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Anzeigen m?^n ylcht ausgeno^ii,

Mn unsere Mitglieöer!
Kolleginnen! Kollegen!

vke Tage von Vekmar liegen hinter uns. Ver erste Verbanöstag unserer Organisation gehört öamit öer

Geschichte öer sreigewerkschaftlichen Angestelltenbewegung an. Stolz unö mit voller Genugtuung über öas öort

Geschaffene können wir uns seiner auch in seener Zukunft lerinnern. ver verbanöstag war beseelt von öem

entschlossenen willen, öen verbanö fester zu Mgen, ihn öurch innere Ausgestaltung unö Zestlegung klarer

GrunöUnien auszubauen zum Nutzen unserer Bewegung. Gewiß fielen auch scharfe Worte. Aber öie stillen

Hoffnungen unö Wünsche unserer Gegner wuröen wieöer einmal zunichte. Stark unö fest umschließt öas

Sanö einer überetnstimmenöen Grunöanschauung jeöen Teil unserer großen Organisation, öie geraöe öurch

öiesen ersten verbanöstag an Zestigkeit unö Geschlossenheit wesentlich gewonnen hat. Um so leichter war jeös

KonzestZon an Auffassungen mit energischer tzanöbewegung abzuweisen, öie öer aus jahrzehntelanger Erfahrung

gewonnenen freigewerkschaftlichen Erkenntnis wiöersprechen.

?n öe» neuen Arbeitsabschnitt treten wir öank öer erfolgreichen Weimarer Woche unter günstigeren

Verhältniffen ein. Jetzt hat öer Verbanöstag gesprochen l vas souveräne Parlament, öie Vertretung von weit

über Mitglieöern, hat seinen willen in Geschlossen festgelegt, öie in öen meisten Zöllen einmütig oöer

öoch mit großer Mehrheit zustanöe kamen, viesem Willen wirö stch jeöer fügen, öem öas Geöeihen unö

öer Aufstieg unseres Zentralverbanöes am Herzen liegt. So ist also auch manche lästige Streitigkeit beheben,

öie in öer hinter uns liegenöen Feit zuweilen unsere Arbeiten unliebsam störte. — Unö noch in einer anöeren

Tatsache liegt öer wert öieser Tagung: öie Mitglieöer öer leitenöen Organe unseres Zentralverbanöes,

Verdanösvoestanö unö Seirat, stnö nunmehr unmittelbar unö einstimmig öurch öen verbanöstag in öiess

Vertrauensämter berufen. Vas verleiht ihrer Arbeit unö ihren im Nahmen öer verbanöstagsbeschlüsse ftch

bewegenöen Naßnahmen für öie Zukunft ein weit gröAres Gewicht als in öer abgelaufenen Zeit; öie ersten

wählen zu öiesen Körperschaften waren bekanntlich öurch öie früheren Heiräte vollzogen wsröen. alleröings

auf Grunö weitgehenöer Vollmachten öer 191S unö 1919 abgehaltenen Verbanöstage. Auf öie Durchführung

allsr Maßnahmen unö auf öie Bewältigung aller Organisatisnsarbeiten kann öas nur von günstiger Wirkung

sein; öenn gegen öen Willen unö öie Autorität eines verbanöstage? wirö kein MitglieS verstoßen wollen.

Jetzt gilt es, öen Selchlüssen öie Taten folgen zu lasten. Zentralinstanzen stünöen isoliert, sofern stch ihncn

nicht öie Köpfe unö Hänöe öer vielen Zunktionöre bereitwillig zur Verfügung stellen, über öie erfreulicherweise

auch unsere Organisation in allen Gegenöen öes Reiches verfügt. Diese Aemter, übertragen önrch öas ver¬

trauen öer jeweiligen Mitglieöschaft, stnö Vorposten im gewerkschaftlichen Kampfe! Daraus ergibt

stch ein reichlich Maß an Verpflichtungen, wir stnö überzeugt, öaß jeöer einzelne, öer stch öer Sache unseres

Zentralverbanöes auf solchem Posten wiömet, gleichgültig ob Mann ob Zrau, jetzt mit erneuter Kraft, mit größerer

Zreuöe unö mit verstärkter Energie gemeinsam mit uns arbeiten wirö an öer Durchführung öer Verbanöstags-

beschlüffe unö an öem Durchsetzen unserer Sestrebnngen. Wir wissen, öaß öafür manches Opfer, iöeell unö

materiell, gebracht weröen muß. Es wirö gern gebracht weröen, weil wir für ein hohes Iöeal kämpfen, unö

anfeuern wirö uns öabei öie felsenfeste Ueberzeugung:

die Zukunft gehört uns!

Seiö einig im wollen unö seiö einig im vollbringen!

Serlin, öen 10. Juni 1921.

Der vorftanö öes Zentralverbanöes ösr Angestellten
Earl Giebel Otto Urbsn Josef Aman Hugo Srenke Georg Döhnel Otto haußherr Paul Lange

Zritz Nogon Zritz Schrööer Georg Ucko Emil Wucher



!02 Der freie Ängestellte Nr. 11 — IM

Unser erster Verbanöstag
LtnnmungsAlö.

Die Verhandlungen von Weimar, in denen eine reiche,

fast zu reichliche Tagesordnung zu bewältigen war, sind vor¬

über. Es waren sonnendurchleuchtete Lenztage. Draußen
heiteres Wetter, gelegentlich ein Gewitter — es war wie ein

Symbol für den Verbandstag, der im Hause der Gesellschaft
Armbrust Rückschau über die Tätigkeit des ZdA. hielt und für

die Zukunft sein geistiges Rüstzeug prüfte.
Mit einem einfachen, im besten Sinne. genußreichen

Vegrüfzungsabend wurde der Verbandstag am Abend des

28. Mai eingeleitet. Gute Musik wechselte ab mit Vorträgen
ernster und heiterer Art. Die Kollegin Greetz-Verlln sprach in

trefflicher Weise einen Prolog, Kollege Ziemann-Weimar hielt
eine Begrüßungsansprache, auf die der Verbandsvorsitzende
Giebel in kernigen Worten erwiderte. Die anläßlich des Be¬

grüßungsabends erschienene „Deutsche gemeine Zeitung", dle

irr Wort und Bild für Humor sorgte, fowie der vom

Kollegen Andresen-Hamburg vorgeführte Film trugen dazu
bei, unter den Feftteilnehmern das Bewußtsein zu heben und

zu kräftigen, daß fie allesamt eine Gemeinschaft seien, die

nach gleichen Zielen strebt.
Dann folgten die Tage ernster Arbeit. Es gwg nicht

immer still zu; es kam vielmehr auch zu lebhaften Ausein¬

andersetzungen. Niemand wird dies beklagen. Nur wo Be¬

wegung ift, ist Leben. Ein stehend Waffer wird saul und übel»

riechend. Aber der Donner der kleinen Gewitter, die fich so im

Laufe der Beratungen zeigten, rollte doch rasch vorüber. Am

Schlüsse der Verhandlungen wußte man: Es gibt wohl man¬

nigfache Meinungsverschiedenheiten unter uns, wie der Weg
zum Ziele am besten zu erreichen ift. Im Kopfe eines jeden
lebt aber der Gedanke, den Gegnern gegenüber müssen
wir eine untrennbare Gemeinschaft bilden, müssen wir eins

fein. Bei der Liebe zur Sache, die jeder einzelne im Herzen
trägt, kann es gar nicht anders sein, als daß er trotz aller

Meinungsunterschiede mithilft am gemeinsamen Werk.

So endeten die Weimarer Verhandlungen, wie sie
begonnen: Mit Akkorden des Gleichklangs und der Har¬
monie — eine gute Vorbedeutung für die weitere Zukunft
unseres Zentralverbandes der Angeftellten.

Eröffnung öes Verbanö^ages.
Verbandsvorsitzender Urban eröffnete Sonntag, den

29. Mai, die Verhandlungen. Zur Teilnahme find die in
Nr. 9 unferer Berbandszeitschrift benannten 128 stimm -

führenden Vertreter berechtigt, von denen indes die

oberichlesischen Kollegen nicht erschienen find, was wohl aus

den dortigen politischen Wirren^zu erklären ist.
Außerdem nahmen an den Verhandlungen mit beratender

Stimme teil: G. I. A. Smit-Amsterdam (Internationaler
Bund der Prwatangestellten), Ernst H i r s ch - Tevlitz (Zen¬
tralverband der Angestellten in Industrie, Handel und Ver¬

kehr), Dr .Freund-Prag (Verband der Bank- und Spar-
kasfenbeamten), Theodor Leipart-Berlin (Allgemewer
Deutscher Gewerkschaftsbund), S. Aufhäuser- Verlin und
Bruno Süß-Berlin (Allgemeiner freier Angestelltenbund),
Dr. Pfirrmann (Angeftelltenverband des Buchhandels,
Buch- und Zeitungsgewerbes), Beese (Deutscher Werk¬

meisterverband), Benno Marx-Berlin (Allgemeiner Ver¬
band der Bankangestellten).

Bom Verbandsvorstand waren sämtliche Vor¬

standsmitglieder anwesend: Brenke, Döhnel, Giebel, Haußherr,
Rogon, Schröder, Ucko, Urban und Wucher sowie die Re¬
dakteure Aman und Lange.

Der Verbandsbeirat wurde vertreten durch:
Fischer-Hamburg. Hoff-Köln a. Rh., Krüger-Berlin und Leh-
mann-Dresden, die Revisionskommission durch:

August Penn-Berlin; ferner nahmen teil der Revisor detz

Hauptka'sse: W. Radlof-Hamburg, der Revifor de«

Ortsgeschäftsstellen: Kurt Schimmel; der Ver«.

bandsaUsfchuh delegierte Richard Möller-Hamburg.
Außerdem waren anwesend die Gauleiter: Fische«

Stuttgart. Geefe-Rostock. Heise-Bielefeld. Hempel-Frankfurt!
a. M., Hirsch-Köln, Horcks-Köln, Koch-Barmen, Köpplinger».
Nürnberg, Kühne-Hannover, Künne-Magdeburg. Lähner«.
Chemnitz. Lammö-Erfurt, Lange-Elbwg, Lehmann-Regens-,
bürg Loops-Dresden, C. Möller-Hamburg, Riehoff-Erfurt«
Schlüter-Bremen, Schneider-Karlsruhe. Seidel-Kattowitz«
Swolinsky-Stettin, Stockel-Berlin, Wachsner-Breslau, Be».

zirkssekretar Müller-Saarbrücken.

Smit-Amsterdam begrüßte in deutscher Sprache den Ver«.

bandstag im Namen des Internationalen Bundes der Privat«,
angeftellten. Cr fagte, es sei ihm eine Ehre, an diesen VerHand«,
lungen teilzunehmen, da der ZdA. die größte Organisation
ist, die dem Internationalen Bunde angehört. Die internatio«,

nalen Beziehungen der fretgewerkschaftlichen Angestellten seie«
nicht nur äußerliche: es bestehe vielmehr auch die Gemein«

schaft des Geistes, oie auf die Befreiung der Angestellten vom

wirtschaftlichen Joche gerichtet ift. Vor einigen Monaten habe,
sich Kollege Urban in Paris personlich überzeugen können,
mie die freigewerkfchaWchen Angestellten Frankreichs ihre«
deutfchen Kollegen mit wirklicher internationaler Solidarität!

zugetan feien. Auch die Tatsache, daß die belgischen Ange«,
stellten gegen die Besetzung des Ruhrgebietes protestiert habeih
beweise, wie sehr im Internationalen AngefteWenbund der,
internationale Geist herrscht. Die holländischen Kollege«
hätten schon ftüher zu dem ehemaligen Zentralverband deri

Handlungsgehilfen als ein Borbild aufgeblickt, zumal auch!
der Zentralverband der Hcmdwngsgehilfen im Jahre 1904
den Anstoß zur Gründung des Internationalen Händlungs-
gehilfensekretariats gegeben hätte, aus dem nach dem Kriege
der Internationale Bund der Privatangestellten entstanden
stzi. In England schließen sich die freigewerkfchaMchen Ange«
stelltenverbände immer mehr zu einer Organisation zufam»,
men. Er wünsche, daß es dem Zentralverband vergönnt sei«
möge, durch weiteres Wachstum auch künftig an der Spitze,
der internationalen AngestMenverbände zu stehen.

Aufhöuser vom Allgemeinen freien Angestelltenbund wür«.

digts die Tätigkeit, die der Zentralverband der Händlungs».
gehilfen und der Verband der Bureauangestellten als Vor-,

läufer unseres ZdA. für die AngestMen entfaltet haben. Sie

feien als unermüdliche Pioniere des freigewerkschaftlichen Ge».
dankens aufgetreten, als noch die große Masse der Angestellten!
Nichtgemerkfchaftler fein wollte. Die Vorläufer des ZdA<
hätten auf diese Weise eine heroische Aufgabe erfüllt, die ihnen!
nie vergessen werden könne. Trotz der Anfechtungen, die die

Vorkämpfer des ZdA. in jenen Jahren vor dem Kriege ge».

habt hätten, wäre es ihren Gegnern nicht gelungen, sie mut»

los zu machen oder sie von ihren Zielen abzubringen. Es

hübe damals für die Vorläufer des. ZdA. die Möglichkeit be¬

standen, entweder unentwegt an den für richtig erkannte«

Gedanken festzuhalten oder aber dadurch zu wachsen, daß die

Bestrebungen preisgegeben würden, für die die Masse de«

Angestellten nun einmal noch kein Verständnis Katte. UnterZ

jenen Umständen habe der ZdA. den Mut gehabt, lieber klein

zu bleiben. Er habe nichts preisgegeben, um vielleicht durchi
eine solche Nachgiebigkeit schneller großer zu werden. Diefe
Grundsatztreue werde und müsse heute von allen Angestellte«
anerkannt werden. Wir leben jetzt in einer Zeit, in der in
die Kreise mancher Angestellten wieder Aengstlichkeit und!

Bangigkeit vor dem Unternchmertum zurückgekehrt sei: den

ZdA. werde trotz eines solchen Konjunkturumschlages seiner,
Vergangenheit nicht untreu werden, er werde jetzt und in Zu»,
künft ein Wegweiser für die Angestelltenbewegung bleiben,
die nicht nur Lohnabmachungen und Tarifverträge zu schließen,
sondern ihre Ziele auch auf die Umgestaltung der Wirtschafts«
fragen zu richten hat.

Alsdann begrüßten Hirsch-Teplitz und Dr. AreundPrag
den Verbandstag, indem beide auf die besonderen Schmierig»
leiten hinwiesen, unter denen die fteigewerkschaftliche Bewe»

gung in der Tschechoslowakei insolge der dortigen Zerrissen«
heit zu leiden hat.
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Ve«fe «herbrachte in kurzen herzlichen Worten dte besten
Mansche des Deutschen Werkmeisterverbandes..

Diese Ansprachen der GSste rmnden sämtlich mit dem

Lebhaftesten Beifall aufgenommen.

Geschäftsbericht.
Montag, den 30. Mai, begann — nachdem der infolge

Anderweitiger dringender Beschäftigung verspätet erschienene
Ansitzende des AllgemeinenDeutschen Gewerkfchaftsbundes,
ÄHeodor Letvart, den Verbandstag begrüßt hatte — die Er¬

stattung des Geschäftsberichtes durch die beiden Verbandsvor-

«tzenden Giebel und Urban, die den gedruckt vorliegenden um-

zangreichen Bericht ergänzten und erläuterten.

Kollege Giebel zeichnete ein Bild der gegenwärtigen Wirt¬

schaftslage und der Stimmung der Angestellten. ^Solange die

Gewerkschaft infolge einer günstigen politischen Situation

ohne große Schwierigkeiten die Gehälter steigern und die Po-

Mon des Angestellten im Arbeitsverhältnis verbessern konnte,

zolange hatten viele Kollegen genügend Verständnis für den

tnatertellen Wert des Verbandes. Nachdem die Tariftämpfe
ober schmieriger geworden waren, die Erfolge nicht immer fo
ergiebig wie in den ersten Jahren nach dem Kriege zvaren,

ßft bei manchen Angestellten eine gewisse Unlust und Gleich¬
gültigkeit eingetreten, obwohl fie doch eigentlich zu der umge¬

kehrten Folgerung hätten kommen müssen, nämlich zu der,

daß. je größer die Schmierigkeiten, auch desto größer der

Ksmpfesmut fein muß. Dazu kam, daß noch immer viele

Angestellten zwar die gewerkschaftlichen Erfolge mit ernten,

fie aber vorher nicht mit fäen und das Feld bestellen wollen.

Deshalb fei es erklärlich, daß die suffteigenSe Linie, die die

Mitgliederbewegung zeigte, in der zweiten Hälfte des Jahres
1929 ebenso wie bei anderen Gewerkschaften unterbrochen ist.

Nach dem gedruckt vorliegenden Geschäftsbericht musterten
«ir bei der Verschmelzung des Zentralverbandes der Hand¬
lungegehilfen und des Verbandes der Bureauangestellten An¬

fang Oktober 1919 nmd 3A)lW9 Mitglieder. Es wurden ge¬

zählt am Schlüsse des
_

4. Vierteljahres 1S19

1.
,

MM

2.
,

192»

Z. «
192«

4. .
1920

366 051

382 808

402 7«

366 872

363 S21

Im Jahresdurchschnitt ergibt fich fomit eine Gesamtzahl
von 378 987. Der Mitgliederbestand am Schlüsse des 1. Viertel-

jahrss von 1921 weist abermals einen Rückgang auf; mir

zählten 333 «82 Mitglieder, die sich auf die Gaue folgender¬
maßen verteilen:

Gau zusammen Männlich weiblich

Ostpreußen . . . . . 8607 2774 8833

Ponunern. ^ . . . . «009 34S0 2S4«

1687 1«04 «83

Schleswig-Holstein. . . 29S11 16 838 12 «73

NordwefioeutschKmd . . S742 373« 198«

S0SS 3924 2131

Miiteideutlchland I. . . 7S93 4443 3 IS«

Brandenburg.ohne Berlin 8727 3398 2 329

16744 «SS« 7 «83

Oberschlesien. . . . . 4624 371« 908

Sachsen! ...... 182S9 «800 84S«

Mtteldeutschland li' ! !
28773 13462 12 311

«187 3 «4« 2 541

,«220 431S 190S

Mewisch.roeWUsche» In»
oustriegebiet .... 22 692 10678 12014

Uebrlges WestfÄe» . . .180« 1137 «S9

1927« 1««S8 8812

3927 217« 1781

2143« 1198« «479

13 ISS «89« 6266'

Württemberg .... «439 S22« S219

9 21« 8 882 362«

13938 «242 7 «9«

Vermi . . . » « » .

Elnzelmiig lieber . . .

9S6 888 86«

73S9S 84438 3V1S7
149« 1263 233

Zusammen . . . 833 682 179 347 184 33S

Kollege Giebel führte weiter aus. der große Aufschwung,
den wir im Jahre 1919 genommen haben, war so rasch gekom¬
men, daß es den Ortsgruppen nicht immer möglich war, mit

dem Ausbau und der Neueinrichtung ihrer inneren Organi¬
sation zu folgen. Das konnte erst allmählich kommen. Auch
die Beitragserhöhung, die im Jahre 1920 durchgeführt wurde,

mag manchen, der noch nicht innerlich zum wirklichen Gewerk¬

schafter geworden war, veranlaßt haben, der Organisation
zeitweilig untreu zu werden. Aber alles das wird überwun¬

den werden. Diese Schwierigkeiten können uns keineswegs

bedenklich machen. Wir sind aus kleinem groß geworden: wir

haben früher größere Schwierigkeiten gehabt und werden daher

auch die gegenwärtige Konjunktur erft recht überwinden. Die

Tatfache, daß die Unternehmerorganisationen in den letzten
beiden Jahren gewaltig erstarkt sind, und die Absicht verfolgen,
die Löhne zu verringern und die Arbeitszeit zu verlängern,
wird die Angestellten veranlassen, sich wieder mehr den gewerk¬
schaftlichen Zielen und Aufgaben zuzuwenden. Kollege Giebel

schilderte sodann die Tätigkeit des Verbandes hinsichtlich der

Tarifverträge, der Sozialpolitik usw., die im gedruckten Bericht

ausführlich erörtert ist.
Sodann gab Kollege llrba» weitere Erläuterungen. Cr

beschäftigte fich insbesondere mit der Führung der Lohnbewe¬

gungen, für die durch die Herausgabe besonderer Richtlinien
gewisse Regeln aufgestellt morden ist. Die anfänglich dagegen

erhobenen Beschwerden mancher Ortsgruppen haben sich als

gegenstandslos erwiesen: die Notwendigkeit dieser Richtlinien
wird für richtig anerkannt. Redner verweist dabei auf die un¬

lauteren Machenschaften, die bei Tarifkämpfen der Deutsch¬
nationale Handlungsgehilfenverband gegen den ZdA. an¬

wendet. Er teilt mit. daß der Slngeflelltenverbund des Buch»
Handels, Buch, und ZeZtungsgewerbes (AV.), der am Tage

zuvor sewen Verbandstag abgehalten hat, die Verschmelzung
mit dem ZdA. beschlossen hat. Für die Verschmelzung, die bis

spätestens zum 1. Oktober 1921 zu erfolgen hat, gilt der in

Nr. 9 unferer Zeitschrift abgedruckte Vertrag vom 17. März
1921 mit folgenden Aenderungen:

») Die Zahl des am 7. März 1921 im AV. angeftellten Per¬

sonal» wird um 28 Proz. des Bestandes an diesem Tage verringert.

b) Der jetzt angestellte VerbandsgeschSftsführer des AV. wird

übernommen und nimmt an den Vorftandssitzungen des ZdA. tell:

er wird als Reichsfachgruxpenleiter der Reichsfachgruppe Papier
im ZdA. angestellt.

c) Der ZdA. erklärt, sich für das Verbleiben des bisherigen

VerbcmdsgeschSftsführers des AV. als Vorstandsmitglied im Afa-
Bund einzusetzen.

6) Der bisherige Leipziger GaugeschSftsleiter des AV. erhält
die Leitung der Sektion Buchhandel in der Fachgruppe Papier der

Ortsgruppe Leipzig des ZdA.
e) Dem AB. wird ein Sitz im Beirat des ZdA. gewährt.

Kollege Urban ersuchte, der Verschmelzung gemäß diesen

Vorschlägen zuzustimmen. Er beschäftigte sich sodann mit der

komnmnttlischen Gemerkschaftsinternationale. Eine Vertreter¬

versammlung des Afa-Bundes hatte im Borjahre einstimmig

beschlossen, daß eine Betätigung im Sinne der 3. Internatio¬

nale innerhalb der Gewerkschaft mit allen satzungsgemäß zu¬

lässigen Mitteln geahndet werden müsse, weil derartige, logi¬

scherweise, zur Zerrüttung der Gemerkschaften führende Bestre¬

bungen nicht geduldet werden können. Der Verbandsbeirat

des ZdA. hat außerdem beschlossen, daß Mitglieder einer Par¬

tei, die zur 3. Internationale gehören, nicht Beamte oder

ehrenamtliche Funktionäre der Organisation sein können. Es

soll aber niemand schon deswegen aus dem Vorstand ausge¬

schlossen werden, weil er etwa einer kommunistischen Partei an¬

gehört: ein solcher Ausschluß könne nur erfolgen, menn er fich

entsprechend den Beschlüssen der kommunistischenGewerkschafts»
internattonale tatsächlich gegen die Gewerkschaft betätigt.

Hiernach besprach Dr. Pfirrmann vom Angestelltenver¬
band des Buchhandels, Buch- und Zeitungsgewerbes den am

Tage zuvor gefaßten Beschluß feines Verbandstages betreffend

die Verschmelzung.
Verbandskassierer Wucher erstattete den Kassenbericht.

Das Ergebnis für das vierte Vierteljahr 1919 ist:

Einnahme 2 967 391.90 Mk.

Ausgabe 2 661 323.S1 „

Mehreinnahme 306268I9 Mk.

und zwar:

Hauptkasse Mehreinnahme .... Z20 293,78 Mk.

ab Ortsgruppen Mehrausgabe . . 14 027.49 .

Insgesamt. 306 268Z9 Mk.
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Das Ergebnis für das Jahr 192« ist:
Einnahme 22 486 815.45 Mk.

Ausgabe 20214828.49 „

Mehreinnahme 2 271986.96 Mk.

und zwar:

Hauptkasse: Mehreinnahme ... 944 605.85 Mk.

Ortsgruppen: ,. . . . 1327 381.11 ..

2 271986.96 Mk.

Für die Revisionskommission berichtete Kollege Penn
über die Kassenprüfung. Er beantragte, dem Kassierer Ent¬

lastung zu erteilen,

Den Bericht über die Werbearbeit erstattete das Vor¬

standsmitglied Ucko, den Bericht für die Schriftleitung der Ver¬

bandszeitschrift Redakteur Lange, den Bericht des Verbands¬

ausschusses über Beschwerden gegen Vorstandsbeschlüsse und

über Ausschlüsse aus dem Verband Kollege Möller-Hamburg.

Jn der Aussprache zu den erstatteten Berichten kam es

über zwei Punkte zu längeren Auseinandersetzungen, nämlich
über die Frage, wie die Werbearbeit unter den weiblichen
Angestellten am besten organisiert werden könne, sowie über

die Stellungnahme zu der kommunistischen Gewerkschafisinter-
nationale. Hierzu lagen zwei Anträge vor, nämlich der An¬

trag des Verbandsvorstandes, die Beschlüsse des Beirats zu be¬

stätigen, sowie ein Antrag der Delegierten Flatau-Cohn-
Jacobomitz und 28 weiterer Kollegen, es bei dem früheren
Beschlusse des Afa-Bundes bewenden zu lassen, der ausspricht,
daß gegen denjenigen mit allen satznngsgemäßen Mitteln vor¬

gegangen werde, der sich im Sinne der kommunistischen Inter?

nationale betätigt.
In namentlicher Abstimmung wurde der Beiratsbeschluh

mit 63 gegen 59 Stimmen angenommen, wonach ein Mit¬

glied der kommunistischen Partei nicht Beamter oder ehren¬
amtlicher Funktionär des Verbandes sein könne. Diese Ab¬

stimmung über den erwähnten Beiratsbeschluß ergab insofern
ein unklares Bild, als darin der wahre Wille der 59 Stimmen

nicht erkenntlich ist. Auch diese 59 Stimmen hielten die Stel¬

lungnahme gegen die kommunistische Gemerkschaftsinter-
nationale für notwendig, wichen aber über die Art und Weise,
wie das geschehen müsse, von den anderen 63 Stimmen ab.

Es erfolgte daher — nachdem sich auch Leipart für eine noch¬
malige Prüfung des gefaßten Beschlusses erklärt hatte —

auf Grund einer Uebereinkunft eine neuerliche Abstimmung
über folgenden Antrag, die dessen einstimmige Annahme
ergab:

Die verschiedenartige Auffassung über die Auslegung der Bei¬

ratsbeschlüsse zur dritten Internationale hat eine Anzahl Delegierte
veranlaßt, bei der gestrigen Abstimmung über die Bestätigung des

Beiratsbeschlusses mit „Nein" zu stimmen. Die Abstimmung hat
ein falsches Bild der grundsätzlichen Auffassungen des Verbands,

tages zur Gewerkschafts-Jnternationale ergeben. Um die in der

grundsätzlichen Stellungnahme zur Moskauer Gewerkschafts-Inte»
nationale bestehende Einmütigkeit der großen Mehrheit des Ver>

bandstages zum Ausdruck zu bringen, beschließt der Verbandstag,
den gestern bestätigten Beiratsbeschlüssen folgende Fassung zu geben:

Mitglieder, die einen Beamten- oder Funktionärposten be¬

kleiden sollen, müssen sich ausdrücklich verpflichten, in unserem
Verbände nur nach unseren Satzungen, den Beschlüssen des Bei¬

rats und Verbandstages, den Richtlinien des ADGB. und des

Afa-Bundes, insbesondere nach dem Afä-Beschluß vom 29 9. 1920

zu arbeiten. Sie müssen den Internationalen Gewerkschaftsbünd
zu Amsterdam als internationale Zusammenfassung der Gewerk¬

schaften anerkennen, diesen in jeder Weise fördern und die gewerk¬
schaftlichen Leitsätze der Moskauer Gewerkschafts-Jnternationale
ebenso wie alle anderen, die freigewerkschaftliche Bewegung schädi¬
genden Bestrebungen bekämpfen.

Der Verschmelzung mit dem Angestelltenverband
des Buchhandels, Buch- und Zeitungsgewer»
des wurde entsprechend den Vorschlägen mit allen gegen
6 Stimmen zugestimmt. Ferner fand folgender Antrag
die Zustimmung des Verbandstages:

„Die Fachzeitschriften und „Der freie Angestellte" sind das beste
Aufklärungsmittel nicht nur zur Gewinnung neuer, sondern vor

«llen Dingen zum Festhalten der bereits geworbenen Mitglieder.
Die Delegierten sind daher zu verpflichten, sofort nach ihrer Rück»
kehr vom Verbandstage in Ihren Ortsgruppen dafür zu sorgen, daß
durch die Vertrauensleute und Kassierer festgestellt wird, welche Ver¬
bandsmitglieder ihre Fachzeitungen noch nicht bestellt haben und,
um sofort ganze Arbeit zu machen, die Ortsgruppenleitung be¬
auftragen, die Zeitungsbestellungen für die nunmehr festgestellten
Säumigen sofort vorzunehmen. Des weiteren ist es unumgänglich
notwendig, daß für alle neuaufgenommenen Mitglieder sofort bei

der Aufnahme die Zeitungsbestellscheine durch die Ortsverwaltung
ausgefüllt und jedesmal rechtzeitig vor dem Erscheinen der nächsten
Nummer der Verbandszeitung dem zuständigen Postamt zugestellt
werden."

Reorganisation öer Ass.
Darüber berichtet Kollege Urban. Er verweist darauf,

daß die geschichtliche Entwicklung der Angestelltenbewegung zu
einem engen Zusammenarbeiten der auf dem Boden des

Klasfenkampfes stehenden Angestellten- und Arbeitergewerk»
schaften geführt hat. Der Zentralverband der Angestellten,
der Verband der Bureauangestellten und der Verband der

Lagerhalter sind feit ihrer Gründung an die Generalkommifsion
der Gewerkschaften Deutschlands, den jetzigen Allgemei¬
nen Deutschen Gewerkschaftsbund (ADGB.) an¬

geschlossen gewesen. Daneben haben sie aber auch mit den

bestehenden Angeftelltenverbänden gleicher Richtung in der

Frage der Ruhegehalts- und Hinterbliebenenversicherung der

Angeftellten, in der Frage des einheitlichen Angestelltenrechts
und später in allen sozial- und wirtschaftspolitischen Fragen zu¬
sammengearbeitet. Aus dieser Zusammenarbeit ist im Laufe
der Jahre die Arbeitsgemeinschaft freier Ange»
stelltenverbände und nach der Revolution der All¬
gemeine freie Angestelltenbund entstanden. Die

gemeinsame Abwehr des Versuchs der Reaktionare um Kapp
und Lüttmitz, die Rechte der Angeftellten, Arbeiter und Be»
amten zu beseitigen, hat die Angestellten- und Arbeitergewerk»
schaften enger zusammengeschweißt. Es ist in der letzten Zeit
eine Vereinbarung und schließlich ein Organi¬
sationsvertrag zustandegekommen, durch den festgelegt
wird, daß die Arbeiter in den Arbeitergewerkschaften, die An»
gestellten in den Angestelltenverbänden zu organisieren sind.
Ein Zusammenarbeiten mit dem Deutfchen Beamtenbund ist
geplant. Arbeiter- und Angestelltengewerkschaften halten ge¬
meinsame AusschußsitzungeN ab, entsenden in die verschiedenen
Körperschaften bevollmächtigte Vertretungen und arbeiten auch
örtlich und bezirklich.in ihren Fachgruppen zusammen. Da¬
mit ist die Grundlage zu einem einheitlichen Vorgehen in
allen Angestellte und Arbeiter gleichmäßig berührenden Fragen
sozial- und wirtfchaftspolitischer Art gegeben. Es ist begreif»
lich, daß bei dem engen, Zusammenhang unseres ZdA. mit
den Ortsausschüssen des ADGB. in den Reihen unserer Mit¬
glieder eim gewisser Widerstand gegen die jetzt vorgeschlagene
Regelung besteht; aber das erklärt sich aus mißverständlichen
Auffassungen über die künftige Zusammenarbeit. An dem
Zusammenwirken mit den Ortsausschüssen des ADGB. hat
sich im Grunde nichts geändert. Es ist eher durch den Hinzu¬
tritt der übrigen Angestelltengewerkschaften auf eine breitere
Grundlage gestellt. Redner empfiehlt für den Vorstand und
Beirat, den Beschlüssen der Vorstände des ADGB. und Afa-
Bundes beizutreten.

Gegen die Reorganisation des Afa-Bundes in der vor»

geschlagenen Form wenden fich die Kollegen Kliem-Leivzig
und Ehrenteit-Hamburg. Kliem bringt Beispiele über rück»

ständige Auffassungen in einzelnen Kreisen von Afa-Verbänden
vor. Ehrenteit beschwert sich darüber, daß die Vorstände ohne
vorherige Befragung der Mitgliedschaft Vereinbarungen ge»
troffen haben. Beide wünschen ein innigeres Zusammen»
arbeiten der Angestellten- und Arbeitergewerkschaften, mög»
lichst unter Beibehaltung der bisherigen Form.

Der Vorsitzende des ADGB.. Leipart-Berlin, weist auf
die Widerstände hin, die die Vereinbarungen auch in den Ar»
beitergewerkschaften finden. Insbesondere hat Dißmann, der
Vorfitzende des Deutschen Metallarbeiterverbandes, sich mit
aller Entschiedenheit gegen diese Vereinbarungen gewendet.
Diefe Stellung ist aber beeinflußt von der Grundanschauung,
daß Angestellte und Arbeiter in>einer Organisation, dem

Jndustrieverband, zusammengeschlossen werden müssen.
Nach Meinung des Redners kommen die Angeftellten in den

JndustrieverbSnden nicht zur Geltung, ebensowenig wie auf
dem allgemeinen Gewerkschaftskongreß. Viel zweckmäßiger
und erfolgversprechender sei das Zusammenarbeiten von An»

gestellten und Arbeiter in den engeren Ausschüssen, in denen
die praktische Gewerkschaftsarbeit geleistet wird. Redner emp»
fiehlt den Beitritt zu den von den Vorständen gefaßten Be»

schlüsfen.
HauKherr-Berlin geht kurz auf die Frage der freigewerk¬

schaftlichen Beamtenorganisation ein. Diese sei noch völlig
ungeklärt. Die weitere Entwicklung müsse abgewartet werden.
Die Kommunalbeamtenoerbände wendeten sich jedenfalls mit
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großer Entschiedenheit gegen die freien Gewerkschaften und

versuchten, jedes Zusammenarbeiten mit diesen zu hinter¬
treiben.

Für die Genehmigung der abgeschlossenen Vereinbarun¬

gen sprechen in längeren Ausführungen Flatau-Berlin und

Süh-Berlin (Vertreter des Afa-Bundes), Kübler-Köln und

Länge-Berlin., In namentlicher Abstimmung beschließt der

Verbandstag mit 73 gegen 47 Stimmen, den getroffenen Ver¬

einbarungen die Genehmigung zu geben.

Lohn- unö Taristoesen.
Diese für die praktische Arbeit unseres ZdA. wichtigen

Fragen behandelten die Kollegen Brenke und Rogon. Kollege
Brenke gab einen geschichtlichen Rückblick über die grundsätz¬
liche Aufassung der im ZdA. zusammengeschlossenen Verbände

zur Frage der Lohn- und Tarifpolitik. Im Gegenfatz zu den

Harmonieverbänden hätten diese seit ihrer Gründung die Ver¬

besserung der Lohn- und Arbeitsbedingungen auch unter An¬

wendung des Mittels des Streiks betrieben. Sie hätten dabei

auch durch Abschluß von Tarifverträgen mit den verschieden¬
sten Unternehmungen Erfolge erzielt. Nach der Umwälzung
vom 9. November 1918 fei das Lohn- und Tarifwesen in den

Mittelpunkt der praktischen Gewerkschaftsarbeit getreten. Die

Harmonieverbände hätten sich, entgegen ihrer früheren Ueber¬

zeugung, den Bedürfnissen der Angeftellten angepaßt. Sie

suchten teilweise die freien Gewerkschaften in ihren Forde¬
rungen sogar zu übertrumpfen.

Kollege Rogon legt, dem Verbandstag Richtlinien
für die Führung von Lohn- und Tarifbewegungen vor, die als

Entschließung nach vorheriger Beratung in einem besonderen
Ausschuß vom Verbandstag infolgender Fassung einstimmig
angenommen werden:

Die Ausgaben der Gewerkschaften erschöpfen sich nicht lm

Abschluß von Tarifverträgen. Der Zentralverband der Angeftellten
hat aber fett jcher im Abschluß von Tarifverträgen ein geeignetes
Mittel gesehen, innerhalb der heutigen Wirtschaft eine Hebung der

sozialen Loge der Angestellten zu erreichen. Die Kampfkraft der

Gewerkschaften wird durch Tarifverträge nicht untergraben; fie find
nicht Instrumente des Wirtschaftsfriedens, sondern sie werden stets
Kampfobjekte sein. Tarifverhandlungen sind für den ZdA. ein

Mittel zur Erreichung seiner Ziele und zur Durchführung seiner
Forderungen.

Für den Abschluß von Tarifverträgen stellt der erste Verbands»

tag des ZdA. folgende Richtlinien auf, deren Beachtung allen

Mitgliedern zur Pflicht gemacht mird:

I.

1. Zu erstreben ist der Abschluß von Vranchentarifen; wo das nicht
möglich ist (für kleinere Orte), Orks(Sammel)tarife. — Haus»
Mrife find nach Möglichkeit zu vermeiden. Es ist zu beachten,
daß der Veqrisf Vranchentarif nicht überspannt werden bzm. nicht
zur Zersplitterung der Kräfte der Angestellten führen darf. —

Verwandte Branchen sollen in tariflicher Beziehung möglichst
einheitlich behandelt werden.

2. Für zusammenhängende Wirtschaftsgebiete, für Bezirke von

ArbeikgeberverbSnden. für Landesteile Schaffung von Bezirks-
oder Landestarifen. Voraussetzung hierfür:
2) das Vorhandenfein guter örtlicher Vranchentarise;
d) möglichst restlose organisatorische Erfassung der in Frage

kommenden Angestelltengruvpen;
c)das Vorhandensein einer entsprechenden Unternehmerorgani»

satton.
3. sind unter diesen Voraussehungen geschaffene Bezirks» oder

Landestarlfe vorhanden, kann an den Abschluß von Reichstarifen
herangetreten werden. Beim Abschluß von Reichstarifen ist ins»

besondere die Schwierigkeit zu beachten, bei der Verschiedenheit
der wirtschaftlichen Verhältnisse die Gehälter sür alle Teile des

Reiches festzusetzen. Durch Reichstarlfe können also oft nur die

Mantelbestimmungen geregelt werden.

II.

4. Geltungsbereich des Tarifs für alle Angestellten der Betriebe,
für dle der Tarif abgeschlossen ist.

5. Einkommen: Eingruppierung möglichst nach solgenden Grund»

sähen:
s) einfache mechanische Arbeiten;
^teilweise selbständige Tätigkeit;
e) selbständige und verantwortliche Tätigkeit;
»I) Angestellte mit Disvofittonsbesugnis.

Hierbei sind die einzelnen TStigkeitsarten besonders zn
benennen.

Existenzsicherheit für die unterste Gruvpe und daraus auf»
bauend angemessene Besserstellung der qualisizierten Arbeitskräfte.

Gleiche Bezahlung der männlichen und weiblichen Ange»
stellten bei gleicher Tätigkeit.

Erhöhung des allgemeinen Gehaltsniveaus dergestalt. dasz
die sozmlen Zulagen (Verheirateten» und Klnderzulagen) über¬

flüssig werden.

Ablehnung des Bestrebens der Arbeitgeber, ältere Ange»
stellte nur wegen ihres Alters mit niedrigen GeholtssStzen zn
entlohnen.

TarifgehSltei müssen Mindestgehälter sein. Ablehnung der

Forderungen der Arbeitgeber, durch tarifvertragliche Vestim»
mvng die Gehälter als Höchstgehälter im Tarif festzulegen.

Gehaltsftaffel innerhalb der einzelnen Gruppen nach Berufs»
alter. Gewährung von Zulaqen in möglichst kurzen Zeiträumen.

Fortzahlung des Gehalts bei Krankheit, Unfall, Heilver»
fahren; im Stecbefalle an die Angehörigen bis zu drei Monaten.

Bezahlung der Ueberstunden, Sonntags» nnd Nachtarbeit
mit entsprechendem Ausschlag.

6. Arbeitszeit. Vermeidung von Ueberstunden und Sonntagsarbeit.
Verbot der Hausarbeit; für Kontore und Bureaus Sonnabend

Frühschluß, für Einzelhandel freier Wochennachmittag, und

ö-Uhr-Ladenschluh.
7. Urlaub. Steigerung nach Berufsjahren. Verzicht aus Urlaub

oder geldliche Ablösung darf nicht zugelassen werden.

S. Konkurrenzklausel. Völliges Verbot. Wo in besonderen Fällen
nicht durchfetzbar, hohe Gehaltsgrenze« festlegen (Z 74 des HGB.).

«.Mitbeftimmungsrecht. Günstigere Bestimmungen sür die Mit»

Wirkung der Betriebsräte über das Vetriebsrätegeseh hinaus
sind anzustreben.

10. Personalakten. Einsichtnahme durch den Angestellten und die

Ängestellkenverkretung mit Zustimmung des Angestellten.
tt. Regelung des LehrverhSltnisses im Sinne der Entschließung des

Verbondstages zur Lehrlingsfrage.
12. Tarifliche Schlichtungsinstanzen sind nach Möglichkeit zu ver»

meiden: wo sie notwendig sind, sollen sie dein gesetzlichen
Schlichtungsverfahren angepaßt werden.

13. Zeugnis bei Ausspruch der Kündiguug. Keine Einbehaltung von

Originalzeugnissen mährend der VeschSstigungszeit durch den

Arbeitgeber.
14. Festsetzung von Mindest-Kündigungssristen.
15. AllgemeinverbindlichkeitserklSrung: Aufnahme der Bestimmung,

daß die Vertragsparteien die ÄllgemeinoerbindlichkeitserklSrung
gemeinsam beantragen werden.

IS. Empfehlenswert ist die Trennung der Gehaltsfkala (Gruppierung
und Gehälter) vom Manteltarif, so daß Kündigung des einen

Teils nicht die Sündigung des anderen Teils nach sich zieht.

Dos einheitliche Aröettsrecht.
Darüber spricht Kollege Frilz Schröder. Jn etwa

2Mtündigen Ausführungen gibt er einen eingehenden Ueber¬
blick über die bestehenden Rechtsformen und das von den An¬

gestellten anzustrebende einheitliche Arbeitsvertragsrecht. Er

geht dabei auf die jetzt geltenden Bestimmungen des Bürger¬
lichen Gesetzbuches, des Handelsgefetzbuches, der Gewerbeord¬

nung, der Berggesetze, der Seemannsordnung und ähnliche
Reichs- und Landesgefetze ein, um an Hand dieser Beispiele
zu zeigen, wie zersplittert augenblicklich das Arbeitsvertrags'
recht noch ist. Diese Zersplitterung muß durch die baldige
Verabschiedung eines einheitlichen sozialen Arbeitsoertrags»
rechts durch die gesetzgebenden Körperschaften beseitigt werden.

Die geplante Schlichtungsordnung müsse grundlegend
umgeändert, für die Gewerkschaften einschränkende Bestim¬
mungen beseitigt und ein weitgehendes Mitbestimmungsrecht
der Angestellten- und Arbeitergewerkschaften gesichert werden.

Das gleiche gelte für das^A rbeitsnachweisgesetz. Das

seit beinahe Jahresfrist vorliegende Gesetz des Arbeitsrechts¬
ausschusses beim RAM. über die Arbeitsgerichte muh
endlich herausgebracht werden; ebenso sei ein baldiger groß¬
zügiger Ausbau der Gewerbeaufsicht auf reichsgesetzlicher
Grundlage unter stärkerer Heranziehung der Angestellten er¬

forderlich. Vor allem sei aber auch für die Ausgestaltung der

bestehenden sozialenVerficherungsgesetzezu einer

wirkungsvollen Fürsorgegesetzgebung für Angestellte und Ar¬

beiter zu , sorgen. Jn der Aussprache wurde eine Reihe von

Einzelfragen erörtert, Beispiele für die Rückständigkeit einiger
Reichs- und Landesbehörden gegeben und beantragt, die Aus¬

führungen des Kollegen Schröder noch vor Drucklegung des

Protokolls den Verbandstagsvertretern und der gesamten Mit¬

gliedschaft gedruckt zur Verfügung zu stellen. Dieser Antrag
nnd die folgende Entschließung wurden einstimmig ange¬
nommen.

Der Artikel 15? der Deutfchen Reichsverfassung verspricht die

Schaffung eines einheitlichen Arvettsrechls und stellt gleichzeitig die

Arbeitskrast unter den besonderen Schuh des Reiches.
Damit ist grundsätzlich anerkannt, daß der Mensch als Trager

der Arbeitskraft und Schöpfer aller Werte ein Vorrecht vor allen
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Güter» »nd Einrichtuugsn der Erde beZitzen mufz. Da» bisherige
ArbeZtsrecht und feine Anwendung mird zu stark von den Grund»

kötzen des Sachenrechts beeinflußt. Es ist deshalb notwendig, für
die Rechtsbeziehuuge» aus dem ArbeitsverhSltuls ein neues einheit»
Sch« sozial» Recht zu schaffen, das vom Menschen und seine«
Lebensbedürfnissen ausgeht.

Der erst« Verbandstag des Zentralverbandes der Augestellken
fordert daher mit allem Nachdruck, dafz entsprechend diesen Srund»

sähen die gesetzgebenden Körperschaften w beschleunigter Weife ein

«tnheiMches ÄrbeZksr>ertragsrecht schaffen, damit endlich die heute
»och besuchende Zersplitterung der Dienstvertragsbestimmungen für
die Privatangestellten i» Handelsgesehbuch, Gewerbeordnung, Vür»

änliches Gesehbuch nnd in einer Anzahl von Sondergesehen beseitigt
wird. I» dem einheitlichen ArbeUsrecht ist auch das Vereinigungs»
recht, Streikrecht, Schlichtungswesen. Tarisvertragsrechl. die Arbeits»

Vermittlung usw. z« regeln, damit die in der Verfassung nieder»

gelegte« Grundsätze lebendige Wirklichkeit erlangen. Durch Schaffung
«u Arbeitsgerichten, die ausschließlich für alle Streitigkeiten aus

dem Arbeitsverhältnis zuständig sind, ist allen Angestellten eine

billige nnd schnelle Rechtsprechung zu ermöglichen. Die Durchführung
der sozialen Schuhbestimmungen erfordert einen großzügigen Aus»

ba» der Gewerbeaufsicht und ihre Ausdehnung auf alle Angestellten.
Ebenso fordert der erste Verbandstag, dafz die soziale» Versiche»

rungseinrZchtnngen schnellstens vereinheitlicht werde» und eine aus»

reichende soziale Fürsorge für alle WechselfSlle des Lebens geschaffen
wird, deren Kosten die Gesamtheil aufzubringen hat.

Jugenö- unö Lchrüngsfragen.
In eingehenden Ausführungen begründet Kollege Acko

die Wichtigkeit der Gewinnung der jugendlichen Angestellten
und Lchrlinge für unseren ZdA. Er weist auf die Bemühun¬

gen des DHV. und der unter seiner Führung stehenden Ange¬

stelltenverbände hin. die jugendlichen Angeftellten und Lehr¬
linge für natwnaliftische Zwecke und Bestrebungen anzufan¬

gen und betont, daß es darauf ankomme, unseren Verband zu

einer Gesinnungsgemeinschaft auszubauen. Dazu

müßten alle Mittel angewendet werden, die die Jugendlichen
an uns fesseln. Es dürften nicht nur Borträge schalten, son¬
dern es müßten auch Ausflüge, gesellige Zusammenkünfte,
Unterhaltungsabende und ähnliche Veranstaltungen getroffen
werden. Jn der Aussprache bringt Kollege Aman ein Bei¬

spiel dafür, wie der DHV. unter seinen Mitgliedern schon wie¬

der Kriegsbegeisterung zu entfachen versucht, und knüpft daran

die Warnung an die proletarischen Eltern, auf ihre Kinder

dahin einzuwirken, dem DHV. und den diesen verwandten

Verbänden fernzubleiben. An der Aussprache beteiligen fich
ferner die Kollegen Looxs-Dresden, Held-Krefeld, Andresen-
Hamburg, Mafchke-Berlin (JugendsekretSr im Verbandsvor¬

stand). Zaddoch-Hannover und Wetzel-Gerg, die die Ausfüh¬
rungen des Redners ergänzen und zum Teil kritisieren. Be¬

fonders wirkungsvoll trat Kollege Maschke für eine rege

Tätigkeit für die jugendlichen Angestellten und Lehrlinge ein.

Einstimmig angenommen wird folgende Entschließung
zur Lehrlingsfrage und ebenso einstimmig folgende
Entschließung zur Jugendfrage:

Im Interesse des Misichcifrslebens ist eine planmäßige Aus»

bildung des beruflichen Nachwuchses erstrebenswert. Die heute dem

einzelne» Unternchmer überlassene Regelung der Lchrllngsausbil»
dnng entspricht weder den Erfordernissen der.hernflichen Tätigkeit,
noch mird sie den Interessen der Jugendlichen selbst gerecht.

Dle Berufsarbeit ist Dienst an der Mgemeinheit. Diese hat
daher das Recht und die Pflicht, sür zweckmäßige Durchführung der

Vorbereitung auf den Berns zu sorgen. Von den gesetzgebenden
Körperschaften ist zu verlangen, daß mit größter Beschlenvignng eine

gesetzliche Neuregelung des Lehrttngswesens nach sozialen Grund»

Men erfolgt.
Insbesondere ist z» sördern:
1. Festlegung von Vorschriften über Art «nd Umfang der beider»

seMgen Leistungen.
2. Arbeitszeit und Schulzeit dürfen zusammen nicht mehr als

S SKnden am Tage betragen.
3. Die Schulzeit muß bis L llhr abends beendet fein. Dle

Mittagspause darf durch deu Schulunterricht nicht gekürzt
werden.

4. Für dle zum Schulbesuch verwendete Zeit dürfen dem Lehr»
ling keinerlei Abzüge gemacht werden.

5. Ueberstunden dürfen weder gefordert noch geleistet werden,
ö. Den Lehrlingen ist jährlich im Sommer während der Fort»

bildunasschukferien ei» bezahlter Urlaub von mindestens drei

Wochen zn gewähren.
7. Dle Vezn^wirtschastsrSte haben das Recht, Bestimmungen

zu treffen, die Mißbrauch der LechrNugshaltung (Lehrlings»
züchterei) verhindern; insbesondere sollen sie den für die

Ausbildung ungeeigneten Betrieben «der Arbeitgeber« die
Befugnis znr Lchrlingshaltung entziehen können.

S. Die Bezirksmirtschaftsräte haben die Aufgabe, Richtlinie» für
Ziel «ud Wege der Ausbildung zu geben. Die Betriebs» oder
AugestelltenrSte haben die sachgemäße Ausbildung der Lehr»
linge zu überwachen uud. wenn uvtmendlg. den Bezirkswirt-!
schaftsrat anzurufen.

g. Die LchrftelKnvermiMung so« durch öffenkUch.rechMche An
beZtsnachmeise nach vorheriger Ivavsprnchnahme der Beruf«
beratungsfiellen erfolge«.

10. Eine Beschränkung der Vereinlgungsfrelheit der Lehrlinge ist
nicht zulässig.

11. Dle Vereinbarung oder Festsetzung von Vertragsstrafe» ist zu
verbiete».

Der Verbandstag macht es alten MltgNedern zur Pflicht, so^
lange die an die Gesetzgebung gestellteu Forderungen uicht durch¬
geführt sind, dafür zu sorgen, daß im Sinne dies» Forderungen das

LehrUngswesen bereits in der Praxis ausgebaut nnd in den Tarif»
vertragen geregelt wird. Insbesondere habe» die AngestMenrS«
die Aufgabe, de» Ausbildungsgong nach den jetzt schon bestehende»
gesetzlichen Bestimmungen zu überwachen, auch ohne daß Beschwer»
den an sie gerichtet werden.

Der Verbandstag erklärt, daß dle mirlschaWche Entwicklung es

mehr denn je notwendig macht, den Lebens» und ArbeitsverhSttnisfe»
der Lchrlinge und Zugendlicheu AngestMen die größte Aufmerksam»
teil zu widmen. Bei Tarifverhandlungen und Lohnkampfen müsse»
dle Interessen der Jugendlichen mit derfelben Entschiedenheit wie
dle aller anderen Berufskollegen vertreten werden.

Die Verbreitung de» fteigeroertschastUchen OrgaulZatZonsgedau»
kens erfordert besondere Erzichungsarveit an unserem beruflichen
Nachwuchs. Es mird deshalb allen Ortsgruppe» zur Pflicht ge»
macht, für ihre Mitglieder bis znm vollendeten 17. Lebensjahre ve>

sondere IugendabteNnngen zu gründen. Nur durch diese «rgani»
satorische Zusrnnmenfassnng der Jugendlichen ist es möglich, über
die Vertretung der wirtschaftlichen Interessen hinaus den Jugend»
lichen all das zu bieten, was ihren geistigen und körperlichen Be»
dürfniffen entspricht. DZe Jugendabteilungen des Verbandes müssen
außer der Förderung der VeruZstüchligkeit alle Aufgaben der prole»
tarlsche» IugendbMnmgsbefirebnngen in den Vereich ihrer Tätigkeit
ziehen. Au dieser große» Aufgabe mitzuarbeiten, muß Ehrenpflicht
eines jeden Derbandsmitgliedes sein. Der Verbandstag erwartet,
daß jedes Mitglied sich iu den Dienst der Förderung des Organi»
sMonsgedankens unter der Jugend stellt.

KsMslistische osersoMWW
oeömmff.

Kollege Carl Giebel mW"in^ ausWrlichen Darlegungen
auf das völlige Versagen der kapitalistischen Wirtschaftsord¬
nung hin. Sogar gut bürgerliche Gelehrte und auch Ange¬
stelltenverbände, wie der DHV. und der Gewerkschaftsbund
der Angestellten müßten anerkennen, daß es so wie bisher
nicht weitergehen kann. Sie versuchten, die verschiedensten
Vorschläge für eine Beteiligung der Angestellten an der Wirt¬

schaft zu mnchen. Sie feien dabei auf den Gedanken der G e-

winnbeteiligung und der Kleinaktie verfallen,
einen Gedanken, der von lvgifch schlußfolgernden, die Wirt¬

schaftszusammenhänge klar erkennenden Angestellten rund¬

weg abgelehnt werden müsse.
Ohne Aussprache wurde einstimmig folgende Entschließung

genehmigt:
DZe Entwicklung der kapitaNstifchen Wirtschaft hat, obschon sie

den Ertrag der menschlichen Arbeitskraft gewaltig steigerte, nur,
krasser die Besitzlosigkeit der Arbeiwchmer in Erscheinung treten

lassen. Mit der SonzentraSon des Kapitals steigerte sich die Zahl
der Besitzlosen. Der ArbeiKprozeK murde mechanisiert. De» Ar»
beZMchmeru blieb, losgelöst von allen Produktionsmitteln, nur die

Arbeitskraft als einziges Besitztum. Die Arbeitskraft wnrde zur
Ware. Die daraus entstandene Sorge »m die Existenz raubt dem

Besitzlosen die wahre Lebensfreude und verkümmert ihm die Anteil»

nähme an der Kultur.

Segen diese Auswirkungen der kapUaLsiische» Wiktschaftsmeife
kämpfen die gewerkschaftlichen Oraanisationen mU Erfolg. Sie
tonuen jedoch die Ausbeutung der menschllchen Arbeitskraft durch
den kapitalistischen Eigentümer der Produktionsmittel nur mildern,
nicht aufheben.

Der Masse der arbeitenden Volksgenossen steht eine kleine Zahl
Kapitalsgewaltiger als Eigentümer der ausschlaggebende» Pro»
duktionsmittel gegenüber. Diese Macht d« Kapitats^maUlaen rann

nnr durch eine Umwandlung der Profidvirtschaft i» dle sozialistische
VedarfswZrtschast beseitigt werden.

Der erste Verbandstag des Zentrawerbanö« der Angestellten
bekennt sich aus alledem znr sozlalistZfchen Mrlschaftsorduung, deren

Verwirklichung abhängig ist von der nxirlfchaftltche» Entwicklung.
In diesem Umwandlungsprozefz fM de» AngefteLlen eine ihrer
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besonderen Stellung im Wirtschaftsleben entsprechende bedeutungs»

volle Aufgabe zu.

Für die Lurchführung der sozwllstijchen Wirtschaftsform ist die

Erziehung der arbeitenden Klassen zu sozialistisch denkenden und

fühlenden Menschen notwendig. An dieser Erziehungsarbeit mit.

zumirken, ist eine wichtige Aufgabe der gewerkschaftlichen Organi-

sationen.
Jeder Versuch, die Arbeitnehmer durch Gewinnbeteiligung,

Klewaktie u. dergl. über ihre Arbettnehmeriuteresse» zn täuschen und

ste unter Vorspiegelung eines angeblichen Mitbesitz« «on ihrem

eigentlichen Ziele abzulenken, muß entschieden zurückgewiesen

metden.

^ Inöustrleverbanö oöer AngestMen- i

^ gMMchsft7
Seit der Umwälzung vom S^Novenn^ 1Ä3 ist diese

Frage auch für die Angestelltengewerkschaften aktuell gewor¬

den. Die Anhänger der selbständigen Betriebsräteorganifa-

tion haben auch den Gedanken der Zusammenfassung

der Hand- und Kovfarbe,ter in Industrie-

Verbünden propagiert. Der Vereinigungsparteitag der

KPD. hat sich diefen Gedanken programmatisch zu eigen ge¬

macht und die Mitglieder zum Eintreten für die

Umgestaltung der Gewerkschaften in Jndustrieverbände ver¬

pflichtet. Bei der ganzen geistigen Einstellung der Angeftell¬
ten und zur Befriedigung ihrer vraktifchen Bedürfnisse sind

Jndustrieverbände ungeeignet. Sie haben sich sogar für die

Arbeiter als undurchführbar erwiesen. Arbeiter und An¬

gestellte müßten durch die einzelnen Fachgruppen zu befon¬
deren Ausschüssen zusammengefaßt und dadurch ein gemein¬

sames Zusammenarbeiten herbeigeführt werden.

Kollege Flatau-Berlin ergänzt die Ausführungen durch

Beispiele aus der ausländischen Gewerkschaftsbewegung. Die

fteigewerkschaftliche Arbeitsgemeinschaft kommunaler Arbeit¬

nehmerverbände (Faka) überschreitet ihre Befugnisse, indem sie
Tarifverträge abschließen wolle.

Demgegenüber konnte Kollege Aman darauf hinweisen,

daß die Faka selbständig Tarifverträge nicht abschließt, son¬
dern nur ein einheitliches Zusammenarbeiten anstrebt. Die

folgende Entschließung wurde einstimmig angenommen:

Mehr noch als bet verschiedenen Arbeitergrnppen ist bei den

Angestellten die VerufszngehSrigkeit maßgebend für den gewerk»
schaftllchen Zusammenschluß. Die Hebung der sozialen Lage der

Angestellten, ihre Stellung im Mrtfchaftsleben nnd die Gestaltung
ihres ArbeZtsrechtsvcrhSttnisses erfordert dis berufliche Zusammen»
fafsung in Angestelltengewerffchafien.

DZe Angestellten fühlen sich vor allem als Angehörige der Ange»

^telltenschicht und nicht dauernd als Angehörige einer Industrie»

gruppe oder eines VermaltungszweZges. Jedes Hinüberwechseln in

einen anderen Wirtschaftszweig hätte bei Durchführung der Organi»

sationssorm des Industrieverbandes den Wechsel der Gewerkschafts»
Zugehörigkeit zur Folge.

Durch Industrieverbände würden dle Augestelltengewerkschaften
nutzlos zerrissen, ihre Mitglieder ln den einzelnen IndustrZeverbänden
untergehen. Dadurch würde der geistige Zusammenhang zwischen
den einzelnen Verufsgrupven der Angestellten zerstört, aber anch der

Kamps gegen die in der Angestelltenbewegnng noch besiehenden Hcrr-
inonieoerbSnde erschwert uud uuwirkfam gemacht.

Sowohl sür die dringend notwendige Aufklärungsarbeit als auch
die Vertretung der wirtschaftlichen Forderungen der'Angefiellten find
die IndustrieverbSnde ungeeignet. Der Verbandstag lehnt deshalb
die Bildung von Jndustrieverbände» als für die AngestMen schädlich
und unzweckmäßig ab.

Der Verbandstag anerkennt jedoch die unbedingte Notwendig-
keit eines folldarifchen Zusammenwirkens aller frelgemerkschafttich
«rganlfierten Arbeiter und Angestellten. Die Grundlage dieser Zu»
sammenarbeit bilden Zunerhalb des Betriebes die Betriebsräte nnd

Vertrauenspersonen der im Betriebe vertretenen Gewerkschaften.
Jur Erzielung eines folldarifchen Zusammenwirkens der Arbeiter

und AngestMen innerhalb des Betriebes sind nach Bedarf die Be»

triebsräte und Vertrauenspersonen, in gleicher Weise dZe der ein»

zelnen Industrie», Handels», Gewerbe» oder Verwallungszweige zu

Ausschüssen zusammenzufassen.
Die Fachgruppen der einzelne» ArbeUer» uud Augestellteu»

gemerkschaften find nach einheitlichen Grundsätzen zu bilden. Nnr

in Fachgruppen gegliederte nnd durch diese mit den Arbeitergemerk»
schaften verbundene AngestMengM>errfchafren kSnuen mit Erfolg
für den Gemerkschaftsgedanken in Angeftelltenkreifen werben und die

bestehenden Fachvereine und tzarmonZeverbSnde bekämpfen.
Der Verbandstag beauftragt den Vorstand, beim ADGB. und

beim Aso>Vuud auf eiue Ausgestaltung der Organisalionssorm der

freien Gewerkfchaften in diesem Sinne hinzuwirken.

(MbMsLWMchaftem >

Kollege Haußherr-Berlin verweist auf die mit Unter»,

nehmerverbänden abgeschlossenen Vereinbarungen über die

Bildung einer Zentral-Arbeitsgemeinschast.
Durch diese hätten sich die Unternehmer zur Anerkennung der

Gemerkschaften und sonstiger mirtschafts- und sozialpolitischer
Forderungen der Arbeiter verpflichtet. Auch die Angeftellten»,
verbände seien in dieser Vereinbarung als gleichberechtigte
Vertragskontrahenten anerkannt. Für einige Verufsgrupven
haben diese Vereinbarungen den Abschluß von Tarifverträgen
erleichtert. Im großen und ganzen aber hätten die Arbeits»,

gememschaften die an sie gestellten Erwartungen nicht erfüllt.

Sie würden durch die Schaffung der Wirtschaftsräte
überflüssig. Arbeiter und Angestellte könnten nicht durch die

Arbeitsgemeinschaften, sondern nur durch den Gemerkschafts»
kämpf und durch die Gesetzgebung einen größeren Einfluß auf
die Gestaltung der Wirtschaft gewinnen.

An der Aussprache beteiligten sich die Kollegen FlataU
(Berlin), Jungblut (Berlin), Ehrenteit (Hamburg). Ein An»

trag der Ortsgruppe Berlin, der den sofortigen Austritt aus,

den Arbeitsgemeinschaften verlangt, wird in namentlicher Ab»

stimmung mit 83 gegen 37 Stimmen durch die Annahme der.,

folgenden Entschließung erledigt:

Der Verbandslag ist der Ansicht, daß dle Frage der Arbeitsge»

memfchafien nicht vom qrnnWhllchen, sondern vom Zmea^Sßigkeil«^
swndpnnkt aus beurteilt werden mnß.

DZe bisherige Tätigkeit der ArbeZksgemeinschaften hat bewiesen,
dafz fie ihre Aufgabe, am Wiederaufbau des Wirtschaftslebens mitzu¬
wirken, nicht erfüllen können. Sie waren insbesondere dazu berufen,
die lleberführung der Kriegs» Zn dle Frledensmirtschaft im Interesse
der MgemeinheZt zn ermöglichen. Ferner haben die Unternehmer
die Verpflichkungen des Abkommens vom tS. November 1318 nicht
eingehalten. Sie begünstigen heute wiederum dle mirtfchaftsftiedliche»
Vereine, halten oft Tarifverträge nicht ein und erkennen Schieds¬
sprüche der Schlichtungsausschüsse nicht an. Die gleichberechtigte Mit^

Wirkung der Arbeiter» und AnaMellteurAe in den Betrieben wirk

von den Unternehmern mit allen Mitteln bekämpft, selbst die geringen
Rechte ans dem BetriebsrStegesetz suchen sie eimnschcSnken. Aus

dZesen Gründen beauftragt der Verbandstag den Verbandsvorstand,
mZt dem Allgemeinen sreien Angeftelltenbund und dem AllgemeZnen
Deutfchen Gewerkschaftsbünd erneut ln Verbindung zn tretend um den

gemeinsamen Austritt aus den Arbeitsgemeinschaften zn bewirken.

Der Verbandstag fordert aber weit«, daß mit Beschleunigung die

lm 8 töS Abs. 2 und 3 der Reichsverfassuna versprochenen gesetzlichen
Vertretungen der Arbeiter und Angestellten in Arbeiter» und Wirt-

schaftsräten geschaffen werden und ersucht den Verbandsvorstand, bet

allen zuständigen Körperschaften aus Erledigung dieser Gesetzes»
arbeiten zu drängen.

DZe Veschwln^ekommlssion
berichtet über von Verbandsvorstand und Ausschuß beschlossene
Ausschlüsse. Die eingelegten Berufungen werden vom

Verbandstag antragsgemäß verworfen.

Intemationsler Kongress.
Als Vertreter zum Kongreß des Internationalen

Angestelltenbundes in Wien wurden gewählt die

Kollegen Cohn-Berlin, Giebel-Berlin, Ehrenteit-Hamburg,
Horcks-Köln, Seifried-München und Lehmann-Dresden. Kol«

lege Urban nimmt als Präsident daran teil.

VerSlmöMjrot.

Gewählt wurden in diefe Körperschaft: Trete Sehner,
Schröder, Nörpel, Wolf und Krüger-Berlin, Fischer und Latal«

Hamburg, Menge-Kolberg, Fleischmann-Königsberg, Kleinert»

Rostock, Patzer-Oldenburg, Muth-Magdeburg, Keschner-Düffel»
dorf, Landgraf-Chemnitz, Lehmann-Dresden, Wetzel-Gera,

Gedalje-Breslau, Mayer-Frankfurt a. M., Röhrig-KSln. Zad-

dach-Hannover, Köhler-LiWig, Förster-Nürnberg, Motzel-,

München, Fischer-Stuttgarr^und Krailser-Mannheim.

Latzungsönöerungen.
Der Verbandstag beschloß außerdem eine Reihe von

Aenderungen der Verbandssatzungen, die hier wiederzugeben
bei dem großen Umfang der Aenderungen unmöglich ist. Die

Satzungen werden neu gedruckt und dann jedem Mitgliede zutz

Verfügung gestellt.
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17 Jahren 42« Mk.
19

„ ..... 44« „

21 > . .... 46« .

23 ...... 48« «

2S
. ..... S«« .

Pensionskässe.
Nach den Vorschlägen eines zur Beratung der vorliegenden

Anträge auf Aenderung des Regulativs der fakultativen In¬

validen-. Alters- und Waisen-Unterstützungseinrichtungen des

ZdA. gestellten Anträge eingesetzten Aueschuffes beschlicht der

Verbandstag, daß der Monatsbeitrag in Zukunft betragen soll:
Z Mk. für Mitglieder im Alter bis zu 40 Jahren, 4 Mk. von

4« bis S« Jahren und ö Mk. für über S0 Jahre alte Mit¬

glieder.
Jn diesem Betrag ist ein monatlicher Zuschlag von SO Pf.
enthalten, der es ermöglichen soll, für neu eintretende Unter¬

stützungsfälle und für bereits bestehende Rentenansprüche die

folgenden erhöhten Sätze für die Jnvalidenunterstützung zu

gewahren:
Nach einer Beitragsleistung von

S Jahren ..... 3«« Mk.
7 . , .... 32« .

9 34« „

11 . 36«
„

13
„ . » » . . 38« »

15
'

40« „

für das Jahr und den Anteil.

Wahl öes Verbanösvorstanöes.
Die bisherigen Vorstandsmitglieder: Brenke, Döhnel, Gie¬

bel, Haußherr. Rogon, Schröder, Ucko, Urban, Wucher und
die Schriftleiter Aman und Lange wurden einstimmig wieder¬

gewählt. Die Schriftleiter haben in Zukunft Sitz und Stimme
im Verbandsvorstand.

Sonstige Beschlüsse.
Eine Reihe von Beschlüssen, die Angelegenheiten einzelner

in unserem Verband vertretenen Berufsgruppen betreffen, wer¬

den in den Fachzeitschriften:
„Der Industrie- und Handels-Angestellte",
„Der Behörden-Angestellte",
„Der Genosfenschafts-Angestellte",
„Volkstümliche Zeitschrift für praktische Arbeiteroersicherung"

wiedergegeben. Wir verweisen unsere Leser auf diese Zeit¬
schriften und wiederholen unsere Bitte, auf die Kollegenschaft
einzuwirken, daß jedes Verbandsmitglied die für feine Berufs¬
gruppe erscheinende Fachzeitschrift, zu denen, außer den vor¬

genannten, noch die Zeitschriften:
„Der Bergbau- und Hütten-Angestellte",
„Zeitschrift für Versicherungs-Angestellte" und

„Der Anwaltsangestellte"
gehören, bei der Post bestellt und bei der Beitragszahlung die

Postquittung als Bargeld mit einreicht.

Der Verbandstag hat für die weitere Arbeit unserer Mit¬

glieder, unserer ehrenamtlichen und besoldeten Funktionäre
grundlegende Beschlüsse gefaßt. Diese Beschlüffe gilt es aus¬

zuwerten. Jedes Verbandsmitglied wird in Zukunft in glei¬
chem Maße, ja mehr noch als bisher, innerhalb des Verbandes

seine Pflicht tun. Es wird fein ganzes Wissen und Können
in den Dienst unserer guten Sache stellen, zum Besten der

Allgemeinheit, zum Besten der assamten Kollegenschaft.

Aus öem Zentrawerbanö

Aachen.
Wir suchen zum Eintritt per 1. Juli oder früher einen tüchtigen

Beamten für den Auhendienst. Der Beamte muß dte notwen¬

dige rednerische Befähigung haben und in der Lage sein, auch die

innere Verwaltung planmäßig aufbauen zu können. Längere-Tätig-
keit in der Angestelltenbewegung ist erforderlich.

Angebote sind bis zum 3«. Juni 1921 an Herrn Peter
Rausch, Eilendorf b. Aachen, Karlstr. 48, zu richten.

Wir suchen zum baldigen Eintritt für unsere Ortsgruppe eine

tüchtige Kraft als
Ortsbeamten.

Bedingung für die Anstellung ist agitatorische-und organisa¬
torische Befähigung und Erfahrung in Tarifabschlüssen, ferner zwei-
jähriqe Organisationszugehörigkeit.

Bewerbungen erbeten qn die Ortsleitung, z. H. des Borsitzenden
Ernst Rochow, Brandenburg (Havel), Steinstr. 22.

Beamter gesucht.
Wir suchen per 1. Juli d. I. für den Gau Württemberg mit dem

Sitz in Stuttgart,
elnen lettenöen Beamten.

Bedingung für die Anstellung ist gute Kenntnis der Angestellten¬
bewegung sowie rednerische, organifatorische und agitatorische Be¬

fähigung. Bewerbungen mit Zeugnisabschriften und Angabe über
die bisherige Tätigkeit bitten wir bis zum 28. Juni cr. bei uns ein¬

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

den 8. Juni 1921.

Der Verbandsvorstand. Otto Urban. Carl Giebel.

Halle a. ö. Ä.
Wir suchen für unsere Ortsgruppe möglichst sofort einen

Ortsbeamten
mit rednerischer, organisatorischer uid agitatorischer Befähigung.
Der Beamte muß über gute Kenntnisse in der Angestelltenbewegung
verfügen und bereits längere Zeit dem Zentralverband der Ange¬
stellten angehören.

Ausführliche Bewerbungen, die genaue Angaben über die bis¬

herige Tätigkeit enthalten und denen eine Ausarbeitung über die

zukünftigen Aufgaben in dec Angestelltenbewegung beizufügen ist,
bitten wir unter der Anschrift „Bewerbung" an die Ortsgruppe
Halle a. d. S., Harz 42/44, zu richten.

Ortsgruppe Magöeburg.
Die am 26. Mai stattgefundene Generalversammlung hat dem

Beschluß der letzten Funktionärsitzung zugestimmt, daß mit Wirkung
vom 1. Juni 1921 die Beiträge sich wie folgt gestalten:

Klasse IV, Einkommen bis 40« Mk., monatlicher Beitrag 8 Mk.:
Klasse III, Einkommen von 401 bis 75« Mk., monatlicher Vei¬

trag 1« Mk.;
Klasse II, Einkommen von 751 bis 100« Mk., monatlicher Bei.

trag 12 Mk.:
Klasse I, Einkommen über 1000 Mk., monatlicher Beitrag IS Mk.
Für Jugendliche mit Einkommen bis 200 Mk., monatlicher Bei»

trag 2 Mk.
Cs ist nun Pflicht eines jeden Funktionärs, dafür zu sorgen,

daß jedes Mitglied die seinem Gehalt entsprechende Klasse richtig
klebt. Gleichfalls werden auch alle Mitglieder hiermit aufgefordert,
die richtigen Beitragssätze zu zahlen, zumal bei eintretender Stellen¬

losigkeit und Krankheit sich die Mitglieder selbst schädigen, menn eine

niedrigere Klasse geklebt worden ift. Wird ein Mitglied nicht
pünktlich kassiert, so benutze man die Verbands-

aeschöftsstelle, Große Münzstrahe 7,1., geöffnet von 12

bist und 4bis?Uhr oder das P o st s ch e ck k ö n t o Nr. 4 9 3 8

Willy Dienst, Magdeburg, Große Münzstraße 7, Postscheckamt
Magdeburg.

Sichere ein jeder sein Anrecht durch pünktliche
und richtige Beitragszahlung.

Magdeburg, den 30.' Mai 1921. Die Ortsverwaltung.

Bekanntmachung.
Im Namen des Volkes!

3S. S. 813/19.

Jn der Privatklagesache 1. des Generalagenten Heinrich
Kemnow von hier, 2. des Generalagenten Otto Meinom von hicr
gegen den Gewerkschciftsfekretär Dr Bollbrecht wegen Beleidigung
hat das Schöffengericht zu Breslau in der Sitzung vom 16. April
1921, an welcher teilgenommen haben: Amtsgerichtsrat Wcmjura als

Vorsitzender, Bräuer Suhsmuth, Büchbinder Neumnnn als Schöffen,
Justizanwärter Rudolf als Gerichtsschreiber, für Recht erkannt: Der

Angeklagte wird wegen Beleidigung zu 300 Mk. Geldstrafe, i. W.
Dreihunöert Mark Geldstrafe, ersatzweise zu 20 — zwanzig Tagen
Gefängnis und den Kosten des Verfahrens verurteilt. Den Privat¬
klägern wird die Befugnis zugssprochen, binnen zwei Wochen nach
Zustellung des rechtskräftigen Urteils die Verurteilung des An¬

geklagten auf dessen Kosten durch einmalige Einrückung des ent¬

scheidenden Teils des Urteils in der Verbandszeitschrift des Zentral¬
verbandes der Angestellten, Berlin, öffentlich bekanntzumachen.

Breslau, den 10. Mai 1S21.

gez.: Ihr,
Gerichtsschreiber des Amtsgerichts.

Bureauvorsteher gesucht.
Suche unverheir. Bureauvorsteher oder Gehilfen, der im Stempel» ^
und Koftenwesen bewandert, und selbftständig gearbeitet hat.

Bewerbungen mit Gehaltsansprüchen erbeten.

Justizrat Göevigk, Heilsberg, Sftpr.
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