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lös naht öer Tag.
Nur wenige Wochen noch, dann tritt in Weimar der erste

Verbandstag unseres Zentralverbandes der Angestellten
zusammen. Die Beschlüsse dieser Tagung geben der weiteren

Arbeit unseres Verbandes Richtung und Gesetz.
JnWeimar stehen die Vertreter der Mitglieder unseres

Zentralverbandes der Angestellten aus allen Gauen unserer
deutschen Republik auf geschichtlichem Boden. Weimar, die

Stadt der Eeistesheroen Goethe und Schiller, ist auch die Ge¬

burtsstätte des Bündnisses der beiden großen sreigewerkschaft¬
lichen Verbände der Handlungsgehilfen und Bureauange¬
stellten, die dort zu einheitlichem Tun sich zusammenschlössen.

Wenn wir heute rückschauend lins fragen: Hat dieses
Bündnis sich bewährt, so müssen wir mit vollster Ueberzeugung
erklären: I a. Die Zusammenarbeit der verschiedensten Be¬

rufsgruppen innerhalb unseres Verbandes ift für jede einzelne
von ihnen gleich wertvoll, gleich erfolgreich gewesen. Im

Wettstreit der Ueberzeugungen, des Sirebens nach wirtschaft¬
licher Besserstellung und nach Ueberwindung der kapitalisti¬
schen Einflüsse hat jede einzelne Berufsgruppe ihr möglichstes
getan. Der innerorganisatorische Aufbau unse¬
res Zentralverbandes hat sich den Bedürfnissen unserer Mit¬

glieder angepaßt. Keine andere Organisation, sie mag fich
nennen wie immer, kann ihm Gleichartiges und Gleichwertiges
entgegenstellen. Unsere Verbandszeitschrift „Der
freie Angestellte" und unsere Fachzeitschriften

„Der Industrie- und Handelsangestellte",
„Der Bergbau- und Hüttenangestellte",
„Der Behördenangestellte",
„Zeitschrift für Versicherungsangestellte",
„Volkstümliche Zeitschrift für die gesamte Sozialversicherung"

und

„Der Anwaltsangestellte"
sind das geistige Bindeglied, das unsere Mitglieder umspannt
und zusammenhält und ihnen die Waffen liefert zum Kampf
gegen die übermächtigen privatkapitalistischen Einflüsse.

Unaufhaltsam ist der Siegeszug unserer freigewerkschaft¬
lichen Idee in den Kreisen der Angestellten. Das braucht sich
nicht auszudrücken in großen Mitgliederzahlen. Wichtiger als

diese ist, daß die Mitgliedschaft getragen ist von einheitlichem
Willen, einheitlicher Tatbereitschaft. So ist es in unserem
Zentralverband der Angeftellten und so wird es auch in Zu¬
kunft bleiben.

Die Opferwilligkeit unserer Mitglieder findet ihren Aus¬
druck in dem günstigen Stand unserer Verbandskasse. Zu
keiner Zeit ist es schwerer, für eine Bewegung geldliche Opfer
zu bringen als zur Zeit des wirtschaftlichen Niederganges.
Zu keiner Zeit aber auch sind diese Opfer notwendiger. Un¬

sere Mitglieder bringen fie gern und willig, wissen fie doch, daß
sie ohne unseren Zentralverband der Angestellten der Ueber¬

macht des Kapitals wehrlos ausgeliefert mären.

Augenblickliche Rückschläge, bedingt durch die wirtschaft¬
liche Entwicklung, entmutigen keinen, der die Gesetze kennt,
nach denen alles Geschehen sich vollzieht. Rastlose Werbearbeit
wird die entstandenen Lücken wieder füllen, die Verirrten

zurückführen, die Unaufgeklärten überzeugen, die Wankel¬

mütigen in ihrem Wollen und ihrer Beharrlichkeit stärken.
Unser Verband ist keine Schöpfung einiger führender Personen.
Er ist getragen von dem Willen jedes einzelnen unserer Mit¬

glieder. Deswegen ist auch jedes Verbandsmitglied gleich¬
zeitig der Anwalt und Sprecher der Hunderttausende, die in

unserem Zentralverband der Angestellten vereinigt sind. Jeder

Mann und jede Frau in unserem Zentralverband der Auge»,
stellten ist ein Apostel unserer Idee, ist überzeugt von dem,
was wir wollen, und tritt dafür bei jeder Gelegenheit rückhalt¬
los und furchtlos ein. Eine Bewegung, nicht getragen von,

diesen Gedanken, wäre zum Absterben verdammt.

Alles, was die Aufwärtsentwicklung unseres Zentralver«
bandes stört, was nicht dem Willen der Mehrheit der Mit¬

glieder entspricht, hemmt die geistige Aus- und Durchbildung
der Mitgliedschaft. Der Mensch läßt fich feine Gedanken und

Handlungen nicht diktieren, fie müssen seiner inneren Ueber¬

zeugung entsprechen. Das ift dcr große Irrtum jener Leute,
die da glauben, sie könnten eine Bewegung beherrschen, wenu

sie sie unter ihre Oberhoheit bringen. Die Mitglieder unseres
Zentralverbandes der Angeftellten fühlen sich eins mit den

gleichgesinnt«« Arbeitern und Angestellten dcr ganzen Welt.

Sie haben das äußerlich zum Ausdruck gebracht durch den An¬

schluß an den Internationalen Gewerkschafts¬
bünd mit dem Sitz in Amsterdam. 28 Millionen Arbeiter

und Angestellte sind in diesem Gewerkschaftsbünd vereinigt.
Er ist heute die größte Macht der Welt, und es wäre geradezu
verbrecherisch, die Beziehungen der deutschen arbeitenden

Klasse mit der des Auslandes abzubrechen zugunsten einer

Internationale, die sich lediglich auf eine verschwindende Min¬

derheit der arbeitenden Bevölkerung Europas stützt. Deswegen
kann unser Zentralverband der Angestellten nie und nimmer

daran denken, den Anschluß an den Internationalen Gewerk¬

schaftsbünd und den Internationalen Angestelltenbund zu er¬

setzen durch einen Anschluß an die sogenannte Rote (kommu¬

nistische) Gemerkschaftsinternationale mit dem Sitz in Moskau.

Eine starke Internationale hat in sich gekräftigte nationale

Gewerkschaften zur Voraussetzung. „National", nicht im

Sinne von völkisch, wie unser Gegner, der Deutschnatioimle
Handlungsgehilfenverband, es auffaßt, fondern national in

dem Sinne, daß die Gewerkschaften einer Nation innerhalb
des Rahmens ihres Landes alle Kräfte zusammenfasseil, um

gemeinsam die Kapitalisten ihres Landes, darüber hinaus aber

Schulter an Schulter mit der arbeitenden Klasse der übrigeu
Länder den Kapitalismus der ganzen Welt zu bekämpfeil.

Die nationale Zusammenfassung der deutschen Arbeiter

und Angestellten ist der Allgemeine Deutsche Ge¬

werkschaftsbund, die Zusammenfassung der Angestelltcn
zur Vertretung ihrer besonderen Bedürfnisse der Allge¬
meine freie Angestelltenbund. Der Afa-Buud
war bisher nur ein sehr loses Gebilde der in ihm vereinigten
Angestelltengewerkschaften. Er soll jetzt reorganisiert, d. h. auf
eine festere Grundlage gestellt werden. Zwischcn dem ADGB.
und dem Afa-Bund sind Vereinbarungen über ihr gegenseitiges
Zusammenarbeiten zustande gekommen. Wir verhehlen uus

keinen Augenblick, daß bei dem engen Zusammenhang, der

zwischen den Arbeitergemerkschaften und unserem Zentralvcr-
batid der Angestellten besteht, die Reorganisationspläne inner¬

halb unserer Mitgliedschaft auf manchen Widerstand stoßeu.
Aber wir sind gewohnt, den Dingen klar ins Auge zu sehen,
und da müssen wir feststellen, daß die geplante Neuordnung
nicht eine Schwächung des organisatorischen Zusammen-
arbeitens von Arbeitern und Angestellten bedeutet, sondern
eiue Stärkung. Es kommt wie bei allem darauf an, die ge¬

gebene Form mit dem richtigen Geist zu erfüllen.

Nicht die Form, sondern der Inhalt gibt eincr Be¬

wegung das Ziel. Dcr gewerkschaftliche Zusammenschluß der

Angestellten vollzieht sich heute noch auf der Grundlage der

Angestelltengewerkschaft. Hier finden sie die Be»
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friedigung ihres Bedürfnisses nicht nur nach Verbesserung

ihrer Lebenshaltung, sondern, und das vor allem, auch nach

Erweiterung ihrer Geisteskräfte, ihres Wissens und Könnens.

Nicht die Tatsache, daß ein Angestellter in der Metallindustrie,
in einem Warenhaus, bei einem Rechtsanwalt oder in einem

sonstigen Betriebe beschäftigt ist, veranlaßt ihn zum Eintritt

iu unseren Zentralverband der Angestellten, sondern die Tat¬

sache, daß er sich als Angestellter fühlt und in unserem

Zentralverbnnd die Befriedigung seiner Bedürfnisse als An¬

gestellter findet. Die freigewerkschaftliche Angestelltenbewegung
ist jung. Sie bedarf noch sehr der Festigung und geistigen
Durchdringung. Sie kann deshalb grundlegende organisa¬

torische Umstellungen im Augenblick nicht ertragen. Nicht

zu unterschätzende Gegner machen ihr das Feld streitig. Sie

appellieren an das sogenannte Standesbewußtsein,
das wir gemeinhin Standesdünkel zu nennen pflegen. Wir

unterschätzen nicht die Notwendigkeit eines gewissen Berufs-

bewußtseins, des Strebcns nach Tüchtigkeit innerhalb des Be¬

rufs, um dadurch für die Gemeinschaft das beste zu leisten.
Aber diese Steigerung der Leistungsfähigkeit soll getragen sein
von dem Gedanken, nicht dem einzelnen Kapitalisten, auch

nicht dem einzelnen Arbeiter und Angestellten persönliche
Vorteile zu briugeu, sondern die Arbeit des einzelnen soll ge¬

tragen sein von dem Gedanken, daß sie Dienst ift für das All¬

gemeinwohl der gesamten arbeitenden und schaffenden Be¬

völkerung. Diese Gedanken können heute am leichtesten und

zmeckmäßigsten durch die Slngestelltengemerkschaft in die Kreise
der Augestellten hineingetragen werden. Deshalb, und nicht aus

Selbsterhaltungstrieb, lehnen die Angestelltengewerkschaften
die Umgestaltung dcr Augestelltenverbände in Jndustrie¬

verbände ab.

Es harren der Arbeit dcr Angestelltengewerkschaften noch

mickuige Aufgaben. Für ein einheitliches Recht aller

derer, die durch ihrer Hände oder ihres Kopfes Arbeit sich

ihren Lebensunterhalt erwerben müssen, sind heute noch nicht
einmal die bescheidensten Anfänge vorhanden. Die vor¬

bereitenden Arbeiten für die Umgestaltung des Arbeitsrechts

der Angestellten sind eine der wichtigsten Aufgaben unseres

Zeutralverbandes der Angestellten und des Afa-Bundes. Vor¬

handene Rechte und vermeintliche Vorrechte lafsen sich nicht

plötzlich beseitigen. Es muß an ihre Stelle etwas Besseres,

Zweckmäßigeres gesetzt werden. Mit Unrecht wird den freien

Gewerkschaften der Angestellten vorgeworfen, daß sie alles nivel¬

lieren, Herabdrücken wollen. Sie wollen das Gegenteil. Sie

wolleu, daß allen Arbeitenden entsprechend ihren Bedürfnissen
im Falle der Krankheit, des Unfalls, der Invalidität und des

Ablebens eine Sicherstellung geboten wird, die ihnen über diese

schwere Zeit hinweghilft. Dabei sollen und dürfen die Eigen¬

arten der einzelnen Gruppen innerhalb der arbeitenden

Schichten nicht unberücksichtigt bleiben. Einrichtungen wie die

Reichsversicherungsanstalt für Angestellte müssen durch zweck¬

mäßigere, für die Gesamtheit der arbeitenden Bevölkerung

nützlichere erfetzt werden.

„Ohne Profit raucht kein Schornstein", heißt ein altes

Sprichwort, und ohne Lohn kann kein arbeitender Mensch

leben. Deswegen steht heute und wahrscheinlich noch auf lauge

Zeit hinaus die Regelung des Lohn» und Tarif-

Wesens im Mittelpunkt der Gewerkschaftsarbeit. Eine un¬

geheure Fülle von Problemen stürmt auf uns ein, wenn wir

diese Frage erörtern. Gleitende Lohnskala oder nicht, soziale

Zulagen, Lohnabstufung nach dem Lebens- oder dem Dienst¬
alter, Arbeitszeit, Urlaub und vor allem die Höhe des Lohnes
und Gehaltes spielen dabei eine wesentliche Rolle. Die An¬

gestelltengewerkschaften sind erst viel später als die Arbeiter-

gemerkschaften zur Führung von Lohnkämpfen gekommen.
Alles ist hier Neuland. Die Erfahrungen, die die Arbeiters«'

werkschaften gesammelt haben, lassen sich nicht automatisch

auf die Lohnbewegungen der Angestellten übertragen. Das

Solidaritätsgefühl der Angestellten muß gestärkt, fie müssen zu

Klassenkämpfern erzogen und durchgebildet werden.

Ob die Arbeitsgemeinschaften eine geebnete

Einrichtung sind, um Augestellte und Arbeiter an der Mit¬

verwaltung dsr Wirtschaft zu beteiligen und die Lohn- und

Arbeitskämpfe zu mildern, ist lange Zeit stark umstritten wor¬

den. Die Praxis hat bewiesen, daß die Angestellten und Ar¬

beiter trotz der Arbeitsgemeinschaften erst durch schwere wirt¬

schaftliche Kämpfe sich eine Verbesserung ihrer Lebenshaltung
erringen konnten. Das Unternehmertum hat in der Verein¬

barung über die Bildung der Zentralgrbeitsgemeinschaft zwar,
eine Reihe beachtlicher Zusagen gemacht und ist verbindlich«
Verpflichtungen eingegangen; es hat diese aber nicht gehalten.
Die Arbeitsgemeinschaften haben den Erwartungen, die von

manchen Gewerkschaftern an sie geknüpft wurden, nicht ent«

sprachen. Den erforderlichen Einblick in die Wirtschaft können

die Angestellten nicht durch freiwillige Vereinbarungen und

freiwillige Zusammenarbeit mit dem Unternehmertum gewin»
nen, sondern sie müssen ihn sich im Kampf gegen die Unter«

nehmer innerhalb der Betriebe und durch eine geeignete Zu«,
sammenfassung der Betriebsräte in den Ge«

Werkschaften erwerben. Dabei muß allerdings darauf geachtet
werden, daß die Betriebsräte fich ihre Aufgaben nicht zu eng

stellen, sondern über die Mauern ihres Betriebes hinaus die

Zusammenhänge der allgemeinen Volks- und Weltwirtschaft
beachten. Das wird auch durch den weiteren Aufbau der,

Rätegesetzgebung erreicht werden müssen. Je mehr
aber Betriebsräte, Bezirkswirtschaftsräte und Reichswirt-
chaftsrat in die Räder der Wirtschaft eingreifen, desto über«

lüssiger werden die freiwillig vereinbarten Arbeitsgemein«
chaften. Sie bilden dann eine störende Ueberorganisation,
die sich heute schon unliebsam bemerkbar macht.

Die Arbeitsgemeinschaften bilden aber auch keine geeig»
nete Waffe zur Ueberführung der privatkapitalistischen in die

sozialistische Wirtschaftsordnung. Es ist keine

leere Phrase, wenn wir behaupten, daß der Privatkapitalismus
während des Krieges und nach der Revolution seine voll«

ständige Unfähigkeit zur Erhaltung der Volkswirtschaft be«

wiesen hat. Eine Gesellschaftsordnung, die aufgebaut ist aus
dem Profitstreben einzelner Personen, die rücksichtslos über

Leichen hinweggeht, kann nie und nimmer eine zufammew>
gebrochene Wirtschaft zum Besten der Bolksgesamtheit wieder

aufbauen. Das kann nur eine Gesellschaftsordnung, in der

jeder einzelne sich als dienendes Glied der Volksgesamtheit an«

sieht, in der er sein eigenes Wohl unterordnet dem Wohls
seiner Arbeits- und Klasfeng.enossen nicht nur innerhalb der

engen Grenzen seines Landes, sondern darüber hinaus der

ganzen Welt.

Die kommende wirtschaftliche Entwicklung braucht ein neues

Geschlecht. Krieg und Revolution sind auf die Körper- und

Geistesverfassung der jetzt lebenden Menschen nicht ohne Ein»

fluß geblieben. Es ist Heuchelei, wenn von einer Verrohung
der Jugend gesprochen, dabei aber nicht an die Ursache
dieser Verrohung gedacht wird. Wenn die Kinder und dis

heranwachsende Jugend jede Fürsorge der Eltern entbehren
müssen, ja, wenn sie frühzeitig, schon vor Vollendung ihre«
körperlichen Entwicklung, in die Fronarbeit eingespannt wer«

den, dann darf fich kein denkender Mensch darüber wundern,
daß dieses junge Volk geistigen Einflüssen unterliegt, die für
es verderblich werden können. Hier haben die Gewerkschaften
eine Wichtige Aufgabe und fie sind auch schon mit Eifer an ihre

Lösung herangegangen. Auch unser Zentralverband der An»

gestellten bildet in seinen Jugendabteilungen eine

Kerntruppe heran, die zu den besten Hoffnungen berechtigt und

die geeignet ist, ein Grundstock für unsere künftige Arbeit zu

sein. Wer in frühester Jugend in unsere Gedankenwelt ein»

geführt wird, der hält auch zeitlebens an ihr fest, der ent«

wickelt sich zu einem Vorkämpfer für unsere Ideen.

Um aber auf die Jugend in unserem Sinne einwirken zu

können, müssen immer und immer wieder die Eltern aus der

arbeitenden Klasse, aus der unser jugendlicher Nachwuchs in

der Regel hervorzugehen pflegt, auf unsere Bestrebungen
aufmerksam gemacht werden. Es wäre eine Sünde an ihrem

eigenen Geist, wenn diese Eltern es ruhig mit ansähen, daß

ihre Söhne und Töchter Gebilden wie deni Deutschnationalen
Handlungsgehilsen-Verband, dem Verband der weiblichen

Handels- und Bureauangestellten, dem Reichsverband der

Bureau- und Behördenangestellten, dem Deutschen Bankbe»

amten-Verein oder dem Gewerkschaftsbünd der Angestellten

zugeführt würden, gar nicht zu reden von den vielen, allzu
vielen Vereinen und Verbändchen, die unter der Flagge der

Bildung und Unterhaltung die Jugend für einseitige nationa«

listische, konfessionelle und andere reaktionäre Bestrebungen

einfangen wollen.

Die Angestelltenjugend gehört zu uns. Nur hier findet

sie ihre Stütze und ihre Heimat.
Unser Verbandstag wird mit Jugendftische, Ausdauer

und Beharrlichkeit an die ihm gestellten Probleme heran»
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treten. Er wird sie nicht endgültig lösen, aber er wird unserem

Zentralverband der Angestellten den Weg weisen zur Er¬

reichung seines Endzieles: der Ueberwindung der

privatkapitaliftischenProfitwirtsckaftdurch
die gemein wirtschaftliche Bedarfsdeckungs-

wirtschaft.

Vorbereitungen zum Verbsnöötag.
Der Verbandsbeirat des Zentralverbandes der Ange¬

stellten hielt in den Tagen vom 21. bis 23. April d. I. in

Weimar seine letzte Tagung in der nunmehr zu Ende gehenden
Amtsdauer ab. Seine diesmalige Aufgabe war es, die nö¬

tigen Lorbereitungen für den bevorstehenden Verbandstag zu

treffen.
Zunächst erstattete der Verbandsvorstand dem Beirat in

der üblichen Weise den Geschäfts- und Kassen¬
bericht, außerdem berichtete der Revisor über das Ergebnis

feiner Tätigkeit. Die auf einer früheren Tagung- des Ver-

bandsbeirates bis zum nächsten Verbandstag beschlossene Neu¬

regelung der Beiträge hat das erwartete Ergebnis gehabt, so

daß dem Verbandstag mit einem günstigen Stand der Finan¬

zen aufgewartet werden kann. Inzwischen ist auch die Um¬

stellung unserer Buchführung und des Kastenwesens erfolgt, die

infolge des schnellen und gewaltigen Wachstums unseres

ZdA. notwendig geworden war. Erörtert wurde ferner die

veränderte Zuftellungsroeife der Verbandszeitschrift nebst

ihren Beiblättern. Sie. entlastet den Verwaltungsapparat be¬

trächtlich und sichert außerdem eine pünktliche Zustellung. Es

konnte festgestellt werden, daß sich das neue Verfahren durch¬
aus bewährt, wenn es auch einiger Zeit bedurft hat, um fich

einzuleben.
Da der Verbandsvorstand berichtete, es habe sich über die

Auslegung des folgenden in einer früheren Beiratssitzung ge¬

faßten Beschlusses: „Der Beirat stellt fest, daß Mitglieder, die

einer Partei angehören, die die Richtlinien der 3. Internatio¬

nale anerkennt, nicht als Beamte in unserem Verband tätig

sein können," eine Meinungsverschiedenheit mit einer Orts¬

gruppe gezeigt hat, gab der Verbandsbeirat hierzu neuerlich

folgende Deklaration: „Der Beirat stellt fest, daß als Beamte alle

in unserem Verbände besoldeten Angestellten gemeint sind."
Zur Sicherung des Verbandes gegen die seinen Bestand und

sein Ziel gefährdenden Bestrebungen faßte der Verbandsbeirat

außerdem folgenden Beschluß:
„Zur Durchführung der Beschlüsse des Beirats, die S. Inter¬

nationale betreffend, erklärt die am 21. April 1921 in Weimar

tagende Beiratskonferenz:
Mitglieder, die einen Funktionärposten bekleiden sollen, müssen

sich verpflichten, in unserem Verbände nur nach unseren Satzungen,
den Beschlüssen des Beirats und Berbandstages, dcn Richtlinien des

ADGB. Und des Afa-Bundes zu arbeiten. Sie müssen den Inter¬

nationalen Gewerkschaftsbund zu Amsterdam als internationale Zu¬

sammenfassung der Gewerkschaften anerkennen und diesen in jeder

Weife fördern.'
Anhänger der kommunistischen Parteien, die zur Dritten Inter¬

nationale gehören, können deshalb keinerlei Funktionen in unserem
Verbände ausüben,"

Eine ausgiebige Debatte fand über den vom Vorstand
vorgelegten Organisationsvertrag zwifchen dem Allgemei¬
nen deutschen Gewerkschaftsbund (ADGB.) und

dem Allgemeinen freien Angestelltenbund
(Afa) statt, der bereits in Nr. 8 unserer Verbandszeitschrift ab¬

gedruckt worden ist. Verschiedene Redner vertraten die Auf¬
fassung, es sei zweckmäßiger, wenn ADGB. und Afa eine ge¬

meinsame Spitzenorganisation bilden. Dieser Standpunkt ist

begreiflich, weil unser ZdA. ja feit seinem Bestehen dem

ADGB. angeschlossen ist. Da die Durchführung dieses Ge¬

dankens aber nicht allein von unserem Zentralverband ab¬

hängt, fondern auch auf die übrigen beteiligten Angestellten-
und Arbeiterorganisationen Rücksicht genommen werden muß,

beschloß der Verbandsbeirat, den vorliegenden Organisations¬
vertrag der Zustimmung des Verbandstages zu empfehlen.

Einen weiteren Schritt zur Zusammenfassung und größe¬
ren Kampfbereitschaft der Angestellten hat der Verbandsvor¬

stand getan, indem er mit dem Angestelltenv erb and

des Buchhandels, Buch» und Zeitungs»
gewerbes Verhandlungen angeknüpft und die nachfolgen¬
den Vereinbarungen getroffen hat, die gleichfalls die einheit¬
liche Zustimmung des Beirats gefunden haben und die er

ebenfalls dem Verbandstag zur Annahme empfiehlt:

Zwischen dem Angestelltenverband des Buchhandels, Bi'ch- und

Zeitungsgewerbes (Angestelltenverband des Po.picrfachcs, A.igemeine
Vereinigung Deutscher Buchhandlungsgehilsen). vertreten durch
dessen Zentralvorstand, und dem Zentralverband dcr Angestellten,
vertreten durch dessen Verbandsvorstand, ist, vorbehaltlich der Zu»

stimmung des Ausschusses des AB. und des Beirats des JdA. fol¬
gender Vertrag abgeschlossen worden:

1.

Der Zentralvorstand des AB. und der Verbandsvorstand des

ZdA. verpflichten fich, auf den im Jahre 1921 gleichzeitig nbzu»
haltenden Verbandstagen sich für die Verschmelzung der beiden

Organisationen einzusetzen.
2

Jst die Verschmelzung von den beiden Berbandstagen beschlossen
worden, so sollen für ihre Durchführung folgende Bedingungen

gelten: <

s) Der AB. wird niit allcn Aktiven und Passiven vom ZdA,
übernommen.

b) Den Mitgliedern des AB. wird, sofern sie dcn Uebertritt

bis zum 39. September 1921 vollziehen, die im AB. zurückgelegte
Mitgliedschaft voll angerechnet.

c) Die am 7. März 1921 vorhandenen Beamten und Angestellte»
des AV. einschließlich der zurzeit offenen Berliner Gaugeschäfts»
führerstelle werden zu den Anstellungsbedingungen des ZdA. über¬

nommen. Eine Kürzung ihrer Bezüge darf hierdurch nicht eintreten.

Etwa vor der Verschmelzung notwendig werdende Gehaltserhöhun¬

gen werden im Einverständnis mit dem Verbandsvorstand dcs ZdA.

geregelt. Die Gaubeamten des AV. sollen nach Möglichkeit als ört»

liche oder Gausekretäre in der Fachgruppe Papier weiterbeschäftigt
werden.

ck) Der jetzt angestellte Verbandsgeschäftsführer des AV. wird

Mitglied des Verbandsvorstandes des ZdA. und übernimmt die

Leitung der Reichsfachgruppe Papier.
e) Der Reichsfachgruppe Papier, die bis auf weiteres den

Untertitel (bestehend aus der Reichsfachgruppe Papier des ZdA.
und dem Angestelltenverband des Buchhandels, Buch- und Zeitungs¬
gewerbes, Angestelltenocrband des Papierfaches jAllgemeine Ber¬

einigung Deutscher Buchhandlungsgehilfenj) erhält, wird ein Reichs¬

fachausschuß nach ZH 31 und 32 der Satzungen des ZdA. zur Seite

gestellt. Nach ersolgter Verschmelzung wird der Reichsfachaüsschuß
neu berufen.

k) Die vom AV. herausgegebene Fachzeitschrift „Die Warte"

wird als Fachzeitschrift des ZdA. welter herausgegeben. Die

Schriftleitung liegt bei dem Leiter der Reichsfachgruppe Papier.
«) Jn der Fachzeitschrift „Die Warte" mird der Untertitel (be>!

stehend aus der Reichsfachgruppe Papier des ZdA. und dem An-

gestelltenverdcmd des Buchhandels, Buch- und Zeitungsgewerbes
fAllgemeine Vereinigung Deutscher Buchhandlungsgehilfcn, Ange¬

stelltenverband des Pavierfachesj) bis auf weiteres weitergeführt.
K) Dem AB. werden bei der Verschmelzung zwei Sitze im

Beirat des ZdA. zugesichert.
i) Der ZdA. erklärt sich bereit, für die Reichsfachgruppe Papier

in die sofortige Anbahnung eines Kartelloertrngs mit den graphi¬
schen Verbünden zwecks Schaffung eines Jndustriekartells des graphi»-

schen Gewerbes einzutreten, unter Ausdehnung dieses Kartells auf
oie übrigen Zweige des Papiersaches.

K) Zur Durchführung der Verschmelzung wird eine Liquidations¬
kommission eingesetzt, der je drei Mitglieder der beiden Verbände

angehören.
3.

Bis zur Verschmelzung, längstens bis 30. Juni 1921, wird der

gegenseitige Mitgliederstand Im Papierfach usw. anerkannt. Ueber¬

tritte von einem zum anderen vertragschließenden Verbände dürfen
bis dahin nicht stattfinden. Ausnahmen sind nur mit Zustimmung
des anderen Teils zulässig.

4.

Ueber die Durchführung der Einzelheiten dieses Abkommens hat

eine Verständigung zwischen dem Zentralvorstand des AV. und dem

Vcrbandsvorstand des ZdA, in der zwischen dem Abschluß des Ver¬

trags und der Verschmelzung liegenden Zeit stattzufinden. Ergeben

sich hierbei Meinungsverschiedenheiten, so entscheidet ein vom Bo»

stand des Afa-Bundes zu bestellendes Schiedsgericht von drei Per¬

sonen, die nicht den beteiligten Verbänden angehören.
Berlin. 17. März 1921.

Angestelltenverband des Buchhandels, Buch, und Zeitungsgewerbcs
(Angestelltenverbnnd des Papierfaches,)

Der Zentraloorstcmd
gez.: Hans Grüneberg.

Zentralverband der Angestellten
gez.: Otto Urban.

Der Verbandstag wird fich mit folgenden wichtige»

wirtschaftlichen und gewerkschaftlichen Fra«

gen beschäftigen: u) Das einheitliche Arbeitsrecht,

b) Lohn- und Tarifwesen, e) Arbeitsgemeinschaften, S) kapi»

talistische oder sozialistische Wirtschaft, e) Industrie» oder

Angestelltengewerkschaft, k) Jugendbewegung. Die dazu
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vorgesehenen Referenten legten dem Verbandsbeirat dar,

sn welcher Weise sie die Fragen zu behandeln ge^
dsnken. Die Aussprache darüber ergab, daß im wesent¬

lichen übereinstimmende Ansichten vorhanden waren.

Schließlich wählte der Verbandsbcirat satzungsgemäß vier

Delegierte, dis mit beratender Stimme am Verbandstage teil¬

nehmen, und zmar wurden gewählt die Kollegen Krüger-

Berlin, Lehmann- Dresden, Fischer- Hamburg, Hoff -

Köln.
So haben Vorstand und Beirat alle Vorbereitungen ge¬

troffen, die erforderlich sind, um eins ftuchtbringende Aus¬

sprache auf dem Verbandstage und entsprechende Beschlüffe

zu gewährleisten, so dasz der Ende Mai stattfindende Ver¬

bandstag zu Nutz und Segen der Mitglieder gereichen wird.

Des wtsrnstisnKie KGmmenfchlich.
Wenn die Angestelltenverbände schon längs vor dem

Kriegs versucht hatten, eine ständige organisatorische Verbin¬

dung gleichgerichteter Berufsorganisationen in den verschiede¬

nen Ländern herzustellen — ein Streben, das sich ganz be¬

sonders auch immer wieder auf den Verbandstagungen be¬

merkbar machte, so waren sie dabei von zwei Beweggründen

geleitet. Einmal handelte es sich darum, dem einzelnen Ver¬

bandsmitglied in seiner beruflichen Laufbahn Erleichterungen
und sozialen Schutz zu verschaffen, zum andern galt es, die

Kraft der Gesamtbewegung durch eine internationale Soli¬

darität zu vennehren. Der ersterwähnte Zweck ergibt sich

schon ohne weiteres aus dem Verhalten des organisierten

Unternehmerwms, dessen Solidarität bekanntlich auch nicht
an den Landesgrenzen halt macht. Schon in der Vorkriegs¬

zeit bestanden zwischen den Arbeitgeberverbänden des Jn- und

Auslandes weit verzweigte internationale Organisationen, die

neben anderen rein wirtschaftlichen Aufgaben vor allem eine

Verhütung unmittelbarer ausländischer Konkurrenz bei Ar-

deitsstreitigkeiten bezweckten.' So hatten die Bauarbeitgeber-

zcntralen Deutschlands mit ihren korrespondierenden Organi-

fationen in Schweden, Norwegen, Dänemark, Oesterreich, Un¬

garn, dsr Schweiz und Belgien Abkommen mit der

gegenseitigen Verpflichtung abgeschlossen, keine im Bereich

des Vertragsgegners ausgesperrten oder streikenden Arbeiter

in den Betrieben ihrer Mitglieder zu beschäftigen. So hatte
die Vereinigung deutscher Edelmetallindustrieller schon 1911

mit der Oesterreichischen Meistervereinigung der Juweliere.

Gold- und Silberschmiede einen Vertrag abgeschlossen,-in dem

-es heißt:
„Zur gegenseitigen Unterstützung bei Streiks oder Aussperrun¬

gen «erpslichten sich die vertragschließenden Verbände gegenseitig,
die Aufnahme streikender oder ausgesperrter Arbeiter durch ihre

Mitglieder mit allen ihnen zur Verfügung stehenden Mitteln hintan-

zuhälten."
In einer Anzahl anderer Industriezweige bestanden Lhn-

liche Abkommen. Am höchsten entwickelt war das Abkom¬

men der internationalen Arbeitgeberorganisation der Reeder.

Der Schiffahrtsbetrieb bringt es mit fich, daß ausländische

Häfen benutzt werden müssen und auch die Arbeitnehmerschaft
einen internationalen Charakter trägt. Von einem Arbeits-

kamvf in einem großen Hafen können Unternehmer verschiede¬
ner Länder berührt werden. Abgesehen davon, daß die grofzen

Schiffahrtslinien ohnehin miteinander liiert sind, waren be¬

sondere Internationale Organe eingesetzt, die mit weitgehen¬
den Zwangsgewalten sür den Fall eines Arbeitskampses aus¬

gestattet wurden. Wenn diefe Unternehmerabkommen vor

dem Kriege zunächst für Lohnkämpfe mit den Handarbeitern
abgeschlossen waren, so deshalb, weil damals em Streik von

Angestellten zu den Seltenheiten gehörte. Für die Zukunft
Wäre also mit einer solchen Schonung der Angestellten nicht

mehr zu rechnen. Es darf daran erinnert werden, daß dis

deutschen Arbeitgeber im Streik der Eisenkonstrukteure, den

der Bund der technisch-industriellen Beamten im Jahre 1911

führte, ihre Streikbrecher vom Ausland bezogen haben. Auch
die Tatsache, daß als eine Folge des Krieges zurzeit die inter¬

nationale Verbindung der Unternehmer noch gestört ist, ändert

nichts daran, daß diese Fäden bereits wieder gesponnen, wer¬

den und das natürliche gemeinsame Unternehmerinteresse in

absehbarer Zeit wieder voll in die Erscheinung treten wird.

Auch die früher vorhandene Einrichtung einer internationalen

Uebermittlung schwarzer Listen wird ihre Auferstehung
«iedererleben. Nach Abschluß der Verhandlungen über die

künftigen wirtschaftlichen Beziehungen der Länder ist auch
mit de? Wiederherstellung der internationalen Freizügigkeit
der Angestellten zu rechnen. Die augenblicklich noch bestehen¬
den Reiseschwierigkeiten und andere Hemmnisse werden ein¬

mal ihr Ende finden müssen, und es wäre kurzsichtig, gerade
bei den Angestellten die Frage der Ein- und Auswanderung
aus der Erörterung der Gewerkschaftsfragen ausschalten zu
wollen. Der Angestellte muh deshalb sowohl sür die gelegent¬
liche, wie die planmäßig beeinflußte Fluktuation internatio¬

naler Art ein Mindestmaß gewerkschaftlichen Schutzes gewähr¬
leistet bekommen. Nur die Internationale der Angeftellten
ist aber in der Lage, dem wandernden Kollegen Rechtsschutz,
Auskunft usw. im Ausland zu sichern; nur sie kann es ver¬

hindern, daß beim internationalen Stellenwechsel Lohndruck
ausgeübt wird. Auch die Beschaffung von Stellen im Aus¬

land, die Erkundigung über die auslmwische Firma und die

dortigen LebensverhSltnisse bedingen das Bestehen eine«

internationalen Organisation.
,
Nebelr den Vereinbarungen, die durch die internationale

Verständigung der Angestelltenverbände zum Schutze des ein¬

zelnen Kollegen notwendig sind und mit der beruflichen Fluk¬
tuation im Zusammenhang stehen, gibt es aber gleichzeitig
wichtige Interessen der Eesamtorganisation, bei denen eins

ständige internationale Fühlung nicht entbehrt werden kann.

Jn letzter Linie ist die wirtschaftliche Not der Angeftellten
aller Länder auf dieselben Ursachen zurückzuführen. Die der¬

zeitige Weltkrise zeigt uns mit besonderer Deutlichkeit, daß die

Stockung dsr Produktion nicht nur bei uns, sondern auch in

den Siegerstaaten lediglich auf die spekulativ geartete privat¬
kapitalistische Gewinnwirtschaft zurückzuführen ist. Unser
Gegner, der Kapitalismus, ist international, und er wird in

letzter Linie auch nur von der geschlossenen Arbeitnehmer¬
schaft oller Länder überwunden werden können. Der inter¬

nationale Kapitalismus sträubt fich aber, auch nur auf irgend¬
einem Teilgebiet eine im Interesse der Allgemeinheit not¬

wendige Einschränkung seiner alleinigen Verfügungsgewalt
zuzulassen. Was könnte allein schon gebessert werden, wenn

zur Behebung der jetzigen Massenarbeitslosigkeit in allen Län¬

dern eine international geregelte Verteilung der vorhandenen
Rohstoffe gewährleistet werden würde. Gegenüber den hier
noch bestehenden Widerständen sind die Gewerkschaften eines

einzelnen Landes ohnmächtig: die international vereinigte
Arbeitnehmerschaft dagegen hätte die Macht, gemeinwirt-
schaftlichen Grundsätzen zum Durchbruch zu verhelfen. Auch
die solidarische Hilfsbereitschaft finanzieller Art, wie sie durch
eine internationale Gewerkschaftsorganisation hergestellt wer¬

den kann, darf keineswegs unterschätzt werden. Die Vorgänge
der letzten Jahre haben gezeigt, daß die Schläge der Reaktion

gegenüber den Arbeitnehmerorganisationen mitunter von

solcher Gemalt sein können, daß die betretenden Verbände

auf die Unterstützung der ausländischen Bruderorganisationeu
nicht verzichten können. Die Kollegenschaft in Ungarn hat es

vor nicht allzulanger Zeit wohltätig empfinden müssen, daß
in solchen Situationen die international« Solidarität der Ar¬

beitnehmerschaft kein leerer Wahn ist. >

Auf all diesen Gebieten wird sich freilich eine Gewerk-

lchaftsinternationale nur dann zum Schutze der hinter ihr
stehenden Mitgliedschaften auswirken können, wenn sie ebenso
wie die ihr angeschlossenen Landesorganisationen jede Ver»

quickung mit internationalen Parteigebilden sorgsam ver«

meidet. Man braucht die Bedeutung der politischen Partei»

orgamsation durchaus nicht zu verkennen und wird trotzdem
verlangen müssen, daß eine sichtbare Trennung der Ausgaben»
gebiete zwischen den Parteien und den Gewerkschaften, besteht.

Dieser Grundsatz hat für die internationale Organisation seine

erhöhte Bedeutung. Der Versuch der sog. Dritten Inter«

nationale mit dem Sitz in Moskau, die Weltzentrale der

kommunistischen Parteien mit einer Gewerkschaftsinternatio«
nale zu verbinden und dabei auch noch die Gewerkschaften dem

Moskauer Parteidiktat zu unterstellen, muß deshalb mit alle«

Entschiedenheit bekämpft werden. Abgesehen von einer der¬

artigen unerträglichen parteipolitisch-kommunistisch gerichteten

Bevormundung der freien Gewerkschaften wird man aber auch

allgemein bei jeder anderen von solchen Einflüssen freien Ge»

werkschastsinternationale die Ueberspannung des Zentrali«

sationsprinzips ablehnen müssen. Der internationale Zu«

sammenschluß von Gewerkfchaften soll zum geschlossenen Han«

dein befähigen; er darf aber nicht dazu führen, von einem
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Lande aus den Angestellten anderer Länder Diktate aufzu-

zwingen, da jede Gewerkschaft in ihren Maßnahmen den ört-

lichen Verhältnissen Rechnung tragen muß. Mit vollem Recht

sagt der Afa-Bund in seinem Beschluß zur Gewerkschafts¬
internationale:

„Die freien Gewerkschaften der Kopf- und Handarbeiter aller

Länder bedürfen deshalb des festgefügten zielklaren internationalen

Zusammenschlusses. Eine leistungsfähige Gewerkschaftsinternatio-

nale muß sich aus leistungsfähigen Landesorganisationen zusammen¬

setzen. Nur diese verfügen über die erforderlichen Kenntnisse des

sozialen Kräfteverhältnisses ihres Landes, um die in jedem Falle

zweckmäßigsten Maßnahmen beurteilen, ergreifen und durchführen

zu können. Sie müssen deshalb in ihren Entschließungen' autonom

sein.
Jede diktatorische internationale Zentralisation führt zur dogma¬

tischen Erstarrung und zu praktischen Niederlagen.
Die Gemerkschaften haben ihre Direktiven ausschließlich von

ihren Mitgliedern entgegenzunehmen."
Wenn die freigewerkschaftlich denkenden Angestellten

Deutschlands bereit sind, den Gedanken der internationalen

Arbeitnehmersolidarität unter Wahrung der hier angeführten

Gesichtspunkte realer Gewerkschaftspolitik zu verwirklichen,

werden sie im Kampfe gegen den internationalen Kapitalis¬

mus sieghaft sein müssen. S. A.

Fürsorge oöer ManöesöünkeZZ
Zn den letzten Monaten ist in den Tageszeitungen vielfach

von den Mißständen bei dsr Neichsversicherungsanstalt für

Angestellte geschrieben worden. Diese Mißstände beruhen zu

einem Teile auf den mangelhaften Gesetzesoorschriften, die

einen geregelten Versicherungsbetrieb kaum ermöglichen, zum

anderen Teil aber darauf, daß das Direktorium nicht imstande
gewesen ist, eine geordnete Verwaltung durchzuführen.
^ Tatsache ist zunächst, daß die Versicherungspflichtigen An¬

gestellten sich nicht im klaren sein können, ob sie gehörig oer-

stchert sind, weil das Direktorium seine Verpflichtung, den

Versicherten alljährlich Kontoauszüge zu schicken, nicht erfüllt

hüt. Das Direktorium ist nicht imstande, festzustellen, ob

ein Versicherter ordnungsmäßig versichert
i st; aus diesem Grunde hat es neuerdings erst bei den Ver¬

sicherten angefragt, ob und welche Beiträge für sie nach den

Vorschriften des Angestelltenversicherungsgesetzes hätten ge¬

leistet werden müssen. Darin zeigt sich die völlige Unzuläng¬
lichkeit des Angestelltenversichertlngsgesetzes sowohl als auch
die Unfähigkeit ber bisherigen Verwaltung der Reichsverfiche¬

rungsanstalt für Angestellte, deren ehrenamtliche Beisitzer (die

»loch vor dem Kriege gewählt worden sind) fast ausschließlich
aus den Reihen des vom Deutschnationalen Handlungs¬

gehilsenverbände geführten Gesamtverbandes Deutscher An¬

gestelltengewerkschaften (Gedag) und des Gewerkschafts¬
bundes der Angestellten (GdA.) gestellt werden.

Auf Anregung des Afa-Bundes hat Ende 192« der Ab¬

geordnete Giebel (Zentralverband der Angestellten) im Reichs¬
tage eine Anfrage an die Regierung gerichtet, was sie zu tun

gedenke, um die Mißstände bei der Reichsversicherungsanstatt

für Angestellte zu beseitigen. Darauf ist am 5. Noveinber 192«

durch Ministerialrat Dr. Dersch im Reichstage geantwortet
worden:

„Die Versendung der Kontoauszüge seitens der Neichsversiche¬
rungsanstalt an die Versicherten ist bisher nus zwei Gründen in der

Hauptsache noch unterblieben. Einmal machten die besonderen Perso¬

nalschwierigkeiten, di« sich während des Krieges insbesondere durch
die Einstellung zahlreicher ungeschulter Hilfskräfte ergaben, es un¬

möglich, eine so ausgedehnte Sonderarbeit zu bewältigen. Weiter

werden, wie nunmehr genaue Untersuchungen ergeben haben, durch
das gegenwärtige KontensysKm als solches die Arbeitskräfte in der

Buchungsabteilung mit reinen Buchungsarbeiten derart überlastet,

daß sie für eine so umfangreiche Mehrarbeit, wie ste in der Ver¬

sendung der Kontoauszüge läge, nicht mehr hinreichend Zeit besitzen.
Mit Rücksicht auf diese erst neuerdings abschließend erfolgten Fest¬
stellungen sind zweierlei Maßnahmen eingeleitet worden. Zunächst sind
Umänderungen technischer Art in den Buchungen durchgeführt
worden, die auch bei dem jetzigen Kotitensystem eine hinreichend?
Kontrolle auch ohne Versendung von Kontoauszügen gersöhrleist-m
sollen. Da aber nach der Auffassung des Neichsarbeitsministeriums
das bisherige Kontensystem auch noch diesen Umänderungen noch un¬

zweckmäßig teuer ist, wird ein Gesetzentwurf vorbereitet, in dem die

Abschaffung des Kontenfystems und die Einführung eines Marken¬

verfahrens, ähnlich mie in der Invalidenversicherung, vorgesehen
wird. Dieser Gesetzentwurf mird nach Anhörung der beteiligten

Kreise den gesetzgebenden Körperschaften mit tunlichster Bcschleuni«

gung zugehen. Er wird auch eine Reihe sonstiger, besonders dringen¬
der Abänderungen des Versicherungsgesetzes sür Angestellte enthalten.

Insbesondere soll darin die Aufhebung der bisherigen selbständigen
Spruchbehörden der Angestelltenversicherung und ihre Zusammen¬
legung mit den entsprechenden Spruchbehörden der Arbeitervsrsicke-
rung unter völliger Wahrung der Sonderrechte der versicherten An¬

gestellten vorgeschlagen roerden."

Merkwürdigerweise läßt sich ein großer Teil der Ange^
stellten namentlich durch den Gedag und den GdA. darüber

täuschen, welche
Leistungen

die ReZchsversicherungsordnung für den Fall der Invalidität,
des Alters und für Witwen und Waisen im Vergleiche zur

AnZesteLtenversicherung gewährt. Der in der Reichsversiche-
rungsordnung festgelegten Invalidenversicherung unterstehen
die Angestellten nur insoweit, als ihr Jahresarbeitsverdienst
2000 Mk. nicht übersteigt. Praktisch sind daher die Angestellten
aus dieser Invalidenversicherung ausgeschieden, soweit ste sich
nicht freiwillig weiterverfichert haben. Dagegen gilt diefe
Invalidenversicherung für alle Arbeiter ohne Rücksicht auf die

Höhe ihres Jahresarbeitsverdienstes.
Bei der AngesieLkenversicherung

gibt es solche Rentenzuschläge bis¬

her nicht.

DieReichsverficherungsordnung
hat infolgeder Geldentwertung und

der Steigerung für alle Lebens¬

mittel- und Bedarfsartikel nach dem

Kriege RentenzufchlSge für In¬
validenrenten eingeführt.

Demnach wird nach zehnjähriger Versicherung und Bei

tragszahlung als Invalidenrente gewährt in der

«
.

Angestellten
ReichsverflcherunZsordnung:

bis 85« Mk. 9S7 Mk. Rente

BrI einem

Jahres-
nrbritZ-

vcrdicnst

von 3Z1

55 t
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11S1

1501

2001

2501

3001

4001

55«
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4000

6000

verstcheruüg:
48 Mk.Nenie
43 » .
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144

204

288

39«

493

S00

793

793

931

10l2
„

--1032
.

^ 1UZ2
„

1052
,

---- 1052
, .

1052
„ ,

— 1052
, ,

— 1052
- ,

darüber hinaus — 1062
. „

Diese Renten erhöhen sich um eine Kleinigkeit, wenn

der Jiivalidenreutner Kinder hat.

Die Leistungen der Reichsverficherungsordnung find also
selbst in der niedrigsten JeltragsttasZe Höker als in der hoch»
sien DeitragsklasZe der Angesielllcnversicherung. Dabei ift zu

berücksichtigen, daß die Rentenberechnung nicht auf Grund

der gegenwärtigen Einkommen erfolgt, sondern entsprechend
des Einkommens, das der Versicherte in dem verflossenen
Jahrzehnt gehabt hat. Diefe Berechnungsmethode verringert
bei der Angestelltenversicherung die Renten ganz wesentlich.

Damit vergleiche man die Beiträge, die für die Versiche¬
rung zu leisten sind. Es werden erhoben in der höchsten Bei¬

tragsklasfe der

Reichsversicherungssrdnung: AngesieUlenversicherung:
monatlich 12,1S Mk. monatlich . . . 26.60 Mk.

Die Arnzeftellkenversicherung erhebt ganz bedeutend

höhere Beiträge von den Versicherten, leiste! aber wesentlich
weniger als die Reichsverficherungsordnung.

Der Gesamtverband der deutschen Angestelltengewerk¬
schaften (Gedag) und der Gewerkschaftsbund der Angestellten
(GdA.) gehen jetzt mit der Behauptung hausieren, die finan¬
zielle Entwicklung der Reichsversicherungsanstalt für Ange¬

stellte fei günstiger als die der Invalidenversicherung. In

Wirklichkeit liegen die Dinge so, daß beide Versicherungsarten
das Heilverfahren durchführen, daß Invalidenrenten aber nur

von der Reichsverficherungsordnung gewährt' werden, wo¬

gegen bei der Angestelltenversicherung die Wartezeit für

Invalidenrenten erst am 1. Januar 1923 abläuft. Mit

anderen Worten, die Angestelltenversicherung nimmt dem

Versicherten die Gelder ab, wogegen die Invalidenversicherung
dem Versicherten Renten leistet.

Woher kommt nun die weit größere Leistungsfähigkeit
der Invalidenversicherung? Ganz einfach daher, weil zu dieser

allgemeinen Versicherung das Reich Zuschüsse leistet, zu der

Sonderverficherung der Angestellten hingegen nicht.
Wallen die Angestellten hier eine Gleichmäßigkeit mit der

Neichsversicherungsordnung erreichen, so wird es nur möglich

sein, menn eine Verschmelzung beider Versicherungen herbei¬

geführt wird. Dies ift das Bestreben des Afa-Bundes, bei.
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dein ihm der Gedag und der GdA. in den Rücken fallen, weil

diese keine Fürsorge, sondern Standesdünkel wollen. Die

Vereinheitlichung beider Versicherungen würde aber auch

enorme Summen an Verwaltungskosten sparen helfen, wie

das von Sachverständigen immer wieder errechnet worden ist.

Die Verwaltungskosten bei der Angestelltenversicherung sind

ganz ungeheuerlich. Wir sördern daher die Angestellten auf,

uch unseren Bestrebungen für eine bessere Fürsorge der An¬

gestellten durch eine Vereinheitlichung der Versicherungen an¬

zuschließen und bei den Wahlen für die Verwaltungskörper-

ichaften zu der Reichsversicherungsanstalt für Angestellte (die
im Herbst 1921 fällig sind), die Kandidaten des Afa-Bundes

zu wählen.
Vor der im Jahre 1911 erfolgten Schaffung des An-

gestelltenversicherungsgesetzes erklärte Herr Dr. Thissen

vom Gedag ganz richtig:
„Die Arbeitgeber — das sieht man beim Verband sächsifcher

Industrieller und beim Zentralverband deutscher Industrieller — er¬

blicken in der ganzen Privatbeamtenbewegung immer zunächst die

Differenzierung gegenüber dem Arbeiter und die Loslösung des

Privatangcstelltcn von Arbeiterfragen und Arbeitcrintercssen, ja sogar

die Betonung einer gewissen Gegensätzlichkeit der Interessen zwischen

diesen beiden Arbeitnehmergruppen. Bei ihnen ist das politische

Moment sehr ausschlaggebend, ob sie sich in der Privatbeamtcnfchaft

eine Schicht erhalten können, welche gegenüber Klassenkiimpfen und

Arbcitertendenzen in dcr Politik ein bürgerlich gesinntes, orbeitgeber-

freundliches Gegengewicht darstellt. Ich habe mitunter das Gefühl,

als ob in vielen dieser Arbeitgsbervertretungen die Pensionsoersiche-

tung und die Privatbeamtenpolitik überhaupt nur benutzt wird wie

eine Wun't, die mnn nach der Speckseite wirst."

Herr Dr. Thifsen hat damals sehr schnell umgelernt, hat

fich für die Sonderverficherung eingesetzt, wie er es auch jetzt

nls Wortführer des Gedag noch tut. Voil der grohen Masse

der Angestellten aber hoffen wir, sie werden der Parole folgen:

Nicht Skandesdünkel, sondern Fürsorge!

Kritisches Zur Schlichtungsorönung.
Die Schlichtungsordnung ist ein Teil des nach Artikel 127

der deutschen Reichsverfassung zu schaffenden einheitlichen Ar¬

beitsrechtes. Jn diesem Artikel wird gleichzeitig die Arbeits¬

kraft unter den besonderen Schutz des Reiches gestellt.
Damit ist verfassungsrechtlich anerkannt, daß der Mensch als

Träger der Arbeitskraft und Schöpfer aller Werte ein Vorrecht

vor allen Gütern und Einrichtungen der Erde besitzen muh.
Das ist der tiefe Sinn des Arbeitsrechts. Es ist in feinein

innersten Wesen revolutionär, weil seine restlose Erfüllung
eine Aenderung der ökonomischen Basis unseres gesellschaft¬
lichen Seins zur Voraussetzung hat. Das besagt auch der

Artikel 151 der deutschen Reichsoerfassung, der bestimmt, daß
„die Ordnung des Wirtschaftslebens den Grundsätzen der Ge¬

rechtigkeit mit dem Ziele der Gewährleistung eines menschen¬

würdigen Daseins sür alle entsprechen muß".
Von dieser gruirdsätzlichen Einstellung, die ihre Stütze in

der deutschen Reichsoerfassung findet, haben wir an eine kri¬

tische Betrachtung der Schlichtungsordnung heranzutreten und

die Frage zu prüfen, ob sie den Forderungen der Arbeitnehmer

gerecht wird.

Will man ein summarisches Urteil fällen, so märe zii

sagen: „Von diesem Geist der Zeit verspürst du kaum einen

Hauch." Es ist ein echt geheimrätliches Produkt mit seinen

wenigen guten und seinen vielen schlechten Seiten. Die Stärke

der sozialen Reaktion in Deutschland spiegelt fich treffend
wieder. Die guten Seiten des Entwurfs liegen in der Lösung
der gesetzestechnischen Aufgaben. Um so trostloser steht es mit

dem sozialen Inhalt.
Nuch der qesetzestechnischen Seite siud die von Prof. Dr.

Walter Kaskel im ..Reichsarbeitsblatt" Nr. 1 vom 11. Oktober

l!)20 gegeii den ersten Entwurf gemachten Einwendungen zum

Teil beachtet worden. Aus den 274 Paragraphen des ersten
Entwurfs sind 128 geworden. Die Einzelberatungen werden

ergeben, ob nicht eine noch weitere Kürzung durch Weglasfung
unwichtiger Einzelheiten möglich ist. Denn schließlich soll die

Schlichtungsordiiung kein Buch mit sieben Siegeln für die

Masse der beteiligten Arbeitnehmer bleiben.

Was den

Aufbau der Schlichtungsbehörden
anbelangt, so ist der Entwurf mit einem Ueberfluh bureau-

kratiZcher und partikularistischer Hemmnisse belastet. In diesem

Gesetz gilt es den staatsbureaukratischen Einfluß reichsrecht»
licher oder landesrechtlicher Observanz restlos zu beseitigen.
Soweit Konzessionen notwendig find, kann es fich nur um

solche für die Uebergangszeit bis zur Schaffung der Arbeits-

uud Wirtschaftsröts bandeln. In einem aukeror^entli-b beach¬
tenswerten Aufsatz der „Hilfe" Nr. 1« vom 5 April 1921 über

Wirtschaftsräte und Arbeitsverwaltung hat Heinz Potthoff
mit Recht darauf hingewiesen, daß die Wirtschaftsräte besser

ungeschaffen bleiben, wenn sie nur begutachtende
Körperschaften bleiben sollen. Er schreibt: „Wenn die Wirt»

schaftsräte segensreich wirken sollen, so müssen sie der Weg
werden, auf dem die Selbstverwaltung einen weiteren

großen Schritt in das Wirtschaftsleben tut. Und zwar Selbst»

Verwaltung in dem doppelten Sinne der Demokratie

(Gleichberechtigung der Arbeitnehmer mit den anderen bei der

Regelung der Wirtschaftsfragen) und der Autonoinie (Be»
freiung von staatlicher Vormundschaft). Folgerichtig wird ge»

fordert, daß diefen Wirtschaftsräten in Fragen der Wirtschafts»
Verwaltung die Befugnisse der höheren und niederen Verwal¬

tungsbehörden, der Gemeindeverwaltung und Ortspolizei
übertragen werden.

Das wären die grundsätzlichen Gesichtspunkte, nach denen

der Aufbau der Schlichtungsbehörden geändert werden muß,
unter gleichzeitigem Aufheben der 51. 52 und 53 über

Sonderschlichtungsbehörden.
Es ist nicht einzusehen, weshalb für die Unternehmungen unb

Verwaltungen des Reiches und der Länder besondere Schlich¬

tungsbehörden errichtet werden sollen. Soweit eine Berück¬

sichtigung besonderer Eigenheiten erforderlich ist, bietet der

Entwurf ausreichende Möglichkeit hierzu. Darüber hinaus
können da? Reich und die Länder keine besonderen Vergünsti¬

gungen gegenüber der Privatwirtschaft beanspruchen.
Jn dem bereits erwähnten Artikel von Prof. Walter

Kaskel wirft dieser die Frage auf, ob es nicht möglich sei, die

innerlich zusammengehörigen Materien der

Schlichtung und Arbeitsgerichtsbarkeit

einheitlich zu regeln und gemeinsamen Behörden zu über¬

tragen, die besondere Kammern siir Gerichtsbarkeit und

Schlichtung errichten. Dieser Notwendigkeit hätte das Reichs¬

arbeitsministerium bei Umarbeitung der Schlichtungsordnuug

leicht gerecht werden können. Der Unterausschuß 4 des Ar¬

beitsrechtsausschusses hat den Entwurf eines Arbeitsgerichts-

'gesetzes längst fertiggestellt. Daß das Reichsarbeitsministerium

diese wertvolle Arbeit stillschweigend übergeht, beweist, daß
dunkle Kräfte erfolgreich am Werke sind. Wir werden bei

nächster Gelegenheit etwas Licht in diese dunkle Affäre brin¬

gen. Mit allem Nachdruck müssen mir fordern, daß das

ReichSarbeitsministerium fich frei macht von allen Einflüssen,
die sich gegen den Ausbau der Arbeitsgerichtsbarkeit sträuben
und den Gesetzentwurf über die Arbeitsgerichte herausbringt.

Das ist um so notwendiger, da auch im vorliegenden Entwurf
der Schlichtungsordnung wieder Bestimmungen über

die Revision

gegen Schiedssprüche ausgenommen sind. Kaskel wies bereits

beim ersten Entwurf darauf hin, daß diese Bestimmungen eine

außerordentliche Komplikation des Behördenaufbaues durch dis

Einführung besonderer Nevisionskammern bei den Landes»

eiiiigungsämtern uud dem Reichseinigungsamt bringen. Vor

allen Dingen wird aber die Grenze zwischen Gerichtsbarkeit
und Schlichtung verwischt und eine unerträgliche Nechls-

unsicherheit geschaffen.
Wir stimmen Kaskel darin zu, wenn er sagt, daß es

einer Revision überhaupt nicht bedarf,

solange eiii Schiedsspruch nicht für verbindlich erklärt ist. Die

vorgesehenen Bestimmungen sind nicht nur überflüssig, sondern

geradezu sinnlos. Nach H 104 des Entwurfs beträgt die Frist

für die Einlegung der Revision zwei Wochen. Innerhalb

dieser Zeit ist die Revision schriftlich zu begründen. Der Vor¬

sitzende setzt alsdann die Parteien hiervon in Kenntnis und

stellt ihnen frei, sich binnen einer von ihm bestimmten Frist

schriftlich zu erklären. Der § 105 bestimmt dann, daß die

Revision nur darauf gestützt werden kann,

daß der angefochtene Schiedsspruch auf der

Nichtanwendung oder unrichtiger Anwen¬

dung des bestehenden Rechtes beruhe, oder

daß das Verfahren an einem wesentlichen
Mangel leide.
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Wir fragen, was das alles sür einen Sinn hat,

wenn es den Parteien freisteht, den Schiedsspruch anzunehmen

oder abzulehnen? Ist die Revision nach ß 103 Abs. 1 aus¬

geschlossen, wenn die Parteien den Schiedsspruch angenommen

haben, so ist es Unfug, von einer bureaukratischen Stelle zu

untersuchen, ob alle juristischen Formalitäten innegehalten sind,

wenn der Schiedsspruch als abgelehnt gilt. Die Schlichtungs-

behördcn sind keine Gerichtsbehörden. Nicht der juristische

Scharssinn, sondern die Fähigkeit zur Einführung in das all¬

gemeine Wirtschaftsleben und in den besonderen Wirtschafts¬

kreis der Parteien, um mit Kaskel zu sprechen, macht jemand

zum geeigneten Mittler zur Erzielung einer Einigung. Aber

auch diese Eigenschaften allein genügen u. E. nicht. Es müssen

vor allen Dingen Menschen mit einem starken sozialen Im¬

puls seiu. Das trifft bei den Juristen und Verwaltungs-

beamten leider selten zu. Sie treiben entweder bloße Be¬

griffsjurisprudenz oder sterben vor lauter Formalitäten,

Diesen Erfahrungen entspringt unsere tiefe und berechtigte Ab¬

neigung gegcn die Wahl der Vorsitzenden aus diesen Kreisen,

Das Tollste an diesen Bestimmungen über die Revision ist

jedoch der Z 111, der bestimmt, daß als Bevollmächtigte oder

Beistände im Revisionsverfahren auch Rechtsanwälte zu¬

gelassen sind. Damit wollte das Neichsarbeitsministerium an¬

scheinend unter allen Umständen den Arbeitgebern die Möglich¬

keit der Einlegung einer Revision und die Hinauszögerung des

Verfahrens sicherstellen. Welcher sindige Nechtsanwalt mird

um Gründe verlegen sein, um zu beweisen, daß der Schieds¬

spruch auf der Nichtanwendung oder unrichtigen Anwendung

des bestehenden Rechtes beruht oder daß das Verfahren an

einem wesentlichen Mangel gelitten hat? All diese Bestim¬

mungen wirken auf die Arbeitnehmer wie eine Heraus¬

forderung, Es wird ein großer Zeitaufwand erforderlich, wo¬

bei das Ergebnis Null bleibt. Die W 103 bis einschließlich 111

müssen deshalb aus den dargelegten Gründen beseitigt werden.

Wenden wir uns nunmehr dem im Z 55 des Entwurfs fest¬

gelegten
Anrufungszwang

zu. Der Absatz 1 bestimmt, daß vor der Anwendung von

Kampfmaßnahmen die zuständige Schlichtungsftelle oder

Schlichwngsbehörde anzurufen ist und einen Schiedsspruch

gefällt haben muß. Eine weitere Einschränkung sieht der

Absatz ^ für die sogenannten gemeinnötigen Betriebe vor.

Hier muß vorher eine Mehrheit von zwei Dritteln, oder wenn

die Satzungen der beteiligten wirtschaftlichen Vereinigungen

übereinstimmend eine größere Melirheit vorschreiben, mit diefer

Mehrheit, der Streik oder die Aussperrung beschlossen und

außerdem seit Verkündigung des Schiedsspruches eine Woche

verstrichen sein. Der Eewerbeauffichtsbeamte, in dessen Bezirk
die Abstimmung stattfindet, ist berechtigt, bei der Abstimmung
und der Feststellung ihres Ergebnisses zugegen zu sein und die

Ordnungsmäßigkeit zu prüfeu.
So selbstverständlich es ist, daß jede Gewerkschaft vor An¬

wendung von Kampfmaßnalunen alle Möglichkeiten einer

friedlichen Verständigung erschöpfen wird und sich entsprechende

Gesetze in ihren Streikreglements gibt, fo müssen wir uns doch

mit aller Entschiedenheit dagegen wenden, behördlich reglemen¬
tiert zu werden. Trotzdem Arbeitgeber und Arbeitnehmer

scheinbar gleichmäßig behandelt werden, wird sich die Wirkung

dieser Bestimmungen doch ausschließlich gegcu die Arbeit¬

nehmer richten. Welche Zumutung liegt darin, in dieser Zeit

ungeheuerster Not, wo das Gespenst des Hungers durch die

Lande schreitet, den Arbeitnehmern das einzige Mittel, die

Verweigerung der Arbeitskraft, beschneiden zu wollen, das sie

gebrauchen müssen, um nicht ganz zugrunde zu gehen,
wäbrend auf der anderen Seite der Tanz um das goldene
Kalb, die wüstesten Profitorgien unerhörte Dimensionen an¬

genommen haben. Und Hand in Hand damit geht eine be¬

wußte Einschränkung der Produktion zur Sicherstcllung dieser

Orgien, die in ihrer Schamlosigkeit das ganze deutsche Volk

in den Abgrund stürzt. Ist das nicht Streik der Unternehmer,

bewußte Sabotage an dein Wohl der Volksgesamtheit? Wo

ist die Negierung, die dem Einhalt gebietet?
Wir brauchen Schutz vor der Unternehmerwillkür, die aus

ihrer ökonomischen Macht fließt, durch Ausbau und Sicherstellung
unsererRechte. Solange die ökonomische Macht desUnternehmer-
tums unangetastet bleibt, so lange werden wir es nicht dulden,

daß unsers würzigen Rechte beschnitten werden. Ueber

gleichmäßige Behandlung, kann erst gesprochen werden, wenn

auch in der Wirtschaft eine Gleichheit vorhanden ist. Vis dahin

müssen w i r und nicht die Unternehmer, geschützt werden. Lie

Schlichtungsordnung ist eine Gelegenheit, das in weitem Maß«

zu tun. Sie muß uns ein positives Streikremt bringen

und die gegenwärtige Rechtsunsicherheit beseitigen. Das in

Artikel 159 der Deutfchen Reichsverfassung gesicherte Koali¬

tionsrecht gleicht dem berühmten Federmesser, dem die Klinge
und der Griff fehlt, wenn es nicht ergänzt wird durch ein tat¬

sächliches Streikrecht. Wir verlangen nichts Unmögliches,

Nach Absatz 1 des Artikel 163 der Deutschen Reichsoerfassung
sind die Arbeiter und Angestellten dazu berufen, gleich»
berechtigt in Gemeinschaft mit den Unternehmern an der

Regelung der Lohn- und Arbeitsverhältnisfe sowie an der ge¬

samten wirtschaftlichen Entwicklung der produktiven Kräfte
mitzuwirken. Die beiderseitigen Organisationen und deren

Vereinbarungen werden anerkannt, heißt es weiter.

Durch diese Bestimmung sind die Gewerkschaftcn ver»

fassungsgemnß die mit öffentlicher Wirksamkeit ausgestatteten
sozialen Organe der Arbeiter und Angestellten, denn sie sind
die Voraussetzung einer gleichberechtigten Mitwirkung bei der

Gestaltung der Lohn- und Arbeitsbedingungen. Daraus folgt
weiter, daß ein Streik, der von einer Gewerkschaft nach Er¬

schöpfung aller friedlichen Mittel beschlossen wird, um das ihr

verfassungsgemäß zugestandene Recht einer gleichberechtigten
Mitwirkung bei der Regelung der Lohn- uud Arbeitsverhält¬

nisse zu verwirklichen, kein Vertragsbruch der Streikenden sein

sollte, der den Arbeitgeber zur fristlosen Entlassung berechtige»
würde.

Eine solche Anwendung würde dein sozialen Recht unserer

Zeit entsprechen und in der Richtung des in Artikel 157 der

Reichsverfassung versprochenen einheitlichen Arbeitsrechtcg

liegen. Es wäre gleichzeitig der wirksamste Schutz der Arbeits¬

kraft, der nach Abs. 1 des gleichen Artikels der Reichsverfassung

Aufgabe des Reiches ist. Diescr Schutz, wenn er keine leere

Deklamation sein soll, hat sich insbesondere zu erstrecken auf
die materielle Möglichkeit einer Reproduktion der Arbeitskraft.

Die gegenwärtige Fassung des H 55 der Schlichtungsord¬

nung wird den bürgerlichen Gerichten trotz des Fehlens von

Strafbestimmungen die Möglichkeit bieten, uuter entsprechen'
der Anwendung bestehenden Rechtes den Unternehmern Hilfs¬

dienste zu leisten. Die vor einigen Tagen vom Landgericht I

Berlin ergangene einstweilige Verfügung, wonach dem Zen¬
tralverband der Maschinisten und Heizer, dein Deutscheil Bau»

arbeiterverband und dem Zentralverband christlicher Bau¬

arbeiter verboten wird, auf der Baustelle der Firma Bruch in

der Jungfernheide „Streikposten aufzustellen, durch diese oder

in anderer Weise die Fortsetzung der Arbeit in den Betrieben

der Antragstellerin zu behindern, insbesondere Arbeitswillige

von der Fortsetzung bzw. Wiederaufnahme ihrer Arbeit durch
Gewalt oder Drohungen abzuhalten, sowie die Baustelle der

Autragstellerin zu betreten oder Arbeitswillige bei dein Auf¬

suchen ihrer Arbeitsstelle oder deren Verlassen zu belästigen,

und zwar bei Vermeidung einer Geldstrafe bis zu 3000 Mk.

für jeden Fall der Zuwiderhandlung", beweist, wohin die

Reise gehen würde.

Hier liegt offenbar eine Beugung bereits bestehenden

Rechtes vor. Seit der Aufhebung der Koalitionsverbote bei

de? Schaffung der Gewerbeordnung ist der Streik weder straf¬

rechtlich noch zimlrechtlich eine unerlaubte Handlung, sondern

eiii erlaubtes Mittel im wirtschaftlichen Kampfe. Die einst¬

weilige Verfügung des Landgerichts I Berlin verstößt aber

auch, wie wir bereits gezeigt haben, gegcn Geist und Inhalt

der Artikel 159 uud 165 der Deutschen Reichsverfassung. Die

Schlichtungsorduuiig muß diese Rechtsunsicherheit beseitigen.
Im Zusammenhang niit dieser Frage steht der 5. Abschnitt

des 3. Teils über die

Verbindlichkeitserklärung von Schieds¬
sprüchen.

Die Auffassungen, ob eine solche Verbindlichkeitserklärung

zu fordern ift, gehen innerhalb der Gewerkschaften ausein¬

ander. Wir find aus einer grundsätzlichen Erwägung An-

bänger der Verbindlichkeitserklärung, weil sie, bei richtiger

Fassung der Bestimmungen, einen sozialpolitischen Schutz der

wirtschaftlich Schwachen darstellt. Solange der Unternehmer

im Besitz der ökonomischen Macht ist. benötigen mir dies«

Waffe, um feinen Absolutismus einzuschränken und dem Ziel

einer gleichberechtigte n Mitwirkung bei der Regelung

der Löhn- und Arbeitsbedingungen näherzukommen.
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Mit sicherem Instinkt erkennen das auch die Unternehmer
Und ihre literarischen Klopffechter. Herr Dr. jur. Meissing^r
behauptet in einem Leitartikel der Zeitschrift der Ver¬

einigung der deutschen Arbeitgeberverbände, „Der Arbeit¬

geber", Nr. 8 vom 15. April, daß diese Bestimmungen ein

Ausnahmegesetz gegen die Arbeitgeber sind. Und Herr
Sr. von Karger erklärt itt der „Täglichen Rundschau", Nr. 199

vom 3V. April 1921, daß der ganze Entmurf abzulehnen, ist,
tvenn nicht ein annehmbarer Ausweg gefunden wird. Der

Ausweg muß
1. in einem Streikverbot mit saftigen Strafbestimmungen,
2. in der Beseitigung der Verbindlichkeitserklärung von

Schiedssprüchen
bestehen.

Herr von Karger wie Herr Meissinger sind heftige Gegner
von ZwongstariZen, die durch Verbindlichkeitserklärung von

Schiedssprüchen entstehen. Erinnern wir uns, was Herr
Meissinger in der Zeitschrist der Bereinigung der deutschen
Llrbeitgsberverbände über: „Die Zerstörung des Arbeitstarif¬
gedankens schrieb: „Betrachtet man heute die Mehrzahl der in

dem Archiv der Arbeitgeber-Spitzenorganisation zusammen¬
laufenden Tarifverträge, so wird man finden, daß es sich hier
in cinem kaum glaublich erscheinenden Umfang nicht um

Tarifverträge, sondern um Zwangstarife
handelt, die durch das Verbindlichkeitsdiktat des Reichs-
arbcitsministeriums, der Demobilmachungskommisfare und

ähnlicher Behörden den Parteien kurzerhand aufgezwungen
siud." Auch die Allgemeinverbindlichkeitserklärung von Tarif¬
verträgen auf Grund der Verordnung vom 23. Dezember 1918,
die ja ebenfalls zwangsmäszig Vertragsrecht schafft, hat es ihm
angetan. Mit ihr tonnte er sich nur in solchen Fällen abfinden,
»wo es sich um gute, sorgfältig erwogene, innerlich gesunde
und deshalb reibungslos durchführbare Tarifverträge handelt".
Und er faßt fein Urteil dahin zusammen, indem er sagt, „ein

Tarifvertrag hat nur dann Wert, wenn er als Ergebnis freier
Vereinbarung der vertragschließenden Parteien zustande
kommt.

Wenn wir von allem Drum und Dran absehen, so ent¬

springt diese Haltung dcr Unternehmer ihrer Abneigung gegen

«je Tarifverträge. Sie sehnen sich nach ihrer vorkriegszeitlichen
Bewegungsfreiheit, wo keine Verbindlichkeitserklärung von

Schiedssprüchen und Allgemeinverbindlichkeit von Tarifver¬
trägen ihre Freiheit der Ausbeutung einschränkte. Wir sollten
uns hüten, den Unternehmern ungewollte Handlangerdienste
bei ihren Bestrebungen zu leisten. Auch die Rattenfänger¬
melodie des Herrn Meissinger verfängt bei uns nicht, wenn er

in dem bereits angezogenen Artikel über die Schlichtungsord¬
nung im „Arbeitgeber" schreibt: „Ueber die Zustimmung
eines Teiles der Gewerkschaften zur Beschneidung des

Streikrechtes der Arbeiterschaft durch die

Zwangstarife (im Original gesperrt gedruckt) habe ick

Mich immer gewundert." Auf einmal begeistert sich Herr
Meissinger für das Streikrecht der Arbeiterschaft, während er

vorher deklamiert, „daß der Entwurf auf halbem
WegestehengebliebenistundohneEinfetzung
einer staatlichen Autorität — will sagen,
staatlicher Zwangsmittel gegen Unbot-

Mäßigkeit — seinen eigentlichen Zweck der

Streikverhütung nichterreicht.
Erkläre mir, Graf Oerindur, diesen Zwiespalt der NaturI

Mit den üblichen Argumenten von der Vertragsfreiheit
hat es seine eigene Bewandtnis. Die Freiheit des Vertrages
tst nämlich nicht die Freiheit des Arbeitnehmers, sondern die
des Unternehmers. Er bestimmt den Inhalt des Ar¬

beitsvertrages. Die Freiheit des Arbeitnehmers besteht nur in

der Einbildung. Was hier von dem individuellen Arbeitsver¬

trag gilt, gilt in beschränktem Umfange auch von der kollektiven

Regelung«« Form des Tarifvertrages. An sich hebt der Tarif¬
vertrag das Prinzip des „freien" Arbeitsoertrages bereits auf,
jmit der Einschränkung, daß auch er fich den schädlichen Wir¬

kungen der ökonomischen Uebermacht des Unternehmers gegen-
iiber den Arbeitnehmern nicht ganz entziehen, sondern diese
nur mildern kann. Sind wir uns dieser Zusanunenhänge be¬

iwußt, so verstehen wir,auch die Abneigung der Unternehmer
gegen die auf dem Wege „freier" Vereinbarung zustande ge¬
kommenen Tarifverträge, wie gegen die sogenannten Zwangs¬
tarife durch Verbindlichkeitserklärung von Schiedssprüchen.
Sie wollen die. absolute „Freiheit" des Arbeitsvertrages uud

holen zu diesem Zwecke aus der Waffenkammer des Man-

chesterliberalismus den Degen der Vertragsfreiheit. Und ist es

schließlich auch nicht amüsant, zu sagen, die Tarifverträge
kämen auf dem Wege freier Vereinbarung zustande?
Das ist jedenfalls eine merkwürdige Freiheit, die es mit sich
vereinbaren kann, daß durch Streik oder Aussperren der andere

Teil zum Nachgeben gezwungen wird, wobei der Frie¬
densschluß sich in Form eines Tarifvertrages äußert.

All das Geschrei der Unternehmer richtet sich im Grunde

genommen weniger gegen die jetzigen Bestimmungen in der

Schlichtungsordnung, sondern entspringt der Erwägung, wirk¬

lich Durchgreifendes zu verhindern. Die jetzigen Bestimmungen
sind keinen Schuß Pulver wert. Im H 91 heißt es: „Die Ver¬

bindlichkeitserklärung ist nur zulässig, wenn die in dem

Schiedsspruch getroffene Regelung bet gerechter Abwägung
der Interessen beider Teile der Billigkeit entspricht und ihre
Durchführung zum Schutze des allgemeinen Wirtschaftslebens
unerläßlich ist." Mit dieser Kautschukbestimmung läßt sich
überhaupt nichts anfangen. Noch schlimmer und aussichtsloser
wird die Sache jedoch durch Absatz 3 des Z 116, der verlangt,
daß für die Verbindlichkeitserklärung eine Zweidrittelmehrheit
der Stimmen erforderlich ist. Ueber die Verbindlichkeitserklä¬
rung sollen die Nevisionskmnmern bei den Landeseinigungs¬
ämtern und beim Reichseinigungsamt entscheiden. Weiter ist
zu beachten, daß 8 34 Abs. 3 Satz 2 bestimmt: „Besitzt der

Vorsitzende der Reoisionskammer nicht die Befähigung zum

Richteramt, so hat er auf Antrag einer Partei zwei weitere

Beisitzer zuzuziehen, die weder Arbeitgeber noch Arbeitnehmer
sind; mindestens einer von ihnen muß die Befähigung zum

Richteramt besitzen." Mit anderen Worten, es können jederzeit
von einer Partei unter diesen Umständen drei Vorsitzende
durchgesetzt werden. Diese drei Vorsitzenden haben jedoch nach

lZ 116 Abs. 3 nur eine Stimme. Was geschieht, wenn sich ihre
Auffassungen widersprechen? Darüber schweigt die Schlich¬
tungsordnung.

Aus all dem ergibt sich, daß die Bestimmungen über die

Verbindlichkeitserklärung grundlegend geändert werden

müssen. Es muß die Möglichkeit geschaffen werden, daß die

Verbindlichkeitserklärung jederzeit, und zwar aus¬

schließlich von den Arbeitnehmern beantragt werden kann

und daß zur Beschlußfassung einfache Stimmenmehrheit ge¬

nügt. Nur so können Wirtschaftskämpfe auf das wirklich not»,

wendige Maß beschränkt und vor ollen Dingen auch die wirt¬

schaftlich Schwächsten geschützt werden. Darüber hinaus

wollen wir nicht übersehen, daß keine Schlichtungsordnung
uns das Reich des fozialen Friedens bringen kann. Dazu be¬

darf es einer Beseitigung der kapitalistischen Wirtschaftsord¬

nung und ihre Ersetzung durch eine sozialistische Gemeinwirt¬

schaft, in der das Wohl der Gesamtheit oberster Grundsatz ist.
Die Schlichtungsordnung soll uns Mittel und Wege geben,

den Kampf um diese bessere Gesellschaftsordnung zu vermensch¬
lichen. Die Unternehmer versuchen, sie unbrauchbar zu machen.
Da gilt es mit erhöhtem Eifer Aufklärung in die Reihen
unserer Kollegenschaft zu bringen, um eine geschlossene, opfer-
mutige Kampfesfront der Arbeitnehmerschaft herzustellen. Dis

nächsten Wochen stehen im Zeichen erbitterten Kampfes um

die Gestaltung der Schlichtungsordnung. Unsere Parole muß
sein: Klar zum Gefecht! Fritz Schröder.

HHV.-Hi!anz.
Der DHV. hat in Nr. 12 der „Handelswacht" seine Ab¬

rechnung für dos Jahr 1920 veröffentlicht. Wir müssen sagen,

daß er es verstanden hat, sie in einer solchen Weise
aufzumachen, die dem gerisfenften Bilanzkllnstler eines kapi¬

talistischen Unternehmens alle Ehre gemacht haben würde. Der

DHV. führt für seine verschiedenen Verficherungseinrichtungen
besondere Kassen: Sterbekasse, Kasse fiir Versicherung gegen

Stellenlosigkeit, Darlehenskasse, Stiftungsvfennig für Witwen»

und Waisenschutz: er hat außerdem eine eigene Sparkasse. Alle

diese verschiedenen Kassen wirft er nun zusammen, um hier¬

durch scine Abrechnung so undurchsichtig wie nur möglich zu

machen. Aber trotz alledem sagt die Abrechnung einem jeden
mit aller Deutlichkeit, daß das Jahr 1920 für den DHV. finan¬
ziell ein geradezu katastrophales Ergebnis gezeitigt hat.

Im Mai v. I- wurde auf dem Verbandstag in Braun¬

schweig neben einer Beitragserhöhung eine Sonderumlage von

10« Mk. für jedes Mitglied zur Schaffung eines 20-Millionen-
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Kampfschatzes beschlossen. Der DHV. war schon immer ein

Meister dcr Reklame, und monatelang spielte der 20-Millionen-

Kampfschatz in der „Handelswacht" und in den Versannnlun

gen eine gewaltige Rolle. Die „Handelswacht" prahlte, „der

20-Millionen-Fonds hat w den Gauen und Ortsgruppen eine

Begeisterung hervorgerufen, wie fie eben nur bei deutschnatio

nalen Handlungsgehilsen möglich ist."

Ganz im Gegensatz zu dieser gewaltigen Begeisterung

schweigt sich die Abrechnung über den 20-Millionen-Schatz in

allen Tonarten aus. Beiträge und sonstige Einnahmsn weisen

eine Gefomthöhe von rund IS Millionen auf: in diesen 15 Mil¬

lionen müssen die 20 Millionen für den Kampfschatz bereits

enthalten sein. Da nun aber der DHB. behauptet, Anfang des

Jahres 210 00«, Mitte des Jahres 240 009 und Ende des

Jahres 250000 Mitglieder gehabt zu haben, müssen sowohl

der Beitragseingang (der Beitrag betrug im ersten Halbjahr

5 Mk,, im zweiten Halbjahr 10 Mk., also im Durchschnitt 7,50

Mark pro Mitglied und Monat, das macht bei nur 200 000

zahlenden Mitgliedern 15 Millionen Mark) wie die Zahlungen

auf den 20-Millionen-Schatz geradezu kläglich gewesen sein.

Wenn wir annehmen, daß auf den 20-Millionen-Schatz nur

5 Millionen eingegangen sind, fo bleiben an Heitragseingang

noch 10 Millionen, das entspricht einer Mitgliederzahl von

11» 00«, d. h. der DHV. marschiert mit 140 00» Papierfoldaten.
Aber die Abrechnung hat noch einige andere sehr inter¬

essante Zahlen- Zunächst geht aus ihr hervor, daß die Mehr¬

ausgaben trotz der Einnahmen für den 20-Millionen-Schatz

noch 262 306 Mk. betragen. Im Vorjahre schrieb die „Handels¬

wacht": „Eine Gewerkschaft, die nichts in ihrer Streikkasse hat,

ist überhaupt.keine Gewerkschaft, und wenn sie sich noch so sehr

bemüht, die leere Kasse durch rote Farbe und große Mund¬

öffnung zu ersetzen." In diesem Jahre schrieb sie: „Nicht in

Rücklagen und Kapitalanlagen liegt heute die sinanzielle

Sicherheit, die ein Verband von dem Umfange des ünserigen

bat." Die fehlenden Rücklagen sucht man durch große Mund-

vffnung zll ersetzen: „Jn stolzer Größe, fest nach innen und

außen, steht heute der Verband da, und wenn unser Jahres¬

abschluß einen finanziellen Fehlbetrag ergibt, so hätte dies

nichts zu sagen, wenn ihm nicht starke Reserven, die rechnerisch

nicht in Erscheinung treten, gegenüberstehen würden." Stolze

Größe, fest nach innen uird außen, und fo ein jämmerlicher

Bcitragseingang, wie reimt fich das zusammen?
Jn diesem Jahr bringt man in der Schlußrechnung ein

Bilanzkunststück fertig, das selbst den geduldigen DHV.-Mit-

gliedern über die Hutschnur gehen dürfte, denn sie sind ja wohl

kaufmännische Angestellte, die eine Bilanz lesen können. Jn

die Schlußrechnung werden eingesetzt 26 696 506 Mk. Spar¬

einlagen, mohlgemerkt in der allgemeinen Verbands-Schluh-

rechnung. Diesen Spareinlagen stehen auf der anderen Seite

an Mitteln gegenüber, sowcit es sich um einigermaßen sicher

angelegte Vermögenswerte handelt, rund 25 Millionen Mark:

d. h. an der sicheren Deckung der anvertrauten Spareinlagen

fehlten rund 1,7 Millionen Mark! Dabei sind von den vor¬

handenen Bankguthaben der Haupt- und auswärtigen Ge¬

schäftsstellen in Höhe von 4,6 Millionen Mark bereits 2,6 Mil¬

lionen Mark für Spargelder berücksichtigt: der Restbetrag muß

wohl mindestens als Verbandsgeld für laufende Ausgaben in

Rechnung gestellt werden. Hierbei ift aber außerdem zu be¬

merken, daß die Grundstücke im laufenden Jahr um etwa 1,6

Millionen Mark höher bewertet sind als im Vorjahre.

Der Gipfel der Bilanzkunst wird wohl erreicht bei der Be¬

rechnung des gewerkschaftlichen Kampfschatzes, Scin Gewerk¬

schaftskampfschatz schloß am 31- Dezember 1919 mit 199 000

Mark Schulden, die vom Knpitalschatz in Abgang gebracht
wurden. Im Jahre 1920 hat er an allen Ecken und Enden

Unterbilanzen, infolgedessen verringerte sich der Kapitalschatz

von 314 800 auf 49 «00 Mk., und dennoch rechnet er eine Er¬

höhung feines Gewerkschaftskampfschatzes von minus 199 000

Mark auf plus 2 382 0g« Mk. heraus. Ja, die Herren im

DHV. find Meister der Bilanz: böse ehemalige langjährige

Gauleiter und Äufsichtsratsmitglieder warfen ihm allerdings

Bilanzfrisierung vor. Jn diesem gemerkschaftlichen Kampfschatz

ist alles enthalten, was der DHV. in seineil verschiedensten

Kasseneinrichtungen an Vermögenswerten aufzuweisen hat.

Uns scheint es allcrdings etwas unverständlich, daß d i e

Sparerder DHV. -Sparkasse, die26 Millionen

Mark eingelegt haben, damit einverstanden siiid, daß

alle Vermögensbestände und Reserven der Sparkasse als ge¬

werkschaftlicher Kampfschatz, gegebenenfalls also als Streik

schaftlichen Kämpfe damit zu bestreiten gedenkt, daß er Streik»

gelder in Form «on alten DHA.-Druckschriften bezahlt, ist eins

originelle Idee. !^er ganze gewerkschaftliche Kam;ch!chntz
konnte aber überhaupt nur herausgerechnet werden innch eins

außerordentlich gewagte Aufmachung der Bilanz. Wir lmben

bereits auf die 1,6 Millionen Mehrbewertung der Grundstücke

hingewiefen, außerdem wird der Neubau Hamburg mit 1 Mil¬

lion Mark eingesetzt: welche Abschreibungen an Uebcrieue-

rungskostcn vorgenommen wurden, ist nicht ersichtlich. Dis

Hauseinrichtung wurde im Vorjahre mit 190 000 Mk., in

diesem Jahr mit 798 000 Mk. eingesetzt: also auch hier scheint
eine Neubewertung statt Abschreibung vorgenommen zu fein.

Ser ganze Abschluß ist ein schlagender Beweis dafür, wie

wenig Opfcrfreudigkeit, wie wenig Verbandstreue bci den

Mitgliedern des DHV. vorhanden ist, sonst müßte die Ein¬

nahme aus Beitrügen und 20-Millionen-Kampfsckmtz nicht

15 Millionen, sondern etwa 35 bis 40 Millionen Mark be¬

tragen, und ferner dafür, daß der DHV. finanziell auf f«

schwachen Füßen steht, daß er bei gewerkschaftlichen Kämpfen
ein äußerst unsicherer Kantonist fein wird, da cr mit'Nückstcht

auf seine schlechte Finanzlage Streiks nicht finanzieren kann.

Dee putsch in Mttelöeutschlanö.
Die Vorgänge im Mitteldeutschen Industriegebiet bedürfen der

größten Aufmerksamkeit. Die Unternehmer benutzen die augenblick¬

liche Situation, um den Gewerkschaften der Angestellten und Ar¬

beiter die Arbeit zu erschweren, besser gesagt, dis Macht der Ge¬

werkschaften zu brechen. Die unverantwortlichen „Führer" ciner

bestimmten Richtung, die seit zwci Jahren das Vertrauen großer
Teile der mitteldeutschen Arbeiterschaft zu den Gewerkschaften zu

untergraben wußten, haben jetzt Helfer erhalten in den Un! er»

nehmern. Wohin führt der Weg jetzt? Nicht, wie die starken
Männer glauben, zur „Noten Gewcrkschaftsinternationale", fonderu

zum gelben Werkoercin.

Zur Beurteilung der jetzigen Vorgänge ist es notwendig, festzu¬

stellen, ob und warum gerade Mitteldeutschland ein guter Nähr¬

boden für Auswüchse war, mie sie jetzt auch für den Uneingeweihter,

klar zutage getreten find. Halle, die „geistige Zentrale"

der Bewegung, war schon vor dcm Kriege „radikal'. Diese radikale

Strömung hat es aber niemals zu einer gesunden Oppo¬

sition gebracht, fondern sie ging Wege, die zum Nachteil der Ge»

famtbewegung der deutschen Arbeitnehmer waren und hcuts

noch sind. Der ständige Wechsel in der Leitung des HnUeschs'i

Gewcrkschastskartells vor Ausbruch der Revolution ist ein treffliches

Spiegelbild dcr „zielbewußten" Arbeit, die geleistet wurde und serner

auch des ständigen Kampfes innerhalb der Organisationen. Hier¬

durch wurde erreicht, daß eine gesunde, die Gesamtbewegung fi>,

dernde Opposition vorwärtsstrebcnder Arbeiter nicht zustande lmn,

daß vor allein ab^r die Kampffähigkeit der Halleschcn Gewerkschasten

zur Erringung besserer Arbeitsverhältuisse geschwächt wurde. Den

Beweis gibt die Tatsache, daß die Lohn- und Arbeitsbedingungen in

Halle gegenüber nndcrcn Städten nls schlecht zu bezeichnen, daß iu

Hatte die Hirsch-Dunckerschen und christlichen Gewcrkvereine swr!

vertreten waren. Wenn oben Hall« die „geistige Zentrale" dei

jetzigen Bewegung gcnnnnt wurde, muß im Zusammenhang mit

der Schilderung der Vorkriegszeit festgestellt werden, daß der Ein¬

fluß dcr Hrillefchen Bcwcgung aus das mitteldeutsche Industriegebiet

vor dcm Kriegs ebenfalls vorhanden war. Sie wirkte sich in dsr

Wcise nus, daß die ge^bln Werkvereine in Halle und in

der weiteren Umgcbung besonders gut gedeihen konnten. Es wird

nuf die fiir den Monsseldschen Bergbau bestandencn Ver¬

hältnisse hingewiesen und auf die bei dcn Ricbeckschen Montanwcrtcii

bestandenen sogenannten „Glückauf-Vereine". Es ist nicht zu be¬

streiten, daß auch in anderen Gegenden Deutschlands d«z Aus¬

breiten der gelben Belegung nicht verhindert werden konnt.', nber

in Mitteldeutschland fand di? gelbe Bewegung besondere Aus¬

breitung und der schon 1891 gegründet? „Mansfelder wcrks«

und reichstreue Verein" leistete, unterstützt durch scine

Presse, dcn „Mnnsfeldcr Bergboten", ganze Arbeit,

Bci Ausbrnch der Revolution war in Mitteldeutschland die

Industrie erheblich größer geworden. Insbesondere die Chemische

Industrie hatte einen ungeahnten Aufschwung genommen. Das

Leunn-Werk hat crst 1916/1917 mit dem Bau bcgonncn. Die An¬

lagen befinden sich noch auf Jahre hinaus im Bau. 22 OM Arbeitcr

und über 23U0 Angestelltc stehen jetzt im Dienste dieses Ricsenuntcr-

nehmens. Dazu komme» noch dic erheblichen Betriebserweiterun¬

gen der übrigen chemischen Werke. Die B r a u n k o h l e n f ö r d e»

rung des 5mlleschcn Bergbaues stieg von 4ö,2 Millionen Tonnen

des Jahrcs 1911 <M,6 Millionen Tonnen 1913) auf S3.3 Millionen
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Tonnen im Jahre 1918, also eine Mehrförderung von

S,1 Millionen Tonnen. Der gesamte von Halle aus beherrschte
Mitteldeutsche Braunkohlenbergbau erhöhte feine Förderung von

87,42 Millionen Tonnen im Jahre 1914 auf 6S,«1 Millionen
Tonnen 1918. also um 8.S9 Millionen Tonnen. Den Riesenanteil
an der Mitteldeutschen Gesamtmehrförderung (Halle, Sachsen, An»

halt. Sachsen-Altenburg) hat also der Hallesche Bergbau.
Die Steigerung der Produktion während des

Krieges sowohl im Bergbau, der Chemie, als auch in der Metall¬

industrie (Kriegsindustrie), insbesondere nber die gleichsam neu aus

der Erde emporwachsenden neuen Produkt ionsstiitten von

ungeheurem Umfang hatten zur Folge, daß ein größerer Mangel
an Arbeitskräften einsetzte, als dies sonst zu beobachten war. Die

Reklamationen der Werke um Freigabe von geeigneten Arbeits¬

kräften genügten den tatsächlichen Verhältnissen nicht. Es wurde

darüber hinaus alles eingestellt, was nur irgend in der Lage war,
Hände und Füße zu irgendeiner Arbeitsleistung zu gebrauchen.
Das Leunawerk brachte sich einen Stab von Angestellten und Ar-
Leitern mit aus Ludwigshafen und mit Hilfe dieser eingearbeiteten
Kräfte wurde das Riesenunternehmen, gestützt auf einen seit langer
Zeit bis in kleinste ausgeklügelten Organisationsapparat der mo¬

dernen Betriebsführung, in Gang gebracht. Für die Entwicklung
der Gewerkschaftsbewegung in Mitteldeutschland ift es notwendig,
festzustellen, daß unter diesen Zehntausenden, die durch Befreiung
vom Heeresdienst, durch das Hilfsdienstgefetz und durch andere Um¬

stände in die Betriebe eingestellt wurden, die gewerkschaft¬
lich geschulten Arbeter sehr spärlich vertreten
waren. Die vom Leunawerk aus Ludwigshafen mitgebrachten
Arbeiter und Angestellten waren zum großen Teile von der dortigen
„gelben Werkvereinsbewegung" nicht unberührt geblieben (z. B.
war bei der Anilinfabrik Ludwigshafen längst ein besonders starker
Werkverein vorhanden) Die aus dem Felde durch Reklamation
von den Werken herangezogenen Arbeiter und Angestellten aller
Betriebe standen unter dem Eindruck der Drohungen mit dem

Schützengraben, die als „garnisondienstfähig^ vor ihrem Einrücken
Reklamierten und die für den Heeresdienst nicht in Frage Kommen¬
den setzten sich aus allen Bevölkerungsschichten zusammen (freie
Berufe, Gastwirte, klein« Rmtner usmch also aus Leuten, die vor

dem Kriege die Handarbeit ol>er das Eingehen eines Angestellten¬
verhältnisses von sich gewiesen haben würden, die die Not oder das

Hilfsdienstgesetz in die Betriebe zwang. Diese Leute erkannten nicht
die Notwendigkeit gewerkschaftlichen Zusammenschlusses, ja fie stan¬
den der Gewerkschaftsbewegung auf Grund ihrer bürgerlichen An¬
schauung zumeist feindlich gegenüber. Hinzu kommt noch, daß
insbesondere die in der Industrie beschäftigten
Angestellten, soweit sie überhaupt organisiert waren, dem DHV.,
BD., 68er, Gruben- und Fabrikbeamtenverband angehörten. Dbefe
Organisationen nannten sich damals noch nicht Gewerkschaften,
wollten es auch nicht fein. Sie bekämpften die Anwendung
des Streiks, sie bekämpften Tarifverträge, mit einem Worte

alles, was sie heut,: als die unerläßlichen Mittel zur Fort¬
führung der Angestelltenbewegung und zur Besserung der

wirtschaftlichen Lage der Angestellten in Anspruch nehmen.
Diesen Angestelltenorganisationen, die zahlreiche Arbeitgeber zu
ihren Mitgliedern zählen, also zu den paritätischen Be-

rufsoereinen zu rechnen sind, stand die „gelbe" Arbeiterbewegung
nahe, aus diesen Gründen und um deswillen, weil die Bekämpfung
der freien Gewerkschaftsbewegung und deren Ideen und die Ueber¬

zeugung von der Notwendigkeit des Zusammenarbeitens mit den

Unternehmern auch diesen Angestelltenorganisationen als eine ihrer
vornehmsten Aufgaben galt.

Nicht unerwähnt kann bleiben, daß die Lebensmittel¬
versorgung des mitteldeutschen Industriegebietes sehr mangel¬
haft war. Mitteldeutschlands industrielle Entwicklung ging sprung¬
haft vorwärts und der allgemein schlecht funktionierende Apparat
der Lebensmitteloerteilung war nicht in der Lage, dieser Entwick¬

lung zu folgen. Wie überall, hat hier diese Tatsache mit dazu
beigetragen, Unzufriedenheit zu schaffen. Wenn das Fazit aus den
oben wiedergegebenen Tatsachen gezogen wird, kann das Bild bei

Ausbruch der Revolution für Mitteldeutschland kurz wie folgt ge¬
zeichnet wirds r: Die freigewerkschaftliche Bewegung hotte durch
jahrzehntelange innere Kämpfe nicht im entferntesten den Boden
vorbereitet, den eine so große Bewegung zu gesunder Entwick¬
lung brauchte. Die zu Tausenden in oeit gelben Werkvereinen be¬

findlichen Arbeiter, die systematisch durch die gelbe Presse untcr
den Einfluß der Unternehmer gebracht waren, standen den Ideen
der Gewerkschaften zumeist völlig verständnislos gegenüber. Ste

sahen deshalb keinen Ausweg, aus der Situation herauszukommen.
Die Masseneintritte in die Gemerkschaften erfolgten aus den

auch für andere Bezirke Deutschlands maßgebenden Gründen. Die
Werkvereine waren durch die Vereinbarung vom 16. November
1918 beseitigt, die gelben Angestelltenorganisationen änderten mit
dem 8. November 1918 ihr bisheriges Programm und erkannten
wichtige von den freien Gewerkschaften schon längst vertretene
Grundsätze (Streik, Tarifverträge usw.) an. es dämmerte also in
den Köpfen der Indifferenten, daß die' „Freien" die richtigen sein
mußten und von diesen alle möglichen materiellen Vorteile zu
erwarten seien. Der Streik der Bergarbeiter um das Mitbestim-

mungsrecht und die Anerkennung der Betriebsräte war in dem
ersten Strohfeuer der Begeisterung ein Kampf auch um ideelle
Ziele. Dieser Kampf aber war zugleich das Signal des schärfsten
Kmnpfes gegen die Gewerkschaften, die nach Ansicht der „Führer"
in Mitteldeutschland die Verräter der Interessen der Arbeiter waren,
wcil sie ablehnten, auch in politische Kämpfe einzugreifen. Das
Zögern der Gewerkschaften, sich der Betriebsräte im Sinne dieser
Führer anzunehmen, führte zur Gründung der wirtschaftlichen Nöte»
Organisationen für Mitteldeutschland (WRO.). die in Berlin in der

Münzstraße und „Jn den Zelten" Parallelgründungen hatte. Der
Kampf um die Betriebsräte ist sattsam bekannt. Nicht
allgemein bekannt wird aber fein, daß sich die Hallesche
WRO. trotz der nach dem Vetriebsrätekongreß in Benin
erfolgten Zusammenfassung durch die Richtlinien des ADGB. und
des Afa-Bundes mit allen Mitteln zur Wehr setzte und ver hin«
derte, daß die freigewerkschaftliche Zusam¬
menfassung im mitteldeutschen Industriegebiet
durchgeführt wurde. Und hinter dieser WRO. standen di«

„Gewerkschaftsmitglieder" und nuch die Ortsverwaltungen, die an

Stelle der im Nahmen der gewerkschaftlichen Gesichtspunkte ge¬
wählt waren. Das Gewerkschcrftskartcll Halle gründete zusammen
mit der WRO. eine Kampfgemeinschaft. Nur der Afa-Bunu
und die auf dem Boden der Gewerkschaften stehende Minderheit
der Arbeitergewerkschaften zogen die Betriebsräte nach den gewerk¬
schaftlichen Richtlinien auf. Diese Arbeiten wurden besonders er¬

schwert: der Versuch, eine Schulung der Betriebsräte vorzunehmen,
wurde von den Anhängern der WRO. sabotiert, diese nahm viel¬
mehr die „Schulung" nach ihren Grundsätzen vor. Die WRO. hat
keinerlei positive Arbeit geleistet, sie konnte sich nicht mehr halten und
vor einigen Wochen hat man die- WRO. begraben. Sie hatte das Ziel,
die Arbeitnelnnerbewegung in ihrer Entwicklung zu hindern, erreicht.

Es ist nscht Aufgabe dieses Artikels, auf die trostlosen Zustände
der politischen Bewegung in Mitteldeutschland einzugehen. Es mag
der Hinweis genügen, daß die Arbeitergewerkschaften der Tummel¬

platz einer politischen Partei wurden, daß Andersgläubige dort,
wo sie in der Minderheit waren, durch Zwang in diese politische
Partei gepreßt wurden, oder falls sie sich weigerten, unter Anwen¬
dung der durch eine Zentrale in Moskau diktierten legalen oder

illegalen Mittel zur „Ucberzeugung" gebracht werden sollten. In
den Angestellten gewerkfchaften war es aber den Gesinnungsge¬
nossen dieser Partei nicht möglich, den Zersetzungsprozeß auch aus
diese auszudehnen, wenn sich auch einige Kollegen unfrer Organisa¬
tionen unter Führung des aus der Berliner Opposition bekannten
oder noch wenig bekannten Herrn Wolf alle erdenkliche Mühe
gaben, gelehrige Schüler ihrer „großen Zeitgenossen" zu sein und

ihre Pflicht als „Zelle" zu erfüllen.
Die ständige Unterhöhlung des Ansehens der Arbeitergewerk¬

schaften hatte den von „zielbewußten" Führern gewünschten Er¬

folg. Tausende von Arbeitern schloffen sich dcr „Unio n" an. Die

„Union" versprach den Arbeitern in kürzester Zeit eine glänzende
Zukunft, sie erklärte das Verhalten der VKPD. noch für zu schlapp,
forderte die „Aktion", versprach auch politisch die Vertretung der

Arbeiter zu sein, will die Bewegung ohne „Bonzen" führen und

was für ungereimtes Zeug sonst noch der Arbeiterschaft vorgesetzt
wurde. Es ist kein Zufall, daß die Union dort die besten Geschäfte
machte, wo die Köpfe durch völlige Unberührtheit mit den Ideen der

Arbeiterbewegung am aufnahmefähigsten waren für die neue „große
Bewegung", die unbeschwert mit Theorien und frei von Aufklä¬
rungsabsicht über genügend wirksame Schlagworte verfügte. Im
Mansf «loschen Bergbau, im Geiselthal, im Leuna¬

werk und einigen anderen Großbetrieben faßte dic „Union" Fuß.
Vom gelben Werkvereinler, vom Werks- und reichstreuen Knappen,
der sich begeistert zum Kgiserempsang zur Verfügung stellte und ein

willfähriges Werkzeug der Unternehmer war, zum Syndikalisten.
Das war die Kerntruppe, die nicht nuf die „anderen" warten

sollte mit der Weltrevolution. Die vorhandenen Idealisten und mit
den Ideen der Arbeiterbewegung vertrauten Arbeiter konnten maß¬
gebenden Einfluß auf die Bewegung nicht ausüben. Als die VKPD.
merkte, daß die „Union" die besten Arbeiter nicht aus den Gewerk¬

schaften ziehcn konnte — und nur deshalb — blies sie ab, ja,
sie stellte sich in der Oeffentlichkeit gegen die Syndikalisten. Damals

begriff sie offenbar noch, daß der Grundfehler ihrer Politik, Arbeit»

gegen Arbeiter zu Hetzen, zur Gewinnung der in den Gewerkschaften
verbleibenden Arbeiter nicht führen konnte. Beim letzten Putsch
hat diese Partei auch noch das vergessen. Die Urheber der syn¬
dikalistischen Bewegung sind aber in den Reihen derer zu suchen,
die, nachdem die syndikalistische Bewegung nicht dem gewünschten
Erfolg hatte, die Bewegung preisgaben^ Auch die Gründung des

Hand» und Kopfarbeiterverbandes in Halle ist diesen
Akteuren zuzchchveiben. Ein Angestellter des Staats» und Gemeinde-

arbeiterverbcmdes und ein Vorstandsmitglied der Ortsverwaltung
des ZdA. in Halle konnte unter dem Schutz der „Zellen" und gütiger
Mitwirkung des Herrn Wolf-Berlin alle Vorbereitungen für dies«
syndikalistische Neugründung treffen. In den Mitgliederver¬
sammlungen hetzten diese Gewerkschafter gegen ihre Organi¬
sation, deuteten auf das kommende Große hin und, geschaffen mit

dem Geld der Gewerkschaften, die ja die Küsten der Bersammlungen
trugen, stand mit einem Schlage die neue syndikalistische Organisa»
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tion da. Hier hatte auch die Ortsgruppe Halle des ZdA. Verluste

zu beklagen. Die „Zelle", die damals — heute nicht mehr — die

Mehrheit in der Ortsverwaltung hatte, wußte selbstredend nichts

von alledem! Der Ersolg des „Verbandes der Hand, und Kops»

arbeiter Deutschlands" war, daß Absplitterungen sich der ch ristlich en

Arbeiterbewegung anschlössen und die dem ZdA. abgewonnenen Mit°

-glieder nach kurzer Zeit zumeist in die gegnerischen Angestellten¬

organisationen abschwenkten oder es vorzogen, unorganisiert zu

bleiben. . .

Nun des Dramas letzter Schluß. Den in Mitteldeutschland m

der Praxis Stehenden war es schon längst klar, daß die Massen

immer ungeduldiger auf den großen Schlag warteten und miß¬

trauisch wurden. Die Presse redete dazu eine zu deutliche Sprache.

Auch dieses Symptom ist erklärlich. Wem das Martyrium zuteil

geworden ist, die Leuna-Ausgabe der „Union" (Arbeiterzeitung), da¬

zu noch den in Halle erscheinenden „Klassenkampf", die „Mansfelder

Volkszeitung" oder die „R»te Fahne" als alleinige Kost zu lesen,

muß sich in eigenartiger Versosfung befunden haben und es ist zu

verstehen, dnß auch diese Presse gezwungen wnr, cine immer

schärfere Sprache zu führen, sollten ihre Anhänger nicht mißtrauisch

werden gegenüber den „Fähigkeiten" ihrer Führer. So wurde

denn, teils aus der Initiative dieses oder jenes Führers, oder besser

gesagt nach den Anweisungen der Moskauer Zentrale, teils auch

geschoben durch das Murren der Unzufriedenen jene -Siedehitze er¬

zeugt, die zu dem letzten Putsch führte. Der Afa-Bund Mitteldeutsch¬

lands hat gemeinsam mit den auf dem Boden der Gewerkschaften

stehenden Arbeiterführern das Menschenmöglichste geleistet, nm die

Gewerkschaftler zu schützen. Für die Angestellten ist das

gelungen und konnte gelingen. Die Angestellten des Leunawerks

haben den Streik abgelehnt und dem „Aktionsausschuß" die Aner¬

kennung versagt. Jn Golva-Zschornewitz (Kraftwerk und Grube),

Agfa-Farben und -Filmfabrik und anderen Großbetrieben hat die

Generalstreikparole überhaupt keinen Erfolg gehabt. Der Verlauf

^tnd das Ende des Putsches sind bekannt, Einzelheiten hier nicht

om Platze. Was nu»? Die Intellekten Urheber find nicht in der

Lage, für die Opfer des Putsches das Geringste zu tun. Die Opfer

würden sich selbst überlassen sein, wären nicht die Gewerk¬

schaften da. Die Tätigkeit der Vertreter des Äfa-Vündes und der

Gewerkschaftsführer der Arbeiter erstreckt sich auf Verhandlungen

mit den Behörden, Unschuldige zu schützen, das Los der Gefangenen

zu erleichtern, die schnellste Wiederaufnahme der Ar¬

beit in stillgelegten Betrieben herbeizuführen,
die Unternehmer, die das ablehnten, an den Verhandlungstisch zu

bringen. Es ist unmöglich, die Bemühungen des Afa-Bundes und

Kartelloorstandes in Halle auch nur im Entferntesten wiederzu¬

geben, die im Interesse der Betroffenen und des Wiederaufbaues

der Arbeitnehmerbewegung geleistet worden sind. Wie wird nun

diese schwere Aufgabe von denen unterstützt, die behaupten, die

Interessen der Arbeitnehmer noch besser als die Gewerkschaften zu

vertreten?

Nachdem das von Kommunisten „eroberte" Gewerkschaftskartell

Halle durch Gründung der Kampfgemeinschaft, mit der WRO. offen

die Satzungen des ÄDGB, und Beschlüsse der,Gewerkschaftskongresse

für sich nicht als bindend betrachtete, wurde der Vorstand des Orts¬

kartells durch den Bundesvorstand des AD<IB, aufgelöst und ein

kommissarischer Kartellvorftcmd zur Durchführung.von Neuwahlen

bestimmt. Die Kämpse zwischen beiden Körperschaften mögen hier

auch außer Betracht bleiben. Sie führten jedenfalls dazu, daß nach

dem Zusammenbruch des Putsches und nachdem die Neuwahlen der

Kartelldelegierten durchgeführt waren, eine Einigung im Interesse

der Bewegung versucht werden sollte. Der Vertreter, des Bundes¬

vorstandes Schulze machte die Bestätigung her, Delegierten davon

abhängig, daß sie unterschristlich anerkennen sollten,, daß sie auf dem

Boden der Satzungen der Gewerkschaften des, ADGB., und den Be¬

schlüssen dieser Körperschaften stehen, daß auch die Bekämpfung der

Amsterdamer Internationale einzustellen sei. . Das. wurde von den

linksstehenden Delegierten abgelehnt mit der Erklärung, daß jetzt dic

rote Jndustrieorganisation in Mitteldeutschland

sofort ins Leben gerufen würde. Diese Ankündigung ist

keine leere Drohung, fondern wir wissen aus. den früheren Vor¬

kommnissen, daß diese Leute wieder den Apparat, dcr Gewerkschaften

benützen, um ihre Ziele zu erreichen. Es ist noch der den 21 Thesen

entsprechenden Zellenarbeit eben nicht nachzuweisen, wer dar¬

an mitarbeitet, unsere Organisationen zu zertrümmern: so. geht es

in der Arbeiter-, so geht es auch in der. Angestellten¬

bewegung. Wer die Verhältnisse genau kennt, wer vor ollem

auch Gelegenheit hat, das Arbeitcn der Mitglieder,, die sich die Bil¬

dung der Zellen und Erledigung der ihnen vo» außenstehender

Seite erteilten Aufträge zur Hauptaufgabe gemacht haben, zu be¬

obachten, muß zu dem Schluß kommen: .so. gcht es nicht

weiter.

Leuna galt für Mitteldeutschland als der Bctricb, dcr zufolge
dcr von den Gewerkschaften abgeschlossenen. Tarifverträge

den Ton angab. Mitbestimmend waren allerdings im erheblichen

Maße auch die übrigen Großbetriebe. Erfolge können aber nur ge¬

sichert werden durch aufbauende Arbeit, nicht durch die von der

Union, dem früheren Halleschen kommunistischen Gewerkschaftskartell

und dcr WRO. geleisteten Zerstörungsarbeit. Und es ist in kür¬

zester Zeit gelungen, daß die Arbeitnehmerschaft Deutschland» ln

Mitteldeutschland vor einem Trümmerhaufen steht. Das Leunawerk

ist nun zu keinerlei Verhandlungen mit den Gewerkschaften be¬

reit gewesen und hält an feinen «inseitigen Richtlinien sür die

Wiedereinstellung fest. Tausende völlig unbeteiligte Arbeiter liegen

auf der Straße, nicht zuletzt trifft mnn die Gewerkschaftler.
Der Unternehmer weiß, daß er damit dcn Wiederaufbau der Or»

ganisation om empfindlichsten trifft. Das System der schwarzen

Listen übt seine furchtbare Wirkung aus. Kein Werk stellt Ar»

beiter ein, die vom Leunawerk, von der Mansfeldschen Gewerkschaft
vdcr im Geiselthal entlassen worden find. Hunger und Elend werden

verheerend einbrechen in die Reihen der Taufende. Stein auf
Stein muß aufgebaut werden, um den Zusammenschluß der Ar¬

beiter wieder herbeizuführen und den Widerstand gegcn das Vor«

gehen der Unternehmer wieder zu stärken. Behindert wird diese
Arbeit empfindlich durch die Wirtschaftslage. Die unserer Bewe»

gung innewohnende Kraft, die durch Rückschläge nie gebrochen wer¬

den konnte, wird zweifellos der Situation Herr werden. Und in

diesem Augenblick sollen die Gewerkschaften in

Mitteldeutschland durch Gründung der roten Jn¬

dustrieverbände zerschlagen werden. Die Unter»

nehmer werden hocherfreut sein übcr die gewonnenen Mitarbeiter.

Für die Angestellten gilt es, alle Kräfte anzuspannen, die frei-

gewerkschaftlichen Angestelltenorganisationen auszubauen. Dsn Be»

strebungen der Syndikalisten ist die größte Aufmerksamkeit zu

schenken. Es dürfen keine Rückschläge für unsere Bewegung in

Mitteldeutschland kommen. Wir wollen nicht nur unsere schwer er¬

rungene Stellung in der Industrie halten; durch Ausklärung, durch

Hinweis auf die in der kritischen Situation im Interesse aller An»

gestellten geleisteten Arbeit — wo waren die Gewerkschaftsbünde?
— soll und muß es möglich sein, in aufbauender Gewerkschaftsarbeit
für die Interessen der Kollegenschaft einzutreten und an der Ge¬

sundung der Gewerkschaftsbewegung in Mitteldeutschland mitzu¬

helfen. A.G.

Aus öem Zentrawerbanö

Zum Verbanöstag.
Die am 2ö. Mai 1921 erscheinende Nummer unserer Verbands-i

Zeitschrift wird aus Anlaß des ersten Berbandstnges

unseres Zentralverbandes der Angestellten in künstlerischer Aus¬

stattung als

Aesiausgabe

erscheinen. Führende Männer der Arbeiter- und Angestellteng«
werkschaftsbeweguug haben ihre Mitarbeit zugesagt.

Auch die Fachzeitschriften stehen im Dienste des Verbandstages.
Jn Leitaufsätzen der leitenden Kollegen der einzelnen Fachgruppen
wird auf die Bedeutung des Berbandstnges für die einzelnen Bei

rufs- und Jndustriezwcige hingewiesen.
Die Festausgabe wird an die Gewerkschafts-, politischen und

führenden wirtschaftspolitischen Vereinigungen und Fachzeitschriften
als Propagandanummer versandt.

Wegen des dazwischen liegenden Verbandsiages, wird die

nächstfolgende Nummer unserer Fachzeitschriften und Verbnndszeit-:

schrift
erst am IS. Juni 1921

herauskommen. Wir bitten das zur Vermeidung von Reklama«

tionen bei der Post beachten zu wollen.

Wir suchen zum möglichst sofortigen Antritt sür den Gaul

Brandenburg
einen weiteren leltenöen Beamten.

Bedingung für die Anstellung ist gute Kenntnis der Angestell»:

tenbewegung sowie rednerische, organisatorische Und agitatorische

Befähigung. Bewerbungen mit Zeugnisabschriften und Angabe
über die bisherige Tätigkeit bitten wir bis zum 30. d. Mts. an uns

einzusenden.
Berlin SO. 26,

Oranienstr. 40/41, dcn S. Mni 1921.

Der verbandsvorstand

Otto Urban. Carl Giebel.

Lübeck.

Die Geschäftsstelle befindet sich jetzt Johann!«,

straße 48 I, Telephon Nr. 86S8. Geschäftszeit von 9 bis 4 Uhr,

Sonnabends von 9 bis 1 Uhr. Die Ortsverwaltung.

en.

Die Ortsgruppe München unseres ZdA. veranstaltet am Sonn¬

tag, den 5. Juni, in sämtlichen Räumen dcr Bürgerbräuterrassen ir>

Pullach (Jsartal) ein großes Frühlingsfest. Eartenkonzert, Tanz»

Unterhaltung, Schrammettrio und sonstiges. Beginn nachmittags

3 Uhr. Eintrittspreis einschließlich Lustbarkeitssteuer 5 Mk.
'
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Vremen.
Wir beabsichtigen zur Förderung der Weiterbildung in der

Kurzschrift eine Stenographenabteilung
ins Leben zu rufen. Stenographiekundige Kolleginnen und Kollegen
aller Systeme die an dem Zustandekommen Interesse haben, werden

gebeten, der Geschäftsstelle Faulenstr 6/7 I ihre Adresse unter An»

gäbe des Systems bis zum 5. Mai 1921 aufzugeben.
Die Ortsleitung: W. Rohde. Fritz Bohlmann.

Anzeigen

Wir suchen zum baldigen Antritt als

Abteilungsleiter
geeigneten Siedlungsfachmann mit volkswirtschaftlicher und kauf»
männischer Vorbildung und nachweislich erfolgreicher Tätigkeit
bei Siedlungsunternehmen, der gleichzeitig mit Organisation,
Beyördemvefen, Baufach, Buchführung und Bilanzaufstellung
vertraut sein muß. Ausführliche Bewerbungen mit Zeugnis'
abschriften und Gehaltsansprüchen erbeten. Persönliche Vor«

stellung nur auf besondere Aufforderung.
Gemeinnützige Aktien»Gesellschaft für Angestellten»

Heimstätten, VerlimStegliy, Albrechtstraße 131.

Delegiertenwahlen Zum Verbanöstag.
Als Delegierte zum Verbandstag sind in den einzelnen

Ortsgruppen und Wahlbezirken gewählt worden:

Oertliche Wahlkreise.

Ortsgruppe Name Ort

Karl Brinkmann Hannover
Karlsruhe. Herm. Stang Karlsruhe
Kiel . . Oskar Leisnec Kiel
Königsberg i. Pr. Ernst Laasz Königsberg
Leipzig. . , ,», Alfred Kliem Leipzig

Karl Kübel Leipzig
Otto Michail« Leipzig

Lübeck . .

Alb. Minkwitz Leipzig
Aug. Haut Lübeck

Magdeburg Jul. Bach Magdeburg
Gust. Muth Magdeburg
Ernst Witter Magdeburg

Mannheim » Joseph Brttggemann Mannheim
Ch. Kraiker Mannheim

München , » » » Joseph veifried München
Hubert Mürriger München
Jul. Seemald München
Willy Friedewald München

Nürnberg. Erhard Bauer Nürnberg
Richard Hoffmann Nürnberg

Pforzheim » , > Oskar Graf Pforzheim
Stettin. . Aug. Frohn Stettin

Otto Zenke Stettin

Stuttgarl . » Richard Böhme Stuttgart
Karl Göbel Stuttgart

Wilhelmshaven , Otto Lange Rüstringen

Gemeinsame Wahlkreise

Ortsgruppe Name Ort

Aachen, « Hans Steinhauer Aachen
Verlin , , » > Hugo Cohn Berlin

Franz Krüger Cöpenick
Karl Bublitz Berlin
Hans Jungblut Berlin

Max Maynz Neukölln

Erich Flatau Berlin

Fritz Schmidt Berlin

Frieda Gingank Berlin

Georg Boß Berlin
Grete Weinberg Berlin
Irma Kärgel Berlin
Jul. Jacobowitz Verlin
Hans Brechenmacher Berlin

Max Kirste Lichtenberg
Ernst Mitzner Berlin

Bielefeld , Karl Oster Bielefeld
Bochum , Ernst Götsch Bochum
Bremen , » « Willi Schindelhauer Vremen
Breslau , « » Anna Gohla Breslau

Ernst Hübner Breslau
Max Aderhold Breslau

Cassel . . » » Berth. Böttger Cassel
Ehemnih . » « Georg Landgraf Chemnitz

Richard Uhlig Chemnitz
Franz Klofat Chemnitz

Köln. , , Friedr. Kübler Cöln

Aug. Müller Cöln

Matth. Rörig Cöln-Ehrenfeld
Joseph Unger Cöln

Gg, Leu Danzig
Dortmund, Wilh. Hilgers Dortmund
Dresden , » » Karl Haunschild Dresden

Helmut Lehmann Cosseboude
Otto Dachselt Dresden

Richard Mütze Dresden

vüffeldorf, , » Otto Keschner Düsseldorf
Elberfeld . Gustav Nielnnd Barmen

Heinr Stein Elberfeld
Essen , . Kart Jriekel Essen
Frankfurt a. M. Georg Abrahamsohn Frankfurt o. M,

Ad. Fröse Frankfurt a. M.
Helene Reqensburger Frankfurt«. M.

Halle a. d. s. . Karl Pfeiffer Halle a. d. S.

Hamburg . John Ehrenteit Hamburg
Franz Andresen Hamburg
Louis Rojahn Hamburg
Franz Latal Hamburg

Hannover .

Karl Markert Hamburg
Hngo Zaddach Hannover

Wahlbezirk Name Ort

Tilsit ...... Joh. Ludwig Tilsit
Kolberg . , , . . Ernst Menge Kolberg
Rostock Hans Kleinert Rostock
Harburg . . , , . Wilh. Hartmann Harburg
Neumünster . , . . Karl Eckhofs Sto.de

Bremerhaoen . . . Joh. von Seggern Bremerhaoen
Oldenburg. . , . . Reinh. Patzer Oldenburg
Göttingen. . ,, , Fritz Schmalz Göttingen
Braunschweig . , , Hch. Mestel Braunschweig
halberstadl . . . . Gustav Brack Halberstadt
Frankfurt a. d. O.. Gerhard Röpke Frankfurt ci. d.O.
Cüslrin
Cottbus .... Alfred Jenke

Jul. Schönenberg
Cottbus

Brandenburg a. d. H Brandenburg
Waldenburg . . . Hans Roehl Waldenburg
Görlitz Auq, Seidlec Görlitz
Reichenbach l. Schl. Willi Schölzel Neichenbch.Schl.
Liegnitz. .... Paul Röpke Liegnitz
Beuthen . , , , Karl Günther Beuthen
Kattowitz ...»
Rybnick . , , , Jul, Wypior Emmagrube
Bauhen . , , , Albin Bock Zittau
Meißen . . , . B. Krank Meißen
Plauen i. V.. , , Ernst Seisert Plauen i. V.
Zwickau . . , » Alfred Wnrsom Zwickau
Aue i. Erzgeb. . » Artur Groß Aue

Dessau . . . , , Rudolf Eberhard Dessau
Weißenfels . , , Karl Oehler Weißenfels
Erfurt . . , » , Th. Guttmann Erfurt
Goiha . . , » , Bernh, Bahre Gotha
Sonneberg , , > Karl Brückner Sonneberq
Wer« . . , , » Alb. Wetzel Gera. Reuß
Minden . . , , Nikolaus Böchel Minden

Gelsenkirä)en , , W. Heimbach Gelsenkirchen
Remscheid , , , W. Brnitsch Buer i. W.

Solingen » » , » Alfred Sobotki Solingen
Trier . , , , , Hugo Alb. Haufe Trier

Crefeld. , , , , Joseph Held Crefeld
Offenbach . » , , Beruh. Nagel Hanau a. M.
Mainz . , , , . Willi Dietz Mainz
Gießen. . , » , Emil Frischmann Gießen
Darmsiadt . , , Anton Klotz Darmstadt
Lndwigshafen , , Albert Boepple Ludwigshafen
Worms. . . , , Jakob Kühn Worms

Zreiburg i. Vr. . , Stephan Meier Freiburg i. Br.

Heidelberg , , » Karl Biller Heidelberg
Heilbronn. , > , Hans Wollcnbcrger Heilbronn
Ehlingen , , , , Hans Besch Reutlingen
Aürih ..... Gq, Horn Fürth
Würzburg.... Alex. Langhans Würzburg
Augsburg. , , , Otto Thomas Augsburg
Regensburg . . . Ludwig Ehrensperger Regensburg
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