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Jum 1/Verbandstag
Zum erstenmal ruft der Zentralverband der Angestellten den Verbandstag ein.

Zum erstenmal ertönt es rings im ^and: Ihr Angestellten schließt dle KSmpferrelh'n!

Was uns zusammenhSlt lnAlltagsfron ist, baß zur Macht einWoll'n uns zäh durchrinnt.

Weil wir nicht Fachorganisation, weil wir Gesamtheit großer Gruppen stnd!

Denn uns durchflammt der gleiche Hoffnungsstrahl, ob wir beim Anwalt schreiben Tag

Ob uns das Äerg»unb Hüttenkapital zwingt In ben ewig-stumpfen Stundenschlag, fum Tag,

Ob die ZZersichrung uns ins Joch gespannt, daß unsres Gebens froh wir werden nie,

Ob der Äehörde fronen Hirn und Hand oder dem Handel und der Industrie!

Wir sind die gleichen Sklaven allesamt und haben drum das gleiche hohe Ziel,

Dieselbe Sehnsucht aller Herz durchflammt und weist den Weg aus Alltagsnotgewühll

Kampf Ist die -llosungl ttnd wo einer steht, da soll er werben, wirken, was er schafft.

Da foll er für die Solidarität einsehen freudig seine ganze Kraft!

Denn nur Geschlossenheit und Einheit trägt in sich die Vorbedingung für den Sieg!

»Einer für alle!" — Das sei unentwegt der ^vsungsmf in unserm heil'gen Krieg!

So viele Gruppen ber Zentralverband auch in sich eint, geschlossen sei die Front!

Dann halten wir dem schwersten Ansturm stand unb Zuversicht hält unsern Mie? umsonnt!

Den Angestellten drückt die gleiche /Last, wie sie den Arbeiter zu Äoven preßt:

Sei beiden ist die Sorge stSnb'ger Gast — dle harte Sorge, die nicht locker läßt!

Nur aus bem Sichverstehen quillt die Kraft: Denkt dran, daß einer treu zum andern steht!

Arbeiterschaft und Angestetttenschaft, wollt ihr die Macht, übt Solidarität!

und dieser ersten Tagung Weihe soll vervielfachen und festigen das Sand,

Mit bem wir opferfroh unb hoffnungsvoll vermüpst dle Glieder im Zentralverband.

Wie auch der Zeiten Sturmwind braust und weht, was uns verbindet, nimmer er zerreißt!

Denn unser Land heißt Solidarität, heißt Freiheitswillen und heißt Freundfchaftsgelst!

Kampfbrüder sind wir: von der gleichenMacht zurFron verurteilt, doch vom gleichen Drang

Zu einem heil'gen Flammenwlll'n entfacht, selbst zu bestimmen dieses Oaseins Gang!

Die Zelten, da wir knechtisch uns gefügt, stnd längst vorbell Nun bauen wir ben Steg

InS Zukunftsland! Die alte Wahrheit siegt: ,Wo fester Willen ist, ist auch ein Weg!

Nun bahnt ben Weg, bie Ihr versammelt seid: Stellt Meinung gegen Meinung, prüft und

DaßIhr derZelt, der siurmbewegtenZeit, nachjederRichtung redlich Rechnung tragt! Wagt,

Zum erstenmal ruft der Zentralverband der Angestellten den Verbandstag ein:

Glück auf zur Tagung! Knüpft das Lruderband fester und inniger! Heil und Gedeih'»
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DerZentralverband der Angestellten und dieArbeitergewerkschaften
Von Theodor leipart, Äerlin

.aß der Zentralverband der Angestellten heute
jeine fo stattliche Mitgliederzahl aufweist und

feine jetzige Macht und Stärke erlangt hat,
dazu haben die im Allgemeinen Deutschen Gewerk¬

schaftsbünd vereinigten Arbeitergewerkschaften auch

ihren Teil beigetragen.
Es ist gewiß ein großes Verdienst der alten

Führer der ehemaligen Verbände der Handlungs¬
gehilfen, der Lagerhalter und der Bureauangestellten,
dieser Vorläufer des Zentralverbandes der Ange¬
stellten, daß sie von Anfang an den Anschluß an die

Arbeitergewerkschaften gesucht haben. Daß fie ihn

auch gefunden haben, ist jedoch nicht ihr alleiniges Ver¬

dienst, sondern den Vertretern der Arbeitergewerk¬

schaften mit zu danken, die schon frühzeitig erkannt

hatten, daß die Solidarität zwischen Arbeitern und

Angestellten eine unbedingte Notwendigkeit ist.
Bekanntlich schuf die industrielle Entwicklung zuerst

die Klasse der Industriearbeiter und erst später die der

Angestellten. Deshalb sind auch die Arbeitergewerk¬
schaften wesentlich älter als die der Angestellten. Trotz¬
dem hatten die Anfänge der Gewerkschaftsbewegung
bei den Angestellten noch viel größere Schwierigkeiten
zu überwinden als bei den Arbeitern. Es war somit
verständlich, wenn ihre Gründer sich die Erfahrungen
der Arbeitergewerkschaften zunutze machen wollten,

wenn fie bei ihnen Hilfe und Unterstützung suchten.
Die alten Geschäftsberichte der Generalkom¬

mission der Gewerkschaften und die Pro¬
tokolle der Gewerkschaftskongresse enthalten
zahlreiche Beweise dafür, daß die Angestelltenbewegung
von den Arbeitergewerkschaften manche Förderung er¬

fahren hat. Auch an der nötigen finanziellen Hilfe
hat die Generalkommission es nicht fehlen lassen, als

im Anfang den Bureauangestellten und den Hand¬
lungsgehilfen die eigenen Mittel für die Agitation
noch nicht ausreichten. Aber wertvoller und erfolg¬
reicher war wohl die moralische Unterstützung, die

darin erblickt werden muß, daß die Vorständekonfe¬
renzen und die Gewerkschaftskongresse wiederholt die

Lage der Angeftellten behandelt und die

öffentliche Aufmerksamkeit auf sie gelenkt haben.
So faßte der Hamburger Kongreß von 1908 eine

Entschließung, worin er die Tatsache hervorhob,
daß „niedrige Entlohnung, lange Arbeitszeit und

andere ungünstige Bedingungen" nicht nur das Ar¬

beitsverhältnis der Arbeiter, sondern auch den Dienst¬
vertrag der Angestellten charakterisierten, daß des¬

wegen die kaufmännischen und technischen Angestellten
in gleichem Maße wie die Arbeiter zu den proleta¬
rischen Schichten der Bevölkerung zu rechnen seien und

mit den Arbeitern die gleichen Interessen gegenüber
den Unternehmern zu verfechten hätten. Der Kon¬

greß warnte die Angestellten, sich über diese Tatsache
täuschen zu lassen und wies entschieden die Bestre¬
bungen zurück, die darauf gerichtet waren, Mißtrauen
zwischen Angestellten und Arbeitern zu erregen und sie
zu gegenseitiger Bekämpfung zu veranlassen. Die An¬

gestellten sollten die „in ihren Reihen künstlich ge¬

nährten arbeiterfeindlichen Strömungen" als ihnen
selbst schädlich erkennen und einsehen, daß die Erfolge
oder die Mißerfolge der kämpfenden Arbeiterschaft
auch ihre Lebenslage beeinflussen müßten. Je

rascher die Arbeiterschaft in ihrem Kampfe vor- und

aufwärts schreite, desto schneller würden auch die An¬

gestellten nachfolgen können.

Es war Legien, der die Annahme dieser Ent¬

schließung empfohlen hatte mit den Worten: „Die An¬

gestellten sind Arbeiter mie alle anderen auch, sie
schlagen sich zum Teil noch viel kümmerlicher durch

das Leben als die eigentlichen Arbeiter." Darum

möge der Kongreß einmütig erklären: „Wir stehen zu

euch Angestellten als Arbeiter, wir stehen euch zur
Seite im Kampfe um bessere Lohn- und Arbeitsbe¬

dingungen, im Kampfe gegen die Unterdrückung durch
das Kapital."

Diese Sympathieerklärung mit der organisierten
Angestelltenschaft und das Bekenntnis zur Solidarität

zwischen Arbeitern und Angestellten wurden von dem

Gewerkschaftskongreß in Dresden 1911 nochmals wie¬

derholt. Die Entschließung dieses Kongresses betonte

ferner, daß die aus betriebstechnischen Gründen viel¬

fach vorhandene Ueberordnüng der Ange-
stellten über die Arbeiter „weder die Ge¬

meinsamkeit ihrer Interessen verschleiern, noch die Be¬

tätigung der Solidarität zwischen Angestellten uNd

Arbeitern hindern" dürfe. Die Reibungsflächen, die

durch diese Ueberordnung vielfach entstanden wären,
feien nur ein Auswuchs der kapitalistischen Betriebs¬

form. Gerade um sie zu beseitigen, sei der einheitliche
Kampf der Arbeiter und Angestellten um so not¬

wendiger: „Arbeiter uttd Angestellte ge¬

hören in eine gemeinsame Kampfes¬
front."

Die gemeinsame Kampfesfront, so führte Giebel
in der Debatte aus, werde „sowohl für die Angestellten
wie für die Arbeiter von großem Vorteil sein, beiden

Teilen wird dadurch zum Bewußtsein gebracht, wie

günstige Positionen sie durch ein gemeinsames Zusam¬
menarbeiten erringen können." Von der General¬

kommission sprach Rob. Schmidt seine Ueber¬

zeugung dahin aus, daß die Entwicklung sowohl auf
gewerkschaftlichem Gebiete wie auf dem der sozialpoli¬
tischen Gesetzgebung die Angestellten zu der Erkenntnis

bringen werde, daß sie „nur in Anlehnung an die

Arbeiterbewegung ihre Aufgaben erfüllen können, und

daß sie in Anlehnung an die Arbeiterbewegung auch
ihre Kräfte stärken und ihren Organisa¬
tionen Lebenskraft geben können."

Wie fehr sich diese Voraussage erfüllt hat, bedarf
heute keiner weiteren Ausführung. Dagegen sind noch
einige Worte darüber am Platze, wie sich praktisch die

Solidarität der Arbeitergewerkschaften gegentiber den

Angestellten geäußert hat. Ich erinnere hier an die

alten Forderungen der Handlungsgehilfen betreffend
Ladenschluß und Sonntagsruhe, die von

den Arbeitergewerkschaften seit jeher tatkräftig unter¬

stützt worden sind. Wenn heute neben der Sonntags¬
ruhe auch der Siebenuhrladenschluß wohl sast üoerall

durchgeführt ist, so muß doch unvergessen bleiben, wie

lange es gedauert hat, bis diese Forderungen in Er¬

füllung gingen. Heinrich Bürger verzeichnet in

seiner Geschichte der Hamburger Gewerkschaften zum

Beispiel schon im Jahre 1863 eine Bewegung der

Handlungsgehilfen für den Achtuhrladenschluß, die je¬
doch nur oas Resultat zeitigte, daß die Kaufläden
abends 10 Uhr statt um 10^ Uhr geschlossen wurden.

Sieben Jahre später, nämlich 1872, forderten die

Hamburger Handlungsgehilfen, daß die Läden an

Werktagen abends 9 Uhr und Sonntags um 2 Uhr ge¬

schlossen werden sollten. Sie hatten auch einigen Er¬

folg, mußten aber schon im Oktober desselben Jahres
in ihrer Versammlung feststellen, daß die meisten Ge¬

schäftsinhaber Sonntags nicht mehr schloffen und

Werktags bis 11 Uhr offenhielten.
Aehnlich lagen die Dinge wohl überall. Erst als

die Arbeiter durch den Einfluß der Gewerkfchaften
eine geregelte Arbeitszeit eingeführt und sie
allmählich stark verkürzt' hatten, war auch für eine

kürzere Arbeitszeit der kaufmännischen wie der tech-

»>^il
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Weimar

Nischen Angestellten die Vorbedin¬

gung gegeben. Die Durchführung
der Sonntagsruhe für die Hand¬
lungsgehilfen aber wurde dadurch

wesentlich erleichtert, dah die Ar¬

beitergewerkschaften die Lohn¬

zahlung am Freitag forder¬
ten und auch durchsetzten, womit

erreicht wurde, daß die Arbeiter¬

frauen ihre Einkäufe schon am

Sonnabend statt erst am Sonntag

besorgen konnten. Der Gewerk¬

schaftskongreß vom Jahre 18g«

hatte es durch einen besonderen
Beschluß allen Gewerkschaften zur

Pflicht gemocht, im Interesse der

Angestellten und Arbeiter des Han-

delsgewerhes bei jeder Lohnbewe¬

gung diese Forderung mit> zu er¬

heben. Auch die Auszahlung der Unter¬

stützungen seitens der Gewerkschaften wurde aus

dem gleichen Grunde auf einen früheren Wochentag

verlegt, um es den Handlungsgehilfen zu erleichtern,

einen frühzeitigen Ladenschluß am Sonnabend und die

Sonntagsruhe zu erringen.
Zum Schluß darf ich noch auf die wichtige Ver¬

einbarung vom 13. November 1918 ver¬

weisen, die von den Arbeitergewerkschaften in den

ersten Tagen der Revolution mit den großen Arbeit¬

geberverbänden abgeschlossen wurde und deren Schluß-

Museumspla

satz lautet: „Diese Vereinba¬

rung soll sinngemäß auch

für das Verhältnis zwi¬
schen den Arbeitgeber¬
verbänden und den Ange-

stelltenverbänden gel¬
ten." Damit war auch für die

Angestellten erreicht, daß ihre Ge¬

werkschaften als berufene Vertretung
der Angestelltenschaft von den Ar¬

beitgebern anerkannt wurden, daß

die Koalitionsfreiheit ihnen nicht

mehr beschränkt werden darf, daß

ihre Arbeitsbedingungen durch Ta¬

rifverträge geregelt werden sollen
und der Achtstundentag als Höchst¬

maß der täglichen Arbeitszeit auch

für fie zu gelten hat.
So ergibt sich also aus diesem

kurzen Rückblick auf die Vergangenheit, daß die ge¬

meinsame Front mit den Arbeitergewerkschaften

den Angestellten nur Vorteile gebracht hat. Ebenso ist

sie natürlich auch für die Arbeiter von Nutzen gewesen

und dieser wird in Zukunft noch viel größer sein, nach¬

dem die Mitgliederzahl und damit die Macht des ZdA.

so erfreulich gewachsen ist. Ich hoffe, daß fein Wachs¬

tum noch anhält und schließe mit dem Wunsch, daß

die Solidarität zwischen Angestellten-

und Arbeitergewerkschaften dauernd

fortbestehen möge.

t

Oer Zentralverband ln der Angestelltenbewegung

^?enn Bernstein in seinem 1919 erschienenen
/ H N Werk über die Berliner Arbeiterbewegung den

-l^«tiw' ZdA. als das Salz der Angestelltenbewegung

bezeichnen konnte, so trifft diese Charakterisie¬

rung heute in erhöhtem Maße zu. Seine

große historische Bedeutung liegt nicht nur in

den eigenen. gewerkschaftlichen Erfolgen, sondern in

gleichem Maße in der gewaltig erzieherischen Einwir¬

kung, die er auf die gesamte Angestelltenbewegung

ausgeübt hat. Die ersten Vorläufer des Zentralver¬

bandes hatten die schwierige Aufgabe, unter den schärf¬

sten behördlichen Widerständen und gegenüber einer

Flut von Vorurteilen unter den eigenen Berufsgenosfen

Von S. Aufhäuser, Äerlin

erst einmal die Wege für eine gewerkschaftliche An¬

gestelltenbewegung zu bahnen. Es darf nur an die

Verfolgungen in den Wer Jahren zur Zeit der Putt-

kamerschen Streikerlasse, der damaligen Versammlungs¬

verbote und der damit verbundenen Spitzelwirtschaft

erinnert werden, die zeitweise eine legale unabhängig¬

gewerkschaftliche Organisation völlig unmöglich gemacht

hatten, um das heldenhafte Ringen der Vorkämpfer

des Zentralverbandes zu kennzeichnen. Diese Pionier¬

arbeit mußte erst einmal geleistet werden, bevor die

Grundlagen für eine gewerkschaftliche Bewegung der

kaufmännischen und Bureauangestellten entstehen konnte.

Darüber hinaus aber galt es, gegenüber einer
5
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Vielheit von etwa Sl) Verbänden, die in buntem Durch¬
einander neben- und gegeneinander wirkten, grund¬
sätzliche, programmatische Richtlinien aufzustellen, die

geeignet waren, eine nach gewerkschaftlichen Gesichts-
punken orientierte Gruppierung herbeizuführen. Die

Konzentration der deutschen Angestelltenbewegung, wie

sie heute festgestellt werden kann, indem, ähnlich der

Gliederung in der Arbeiterbewegung, auch die Ange¬
stelltenverbände je eine liberale, eine christlich-natio¬
nale und eine wirtschaftlich-sozialistische Gruppe bilden,

ist das Ergebnis jener Organifationsentwicklung, deren

Förderung der Zentralverband als einen seiner größ¬
ten Erfolge verbuchen darf.

Die Gründung des „Hauptausschusses für die
staatliche Pensions- und Hinterbliebenenversicherung
der Prwatangestellten", die am 1. Dezember 1901 er¬

folgt war, stellte den ersten Versuch einer Konzentration
dar. Es mutzte sich indes bald zeigen, daß Verbände,
die eine engstirnige Standesvoliik verfolgen, und Ge¬

werkschaften, die, in der Erkenntnis vom unüberbrück¬

baren Gegensatz zwischen Kapital und Arbeit, einheit¬
liche Arbeitnehmerpolitik treiben, niemals ersprießliche
Gemeinschaftsarbeit leisten können. Die Spaltung des

Hauptausschusses vom 16. November 1907 führte des¬

halb zur Gründung der „Freien Vereinigung für die

Pensionsversicherung der Privatangestellten", in der

die beiden Vorgänger des ZdA., der Zentralverband
der Handlungsgehilfen und der Verband der Bureau¬

angestellten, die schon längst erwünschte dauernde Ver¬

bindung mit den übrigen gewerkschaftlichen Angestell¬
tenverbänden herbeigeführt hatten. Schon am 24. Ok¬

tober 1909 konnte das zunächst auf die Angestelltenver¬
sicherung beschränkte Aufgabengebiet auf die gesamte
Sozialversicherung ausgedehnt werden. Das Kartell

nannte sich nunmehr „Freie Vereinigung für soziale
Versicherung der Privatangestellten". Der'Verband
der Bureauangestellten ließ es sich angelegen sein,
1910 durch Schaffung eines „Sozialen Ausschusses
deutscher Bureauangestelltenverbände" auch innerhalb
seines engeren Organisationsgebiets den Konzentra¬
tionsprozeß zu fördern, und es zeugt von der Kurz¬
sichtigkeit der gegnerischen Vereine, datz später einige
Splitter der Bureauangestelltenbewegung wiederum

das Bedürfnis hatten, ein Eigenleben zu führen.
Die Wahlkämpfe zur Angestelltenversicherung

brachten im Jahre 1912 die zur Klärung der Gesamt¬
bewegung nötige große grundsätzliche Auseinander¬

setzung zwischen Hauptausschutz und Freier Vereini¬

gung. An die Stelle kleinlichen Streites über die Höhe
der Beiträge und Unterstützungen war der Kampf der

Geister über eine einheikliche soziale Gesetzgebung, und

im Zusammenhang damit über die Organisationsform
der Angestellten: Parität oder Gewerkschaft
getreten. Die HarmonieverbSnde hatten inzwischen
wohl eingesehen, daß fie, trotz aller Unterstützung durch
die Arbeitgeber, den kleinen Zentralverband nicht mehr
bezwingen konnten. Die drei grotzen Verbände, der

Verein für Handlungskommis von 1858, der Verband

Deutscher Handlungsgehilfen zu Leipzig und der Kauf¬
männische Verein zu Frankfurt a. M, vereinigten sich
darum 1913 zum Schutz- und Trutzbündnis in einer

„Sozialen Arbeitsgemeinschaft der kaufmännischen Ver¬

bände".

Inzwischen war die Frage einer Vereinheitlichung
und sozialen Ausgestaltung des Arbeitsrechts aktuell

geworden. Während diese Frage im Hauptauvschusz
zur völligen Desorganisation geführt hatte, zeitigte sie
bei den Verbänden der Freien Vereinigung einen noch
engeren Zusammenschluß. Es wurde Ende 1913 der

„Arbeitsausschuß für das einheitliche Angestelltenrecht"
gebildet, in dem wiederum der Zentralverband und

der Verband der Bureauangestellten an führender
Stelle standen. Der Arbeitsausschuß verdichtete sich
schon nach wenigen Monaten zu einer „Arbeitsgemein¬

schaft für das einheitliche Angestelltenrecht", die im Ver¬

lauf des Weltkriegs ihre Wirksamkeit auf das gesamte
Gebiet der Sozialpolitik ausdehnte und damit auch das

Weiterbestehen der Freien Vereinigung überflüssig
machte. Das Erstarken dieses Kartells ließ die Har»
monieveroände noch einen letzten Versuch unternehmen,
nm unter allen Umständen eine engere Verbindung der

kaufmännischen und technischen Angestellten zu hinter¬
treiben. Man begründete auf jener Seite eine „Ar¬
beitsgemeinschaft der kaufmännischen Verbände" und,
getrennt von ihr, eine „Arbeitsgemeinschaft technischer
Verbände". Der Führer des 58er Vereins, Dr. Kurt

Köhler, trat 1916 mit einer Schrift auf den Plan, in

der er unter dem Titel „Die Privatbeamtenpolitik nach
dem Kriege" die Angestellten nochmals beschwor, nach
dem Kriege „Standesarbeit auf mittelständischer
Grundlage", nicht aber allgemeine Arbeitnehmerpolttik
zu betreiben. Jn dieser Schrift wurde auch den tech¬
nischen Verbänden der Arbeitsgemeinschaft für das

einheitliche Angestelltenrecht gut zugeredet, sich recht¬
zeitig vom Zentralverband und dem Verband der

Bureauangestellten zu trennen.
Um vor allem den damaligen Bund der technisch¬

industriellen Beamten von den freigemerkschaftlichen
Verbänden wegzulocken, schrieb Dr. Kurt Köhler:

„Gewiß, diejenigen Verbände, die in einer politischen
und organisatorischen Abhängigkeit oder mindestens in Füh¬
lung mit der Sozialdemokratie stehen, werden für die große
Mehrheit der Angestelltenorganisationen nur von Fall zu Fall
verhandlungsfähig bleiben. Es gibt daneben aber auch
politisch unabhängige Verbände, die zu einer gemeinsamen
Arbeit noch gewonnen werden können."

Die Organisationen der „Arbeitsgemeinschaft für
das einheitliche Angestelltenrecht" haben damals die

richtige Antwort erteilt, indem sie ihr loses Kartell or¬

ganisatorisch vertieften. Es wurde im September 1917

zur „Arbeitsgemeinschaft freier Angestelltenverbände"
umgebildet, bis daraus 1920 der „Allgemeine freie
Angestelltenbund", als festgefügter Spitzenverband
entstand.

Der Zentralverband hat es aber nicht genug sein
lassen, an der unablässigen Förderung einer höheren
Organisationsform zu wirken, die für alle Gruppen
der-Angestelltenberufe eine Stärkung ihrer ,Macht be¬

deutet, sondern er hat auch innerhalb des Afa-Bundes
einen breiten Resonanzboden für den freigewerkschaft¬
lichen Gedanken geschaffen. Das zielklare Programm,
das der ZdA. mit in den Afa-Bund eingebracht hat,
ist heute Gemeingut aller dem Afa-Bund angeschlos¬
senen Verbände. Nur so war es möglich geworden,
die wirtschaftliche Ohnmacht der Angestellten aus der

Vorkriegszeit zu ersetzen durch eine machtvolle frei¬
gewerkschaftliche Massenbewegung, die alle Berufe der

Privatangestellten umfaßt. Möge der Zentralverband,
getreu seiner historischen Mission, auch in Zukunft
Bannerträger der gewerkschaftlichen Angestelltenbewe¬
gung bleiben.
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Ruckblick und Ausblick
Von «arl Giebel, Serlin

/?^as Eis ist gebrochen! Endlich sind auch die

»deutschen Angestellten in Bewegung gekommen.
'Aus den kleinen freigewerkschaftlichen Vor¬

trupps der Vorkriegszeit sind in allen Berufen
der Angestellten achtunggebietende Heeressäulen gewor¬

den. Welche Genugtuung und innerste Befriedigung

muß nicht diese Tatsache ausüben auf die Streiter, die

in der Vorkriegszeit unermüdlich und unverdrossen die

spärlichen Bausteine zu dem Fundament einer frei¬

gewerkschaftlichen Angestelltenbewegung zusammen¬
trugen. Gar zu langsam war der Fortschritt in jener

Zeit. Nur der unerschütterliche Glaube an die Folge¬

richtigkeit unserer freigewerkschaftlichen Grundanschau¬

ungen verlieh uns die Kraft, allen Widerständen zum

Trotz, auszuharren. Die Widerstände waren recht
mannigfaltig. Die Angestellten huldigten zu einem

grohen Teil einer kleinbürgerlichen Ideologie und ver¬

schlossen die Augen vor der Tatsache der Umwandlung

ihrer Existenz in die eines Arbeitnehmers. Die nach¬

teiligen Kriegswirkungen, der von Tag zu Tag in allen

Angeftelltenschichten wachsende Notstand muhten die

Angestellten erst-cheimsuchen, um schon in der Kriegszeit
einen geistigen Umstellungsprozeß in breiten Schichten
der Angestellten vorzubereiten. Und dann kam der

Tag des revolutionären Erwachens! Endlich standen
die Angestellten, eine einige grohe Masse, reckenhaft
auf und schleuderten all das zu ihrer Verknechtung bei¬

tragende Gefühl der Ohnmacht, der Abhängigkeit und

der willenlosen Unterordnung unter die Macht der

Arbeitgeber mit einem gewaltigen Ruck von sich. Be¬

griffen hatten fie mit einem Male, daß auch fie immer

nur die Rechte besitzen werden, die zu erkämpfen sie
imstande sind. Die geistige und wirtschafliche Stag¬
nation war überwunden, die durch die falsche Lehre
der bestehenden Harmonieverbände bis dahin die

Angestellten irreführte. Das Wort „Streik" verlor

seine schreckhafte Vorstellung!
Seit den revolutionären Ereignissen herrscht Leben

und Kampf. Nur wenig mehr als zwei Jahre, und

dennoch ist in dieser kurzen Zeitspanne an ideellem wie

wirtschaftlichem Fortschritt für die Angestelltenschaft
mehr gewonnen worden, als ftüher in Jahrzehnten.
Mit einem gewaltigen Sprung ist das in der Vorkriegs¬
zeit gewerkschaftlich Versäumte fast eingeholt worden.

Wie klein stand doch das Häuflein von freigewerk-
chaftlich organisierten Angestellten an der Seite der

ür damalige Begriffe riesenhaften Verbände der Jn-

lustriearbeiter. Aber nicht bloß von diesem Vorsprung
haben wir viel eingeholt, auch die gewerkschaftliche Auf¬
klärung, das Verstehen der freigewerkschaftlichen
Grundsätze zeigt den Siebenmeilenschritt der neuen

Angestelltenbewegung.
So kann, alles in allem, von einer tatkräftigen,

ihrer Macht bemühten Angestelltenbewegung im

Grunde genommen erst seit der Revolution gesprochen
werden.

Aber kann uns das bisher Geleistete und Erreichte
zufriedenstellen? Wer nicht blind ist für die Mängel
und die starken Schatten, die die Angestelltenbewegung
begleiten, weiß, wie überall noch die bessernde Hand

anzulegen ist, wie eigentlich die Angestelltenbewegung
immer noch im Rohbau vor uns steht. Der Neubau

innerhalb unserer Organisation war schwieriger, als

mancher zu sehen vermochte, der mitunter murrte, wenn

er glaubte, eine Verzögerung in der Verwaltung oder

gar ein Versagen der Organisation feststellen zu

können. Die Aufgaben waren schier erdrückend. Neben

der ununterbrochenen Kette massenhafter Lohnbewe¬
gungen und den vielen Tarifkämpfen in fast allen

Orten des Organisationsgebietes, galt es, den Zustrom
Hunderttausender zu gliedern in kampfesfähige Forma¬
tionen. Dazu kam, daß diese gewaltige Kräfteäußerung
der erwachten Angestellten getragen werden mußte von

eifrig den Diensten der Organisation sich widmenden

Mitgliedern, denen diese Fragen zumeist völliges Neu¬

land waren Wie wurde z. B. von den erstarrten Har¬
monieverbänden die Tarifvertragsidee verspottet und

für das Angestelltenverhältnis als geradezu unanwend-

bar erklärt. Und nun war mit einem Schlage gerade
der Tarifvertrag instinktiv von der gesamten

Angestelltenschaft als das geeignetste Mittel zur Wah¬

rung und Förderung des Arbeitnehmerinteresfes er¬

kannt worden. Jeder empfand, wie durch den kollekti¬

ven Arbeitsvertrag, der in der Solidarität und der

Kameradschaftlichkeit, also dem Gefühl der unbedingten

Zusammengehörigkeit der Berufsgenosfen wurzelt, die

Rechte und die Würde des Arbeitnehmers am besten

geschützt sind, ganz anders als durch den Einzelarbeits¬

vertrag, der die Arbeitnehmer zersplittert und sie ein¬

zeln dem Prinzipal als Vertragsgegner gegenüberstellt.

Stolz darf die Mitgliedschaft unseres Verbandes auf

die Tatsache hinweisen, daß fie wichtige Rechts- und

Streitfragen aus dem umstrittenen Rechtsgebiete des

Tarifvertrages in der Praxis häufig genug geradezu

spielend löste.
Wieder einmal schuf sich also die Bewegung die

Kräfte und erwuchsen ihr die Personen, deren sie be¬

darf, um die sie tragenden Ziele zu verfolgen.

Hierauf gründet sich unsere unbeirrbare Gewiß¬

heit, daß es kein Zurück, sondern nur ein Aufwärts

gibt. Sicherlich wird auch die sreigemerkschaftliche An¬

gestelltenbewegung von solchen Rückschlägen nicht ver¬

schont bleiben, die uns aus der Geschichte der Jndustris-

arbeiterorganisationen geläufig genug sind. Nicht jedes

Mitglied, das in der zurückliegenden Periode andauern¬

der wirtschaftlicher Kämpfe zu uns stieß, hat gleich¬

zeitig die Erkenntnis gesammelt, um die Selbstverständ¬

lichkeit der dauernden Verbandszugehörigkeit zu ver¬

stehen. Die wirtschaftliche Entwicklung, vielleicht schon

der nächsten Monate, wird sie auch hiervon überzeugen.

Die Erfolge der gewerkschaftlichen Kämpfe werden

lediglich gesichert, wenn hinter ihnen unausgesetzt eine

starke Gewerkschaft steht. Sozialpolitische Erfolge wer¬

den dank des fich auch politisch auswertenden Gewerk¬

schaftskampfes durch das Gesetz und somit durch die

Staatsgewalt garantiert. Verbesserungen des Arbeits¬

vertrages, namentlich verbesserte Gehälter, haben aber

nichts anderes als die Gewerkschaft zum Schutz, d. h,

den Willen der Selbstbehauptung der" Angestellten.
Die Erfahrung wird hier, wie überall, der bessere

Lehrmeister sein. Sie wird die Angestellten nament¬

lich auch darüber belehren, daß das Suchen nach neuen

Organisationsformen, deren Waffenart von besserer

Wirkung wäre, leicht auf Irrwege führt und letzten

Endes zum Nachteil der Angestellten ausschlägt. Schon

heute könnte der gewerkschaftliche Bau der Angestell¬

tenbewegung wuchtiger sein, wenn fich nicht so viele

neue Wegbahner und Wegsuchende hemmend betätigt

hätten. „Die Gewerkschaften sind überlebt!" Wie oft

haben mir das in den letzten zwei Jahren hören
müssen- Lungenkraft konnte die bessere Erfahrung und

die Richtigkeit unseres gefestigten Standpunktes nicht

erschüttern. Wir sind durchdrungen von der Ueber¬

zeugung, daß die freien Gewerkschaften dringender not¬

wendig sind denn je. Ihre eigentliche Aufgabe haben

sie jetzt erst in Angriff genommen! Früher beiseite ge¬

schoben von dem Unternehmertum, früher verfolgt und
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mißachtet von ihm und seinen Schergen. Heute aber

anerkannt als der gleichberechtigte Vertragskontrahent

zur Vertretung der Arbeitnehmer! Damit ift nun jetzt

die Grundlage geschaffen, um mit Hingebung und Be¬

geisterung zu arbeiten an der Verwirklichung

der Ziele, die sich die freien Gewerkschaften gesteckt

haben. So gewiß, wie heute die Anerkennung der Ge¬

merkschaften Tatsache ist, so gewiß Reich und Gesell¬

schaft mit den organisierten Arbeitnehmern, also mit

den Gemerkschaften, als nicht ausschaltbaren Macht¬

faktoren zu rechnen haben, fo unerschütterlich sicher ist es,

daß wir die Lösung der uns gestellten Aufgaben herbei-

führen werden. Wer wäre fo vermessen, die Zeit hier¬

für abzuschätzen! Wir rechnen mit der Zusammen¬

raffung aller Widerstände und aller Kraft, die das in

seiner Machtposition gefährdete Kapital den Gewerk¬

schaften entgegenstellen wird. Aber an diesem plan¬

mäßigen Widerstande wird sich die Kraft, die Zähigkeit

und auch die Ueberzeugungstreue der Gewerkschaften

bzw. ihrer Mitglieder entzünden. Sie werden nicht

rasten, bis daß die zweite Etappe zurückgelegt ift: die

Erreichung des Zieles! Die freigcwerkschaftliche

Angestelltenbewegung ist im Flusse. Für fie und für

jeden ihrer Anhänger gibt es nur eins: Vorwärts!

Der Zentralverband der Angestellten und die Internationale
Von Otto llrban, Äerlin

/?^ie gewerkschaftlichen Arbeiterorganisationen

»Deutschlands haben den Wert und die Not-

wendigkeit der internationalen Beziehungen

zu den Gewerkschaften anderer Länder schon seit Jahren

erkannt. Bereits im Jahre 1901 hat Carl Legien, Vor¬

fitzender der Generalkommission der Gewerkschaften

Deutschlands (jetzt Allgemeiner Deutscher Gewerk¬

schaftsbund), auf dem Skandinavischen Arbeiterkongreß

in Kopenhagen eine internationale Verbindung ge¬

schaffen, durch die alle dem jetzigen Allgemeinen

Deutschen Gewerkschaftsbund angeschlossenen Gewerk¬

fchaften erfaßt wurden. Der organisatorische Aufbau

der Internationale wurde auf den Internationalen

Gewerkschaftskonferenzen in Stuttgart 1902 und Dublin

1903 gefestigt. Auf letzterer wurde die Schaffung eines

internationalen Sekretariats beschlossen und Carl Legien

als internationaler Sekretär gewählt. Weitere Kon¬

ferenzen fanden statt 190S in Amsterdam. 1907 in

Kristiania, 1909 in Paris. 1911 in Budapest und 1913

in Zürich. Die internationale Zusammenfassung der

Gewerkschaften hatte keinen politischen, sondern rein

gewerkschaftlichen Charakter, was aus dem folgenden

in Amsterdam 190S beschlossenen Programm hervor¬

geht:
„Aufgabe der Konferenz ist, zu beraten über den engeren

Zusammenschluß der Gewerkfchaften aller Länder, über ein¬

heitlich zu führende Gemerkschaftsstatistiken, über gegenseitige

Unterstützung in wirtschaftlichen Kämpfen und über alle un¬

mittelbar mit der gewerkschaftlichen Organisierung der Ar¬

beiterschaft in Zusammenhang stehenden Fragen.

Ausgeschlossen von der Beratung sind alle theoretischen

Fragen und solche, welche die Tendenzen und die Taktik der

gemerkschaftlichen Bewegung in den einzelnen Ländern be¬

treffen."
Auf der Konferenz in Zürich 1913 erfolgte der

weitere organisatorische Ausbau durch Gründung des

I nte rnationalenGewerkschaftsbundes

(JGB.). Als Sitz des Bundes wurde Berlin bestimmt

und Carl Legien wiederum als Sekretär gewählt. Seit

Ausbruch des Krieges befindet sich das Sekretariat in

Amsterdam. Durch diese Gründung wurden die Spitzen¬

organisationen der einzelnen Länder erfaßt und damit

alle den Spitzenorganisationen angeschlossenen Ge¬

werkschaften organisatorisch zu einer Internationale

zusammengeschlossen. Dem Internationalen Gewerk¬

schaftsbund kann aus jedem Lande nur eine Landes¬

zentrale angeschlossen werden, die alle Berufe umfaßt.

Ueber den Zweck des Bundes wird in den Satzun¬

gen folgendes bestimmt:
1. Die Förderung der Interessen und Bestrebungen der

angeschlossenen Organisationen auf nationaler und internatio¬

naler Grundlage.
2. Die Förderung der gewerkschaftlichen Bewegung,

national sowie international, in den nicht angeschlossenen

Ländern.
3. Die Förderung der einheitlichen Aktion in allen Fra¬

gen gemeinsamen gewerkschaftlichen Interesses.

4. Die Verhinderung internationalen Strcikbruchs.

5. Die Beschaffung von Mitteln zur Förderung der ge¬

nannten Zwecke und solche anderer gemerkschastlichen Zwecke,

wie sie jeweilig in den Satzungen Ausdruck finden.

Als Mittel zur Erreichung der'Ziele des JGB. sind in

seinem Programm festgelegt:

s) Ein Austausch aller für die Bewegung wichtigen In¬

formationen in offiziellen Veröffentlichungen und

Konferenzen.
b) Herbeiführung und Bearbeitung einheitlicher Sta¬

tistiken.
c) Die Einleitung und die Durchführung gemeinsamer

Hilfsaktionen.
ä) Förderung der gewerkschaftlichen Agitation in den an¬

geschlossenen Ländern aus Antrag der betreffenden

Landeszentrale.
e) Vermittlungsaktionen bei Differenzen innerhalb der

Bewegung.

l) Die Förderung gewerkschaftlicher Bestrebungen in

nicht angeschlossenen Ländern, soweit dies zweckdien¬

lich erscheint.
s) Sammlung des einschlägigen Materials über die so¬

zialpolitische Gesetzgebung in allen Ländern und die

Förderung der Bestrebungen zur Verbesserung und

Durchführung der sozialpolitischen Gesetzgebung in

allen Ländern,

K) Regelung der Ein- und Auswanderung im Interesse

der Gewerkschaften.
i) Abschluß von Gegenseitigkeitsvertrögen im Interesse

der Freizügigkeit der angeschlossenen Mitglieder durch

die Regelung der Uebertrirtsbedingungen.

j) Herausgabe einer Internationalen Revue.

Die Arbeitergewerkschaften haben durch ihr Be¬

kenntnis zur internationalen Solidarität Vorbildliches

geleistet. Sie haben auch erkannt, daß der Zusammen¬

schluß im Internationalen Gewerkschaftsbund, der nur

die großen Fragen der Arbeitnehmer fördern foll,

für die Vertretung der speziellen Verufsinteressen

nicht ausreicht. Aus diesem Grunde haben die Gewerk¬

schaften innerhalb des Internationalen Gewerkschafts¬

bundes für die verschiedensten Berufe Internatio¬

nale Berufssekretariate geschaffen. Es

bestehen bereits 30 solcher Berufssekretariate, von

denen 11 in Deutschland, 2 in England, 9 in Holland,

4 in der Schweiz, 2 in Belgien und eines in Oesterreich

ihren Sitz haben.
Jn der Angestelltenbewegung waren früher nur

zarte Ansätze internationaler Beziehungen vorhanden.

So bestand zwischen dem Bund der technisch-industri¬

ellen Beamten und den Technikerverbänden Oesterreichs

und der Schweiz ein Kartellvertrag. Ferner hatten die

Genossenschaft deutscher Bühnenangehöriger, der All¬

gemeine Verband der deutschen Bankbeamten, die All¬

gemeine Vereinigung deutscher Buchhandlungsgehilfen
mit den gleichen gewerkschaftlichen Angestelltenver¬

bänden Oesterreichs Beziehungen angeknüpft:

ebenso der Deutsche Werkmeisterverband mit auslän¬

dischen Bruderorganisationen. Zu ermähnen wäre noch

!
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eine im Jahre 1914 gegründete Internationale

Angestelltenföderation (Sitz Gent), zu der

von Deutschland der Verein der deutschen Kaufleute
gehörte.

Der Zentralverband der Handlungsgehilfen, Ver¬

band der Bureauangestellten und Verband der Lager¬

halter (jetzt Zentralverband der Ange¬
stellten) gehörten zur früheren Generalkommission
der Gemerkschaften Deutschlands und sind dadurch auch
dem Internationalen Gewerkschaftsbund angeschlossen.
Der Zentralverband der Handlungsgehilfen in

Deutschland und der Zentralverein der kauf¬

männischen Angestellten in Oesterreich u. a.

hielten im Jahre 1994 in Amsterdam die erste inter¬

nationale Konferenz ab, auf der die Schaffung einer

internationalen Auskunft? stelle be¬

schlossen, deren Leitung dem Zentralverband der

Handlungsgehilfen und -gehilfinnen Deutschlands über¬

tragen wurde. Weitere Konferenzen tagten 1997 in

Stuttgart, 1910 in Kopenhagen, wo an Stelle der be¬

stehenden internationalen Auskunftsstelle ein Sekre¬

tariat gegründet wurde. Auf Antrag der deutschen
Delegation wählte diese Tagung den Kollegen Edo

Fimmen, Amsterdam, zum Sekretär. Ferner
wurde folgende Entschließung angenommen:

„Die dritte internationale Konferenz der auf dem Boden

des Klassenkampfes stehenden Handlungsgehilfenorganisatio¬
nen erneuert den Beschluß der ersten Internationalen Kon¬

ferenz (Amsterdam 1904), daß der notwendige Kampf der

Handlungsgehilfen um die Verbesserung ihrer Arbeitsbedin¬

gungen einheitlich und geschlossen zu führen ist, daß demnach

also die Handlungsgehilfen eines, jeden Landes (d. h. Staates)

ohne Rücksicht auf Religion, Geschlecht, Abstammung, Sprache
oder Branche in einer einheitlichen Organisation zusammen¬
gefaßt werden müssen.

Diese einheitliche zentrale Organisation ist die wichtigste
Vorbedingung einer erfolgreichen Führung des Kampfes,

weshalb auch die dritte internationale Konferenz alle Bestre¬
bungen verurteilt, welche auf eine Zersplitterung der Organi¬
sationen, das heißt also, auf eine Schädigung der Handlungs¬
gehilfenbewegung gerichtet sind. Die dritte internationale

Konferenz lehnt mit solchen separatistischen Bereinen jede
Gemeinschaft oder Verbindung ab."

Infolge Ausbruchs des Krieges konnte die zum
25. August 1914 nach Wien einberufene vierte inter¬

nationale Konferenz nicht abgehalten werden. Die in¬

ternationalen Beziehungen waren durch den Krieg
unterbrochen. Bereits im April 1918 bemühte fich der

Zentralverband der Handlungsgehilfen, die Verbin¬

dung mit dem Internationalen Handlungsgehilfen-
Sekretariat wiederherzustellen. Leider konnte der in¬

ternationale Sekretär der Einladung des Zentralver¬
bandes der Handlungsgehilfen zu seinem Juni 1919 in

Nürnberg tagenden Verbandstag nicht Folge leisten.
Auf diesem Verbandstag ift die Gründung des Zen¬
tralverbandes der Ange st eilten durch
Vereinigung des Zentralverbandes der Handlungsge¬
hilfen, des Verbandes der Bureauangestellten und

des Verbandes der Versicherungsbeamten angebahnt
worden.

Der Zentralverband der Angestellten war lebhaft
bemüht, die internationale Verbindung wiederherzu¬
stellen. Er förderte deshalb das Bestreben des Inter¬
nationalen Gewerkschaftsbundes, einen internationalen

Kongreß der Angestellten einzuberufen. Außerdem
nahm eine am 29. September 1920 tagende Vertreter-

Versammlung der Arbeitsgemeinschaft freier Angestell¬
tenverbände zur Frage der Gewerkfchaftsinternationale
Stellung und beschloß ein Manifest, das in Nr. 21

unserer Zeitschrift „Der freie Angestellte" vom 3. No¬

vember veröffentlicht murde.

Die 4. Internationale Konferenz der

Handlungsgehilfen fand, nachdem auch die Einberufung
eines internationalen Kongresses der Angestellten ge¬

sichert war, am 5. Oktober 1920 in Amsterdam statt.

Der Sekretär, Koll. Fimmen-Amsterdam, erstattete den

Geschäfts- und Kassenbericht. Jn der darauf folgenden
Aussprache wurde ein weiterer Ausbau des Interna¬
tionalen Sekretariats von allen Delegationen befür¬
wortet und aus Antrag der deutschen Vertreter be¬

schlossen, die internationale Verbindung auf alle frei¬
gewerkschaftlichen Angestelltenverbände auszuoeynen.
Im Anschluß daran tagte am 6. und 7. Oktober der

Internationale Kongreh der Handels-
uNd Bureauangestellten

in Amsterdam. Der Kongreß war beschickt von

den Organisationen, die bisher schon dem Internatio¬
nalen Handlungsgehilfen-Sekretariat angeschlossen
waren und einigen Organisationen, die zu der früheren
Internationalen Angestelltenfödera-
tion, Sitz Gent, gehörten.

Vertreten waren folgende Verbände:

Dänemark: Centralorganisütion af Danske Handels og
Kontor medhjaelperforevinger:

Deutschland: Zentralverband der Angestellten:
England: Amalgamated Union of Cooperative and Com-

mercial Employees-,
Frankreich: Föderation Nationale des Syndicats d'Em»

ployüs:
Holland: Alg. Red. Bond von Handels en Kontoor»

bedienden; ferner Mercurius:
Normegen: Norges Underirdnende Handels-Stcmds
Landsforband:

Oesterreich: Jentralverein der kaufmännischen Angestell¬
ten Oesterreichs und Ständige Delegation der Angestellten¬
organisationen:

Schweden: Svensk Hcmdelscrrbetars förbundet:
Tschechoslowakei: Zentralverband der Handels- und

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

Verkehr, Sitz Tevlitz-Schönau:
Ungarn: Landesverband der Privatbeamten und Handels¬

angestellten, Bank- und Versicherungsangestellten.
Ueberdies waren vertreten:

Jugoslawien: Verband der Angestellten:
Portugal: Federaccw Portugues a dos Emprequados
no Comerico.

Als Gast wohnte ferner dem Kongreß John
Turner, der Vertreter der National Amalgamated
Union of Shopassistants, Warehousemen and Clerks

(England) bei.

Ein Vertreter des Syndicats des EmvloySs (Bel¬
gien) sollte erscheinen. Doch traf von diesem ein Tele¬

gramm ein, dah ihm vom holländischen Konsul das

Pahvifum verweigert wurde.

Von der schwedischen und vorwgiesischen Organi¬

sation trafen Begrühüngstelegramme ein; die Orga¬

nisation inMyttlene (Griechenland) teilte mit, daß sie sich

durch ihren Kollegen aus Athen vertreten lassen wolle.

Aber auch dieser Vertreter konnte nicht erscheinen.
Auch einige andere Organisationen berichteten,

daß sie nicht teilnehmen könnten, darunter die Union

of Clerks (England) und die Organisationen aus Luxem¬
burg und der Schweiz.

Insgesamt waren über eine Million Mitglieder
vertreten.

Die Arbeitsgemeinschaft freier Angestelltenver¬
bände sandte dem Kongreh folgendes Schreiben:

„Die Afa-Vertreterversammlung vom 29. September
1920 entbietet dem internationalen sreigewerkschaftlichen
Handlungsgehilfenkongreh in Amsterdam ihren gewerkschaft¬
lichen Gruß.

Sie spricht die Erwartung aus, daß es in Kürze möglich
sein wird, die Internationale der Handlungsgehilfen auf alle

Angestelltengruppen, die auf freigewerkschaftlicher Grundlage

zusammengeschlossen sind, auszudehnen. Die Afa bekennt sich

zu den Grundsätzen des Internationalen Gewerkschastsbundes
und will Schulter an Schulter mit euch für die Befreiung
aller Hand- und Kopfarbeiter vom Joche des Kapitalismus
kämpfen.

Wir wünschen dem internationalen Kongreß für seine
Arbeiten einen vollen Erfolg."

l
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Unsere Organisation war durch die Kollegen Giebel

und Urban vertreten. Zur Leitung des Kongresses

wurden gewählt: Urban-Deutschland, Buisson-Frank-

reich, Smit-Holland, Hallsworth-England und Johann-

fen-Dänemcrrk.
Der wichtigste Gegenstand der Beratung war der

Aufbau der Internationale. Es herrschte Einmütig¬

keit darüber, daß sie auf alle Angestelltengruppen aus¬

gedehnt werden müsse. Nur die Frage, welche Voraus¬

setzungen für den Anschluß vorhanden sein müssen,

nahm einen breiten Raum in der Aussprache ein. Die

Meinungsverschiedenheiten waren aus dem Grunde

schwer zu überwinden, weil, wie schon erwähnt, auch

Organisationen vertreten waren, die bisher zur ftü¬

heren Genter Internationalen Angestelltenföderation

gehörten und ferner Holland durch zwei Handlungs¬

gehilfenorganisationen vertreten war.

Die Meinung des Kongresses wurde durch An¬

nahme folgender EntschUeßungen zum Ausdruck ge¬

bracht:
1. „Der erste allgemeine internationale Kongreß der

Handels- und Privatangestellten beschließt, alle wirklichen

gewerkschaftlichen Organisationen der kaufmännifchen und

Privatangestellten in einer internationalen Organisation zu

vereinigen und zu diesem Zweck einen Internatio¬

nalen Bund d?r Privatangestellten zu

gründen."
S. „Dem Internationalen Bunde der Privatangestellten

können angehören:
Alle Organisationen der Angestellten, die den Landes¬

zentralen des Internationalen Gewerkschaftsbundes ange¬

schlossen find.
Organisationen, welche diese Voraussetzung nicht erbrin¬

gen können, die aber im Geiste der Beschlüsse des JGB.

tätig sind und auf fteigewerkschaftlichem Boden stehen,

können sich zum Anschluß melden und als Mitglied provi¬

sorisch zugelassen werden.

Ueber die provisorische Zulassung beschließt der Vor¬

stand, über die endgültige Zulassung der nächste inter¬

nationale Kongreh."
Z. „Der am 6. nnd 7. Oktober 192« in Amsterdam

tagende Kongreß der Handels- und Privatangestellten betont

zwecks wirksamer Bekämpfung des Kapitalismus die Not¬

wendigkeit straffer, einheitlicher Organisierung und beauf¬

tragt daher das Komitee, dahin zu wirken^ daß die der Inter¬

nationale angeschlossenen Angestelltenverbände, die in einem

Lande für gleiche Berufsgruppen nebeneinander bestehen,

baldigst vereinigt werden."

Die Annahme insbesondere der ersten Entschlie¬

ßung wurde überall mit Begeisterung und Freude auf¬

genommen. Sie ift ein Markstein in der Geschichte der

internationalen Angestelltenbewegung.
Zum internationalen Sekretär wurde Kollege

Smit-Amsterdam gewählt, und die Leitung des Kon-

Wie wir wurden

Die Handlungsgehilfen

-j^^ie gewerkschaftliche Bewegung der kauftnän-

^ I Nischen Angestellten geht bis in das Jahr 1882

^ zurück, als in Berlin von wenigen Kollegen
ein „Komitee für Schließung der kauf¬

männischen Geschäfte an Sonntagen"

gegründet wurde. Es handelte sich also zunächst nur

um ein Vorgehen von Ladenangestellten und

diese Ladenangestellten waren vorerst in ihren Be¬

strebungen sehr bescheiden, indem sie sich mit der For¬

derung nach der Sonntagsruhe begnügten. Im fol¬

genden Jahre, am 18. November 1883, kam man zur

Gründung der „FreienOrganisation junger

Kaufleute in Berli n". Diese steckte ihre Ziele

schon wesentlich weiter, indem sie sich mit dem Lehr¬

lingswesen und den Kündigungsfristen beschäftigte, ja

im Jahre 1884 sogar eine, freilich nur wenig umfang-

gresses, unter Hinzuwahl des Kollegen Klein, Tschecho¬

slowakei, bevollmächtigt, die Satzungen für den Bund

und den nächsten internationalen Kongreß vorzube¬

reiten und ihn einzuberufen.
Am 26. und 27. Januar 1921 hielt der Vorstand

seine erste Sitzung in Paris ab. Zum Präsi¬

denten des Bundes wurde Kollege Urban-Deutschland,

zum Vizepräsidenten Kollege Buisson-Frankreich und

zum Sekretär Kollege Smit-Amsterdam gewählt.
Die nachfolgenden Organisationen wurden in den

Internationalen Bund der Privatan¬

gestellten aufgenommen:
Belgien: Le Syndicat des Employes . .

15 «00

Deutschland: Zentralverband der Angestellten 360«««

Bund der technischen Angestellten und Beamten 12« «0«

England: National Union of distributive and

allied Workers 130000

Frankreich: Föderation Nationale des

Employes
IS 00«

Holland: Alg. Ned. Bond van Handels- en

Kontoorb edienden S SlX>

Ungarn: Bund der Privatbeamten und Han¬

delsangestellten
8 »00

Oesterreich: Die „Ständige Delegation der An¬

gestellten-Organisationen-
120000

(An Stelle dieser Organisation treten die

einzelnen Verbände, darunter der „Bund der

JnRlstrieangestellten" mit 40 ««0 Mitgliedern.)

Portugal: Allgemeiner Bund der Handelscmge-

stellten
Tschechoslowakei: Zentralverband der An¬

gestellten
7000«

Dänemark: Centralorganisation af Danske

Handels og Kontormedhjaelperforeninger . . 30 00«

Schweden: Soensk Handelsarbetars förbundet 9 000

Der Internationale Bund der Privatangestellten,
der als Berufssektion der Angestellten im Internatio¬

nalen Gewerkschaftsbünd zu betrachten ist, kann stolz

auf die große Zahl seiner Anhänger sein. Jetzt gilt es,

die noch fernstehenden Organisationen aufzurütteln, sie

von der Notwendigkeit des internationalen Zusammen¬

schlusses zu überzeugen, um eine starke Macht den in¬

ternationalen Kapitalgewaltigen entgegenstellen zu

können. In allen Ländern der Well muß energisch

und zielbewußt die Aufklärungsarbeit für den frei¬

gewerkschaftlichen Gedanken fortgesetzt werden, denn

nur starke Landesorganisationen bilden die Grundlage

einer machwollen internationalen Bewegung.

Der nächste Kongreß des Internationalen Bundes

der Privatangestellten am 27.-29. Juli 1921 in Wien

muß eine imposante internationale Kundgebung aller

klassenbewußten Angestellten und ein Bekenntnis der

internationalen Solidarität aller Hand- und Kopf¬

arbeiter der ganzen Welt werden.

»^-z——V——s—V—-?—o—o—o—o—c?—?z—O—o—s?»^?—

liche Erhebung über die Arbeitsverhältnisse vornahm.

Für jene Zeit, in der die große Masse der Kollegen

noch an das patriarchalische Verhältnis zwischen Ge¬

schäftsinhaber und Angestellten glaubte, war es von

großer Bedeutung, daß in einer Broschüre des neuen

Vereins über die Vertragsfreiheit zwischen Geschäfts¬

inhabern und Angestellten gesagt wurde:

„Die Freiheit der gegenseitigen Vereinbarung setzt vor

allem zwei, durch Süßere Momente völlig unbeeinflußte Kon¬

trahenten voraus. Dieser Umstand trifft aber in diesem Falle

nur bei einem der Kontrahenten, dem Chef, und zwar dem

wirtschaftlich Stärkeren, zu, dem der Engagementsuchende

nichts wie eine leere Nummer ist, von denen er Tausende

zur Verfügung hat, wenn der andere Teil, der Gehilfe, es

ablehnt, auf seine Bedingungen einzugehen.

Der Handlungsgehilfe, der wirtschaftlich Schwächere, hat

fast ausnahmslos den Wunsch, auf Grund der gesetzlichen

Kündigungsfrist engagiert zu sein; für ihn ist jedoch die sich

bietende Stellung keine Nummer, sondern die Existenz und

Lebensbedingung, Lehnt er es auf Gruud der kategorischen

Erklärung dcs Chefs, cine längere Kündigungsfrist nicht zu

i
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gewähren, ab, unter diesen Bedingungen die Stellung zu

akzeptieren, so Hot er damit die Stellung und unter Um»

ständen bei dem Mangel an passendem Angebot möglicher¬
weise sogar seine ganze Existenz verscherzt. Die Vertrags-

freiheit ist also tatsächlich in diesem Falle lediglich auf Seiten

des Chefs. . .

"

Im Laufe der nächsten Jahre verlangte die Freie
Organisation junger Kaufleute durch ihre im Mai 1885

gegründete Zeitschrift „Der Handlungsgehilfe" eine

Verkürzung der Arbeitszeit, die Errichtung kaufmän¬
nischer Schiedsgerichte nach Art der Gewerbegerichte,
höhere Löhne usw. Alle 'diese Bestrebungen fanden
nicht nur den Widerstand der Geschäftsinhaber: es

stellte fich vielmehr heraus, daß selbst die Angestellten
noch sehr wenig Verständnis für solche Dinge hatten.
Brachten es doch die vom Verband Deutscher Hand¬
lungsgehilfen (jetzt Gewerkschaftsbund der Angestellten)
herausgegebenen „Verbandsblätter" fertig, auf Seite

70 ihres Jahrganges 1887 zu schreiben: „Während wir

die einigenden Momente zwischen Prinzipalen und

Gehilfen betonen, hebt die Freie Organisation die

trennenden hervor und von einem Hand-in-Hand-
Gehen mit den Herren Chefs will fie nichts wissen.
Uns kann es recht sein. Die Prinzipale werden da¬

durch am ehesten unfern Standpunkt erkennen und uns

und unsere Kassen unterstützen." «

So haben wir Jahrzehnte hindurch gegen den Un¬

verstand unserer eigenen Kollegen ankämpfen müssen.

Nach 1887 entstanden auch anderwärts kleine Vereine,

die ganz im Geiste der Berliner Freien Organisation
junger Kaufleute arbeiteten, und zwar in Leipzig,
Hamburg, Dresden, Fürth, München,

Chemnitz, Stuttgart usw.

Diese Vereine bildeten sich im Jahre 1892 eine

Zentralstelle in der „Agitationskommifsion
der Handelsangestellten Deutschlands"
mit dem Sitze in Berlin, als deren Zeitschrift vom

15. Oktober 1892 ab „Der Handelsangestellte" erschien,
da „Der Handlungsgehilfe" mittlerweile eingegan¬

gen war.

Die vorgenannten Vereine, die zu Ostern 1896

einen gemeinsamen Kongreß abgehalten hatten, grün¬
deten zu Pfingsten 1897 in Leipzig den Zentral-
verband der Handlungsgehilfen und

Gehilfinnen mit dem Sitze in Hamburg. Als

man in diesem Verbandsnamen zum Ausdruck brachte,
das Organisationsgebiet erstrecke sich sowohl auf männ¬

liche als auch auf weibliche Kollegen, war dies eine

sachliche Notwendigkeit. Denn die meisten kaufmän¬
nischen Gehilfenvereine huldigten noch der kindlichen
Auffassung, sie könnten die weiblichen Arbeitskräfte
aus dem Handelsgewerbe verdrängen.

Die Werbearbeit für den Verband und für
seine gewerkschaftlichen und sozialpolitischen Bestre¬
bungen war früher mühevoller und auch nicht so ge¬

fahrlos wie heute. Denn so sehr heute über die Gleich¬
gültigkeit vieler Kolleginnen und Kollegen geklagt wird,

es war ehemals nicht besser, sondern das Unver¬

ständnis der Berussgenossen viel größer. Vor allem

gab es zu jener Zeit im Deutschen Reich noch kein

wirkliches Recht, sich gewerkschaftlich zu betätigen.
Im Königreich Sachsen mußte z. B. jedermann, der der

Freien Vereinigung junger Kaufleute in Leipzig oder

irgendeiner anderen Gewerkschaft beitreten wollte, bci

der Polizei ausdrücklich als Mitglied angemeldet
werden.. Die Polizei verlangte von . den Gewerk¬

schaften ein Verzeichnis derjenigen, die ihnen ange¬

hörten — das war durchführbar, weil die Zahl der ge¬

werkschaftlich organisierten Angestellten und Arbeiter

noch gering war. Der Gewerkschaftler hatte ferner auch
gegen einen törichten Haß anzukämpfen, mit dem ihm
feine eigenen Kollegen entgegentraten. Diese Aus¬

sichten waren natürlich nicht sehr verlockend, Gewerk¬
schaftsmitglied zu werden. Die Aufnahme jüngerer

Kollegen wurde außerdem dadurch erschwert, daß nach
einem sächsischen Gesetz nur Volljährige die Mitglied¬
schaft erwerben durften. Allerdings haben die

Gewerkschaften der sächsischen Polizei ein Schnippchen
geschlagen, indem sie die Jugendlichen zwar nicht als

Mitglieder, wohl aber als Schüler gewerkschaftlicher
Unterrichtskurse aufnahmen. Der Verband deutscher
Handlungsgehilfen (jetzt GdA.), der seinen Sitz ja
ebenfalls in Leipzig hatte, blieb natürlich von allen

solchen Scherereien verschont. Er sonnte sich im Wohl¬
wollen nicht nur der Geschäftsinhaber, sondern auch der

damaligen Behörden.
Die gewerkschaftlichen Bestrebungen erstreckten

sich nur anfangs lediglich auf die Ladenange-
stellten, später griffen fie auch auf die Konto¬

ri ft e n im Handelsgewerbe über. Mit der fortschrei¬
tenden Industrialisierung erstreckten sie sich auch auf
die kaufmännischen Angestellten in der Industrie,
im Verkehr, im Versicherungswesen usw.

Aus dem 1897 gegründeten, so oft als klein ver¬

spotteten Zentralverband der Handlungsgehilfen, der

im Jahre 1911 den Verband der Lagerhalter und im

Juni 1919 den Verband der deutschen Versicherungs¬
beamten in sich aufgenommen hat, wurde nach der

Verschmelzung mit dem Verband der Bureauange¬
stellten am 1. Oktober 1919 unser großer stolzer ZdA.

Leo Leipziger.

Die Äureauangesiellten

^H^or fast genau 30 Jahren wurden die ersten
/ HKeime zu einer gewerkschaftlich gerichteten Be-

t^^-^wegung der Bureauangestellten Deutschlands

gelegt. Nach Ueberwindung der schweren Wirt¬

schaftskrise am Ende der achtziger Jahre des vorigen

Jahrhunderts ging eine hohe sozialpolitische Welle

durch die deutschen Lande, nicht ohne daß sie

auch körnige Streifen sozialen Schwindelhafers ange¬

schwemmt hätte. Ein Zeichen dieser Flut waren die

kaiserlichen Erlasse vom Februar 1890, Treiber und

Beweger die arbeitenden Klassen, die zu jener Zeit
eine große geschichtliche Tat vollbrachten: die Aufrich¬

tung einer realen Macht in Gestalt von festgefügten,
leistungsfähigen Gewerkschaften mit Hunderttausenden
von Mitgliedern unter einer Zentralleitung. Es konnte

nicht ausbleiben, daß das außerordentlich rege sozial¬

politische Leben der Zeit auch auf die Kreife der

Bureauangestellten einwirkte, deren wirtschaftliche und

gesellschaftliche Lage geradezu die Schaffung einer

wirksamen Interessenvertretung herausforderte. Das

Elend der Schreiber, die am Anfang des 19. Jahr¬

hunderts anderen Bürgern noch „das Bier teuer

machen" konnten, war sprichwörtlich, die verhungerte
Gestalt des „Diätars" stehende oder vielmehr gekrümmte
Figur in den Witzblättern geworden. Aus Anlaß

tragischer Einzelfälle brachten selbst angesehene bürger¬

liche Zeitschriften Aufsätze über das leibliche und sittliche
Elend der Proletarier im Stehkragen. So fanden sich
im Spätherbst 1892 ein halbes Dutzend von Berliner

Kollegen, einem vom Anwaltsangestellten Adolf Hopp
im „Vorwärts" erlassenen Aufruf folgend, in einer

Wirtschaft der Kommandantenstraße eines Sonntags¬

nachmittags zusammen, um zur Gründung einer

„Freien Vereinigung der Bureauangestellten" zu

schreiten. Für die Gründer, denen sich bald Gustav
Bauer, Hugo Zaddach und andere bekannter gewor¬

dene Kollegen anschlössen, begann eine Zeit schwerster
Mühen, opfer- und entbehrungsreicher Kämpfe, Po¬

lizei und Arbeitgeber nicht nur, auch eine von llber-

radikal sich gebärdenden Kollegen gegründete Gegen¬

organisation, machten ihnen das Leben sauer. Aber

keine Widerstände, auch nicht die Gleichgültigkeit der

durch schlechte Bezahlung und übermäßig lange Arbeits¬

zeit" abgestumpften Kollegenschaft, vermochten ihren

'75
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Feuereifer abzukühlen, ebensowenig die abmahnenden

Ratschläge kluger Freunde, denen das Unternehmen

bei der ganzen geistigen Verfassung der in Bewegung

zu fetzenden Schichten von vornherein zum Mißlingen

verdammt erschien. Denn auf der andern Seite trifft

auch für eine öffentliche Bewegung das Goethesche

Wort zu: Jugend ist Trunkenheit ohne Wein. Mußten

die Kollegen lange Jahre auf den Wein äußerer Er»

folge verzichten, fo erblühte ihnen doch aus ihrer Wirk¬

samkeit reichster innerlicher Segen in gegenseitiger

Förderung. Las Wort Brüderlichkeit war für sie

Fleisch und Blut geworden. Alle Nöte wurden ge¬

meinsam getragen. Ein hoher Schwung der Begeiste¬

rung trug sie über das Gemeine des Lebens hinweg.

Nach 1^ Jahren, als trotz regster Agitation, deren

Kosten fast ausl^liehlich von den Agitatoren und ihren

Angehörigen aufgebracht wurden, die Vereinigung erst

rund 60 Mitglieder — auf dem Papier — zählte, ging

man an die Gründung des „Bureauangestellten", dessen

erste Nummer am 1. April 1894 erschien. Das Wagnis

glückte, dank der Opferwilligkeit der Beteiligten und

dank der Unter st ützung durch die General¬

kommission der Gewerkschaften, mit der

von nun an uns immer zahlreichere Fäden verknüpften.

Jn dem zuerst von V. Astor, dann, von der dritten

Nummer ab, von Fr. Schultz redigierten Organ

wurden neben theoretischen Fragen meistens praktische

Maßnahmen erörtert, wie das Regulativ zur Regelung
der Arbeitsverhältnisse der bei Rechtsanwälten usw.

beschäftigten Personen, die Bedeutung eines von den

Angestellten selbst geleiteten Arbeitsnachweises, die

Fachschule, die Bedeutung von Minimalgehältern, das

Lehrlingswesen im Beruf, der Einfluß auf die Orts¬

krankenkafse der Bureauangestellten usf. Bei den

Wahlen zur Generalversammlung dieser Kasse gelang

es uns zum ersten Male im Jahre 1897 die Mehrheit

zu erhalten und damit bestimmenden Einfluß auf die

Leitung zu gewinnen. Dabei wurde nicht vergessen,

Beziehungen mit gleichgerichteten ausländischen

Vereinigungen anzuknüpfen und zu pflegen.

Namentlich bestand längere Zeit ein reger geistiger

Verkehr mit dem Verein der Advokatur» und Notariats¬

beamten Oesterreichs in Wien.

Ende 1894 konnte die Zeitung von einem statt¬

lichen Zuwachs an Abonnenten und Vereinsmitgliedern,

als Frucht einer planmäßigen schriftlichen Propaganda
über das Reich, berichten, und den Anstoß zur Um¬

formung des Lokalvereins in einen Zentralverein

geben. Der von der gesamten organisierten Kollegen-

fchaft einmütig und freudig aufgenommene Gedanke

wurde in einer Mitgliederversammlung vom 6. De¬

zember 1894 von Kollegen Schultz nochmals begründet.
Am 15. Februar 1895 beschloß dann eine stark besuchte

öffentliche Versammlung, nach einem Referat desselben

Kollegen, die Auflösung der Freien Vereinigung zu¬

gunsten des Zentralvereins der Bureauangestellten, der

von zahlreichen Sympathieerklärungen aus Deutschland
und aus Oesterreich begrüßt wurde und den Kollegen

Gustav Bauer zum ersten Vorsitzenden erwählte.

Fast wie ein Witz mutet die Tatsache an, daß dem

Zentralverein die erste auswärtige Mitgliedschaft in

in einem kleinen ostelbischen Städtchen, in Birnbaum

in Posen, erstand.
Während dieses Lichtlein im Osten sehr bald wieder

erlosch, erwiesen sich die später erfolgenden Gründungen

von Zweigvereinen in Dresden, Leipzig und Chemnitz

als dauerhaft. Bei ihnen bildete den Stamm eine An¬

zahl gewerkschaftlich geschulter Kollegen, die Fortbestand
und langsames aber stetiges Wachstum verbürgten, so

daß bei der Verschmelzung mit dem Verband der Ver¬

waltungsbeamten der Krankenkassen und Berufsgenos¬

senschaften über 1000 meist stramme Gewerkschaftler
der neuen Organisation zugeführt werden konnten.

Die fortschreitende wirtschaftliche Entwicklung bedingte

dann die Zusammenführung der Handels» und Bureau¬

angestellten, die in unserem Zentralver-band
der Ange st eilten ihren Ausdruck findet.

FritzSchultz.

Die Frauen im Zentralverband der

Angestellten
s ist noch nicht allzu lange her, daß die ermerbs-

I tätigen Frauen in größerer Zahl Interesse für
^^die freie Gewerkschaftsbewegung gewonnen

haben. Selbst heute, mo durch die republikanische Reichs¬

verfassung allen Staatsbürgern die Koalilionsfreiheit

garantiert ist, ist die Zahl der freigewerkschaftlich or¬

ganisierten erwerbstätigen weiblichen Angestellten

niedriger als die der männlichen Angestellten.
Von großem Interesse dürfte deshalb eine stati¬

stische Uebersicht der freigewerkfchaftlich organisierten

Weiblichen Angestellten von der frühesten bis in die

neueste Zeit hinein sein.

Es hatten weibliche Mitglieder:

Im

Jahre

Der Zentralverband
der HandlungS»

gehilfen

Der Verband der

Bureauangestellten

Alle dem ADGB,

angeschl, Gemertsch,
IV, Quartal

189?' 36 s

1893 4S s —
—

1899 65 k, —

—

190« 11« » — 22 844

1901 614 —
—

1902 1086 >

19«3 1S14 —
—

1904 1854 —
—

19«S 3 088 27 74 411

1906 3 628 —
—

1907 4 563 s —
—

1908 4 997 —
—

1909 5 731 »
—

—

1910 ' 7 51« 189 161512

1911 9 52« > —

—

1912 11385 —
—

1913 13104 38« 223 676

1914 14 917 459 203 «43

191S 14 736 663 177 535

1916 15 544 933 186 722

1917 19 476 1834 268 614

1918 44 243 518« 422 957

1919 » 175 204 —- 1192 767

1920 167 219 —
—

> Verschmelzung des Lagerhalterverbandes mit dem Zentralverband

der Handlungsgehilfen,

tralverbandes der Handlungsgehilfen zum Zentralverband der Angestellten.
b Nach Geschlechtern geirennte
Der Rückgang der Mitgliederzahl im Jahre 1920 ist zurückzuführen auf

den fortschreitenden „Abbau" der Frauenarbeit infolge der Demobil»

machungsoerordnungen.

Ein immerhin erfreuliches Ergebnis mühevoller

Aufklärungs- und Pionierarbeit unter den weiblichen

Angestellten ist mit der Abschlußzahl des Jahres 1920

erreicht. Jetzt heißt es, von neuem alle Kräfte zu

sammeln, um die in den wirtschaftsfriedlichen und ar¬

beitgeberfreundlichen Verbänden organisierten sowohl
als die unorganisierten weiblichen Angestellten dem

Zentralverband der Angestellten zuzu¬

führen. Die Zeiten, in denen die Frau „leise waltend

im häuslichen Kreise" sich betätigen konnte, sind für die

Mehrheit der weiblichen Angestellten endgültig vor¬

über. Daher nochmals: alle Kräfte ans Werk, um die

Frau zum Forschen und Denken über ihre wirtschaft¬

liche Lage anzuregen und zu erziehen. Sie darf dem

männlichen Arbeitskollegen nicht Feindin, nicht Geg¬

nerin sein, sondern sie muß sein: Mitstreiter in dem

großen Befreiungskampf des Proletariats!
Lene Greetz.

8
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llnternehmerschuh —Angestelltentrutz.

Die Unternehmer verbreiten ein Flugblatt Nr. 2 zur Reklame für ihre Streikoersicherung. Wir

geben es nachstehend wort» und schriftgetreu wieder:

Deutscher StreikschuH, E. V.

Entschädigungsgesellschaft der Vereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände

für Streikverluste.

Berlin W 62, Burggrafenstr. 11.

Fernsprecher: LUtzow 140«. SI4S, bZZZ/4, 85SS, 9727/8, 9875. Rollendoxf 2ZN, Z2SI.

1°

Streikentschädigungen im Jahre 1920.

Verband be,w. Firma: g^.,, P^,„,^. EntschSMgung:

Arbeitgeberverband der Deutschen Tafelglashütten, Berlin Mk. 32 542,— Mk. 38 228,—

Arbeitgeberverband Magdeburg ........... „ 15708,— „
19 371,—

Arbeitgeberverband Mettmann-Wülfrath, Elberfeld ... „
11 ISS,— „

39 675,—

Arbeitgeberverband im Wagenbaugewerbe, Charlottenburg „
6 l«4,— „

«l 611,—

Gesamtverband Deutscher Metallindustrieller, Berlin . . „
422 857,— „

485 364,—

Gesellschaft des Arbeitgeberverbandes Unterelbe, Hamburg „
33 553,— „

109 «53,—

Reichsverband der Deutschen Klavierindustrie, Berlin . . „22 «62,— „ 1«««««,—

Schuhverband Deutscher Blasinftrunuenren, E. V., Charl. „ Z26,— ,. 192S,—

Schutzverband Berliner Schlossereien «nd verw. Gewerbe,

E.V., Berlin ,, l«4Z«,—

Verband Deutscher Waggonfabriken, Charlottenburg... „
20 226,—

Verein der Glasreinigungsinstitute, Berlw ,, 959,—

Verein Berliner Schilderfabrikanten, Berlin „
> 2259,—

Papierfabrik Hermes S Co., Düsseldorf „
1 l«l,—

Gebr. Köckeritz, Stroh» und Filzhutfabrik, Dresden .. . „ Z4l,—

Siegmund Kaufmann, Damenhutfabrik, Berlin „ 169,—

Cugen Woitfchach, Muskau „ Z6S,—

u. f. w.

Vorstehende, durch weitere Beispiele beliebig vermehrbare Ausstellung zeigt, daß jeder auch

nur einmal bestreikter Verband eine Entschädigungssumme erhallen hat, die den von ihm gezahlten

Beitrag bei weitem übersteigt. Auskunft über Aufnahmebedingungen erteilt die Geschäftsstelle.

Die Zusammenstellung in diesem „Flugblatt Nr. 2" beweist, welche Riesensummen die „notleidende" Industrie

zur Bekämpfung der Forderungen der Angestellten und Arbeiter aufzubringen vermag. Der „Deutsche Streik»

schütz" ist der Kampfschatz der deutschen Unternehmer. Der Kampfschatz unserer Berussgenossen ist unsere

Gewerkschaft,,!, er Zentralverband der Angestellten.

„
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Aus dem Zentralverband

Gau Württemberg.
Wir berufen auf Samstag, 18. Juni, nachmittags

2 Uhr, und Sonntag, 19. Juni, nach Stuttgart, Hotel

Zentral, Schloßstraße (Eingang Seestraße), die

ordentliche Gaukonferenz

ein. Die Tagesordnung lautet:

1. Geschäftsbericht der Gauieitung.
2. Die soziale Bewegung der Angestellten. Referent:

Kollege P. Longe-Berlin.
3. Bericht vom Verbandstag.
4. Das geltende Arbeitsrecht. Referent: Kollege

U. Fischer-Stuttgart.
5. Sonstiges.

Zur Gaukonferenz entsenden die Ortsgruppen Ver¬

treter gemäß ß 3« Absatz 2 der Verbandsstatuten. Hier»

nach wählen: Ortsgruppen bis 250 Mitgliedern einen Ver¬

treter: auf je weitere 250 Mitglieder einen weiteren Ver¬

treter bis zur Höchstzahl von S.

Bezüglich der Wahlordnung verweisen wir auf unser

Rundschreiben vom 10. Mai 1921.

Anträge für die Gaukonferenz sind bis spätestens
10. Juni 1921 an die Gauleitung einzusenden.

Die Gauleilung:

Dau, Fischer/ Grämlich, Schmidt, Stäche.

Wiesbaden.

Wir suchen für unsere Ortsgruppe zum 1. Juli 1921

oder früher einen
Orlsbeamken

mit rednerischer, organisatorischer und agitatorischer Be¬

fähigung, Derselbe muh über gute Kenntnisse in der An¬

gestelltenbewegung verfügen und bereits längere Zeit dem

Zentralverband der Angestellten angehören. 9

Wegen Wohnungsschmierigkeiten müssen von aus¬

wärts ledige Kollegen bevorzugt werden.

Ausführliche Bewerbungen, die genaue Angaben über

die bisherige Tätigkeit enthalten und denen eine Aus¬

arbeitung über die zukünftigen Aufgaben in der Ange¬

stelltenbewegung beizufügen ist, bitten wir bis 15. Juni 1921

an Kollegen Ludwig Ritscher, Wiesbaden, Kirchgasse 51, zu

richten.
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