein Arbeitgeber und der andere
'ein kaufmännischer Angestellter ist. Von der einfachen, an-

cheinend biederen, treuherzigen Beschwatzung („Einseifung"
agt man in Berlin) bis zur glatten Inaussichtstellung dieses
oder jenes persönlichen Vorteils werden von dieser Methode
alle Nuancen seitens des gerissenen Unternehmertums ange¬
wendet, um sich die unbedingte „Loyalität" der Angestellten¬
vertretungen zu sichern. Leider muß gesagt werden, auch hier
in vielen Fällen mit Erfolg. Was können nun die Ange¬
stellten diesem jetzt schon ziemlich offen betriebenen Treiben

der Unternehmer gegenüber tun? Sollen sie die Hände in den
Schoß legen und ihre Werke müßig und bewundernd unter-
gehen sehen oder sollen sie versuchen, der Sabotage des Be«
triebsrätegesetzes einen Riegel vorzuschieben? ,

Es muß klipp und klar gesagt werden: Wenn die Ange»
stelltenschaft nicht selbst eine zielbewußte, ständige Kontrolle
über die Tätigkeit ihrer Vertreter ausübt, liegt dte Gefahr
vor, daß sie bon«, oder wul«, ki<Z« in vielen Fällen nicht ehr»
lich und pflichtgemäß vertreten wird. Im Zeitalter der Demo»
kratie ist Mißtrauen eine Tugend. Noch ist nichts verdorben.
Nur wer sich selbst aufgibt, ist verloren. Die Angeftelltenschaft
hat, und es ift die höchste Zeit dazu, folgende Wege zu be»
schreiten, um den drohenden Gefahren vorzubeugen:

1. Müssen sich alle Kollegen, Betriebs» und Angestellten»
röte darüber einig sein, daß sie freiwillig auf keines der ach
so geringfügigen Rechte verzichten dürfen, die ihnen die Ge»

setzgebung bisher zugewiesen hat. Es darf z. B. keine frei»
willige Verlängeruna der Arbeitszeit über die tariflich fest»
gelegte, angesichts der großen Arbeitslosigkeit tm Kauf»
mannsstande, stattfinden. Es darf nicht freiwillig auf die Ein»
ficht in die Betriebsbilanz, auf die Kontrolle über die Aus»
führung der geltenden Tarife oder dergleichen verzichtet wer»

den, wie es leider in manchen Betrieben tatsächlich der Fall
ist. Sind sich die Arbeitgeber einig, über die gesetzlichen Rechte
hinaus den Angeftellten keine weiteren neuen zu gewähren,
'o müssen die Angestellten um so einiger sein in dem Ent»

chluß, von ihren jetzigen geringen Rechten unter keinen Um»
tänden freiwillig Abstand zu nehmen.
2. Die Tätigkeit der Angestelltenvertretungen ist von der

gesamten Kollegenschaft eines jeden Betriebes ständig zu
überwachen. Ohne kleinliches Mißtrauen natürlich, ohne
kränkende Schikanen, aber pflichtgemäß aus der sehr ernsten
Notwendigkeit heraus, sich zu überzeugen, daß dle gesetzlichen
Vertreter der Angestellten ihren Aufgaben auch gewachsen
sind. So ist z. B. darauf zu achten, daß in regelmäßigen nicht
zu seltenen ZwischenrSumen Betriebsversammlungen statt»
finden, in denen die Angestelltenvertretung über ihre Tätig»
keit Bericht zu erstatten hat.

3. Liegt der begründete Verdacht vor, daß Angestellten»
Vertreter sich durch Zusicherung persönlicher Vorteile haben
verleiten lassen, ihre Pflichten den Kollegen gegenüber nicht
voll und ganz zu erfüllen oder erweisen sich Angeftelltenver»
treter sonstwie ihren Aufgaben nicht gewachsen, so sind die»

selben gemäß 39—41 des Betriebsrätegesetzes zur Nieder»

legung ihrer Aemter zu zwingen.
4. Wird der Angestelltenvertretung durch Terrorismus,

Schikanen oder sonstige Widerwärtigkeiten gemäß oben an»

geführtem Beispiel die Ausübung ihrer Pflichten erschwert
oder unmöglich gemacht, so haben die gesamten Angestellten
des Betriebes die Pflicht, sich mit ihrer Vertretung solidarisch
zu erklären. Die Kollegen haben jederzeit hinter ihrer Ver»

tretung zu stehen und jedes gesetzliche Mittel anzuwenden, um
dem Betriebs» oder Angestelltenrat die ihm nach den Gesetzen
zustehende Ausübung seiner Funktionen zu ermöglichen. Im
Notfälle ist unter Mitwirkung der sreigewerkschaftlichen Or»

ganisationen und der Betriebsräte der betreffenden Gruppe
gegen diese terroristische Geschäftsleitung vorzugehen.

5. Bei Neuwahlen, Ersatzwahlen und Wiederwahlen
haben die Angestellten die in Frage kommenden Kandidaten
lich sehr genau auf ihre Fähigkeiten und ihre Vertrauens»

Würdigkeit anzusehen. Es kommt nicht darauf an, ob der zu
wählende Kollege bereits feit langen Jahren dem Betriebe

angehört, noch weniger natürlich darauf, ob von ihm bekannt
ist, daß er sich mit der Geschäftsleitung besonders gut steht.
Es find in erster Linie solche Kandidaten aufzustellen, die eine

gewisse gewerkschaftliche Erziehung hinter sich haben und von

denen man im übrigen voraussetzen kann, daß sie sich weder

durch Zuckerbrot noch durch Peitsche in der Ausübung ihrer
den Kollegen gegenüber übernommenen Pflichten behindern
oder beeinflussen lassen werden.

6. Zur besseren Schulung, Erziehung und Uebung der

Betriebsräte ist darauf zu sehen, daß die gewählten Ange»
stelltenvertreter, soweit notwendig, an einem der von den

freien Gewerkschaften eingerichteten Betriebsrätekurse teil»

nehmen. Sie haben sich bei der freigewerkschaftlichen Be»

triebsrätezentrale eintragen zu lassen und an den belehrenden
und organisatorischen Veranstaltungen derselben zu beteiligen.
Jede Gelegenheit zur Erweiterung' ihrer Bildung und Kennt»

nisfe in Hinsicht auf vollkommenere Erfüllung ihrer Aufgabe
haben die Betriebsräte zu benutzen.
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Alles tn allem — es ist noch viel zu tun, und allerwärts

ist es noch untröstlich. Besonders eben in den Privatbetrieben
sieht es zum Teil noch sehr böse aus. Zu verzagen ist aber

kein Anlah. Es steht zu hoffen, daß die Betriebsräte, soweit
sie heute noch versagen, mit, ihren höheren Zielen wachsen
werden. Und Sache der gesamten Angestelltenschaft wird es

sein, hierbei tatkräftig mitzuwirken, die hier und dort er»

lahmende revolutionäre Energie immer wieder anzufachen
und sich stets darüber klar zu sein, daß nur allen Gewalten
zum Trotz sich erhalten, die Arme der Götter herbeiruft!

Die Internationale öer AngestMen.
Nach einer Zusammenstellung über „Die internationalen

Beziehungen der deutschen Arbeitgeber», Angestellten» und
Arbeiterverbände", die im neunten Sonderheft des ..Reichs»
arbeitsblattes" 1914 erschienen war, hatten sich auch die Be»

rufsverbände der kaufmännischen und technischen Angestellten
bereits in der Borkriegszeit bemüht, mit ausländischen
Parallelorganisationen in Fühlung zu treten. So bestand ein

Kartellvertrag des „Bundes der technisch-industriellen Beamten
Deutschlands" mit der gleichen Organisation Oesterreichs und
der Schweiz. Das Kartell der drei Technikerverbände hat den
Krieg überdauert. Die bestehenden gegenseitigen Uebertritts¬
bestimmungen haben sich gut bewährt Auch der Deutsche
Werkmeisterverband hatte vor dem Krieg schon internationale
Beziehungen mit seinen ausländischen Bruderorgamsationen
hergestellt. Sehr enge Beziehungen bestanden ferner zwischen
der „Genossenschaft deutscher Bühnenangehöriger", dem „All¬
gemeinen Verband der Deutschen Bankbeamten". der „All¬
gemeinen Bereinigung deutscher Buchhandlungsgehilsen" und
den gewerkschaftlichen Angestelltenverbänden Oesterreichs des¬

selben Berufes. Lediglich der „Verband reisender Kaufleute"
hatte internationale Verträge von Bedeutung abgeschlossen.
Der „Deutschnationale Handlungsgehilfenverband", der „Ber¬
ein für Handlungscommis von 1858" usw. legten den größe¬
ren Wert darauf, in den Hauptstädten des Auslandes eigene
Ortsgruppen und Filialen ihrer Organisationen zu errichten.
Im Jahre 1914 war ferner von einer Anzahl kaufmännischer
Verbände eine „Internationale Angestelltenföderation" be¬

gründet worden, die von Gent aus eine Vierteljahresschrift
„Hamera" (das Licht) in drei Sprachen herausgab. Von
deutscher Seite war dieser Föderation der „Verein der Deut¬
fchen Kaufleute" angeschlossen. Diese Föderation ist unter den
Wirkungen des Krieges wieder zusammengebrochen. Schließ¬
lich bestand bereits vor dem Kriege eine Angestelltensektion
des Internationalen Gewerkschaftsoundes, der von deutscher
Seite der „Zentralverband der Handlungsgehilfen", von

Oesterreich der „Zentralverband der kaufmännischen Ange¬
stellten" und weitere fretgewerkschaftliche Handlungsgehilsen¬
verbände von England, Dänemark usw. angehörten. Diese
Angestelltensektivn des J.G.B, hat mit dessen Unterstützung
nach dem Kriege wiederum das Zeichen zur Sammlung aller

freigewerkschaftlich gerichteten Angestelltenverbände der Welt
gegeben und zunächst die ihr bereits vor dem Kriege an¬

geschlossenen Organisationen zum 7. Oktober 1920 zu einem

Kongreß nach Amsterdam einberufen. Es waren folgende
Verbände vertreten:

Dänemark: Centrolorganisation af Danske Handels og
Kontor medhjaelperforeninger;

Deutschland: Zentralverband der Angestellten;
England: Amalgamated Union os Cooperative and

Eommercial Employees;
Frankreich: FcZdöration Nationale des Syndicats d'Em-

ploy^s;
Holland: Alg. Ned. Bond van Handelsen Kantoorbedien-

den; Merurius;
Norwegen: Norges Underirdnende Handels-StandZ

Landsforband;
Oesterreich: Zentralverein der kaufmännischen Angestell¬

ten Oesterreichs und Ständige Delegation der Angestellten¬
organisationen:

Schweden: Svensk Handelsarbetaro förbundet;
Tschechoslowakei: Zentralverband der Handels- und

Jndustrieangestellten in der tschechoslowakischen Republik;
Zentralverband der Angestellten in Industrie, Handel und

Verkehr, Sitz Tnlitz-Schönau:

Ungarn: Landesverband der Privatbeamten und Han»
delsangestellten, Bank» und Versicherungsangestellten.

Ueberdtes waren vertreten:

Jugoslawien: Verband der Angestellten:
Portugal: Federacao Porwgues a dos Emprequados no

Comercio.

Als Gast wohnte ferner dem Kongreß John Turner, der
Vertreter der „National Amalgamated Union of Shopafsi»
stants", Warehousemen and Clerks (England) bei.

Ein Vertreter des „Syndicats des Employ-Zs" (Belgien)
sollte erscheinen. Doch traf von diesem ein Telegramm ein,
daß ihm vom holländischen Konsul das Paßvisum verweigert
wurde.

Von der schwedischen und portugiesischen Organisation
langten Vegrüßungstelegramme ein; die Organisation in
Mytileni (Griechenland) teilte mir, daß sie sich durch ihren
Kollegen aus Athen vertreten lassen wolle. Aber auch dieser
konnte nicht erscheinen.

Auch einige andere Organisationen haben berichtet. d«ß
sie nicht teilnehmen könnten, darunter die „Union of Clerks"
(England) und dte Organisationen aus Luxemburg und der
Schweiz.

Insgesamt war über eine Million Mitglieder vertreten.
Der Afa-Bund hatte vorher in seiner Vertretersitzung

vom 29. September 1920 die Frage des internationalen Zu»
sammenschlusfes der Privatangestellten eingehend behandelt
und die Amsterdamer Konferenz telegraphisch aufgefordert, in
Verbindung mit dem Internationalen Gewerkschaftsbünd die
bisherige Handlungsgehilfen-Internationale auf alle Gruppen
der Privatangestellten, also vor allem auch auf die Techniker
und Werkmeister mit auszudehnen. Die „Ständige Delegation
der Angestelltenorganisationen Oesterreichs", eine Parallel»
orgamsation zum Afa-Bund, hatte den gleichen Antrag an die
Konferenz gerichtet. Auf Grund dieser Vorschläge ist in
Amsterdam beschlossen worden, einen Internationalen
Bund der Privatangestellten (Föderation inter»
nationale des employös — International federation of com»

mercial and clerical employees) zu gründen, der dann wieder»
um in Abteilungen für Handlungsgehilfen, Techniker, Werk»
meister usw. unterteilt werden soll. Als Voraussetzung für die
Aufnahme sind folgende Grundsätze beschlossen worden:

„Dem Internationalen Bund der Privatangestellten
können angehören:

Alle Organisationen der Angestellten, die den Landes«
zentralen des Internationalen Gewerkschastsbundes an»

geschloffen sind.

Organisationen, welche diese Voraussetzung nicht er«

bringen können, die aber im Geiste der Beschlüsse des J.G.B,
tätig sind und auf freigewerkschaftlichem Boden stehen, können
sich zum Anschlüsse melden und als Mitglied provisorisch zu»
gelassen werden.

Ueber die provisorische Zulassung beschließt der Borstand,
über die endgültige Zulassung der nächste internationale
Kongreß.

Zum Sekretär des J.B.d.P. ist G. I. A. Smit - Amster»
dam, zum Präsidenten Otto Urban vom Zentralverband der
Angestellten Deutschlands gewählt morden. Der erste all»

gemeine internationale Angestelltenkon»
greß des Internationalen Bundes der Privatangestellten
ist für Juni oder Juli dieses Jahres in Wien in Aussicht
genommen.

Der Organisationsplan, wie ihn die Afa-Verbä'nde für,
dsn internationalen Zusammenschluß der Angestellten be«

schlössen haben, entspricht also in allen Teilen den Organisa«
tionsgrundsätzen, die wir für den nationalen Zusanmienschluß
satzungsgemäß beobachten. Zunächst schließen stch die Berufs»
verbände der Handlungsgehilfen, Techniker, Werkmeister usm.
jeweils zur Berufsinternationale zusammen; diese internatio»
nalen Berufssekretariate werden zum Internationalen Bund
der Privatangestellten vereinigt, ebenso ivie die freien An»

gestelltenverbände Deutschlands zum Afo-Buud kartelliert sind.
Der Internationale Bund der Privatangestellten soll alsdann

zum Internationalen Gewerkschaftsbünd in ein engeres Ber»

hältnis gebracht werden, das organisatorisch dem Verhältnis
des Afa-Bundes zum Allgemeinen Deutschen Gewerkschafts¬
bünd entspricht.
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Dee Heer DeMobllmachungsksMmiffar.
Dem Groß-Berliner Demobilmachungskommissar laßt der

Ehrgeiz keine Ruhe. Im Gegensatz zu seiner eigentlichen Auf¬

gabe, die wirtschaftlich Schwachen durch seine Demobil-

machungsbefugnisse vor der Willkür der Unternehmer zu

schlitzen, glaubt er vielmehr seine Befugnisse dazu ausnutzen

zu müsscn, den Wünschen der Unternehmer zu entsprechen.
Seine Haltung in der Frage der Verbindlichkeit s-

erklärung von Schiedssprüchen ist hinlänglich be¬

kannt. Die von keinem Hauche sozialen Verständnisses zu¬

sammengesetzten Landgerichte berufen sich mit Vorliebe in

ihren ablehnenden Urteilen auf diesen Herrn Demobil¬

machungskommissar.
Ist sein Wirken schon in dieser Frage sür die Arbeitneh¬

mer verhängnisvoll genug, so maßt er sich jetzt auch an, in

die Rechtsprechung der Schlichtungsausschüsse einzugreifen.
Untsr dem 8. Februar 1921 Dm. II 54 084 ging der Ge-

schästsführung des Schlichwngsausschusses Groß-Berlin fol¬

gendes Schreiben zur Bekanntgabe an sämtliche Spruch¬
kammern zu:

„Nach wie vor wenden sich häufig beschmerdeführend Arbeit¬

geber an mich, gegen die in Entlafsungsstreittgkeiten eine Entschei¬

dung des Schlichtungsausschusfes auf Grund des Betriebsrätegesetzes

ergangen ift, obwohl stch der Gruppenrat mit dcr Kündigung ein¬

verstanden erklärt hat. Es kann keinem Zweifel unter¬

liegen,daßdiesesVerfahrendesSchlichiungsaus-

schusses unzulässig ift. Eine Anrufung des Schlichtungs-

susschufses gemäß § 86 des BRG. fetzt voraus, daß das in §Z 84 ff.

vorgesehene Borverfahren zwischen Arbeitgeber und Gruppenrat

ju einer Einigung nicht geführt hat. Jst eine folche Verständigung

ersolgt. so besteht für den Arbeitnehmer keine Möglichkeit mehr, auf

Grund des Betriebsrätegesetzes die Unzulässigkeit seiner Kündigung

geltend zu machen. Nur dann, wenn diese Verständigung zwischen

Arbeitgeber und Gruppenrat nicht zu erzielen ist, kommt eine An¬

rufung des Schlichtungsausschusses in Frage.

Ich bitte, die sämtlichen Spruchkammern wiederholt auf diese

Rechtsgrundsätze hinzuweisen. Eine Entschädigung, die unter

Außerachtlassung derselben erfolgt, kann keine Grundlage zu einer

gerichtlichen Klage bilden, da das Gericht nicht nur befugt, sondern

fogar verpflichtet ist, die formelle Seite des Schlichtungsverfahrens

nachzuprüfen. gez.: von Hofsmann."

Das einzig gute in dieser Bekanntmachung Ist, daß sich
der Herr Demobilmachungskommisfar selbst als Schutzpatron
der Unternehmer entlarvt. Es ist selbstverständlich, daß die

Gerichte das Recht haben, die formelle Seite des Schlichtungs¬

verfahrens nachzuprüfen. Dagegen ist es unerhört, wenn der

Demobilmachungskommissar sich anmaßt, den Spruch¬
kammern des Groß-Berliner Schlichtungs¬
ausschusses die Auslegung der Bestimmun¬

gen des Betriebsrätegesetzes vorzuschrei¬
ben. Seine Befugnisfe beschränken sich auf die Prüfung der

Beschwerden, die bei ihm über die Geschäftsführung des

Schlichtungsausschusses vorgebracht werden. Darüber hinaus

hat er den Spruchkammern keinerlei Vorschriften zu machen.

In den Fällen der 88 l54. 8S des BRG. sind die Schlichtungn

ausschüsss rechtsprechende BeHorden. Es ist ein Eingriff in

deren Unabhängigkeit, wenn der Berliner Demobilmachungs¬

kommissar solche Bekanntmachungen erläßt. Deshalb muß

gegen sein Vorgehen Verwahrung eingelegt werden.

Jn der Sache selbst muß nur noch festgestellt werden, daß
der Berliner Schlichtungsausschuß bisher eine vernünftigere
und sozial richtigere Haltung eingenommen hat als der Ber¬

liner Demobilmachungskommissar. Leider ist die Spruch¬
praxis der Schlichtungsausschüsse über die Auslegung des 8 86
des BRG. nicht einheitlich. Eine baldige Aenderung des Be¬

triebsrätegesetzes müßte eine einwandfreie Klärung dieser Frage
in unserem Sinne bringen. Wie notwendig das ift, beweist z. B.

ein kürzlich ergangener Schiedsspruch des Schlichtungsaus¬
schusses in Karlsruhe, der dem Arbeitnehmer das selb¬
ständige Anrusungsrecht des Schlichtungsausschusses ver¬

weigerte, weil der Betriebsrat sich mit der Kündigung einver¬

standen erklärt hat. Trotzdem empfahl der Schlichtungsaus¬
schuß dem Arbeitgeber die Gewährung einer Entschädigung
in Höhe eines Monatsgehaltes, weil er offenbar der Ueber¬

zeugung war, daß hier sachlich dem Arbeitnehmer ein Unrecht
geschah. Noch toller ist ein Vorgang in M ü nch e n, wo der

Schlichtungsausschuß auf Anrufung des Betriebsrates in einem

Fäll zwei Arbeitnehmern das Recht auf Weiterbeschäftigung
ode: -uns Entschädigung von 3 resp. 6 Monatcn zusprach.

Der Arbeitgeber wählte die Weiterbeschäftigung, um sofo-t
neuerdings das Arbeitsverhältnis zu kündigen. Auf einmal

erklärte nun der Betriebsrat die Kündigung für berechtigt und

verweigerte die nochmalige Anrufung des Schlichtungsaus¬
schusses. Das Ergebnis war, daß auf dem Wege freier Ver¬

einbarung dem einen Arbeitnehmer zwar eine Entschädigung
freiwillig zugestanden wurde, der andere Arbeitnehmer abel

leer ausging. Dieser Vorgang ist typisch für die sozialrecht'
lich unmögliche Auffassung, daß über die Berechtigung von

Kündiguugsgründen letzten Endes das immerhin doch häufig

stark subjektiv gefärbte Urteil des Betriebsrates allein aus¬

schlaggebend sein darf.
Hätte die Regierung ihr längst gegebenes Versprechen

eingelöst, dem Reichstage einen Gesetzentwurf über

Arbeitsgerichte vorzulegen, so könnten wir heute schon

Rechtsprechungsbehörden haben, die in allen solchen strittigen
Fällen über die Entscheidungen des Betriebsrats ein höher
instanzliches Urteil abgeben könnten, um so zu einer einheit«
lichen Rechtsprechung zu kommen. Der Berliner Demobil¬

machungskommissar ift dagegen die allerungeeignetste Per«

sönlichkeit, solche an sich wünschenswerten Notwendigkeiten zu

verwirklichen.

Rechtliche Grzmölagen öes Angestellten-

Jn einer Reihe von Gliedstaaten des Deutschen Reiches ist
man in der letzten Zeit dazu übergegangen, ähnlich den seit
mehr als vier Jahrzehnten durch die staatlichen Gewerbeauf»
sichtsbeamten überwachten A r b e i t e r schutzgesetzen auch die

zum Schutze der A n g e st e l l t e n geschaffenen Bestimmungen
überwachen zu lassen. (Siehe den Aufsatz ..Angestelltenschutz"
in Nr. 7 „Der freie Angestellte" vom 14. April 1920.)

Solche besonderen Handelsaufftchtsbeamten
sind nun tätig in Bayern, Sachsen-Weimar,
Württemberg und Hamburg; in Baden ab

1. April d. I. Weitere Staaten dürften wohl bald im selben
Sinne handeln.

Jn der Hauptsache haben die Handelsaufsichtsbeamten ihre
Tätigkeit vorerst noch auf die Durchführung der Verordnung
über die Regelung der Arbeitszeit der Angestellten vom

18. März 1919 (Reichsgefetzblatt S. 315) zu beschränken.
Aus den demnächst erscheinenden Berichten der deutschen

Gewerbeaufsichtsbeamten für das Jahr 1920 wird indessen —

soweit die Berichte der Handelsauffichtsbeamten der Ueber»

sichtlichkeit halber als gesonderter Anhang hierzu er¬

scheinen — zu entnehmen sein, daß die Einbeziehung der

Ueberwachung der hygienischen Verhälwisse, Lebrlingsfragen
und andere alsbald dringend erforderlich erscheint.

Arbeitsrechtlich und sozialpolitisch betrachtet ist das ganze
Gebiet Neuland; praktische Erfahrungen sind nur

von wenigen gesammelt; die verwaltungsrechtlichen Grund¬

lagen, die für die Durchführung des Angestelltenschutzes in

Frage kommen, liegen außerordentlich zerstreut, und zwar im

Handelsgesetzbuch (HGB.), in der Gewerbeordnung (GO.), in

dem Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB.). Betriebsrätegesetz
(BRG.), Kinderschutzgesetz, Hausarbeitsgesetz, in einer Anzahl
Verordnungen (VO.) des Reiches, von denen als wichtigste zu

nennen sind die Verordnung über die Regelung der Arbeits»

zeit vom 18. MSrz 1919 (Reichsgesetzblatt S. 315) sowie die

Verordnung über die Sonntagsruhe vom 5. Februar 1919

(Reichsgesetzblatt S. 176) und schließlich in einer größeren An»

zahl von Anordnungen der Einzelstaaten und der oberen und

unteren Verwalwngsbehörden.
Welche rechtlichen Grundlagen kommen für den

Angeftelltenfchutz in Betracht, die In einem einheitlichen Ar»

beitsrecht zusammengefaßt und erweitert werden müssen? Es

sind dies zurzeit folgende: Hinsichtlich:
1. Beschaffenheit der Arbeits »und Betriebs»

räume. Z 62 Abs. 1 und 2 HEB.. 88 120u, 139^ und K GO.

2. Beschaffenheit der D i e n str S u m e, § 618 BGB.

3. Sitzgelegenheiten für Angestellte in offenen
Verkaufsstellen, Neichskanzlerbekanntmachung vom 28. No»

vember 190«.

4. Arbeitszeit der Angeftellten, Z 1 und 8 7 Abs. 4

der Verordnung vom 18. März 1919 (Reichsgesetzbl. S. 315).
5. Pausen, 8 2 Abs. 1 und 2 der Verordnung vom

18. März 1919.
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6. Aushänge: u) betr. Beginn und Ende der Arbeits-

zeit und der Pausen; d) Ueberarbeitstafel, 8 3 und Z 5 Abs. 3

der Verordnung vom 18. März 1919.

7. Führung eines Ueber st undenverzeichnisses,
Z 4 Abs. 2 der Verordnung vom 18. März 1919.

8 Einschränkung der Ueberarbeit, ZS Abs. 1 und 2,

8 7 Abs 1 und 3 der Verordnung vom 18. März 1919.

9. Begutachtung von Ueberarbeitsgesuchen,
8 10 der Verordnung vom 18. März 1919.

10. Ladenschluß, Z 9 der Verordnung vom 13. März
1919.

11. Sonntagsruhe, H 8 der Verordnung vom

13. März 1919, Z Ivöb EO. bzm, der Verordnung vom S. Fe¬
bruar 1919 (Reichsgesetzblatt S. 17«),

12. Der zum Schutze von Handlungsgehilfen und -lehr¬
lingen festgelegten Bestimmungen und ihre Anwendung auf
alle Angestellten (im Sinne des obenerwähnten 8 H der

Verordnung vom 18. März 1919), sechster Abschnitt 1. Buch
HGB., soweit nicht andere weitergehende Schutzbestimmungen
anruenooar find.

13. Wettbewerbsverbot und dessen Ausdehnung
auf alle Angeftellten, Gesetz zur Aenderung der 88 74. 73 und

76 Abs. 1 HGB. vom 1». Juni 1914.

14. Lehrlingsausbildung, Fortbildungs¬
schulpflicht, 76 und 7? HGB., Z 139i GO.

15. Bekämpfung der Lehrlingszüchterei, 8 76

Abs. 2 und 3 HEB., Z 128 im Zusammenhang mit 8 1391 GO.
16. Kinderschutz: s.) bezüglich Beschäftigung fremder

Kinder, 88 5 mit 11; b) bezüglich der Beschäftigung von

eigenen Kindern, 88 13 und 17 Kinderschutzgesetz.
17. Heimarbeit (vorausgesetzt, daß sich diese für die

Angestellten in weiterem Umfange einbürgert), § 2 Ziff. 2,
88 12, 13. 18, 19, 21 Abs. 1. 22 mit 25, 29, 3« Ziff. 1 des

Hausarbeitsgesetzes. (Dem Verfasser sind bei der Durchführung
der Handelsaufsicht nur vereinzelte Fälle bekanntgeworden,
in denen schriftliche Heimarbeit an Angestellte gegeben wurde.)

18. Wahl von Betriebsvertretungen, 1, 2, 6

Betriebsrätegesetz.
Offen bleibt dann noch die Frage, ob man bis zur Bildung

der Bezirkswirtschaftsräte die ..Gewerbe- und Handelsauf-
fichtsämter" mit der Entscheidung von Streitigkeiten aus

diesem Gesetz betrauen will lM 93,103 a. a. O.).
19. Vorlage der Tarifverträge, 8? Abs, 4 der Ver¬

ordnung vom 18. März 1919.

Der hohen Bedeutung der Tarifverträge entsprechend wäre

hier auch ernstlich zu prüfen, ob den gemäß 8 2 der Ver¬

ordnung vom 23. Dezember 1918 (Reichsgesetzblatt S. 1456)
für verbindlich erklärten Tarifverträgen inr Jnteresfe der

organisierten Arbeitgeber und Arbeitnehmer nicht doch
größeres Augenmerk zuzuwenden wäre, etwa in der Weise,
daß die Aufsichtsbeamten gehalten wären, die zahlreichen Ver¬

stöße nach der Richtung hin dem zuständigen Schlichtungs-
ausschuß oder Bezirkswirtschaftsrat mitzuteilen, und daß dann

hier ohne weiteres ein Eingreifen „von Amts wegen" erfolgen
würde. Viel Aerger und Verdruß, manche, insbesondere für
den Arbeitgeber unliebsame Enttäuschung vor dem Kauf¬
manns- oder Gewerbegericht, würde mit dieser Regelung er¬

spart werden.

20. S t ra f b e st i m m u n g e n. Da eine zusammen¬
gefaßte Gesetzgebung nicht zu umgehen sein dürfte, er¬

übrigt es sich, die große Anzahl der in den einzelnen vor¬

erwähnten Gesetzen und Verordnungen verstreuten Straf¬
bestimmungen aufzuführen.

21. Sozialrechtliche und wirtschaftliche Stellung der

Handelsaufsichtsbeamten. Gegenwärtig besteht
nach dieser Richtung ebenfalls noch eine mehr interimistische
Regelung. So sind die Handelsaufsichtsbeamten in Bayern
„Gewcrbekommissäre", in Hamburg „Handelskontrolleure", in

Württemberg hat der betreffende Beamte das ganze Land als

gesonderten Handelsinfpektionsbezirk und wirkt neben den
vier Gewerberäten, in Sachsen-Weimar ist die Aufsichtsperson
auf Dienstvertrag angestellt. Wir sehen, so viel Staaten, so
vielerlei Regelung!

Die vorstehende Zusammenstellung erhebt keinen An¬

spruch auf Vollständigkeit. Es mußten bei dem eng gesteckten
Rahmen insbesosdere alle einschlägigen Maßnahmen der

Landesregierungen, sowie der oberen und unteren Verwaltungs-
behörden ausscheiden. Me Verordnung vom. 18. März 1919

(Reichsgesetzblatt S. 315) war deshalb ausführlich einzu¬
gliedern, weil sie nach 8 3 dsr Verordnung vom 18. Februar
1921 (Reichsgefetzblatt S. 189) am 31. März 1922 außer Kraft
tritt, sofern nicht durch Gesetz oder besondere Anordnung schon
ein früherer Zeitpunkt bestimmt wird.

Der Zweck der Ausführungen ist, auf das Unhaltbare
des jetzigen Zustandes hinzuweisen und eine Ueberleitung in
übersichtlich geordnete Verhältnisse anzuregen, sei es auch
in Form einer vorläufigen Zusammenfassung alles in Betracht
Kommenden in einer besonderen Dienstanweisung für die
Handelsaufsichtsbeamten, um damit einen festen Rechtsboden
für diese zu schaffen.

Gewerbekommissär Joh, Kupfer, Nürnberg.

njeee
Longe schon bestand der Wunsch in den Kreisen unserer Jugend¬

lichen, eme aus allen Teilen des Reiches beschickte Zusammenkunft zu
haben, die sich mit den wichtigsten Fragen der Jugendarbeit beschäf¬
tigen sollte. Bisher standen dem große Schwierigkeiten im Wege!
hatte doch die Jugendarbeit unter der stürinischen Aufwärtsentwicklung
unseres Verbandes zu leiden, die alle Kräfte sür die dringendsten
wirtschaftlichen und organisatorischen Aufgaben der Gesamtbewsgung
in Anspruch nahm. Die letzte Zeit lieg eine gewisse innere Festigung
zu, was schon darin zum Ausdruck kommt, daß heute über M ört°
liche Jugendabteilungen innerhalb unseres Verbandes bestehen gegen¬
über etwa 20 vor einem Jahre.

Zum Ostersonnabend hatte der Verbandsvorstand die so heiß er¬

sehnte Jugendtagung nach Eisennch einberufen. Mehr als MAZtt
kaufmännische Lehrlinge und jugendliche Angestellte waren dort durch
44 Delegierte vertreten; außerdem ließ es sich eine große Zahl
unserer jungen Kollegen und Kolleginnen nicht nehmen, selbst als
Gäste der Tagung beizuwohnen. Sie sind sicher alle reichlich be>

friedigt zurückgekehrt.
Am Charfrsitag schon waren die meisten Teilnehmer erschienen,

was unseren Eisenacher Kollegen Anlaß gab, sie der Stadt und vor

allem der Wartburg näherzubringen, bei dem prächtigen Sonnen-
weiter ein ganz besonderer Genuß. Abends vereinte alle ein oo«
der Ortsgruppe Eisenach verunstalteter Begrüszungsabend, der durch
schöne Musik- und Gesmrgsoorträge sowie unvorbereitete Darbietun¬
gen auswärtiger Gäste für mehrere Stunden harmlos-fröhtiche Ge¬
selligkeit bot.

Doch am nächsten Morgen begann die ernste Arbeit; von 9 Uhr
an wurde bis S Uhr nachmittags getagt, um den Stosfemdrang z«
bewältigen. Allein 34 Anträge logen vor, abgesehen von denen, die
während der Tagung gestellt murden. Doch bei gutem Willen ist
alles zu bewältigen, und so war es auch hier. Nach dem Bericht
über die bisherige Arbeit, der aufzeigte, daß wir in schönen: Auf>-
stieg begriffen find, setzte eine umfangreiche Aussprache ein. Etmo
fünfzehn Redner kamen zum Wort und zeigten, welch überaus reges
Interesse in allen Teilen Deutschlands für unsere Jugendarbeit vo»

Handen ist. Das Ergebnis der Verhandlungen wurde in einer Reihe
von Beschlüssen niedergelegt, die den komnienden Verbandstag be¬

schäftigen werden. Für die Verbandsjugendarbeit wurden feste
Richtlinien aufgestellt; in längerer Entschließung wurde protestiert
gegen die beabsichtigte Verlängerung der Ar>
beitszeit fiir fortbildungsschulpflichtige gewerb¬
liche Arbeiter; die Angestelltenjugend fühlt sich völlig solidarisch
mit der gewerblich tätigen Jugend. Die Netrreg>elung des Lehrlings¬
rechts läßt immer noch auf sich warten. Die Jugendkonferenz fordert
von der Gesetzgebung größte Beschleunigung und inzwischen Be¬

seitigung aller Widerstände, die immer noch der tariflichen Regelung
von Lehrlingsfragen in den Weg gelegt werden.

Einen wesentlichen Teil der Verhandlungen nahmen die Vor¬

schläge zum Ausbau unserer Organisation in Anspruch. Unsere
Jugendblatter sollen ausgestaltet werden. Ein Neichsjugendausschuß
ist zu bilden, der zum Ausbau der Arbeit beitragen soll. Das all¬
jährliche Stattfinden von Jugendkonsercnzen wurde gewünscht und
vor allem von den Ortsgruppen und Gauen eine noch kräftigere
Förderung unserer Arbeit erwartet. Darüber hinaus wurde noch
eine Anzahl Beschlüsse gefaßt, die alle nur das eine Ziel haben,
den Fortschritt unserer Bewegung imnier mehr zu beschleunigen.

Trotz diefer ausgedehnten organisatorischen Arbeit nahm die

Konferenz noch die Referate dcs Kollegen Franz Andresen-Hambucg
über „Jugend und Kultur" und der Kollegin Lene Ersetz-
Berlin über „Unsere Arbeit und die weibliche Ange¬
stelltenjugend" entgegen. Die grundsätzlich klaren und prak¬
tisch wertvollen Ausführungen beider Referenten fanden volle Zu»
stimmung, so daß von einer Aussprache darüber abgesehen wcrdcn
konnte. Das weiter vorgesehene Referat des Kollegen Ucko üb«

„Dte Angestelltenbemegung und die Jugend" wurde
der vorgerückte» Zcit wegen von der Tagesordnung abgesetzt:
Kollege Ucko wird diese Frage in den „Jugendblättern" beHandel«.

Kurz zusanmiengesaßt läßt sich sagen, daß dicse Tagung einen

vollen Erfolg für uns bedeutet. Wer dort sah, mit welchem Eifer
uud Verständnis olles erörtert wurde, wie Meinnngsverschieden-
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heiten in reiner Sachlichkeit zum Austrag kamen, dem wird bewußt

bleiben, daß uns die Zukunft gehört.

Diese hingebende Arbeit unserer Zungen Kollegen bedarf aber

der Unterstützung aller Veroandsmitgllederl Es sei hier deshalb

die Bitte an alle gerichtet, stets und überall dessen eingedenk zu

sein, daß die Gewinnung der Jugend der beste Weg ist, um unsere

Bestrebungen in immer weitere Kreise zu tragen und ihnen dauern»

den Bestand zu verleihen. Die beste Anerkennung der Tätigkeit

unserer jungen Kollegen besteht darin, daß jedes Verbandsmitglied

sn seinem Betrieb die noch fernstehenden Jugendlichen unserem Ver>

bände zuführt. Dadurch wird unsere Jugendarbeit immer wieder

frisch angeregt und gleichzeitig dem Verband ein immer breiter

«erdender Untergrund gefchoffen. Möge unfere Jugendkonferenz

allen unseren Kolleginnen und Kollegen ein Anfporn zu gesteigerter

Pflichterfüllung sein.

Runöschau

Sein Anlaß zur Gehaltserhöhung.
„Ach, Herr Direktor/ sagte Herr Meier, „da Sie soviel Geld

Verdienen, könnten Sie mir doch eine kleine Gehaltserhöhung geben."

„Arbeiten Sie soviel, Herr Meier?"

„Ich? Ja! Ich arbeite wie ein Pferd!"
„Lasten Sie sehen, Das vorige Jahr hatte 36« Tage, nicht

wahr?"
»Ja, gewiß."
„Nun, Sie schlafen acht Stunden am Tage, nicht wahr?"

Ja."
„Das ist ein Drittel des Jahres, also 122 Tage. Bleiben

«4 Tage."
„Stimmt."
„Acht Stunden täglich sind Sie frei, macht nochmals 122 Tage,

»leiben also 122 Tage."
„Sehr richtig."
„Sonntags arbeiten Sie gar nicht; macht 52 Tag«, bleiben

also70"
„Hm . . . ja."
„Sonnabends arbeiten Sie nur den halben Tag, gehen 26 Tage

ab und 44 bleiben übrig."

„Ja, ja, ja, gewiß.
»Vierzehn Tage Ferien hatten Sie, nicht?"
„Ja, die hatte ich

"

„Bleiben also 30 Tage: dann gibt's 9 Feiertage im Jahr, fo daß

bloß 21 Tage übrig bleiben."

„Ah, hm, hm, ja . . . a . . . aa."

„Fünf Tage waren Sie krank. Bleiben 16 Tage, nicht wahr?"

„Ja . . . aaa."

„Dann haben Sie jeden Tag eine Stunde Mittagspause, zu»

snmmen IS Tage, Also bleibt ein Tag, und das war der 1. Mai,

wo Sie frei waren. Sie haben Glück, Herr Meier, daß das vorige

Jo.hr ein Schaltjahr war, sonst hätte Ihnen noch ein Tag gefehlt!"
Meier zog sein Gesuch um Gehaltserhöhung zurück.

Das Tanzkrönzchen von Letschin.
Die „Deutsche Handelswacht", die Zeitschrift des Deutsch»

nationalen Handlungsgehilfen»Verbandes, bringt in ihrer
Nummer vom 3l). März 1921 folgenden Aufsatz:

Die „Funktionäre" des Lentralverbandes «Weiseln oft an der varteipoli»

«schen Neutralität des DHB, Um ihnen diese Zweite! zu nehmen, wollen wir.

der parteipolitischen Parität wegen, mich einmal einige Zeilen aus dem

Sentralblatt der dcutschen Bolschewilten, der Berliner „Roten Lahne", ab¬

drucken. DaS Blatt schrieb am 2. MSrz:

„Mitgliederversammlung mit Tanzvergnügen, Der „Vorwärts" brachte

dor etntgen Tagen solgende Anzeige aus dem „Letschiner Wochenblatt":

USPD,. Ortsgruppe Letschin.

Mitgliederversammlung am Sonntag, den 27, d, MtS,,

nachmittags Uhr, im Hotel zur Post. -

Nach der Versammlung

Tanzkränzchen Ueberraschungen

Preistanzen. Mondschcinwalzer,

Eintritt: Damen 2— Mk, Herren g— Mk.

Wir können dazu mitteilen, das, das Preistcmzcn und der Mondschein,

Walger tatsächlich stattgefunden haben. Sie bildeten den ganzen Inhalt der

NEPD,-„Mitgliederversammlunn". 2« Vauernmüdchen waren erschienen. Der

«ch als Vorsitzender bezeichnende USP.'Mnnn Thiele erklärte einem unserer

Genossen, dasz die Partei von dieser eigenartige,, Mitgliederversammlung wisse

«nd erzählte sreudeslrahlend, dasz beim letzten Tanzvergnügen die Partei

720 Mk. verdient habe.
Die „Freiheit", die von ihrcr Partei behauptet, sie sci die Organisation der

geschulten und prinzipienfesien Sozinlistcn, schweigt selbsiverstündlich über diesen

Hall, wie sie, über den Maskenball der USP. im Berliner Geiverkschastshause

»m Todestage Karl Liebknechts und Nosn Luxemburgs geschwiegen hat,"

Wir hossen, uns durch diesen Abdruck den Tank und die dauernde Freund»

schast des Zeniraivcrbanöes erworben zu hadc».

Das Interesse der „Deutschen Handelswacht" für Letschin
erklärt sich wohl aus einer gewissen geistigen Berwandschaft

heraus: das Dörfchen Letschin ist nämlich durch seine Rind-

»iehzucht sehr berühmt.

Aus öem Zentrawerbanö

Vekanntmachung.
Folgende ausgeschriebene Stellen sind besetzt:
1. Statistiker für. die Hauptgeschäftsstelle.
2. Zweiter Gauleiter für Thüringen,
ö. Zweiter Revisionsbeamter.
4. Fachsekretär für Bergbau und Sozialversicherung.
5. Bezirksleiter für Koblenz.

Allen Bewerbern besten Dank.

Berlin SO. 26, Oranienstr. 40/41. Der Verbandsvorstand.
Otto Urban. Carl Giebel.

Duisburg.
Wir suchen zum baldigen Eintritt sür unsere Duisburger Orte»

gruppe eine erste Kraft als

Orlsbeamlen.

Bedingung für die Anstellung ist agitatorische und organisa»

torifche Befähigung und Erfahrung in Tarifabschlüssen, sowie min»

bestens zweijährige Organisationszugehörigkeit. Bewerbungen er»

beten an

Zentralverband Ver Angesteltten. Berlin SO. 26, Oranienstr. 40/41.

Leipzig.
Unter Bezugnahme auf dic Bekanntmachung in Nr. S der Zeit»

schritt „Der freie Angestellte" wird bekanntgegeben, daß nur ein

Wohlvorschlog, und zwar der der beschließenden Generalversamm»

lung eingegangen ist. Die vorgefchlagenen Kollegen gelten fomit
als gewählt. Stimmenabgabe findet demnach nicht mehr statt.

Die Ortsverwaltung. I. A.: Kliem.

München.
Wir suchen zum möglichst baldigen Antritt für die Fachgruppe

Großhandel einen
Sekretär.

Bedingung für die Anstellung ist rednerische und organisatorische
Befähigung und mindestens einjährige Organifationszugehörigkeit.

Bewerbungen werden sofort erbeten an Ortsgruppe

München, Pestalozzistr. 40/42.

Konsumverein Gera-DebschwiH
Wir suchen zum baldigen Antritt für unser Spezialgeschäft

(Schnitt», Schuh» und Wirtschaftsartikel) eine in diesen Ab>

teilungen bewanderte tllchtige Kraft als

Leiter
der Abteilung. Derselbe muh fachmännische Kenntnisse im

Einkauf und Dekorieren besitzen. Reflektiert wird nur auf
eine erste Kraft.

Generalagentur München
größerer VerpchemngSgesellschaft

sucht infolge bedeutender Entwicklung des Geschäfts folgende
Spezialbeamte:

1. Inspektor für öie Seuerbranche
für Großorganisarion, Schadensregulierung und Besichtigung,

ferner:

je einen versierten Fachmann zur Leitung der Ge»

schäfte im Bureau und Ausbau der vorhandenen Organisation:

2. Sür Sie NnbruchSiebstahl- unö sonstige Äach-
schaöenversicherung außer Seuer

3. Kür öie ÄranSportaSteilung

4. Sür Sie ÄebenS-, Unfall- unö Haftvflichwer-
sicherung.

Günstige Anftellungsbedingungen, entwicklungsfähig« Posten.

Qualifizierte Äerren wollen sich bewerben unter lZ. L. an den

Zentralverband der Angestellten. OrtSgruppeMunchen,
PestaloMtraße 40/42.

Vernnnvortlichcr Schrislleiter: Panl Lange. — Verlag: Zcntralvcrband der Angestellten (O. Urban). — Druck: Vorwärts Buchdruckerei. — Sämtlich in Berlin,


