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Anzeigen werden nicht aufgenommen.

gliederversammlungen ihrer einzelnen Verbände den neuen

Tarif zu genehmigen.
Nachdem der Tarif von den Organisationen der Unter»

nehmer undder Angestellten unterschrieben worden war, ist er

vom Allgemeinen freien Angestelltenbund (Afa-Bund)
gedruckt und den Angestellten mit einer Kritik über¬

mittelt worden. Es ist selbstverständlich, daß der Afa-
Bund mit dieser Veröffentlichung nicht länger zögern konnte,

da feine Mitglieder (ebensogut wie dis Mitglieder der Unter¬

nehmerverbände) ein Recht darauf hatten, zu wifsen, wos bei

den langwierigen Verhandlungen über einen neuen Tarif¬

vertrag herausgekommen sei.
Die hannoverschen Unternehmer, die besonders hartnäckig

mw brutal den Angestellten gegenüber sind, nahmen jedoch
die Tatsache, daß der Afa-Bund den Tarifvertrag der Oesfem?»

lichkeit mit einer Kritik zugänglich gemacht hatte, zum Anlaß,
einen Keil zwischen die Angestellten zu treiben und zu er¬

klären, sie zögen ihre Unterschristen, soweit sie sie dem Afa-
Bund gegeben hätten, zurück; der neue Tarifvertrag gelre

dementsprechend nicht für die Mitglieder des Afa-Bundes.
Die Unternehmer hatten mittlerweile den Tarifvertrag auch
drucken lassen und ihn auf der nachstehend wiedcrgcgebenen
Seite 6 mit der darauf ersichtlichen Anmerkung versehen:

Drshenöe Lasten unö ihre Abwehr.
Den Angestellten und Arbeitern ist eine neue Brot-

Preiserhöhung angekündigt worden. Der Reichstag
wird sich in seiner nächsten Tagung damit beschäftigen, neue
Steuern ausfindig zu machen. Zahlreiche andere neue

Lasten stehen bevor, u. a. die vom Direktorium der Reichs¬

verficherungsanstalt für Angestellte geforderte Erhöhung der

Versicherungsbestrcige.
Zu derselben Zeit aber munkeln die Unternehmer an allen

Orten von dem angeblich notwendigen Lohnabbau. Bei den

Tarifverhandlungen machen fie die größten Schwierigkeiten,
wenn die Angestellten eine Gehaltsaufbesserung fordern. Da¬

her müssen wir unsere ganze Wachsamkeit, aber auch unsere

ganze Kraft einsetzen, um einerseits drohende Belastungen ab¬

zuwehren, andererseits aber auch die unbedingt erforderlichen
Gehaltserhöhungen durchzusetzen. So sehr die große Masse
der Angestelltcn über ihre ungünstige wirtschaftliche Lage klagt,

so wenig denkt ein Teil von ihnen daran, sich genügend an

den Maßnahmen zu beteiligen, die geeignet sind, eine Ver¬

besserung herbeizuführen.
Für die nächsten Monate ist es daher erforderlich, unaus¬

gesetzt tätig zu sein, um alle diejenigen unserer Berufsgenossen,
.die noch gleichgültig beiseite stehen, zu gewinnen, sich an un¬

seren Kämpfen zu beteiligen. Nur wenn immer größere

Massen der Angestellten für die freigewerkschaftliche Bewe¬

gung gewonnen werden, und wenn die freigewerkschaftlichen

Mitglieder sich für die bevorstehenden Kämpfe rüsten, wird

eine weitere Verschlechterung ihrer Lebenslage abgewehrt und

eine Verbesserung erzielt werden können.

Die Verbandsbeiträge, die nun einmal erforderlich find,
um die Tätigkeit der Gewerkschaften in Gang zu halten,

müssen getragen werden. Da unsere Berufsgenosfen so viele

wirkliche Lasten zu tragen haben, müssen sie erst recht

freiwillig diejenigen Mittel aufbringen, die ange¬

wendet werden sollen, ihre Lebenslage auf einen günstigeren
Stand zu bringen.

^

Jeder zahle pünktlich seine Gewerkschafts-
beiträge. Dabei muß es sich jeder auch zur Ehrenpflicht
machen, feine Beiträge in derjenigen Eehaltsklasse zu entrich¬
ten, die für ihn nach den Satzungen maßgebend ist.

gegen öen Afa-Vunö.
Nach unendlich langwierigen.Verhandlungen war in

Hannover nach fast einjähriger tarifloser Zeit am 12. Mai

.1921 ein neuer Tarifvertrag zwischen
1. dem Verband der Hannoverschen Metallindustriellen, Hannover,
8. dem Industriellen Arbeitgeberverband Hannover,
3. dem Arbeitgeberverband der chemischen Industrie, Hannover,
4. dem Arbeitgeberverband der Textilindustrie Hannover

einerseits und

1. dem Allgemeinen freien Angestelltenbund, Ortskartell Hannover,
2. dem Gesamtverband deutscher Angestelltengewerkschaften,

Hannover,
3. dem Gewerkschaftsbund der Angestellten, Hannover,

andererseits
zustande gekommen. Ein halbes Jahr lang hatten die Unter¬

nehmer die Verhandlungen verschleppt. Nachdem sie «in

12. Mai 1921 ihre Unterschrift zu dem neuen Tarif gegeben
hatten, erklärten sie schließlich, nun hätten noch die Mit-

^ s —

Die Vertragsparteien sind darüber einig, daß für den vor»

««bw«!^ flehenden Vertrag die allgemeine Verbindlichkeit beim Reichs-

1,1«, arbsitsministcrium beantragt werden foll. Die Stellung dies«

Antrages liegt dcn ArbeitgeberverbSnden ob.

Sannoper, den 12. Mai 1921.

Metallindustriellen.^

Industrieller Arbeitgeber»
verband zu Hannover.

Arbeitgeberverband de»

chemischen Industrie.

Arbeitgeberverband »et

Tertii-Jndustri».

lüesamtverband Deutscher
Angest«llten-Gewerkschafte«,

Vertreter für:

e> Sentschnationalcr Händlungs.

gehilfenonband,

Handels- und Büro-Angestellten.

e) Reuet deutscher Techniker»

rl) Deutscher Wcrkmeistcrbunb.

Ortsgruppe Hannover.
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Das in dieser Anmerkung der Unternehmerverbände er¬

wähnte Rundschreiben der Arbeitgeber, in dem sie ihre Mit¬

glieder gegen den Asa-Bund scharf machten, hatte folgenden
Wortlaut:

Arbeitgeberverbände der Hannoverschen Industrie,

Hannover, den 23. Mai 1921.

Sophienstr. 7.

Rundschreiben „H" Nr. 19. .

l/2/1.
An die Mitglieder.

Betr.: Angestelltentarif.
Die Mitgliederversammlung vom 20. Mai d. I. hat dem in

der Anlage beigefügten am 12, Mai verabredeten Tarifvertrag zu¬

gestimmt. Der Allgemeine freie Angestelltenbund, Ortskartell Han¬

nover, ist als Vertragspartei ausgenommen worden. Die Gründe

dafür ergeben sich aus einer Fußnote, die sich am Eingange des

Vertrages befindet. Für unsere Mitglieder ergibt sich solgende Sach-

und Rechtslage, die genau zu beachten ist.

Der Tarifvertrag hat für die Mitglieder des

Afa-Bundes keinerlei Wirkung. Wir haben indes nichts

dagegen einzuwenden, wenn die aus dem Tarifvertrag sich er¬

gebenden Gehaltssätze und der Urlaub auch diesen Angestellten be¬

willigt wcrden, zumal die Feststellung, wclche Angestellte dem Afa-

Bund angehören, für uns und den Arbeitgeber schwierig ist. Da¬

gegen dürfen Anträge auf anderweite Eingruppierung, foweit sie

nach dem Tarif in Betracht kommen sollten, von Angestellten oder

der Angestelltenvertretung nicht entgegengenommen werden.

Zu einer neuen Eingruppierung darf nur Stellung genommen

werden, wenn der betreffende Angestellte oder die

Angestelltenvertretung den Nachweis erbringt,

daß es sich nicht um ein Mitglied des Afa-Bundes handelt. Ebenso

können weder Mitglieder des Afa-Bundes noch dieser selbst die

Schlichtungsstelle anrufen.

Hochachtungsvoll

Dr. G. ter Meer. W, Tischbein. Dr. de Haen.

C. Uebelen.

Ueber die Brutalität der Unternehmer, die einen Vor-

wcmd suchten, fich beleidigt zu fühlen, um wegen dieser an¬

geblichen Beleidigung den abgeschlossenen Tarifvertrag zu

brechen, brauchen wir kein Wort zu verlieren, fie ist hin¬

reichend bekannt. Wir heben nur hervor, daß nach

dem von den Unternehmern selbst mit unterzeichneten

Tarifvertrag dieAllgemeinoerbindlichkeit der ge¬

troffenen Vereinbarungen beantragt werden sollte. Gleich¬

wohl gaben die Arbeitgeberoerbände die Weisung aus,

daß Mitglieder der dem Afa-Bund angeschlossenen Organi-

ZMmnsn von dcm Tarife ausgeschlossen fein sollen. Eine All-

genteinverbindlichkeitserklärung des Tarifs unter Ausschluß

der Mitglndcr des Am-Bundcs ist aber undenkbar, ist ein

Widerspruch in sich selbst. Indem das Unternehmertum also

den Tarifvertrag dem Afa-Bund gegenüber für null und nich¬

tig erklärte, wurde es auch dem Gesamwerband Deutscher

Angestelltengewerkschaften (Gedag) und Gewerkschaftsbünd

der Angestellten (GdA.) gegenüber tarifbrllchig, weil so die

Allgemeinverbindlichkeit von vornherein unmöglich gemacht
murde. Demzufolge hätten der Gesamtverband Deutscher

Angestelltengewerkschaften (Gedag) und der Gewerkschafts

bund der Angestellten (GdA.) gegen die Unternehmer

auftreten müssen. Sie taten das aber nicht, sondern

veranstalteten gemeinsam mit dem Unternehmertum eine

Hetze gegen den Afa-Bund. Gedag und GdA. waren

damit einverstanden, daß die Unternehmer bei

Eehaltseingruppierungen die Organisationszugehörigkeit der

Angestellten zu prüfen berechtigt feien. Der Deutsch
nationale Handlungsgehilfenverband verteidigte in seiner
Vcrbandszeitschrift „Deutsche Handelswacht" vom 29. Juni

1921 das Vorgehen der Unternehmer — eine traurige Tat¬

sache, die wir schon in Nr. 13 des Näheren beleuchtet haben
Der GdA., der scheinheiligerweise immer von der Einigkeit
der Angestellten untereinander redet und schreibt, übernahm

es, für das Vorgehen der Arbeitgeber unter den Angestellten

Propaganda zu machen, indem er d i e v o n d e n „A r b e i t-

geberverbänden der Hannoverfchen Jndu

strie" gedruckten Tarifvertragsdruck st ücke

(aus dem die oben abgebildete Seite stammt) verbreitete

und mit einem Kautfchukstempel: „Gewerkschaftsbund der An¬

gestellten, Landesgeschäftsstelle Hannover, Stiftstr. 3", versah
Die Titelseite sah nun folgendermaßen aus:

Tsrisverimg
für die Swgestelltsn

tn der

Hannoverschen Industrie

1921

Le^'gricszhcisisbulicl osr^nMstMea
l.tutt,es^esc!itists!>tel!g tisnr>ovsi'

LMsUsSs S

ArbeitgeberoerbS»d< der

yannooerschen Industrie,

Hannover
-

Der Afa-Bund hatte also das gesamte Unternehmertum

gegen sich, zu dem sich verräterifcherweife der Gedag und der

GdA. gesellt hatten. Es hätte dem Afa-Bund nun der Weg

offengestanden, die Unternehmer durch einen Streik zu zwin¬

gen, den vereinbarten Tarifvertrag anzuerkennen. Dieser

Weg war aber nach Lage der Sache nicht gangbar, weil ja
der Gedag und der GdA. ganz offensichtlich bereit waren,

den Unternehmern die erforderlichen Streikbrecher zu liefern.
Aus diesem Grunde war der Afa-Bund genötigt, folgende
Erklärung den Unternehmern gegenüber abzugeben:

Zwischen
1. dem Verband der Hannoverschen Metallindustriellen, Hannover,
2. dem Industriellen Arbeitgeberverband Hannover,
3. dem Arbeitgeberverband der chemischen Industrie, Hannover,
4. dem Arbeitgeberverband der Textilindustrie Hannover

einerseits und

dem Allgemeinen frcien Angestelltenbund, Ortskartell Han¬

nover, andererseits ist heute folgendes vereinbart worden:

I.

Der Allgemeine freie Angestelltenbund (Afa) nimmt das zur

Herausgabe des Tarifvertrages für die Angestellten in der hannc-

verschen Industrie vom 12. Mai 1921 geschriebene Vorwort mit dem

Ausdruck des Bedauerns zurück.
II.

Die Afa erklärt, künftighin Tarifverträge, die sie mit der han¬

noverschen Industrie abschließt, ohne deren besondere Zustimmung

nicht mit einem Begleittext herauszugeben.
Mit Hinblick auf die Erklärungen zu I und II erkennen die

Arbeitgeberverbände der hannoverschen Industrie den erwähnten

Jndustrie-Angestelltentarif vom 12. Mai 1921 als rechtswirksam auch

für die Mitglieder des Allgemeinen freien Angestelltenbundes an.

Hannover, den 13. Juni 1921.

Verband der Hannoverschen Metallindustriellen.

Industrieller Arbeitgeberverband zu Hannover.

Arbeitgeberverband der chemischen Industrie.
Arbeitgeberverband der Textilindustrie.

Allgemeiner freier Angestelltenbund Hannover.

Diese Erklärung bedeutet natürlich nicht, daß der A^a«

Bund sich irgendwie in seiner Kritik beschränken läßt. Siö

bedeutet nur, daß das Tarifvertragsdruckstück selbst ohne eiruj

Polemik herausgegeben werden soll,
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Der Vorfall zeigt, daß die Unternehmer die Zeit für ge»

kommen halten, in schärfster Weise zum Angrisf gegen die

Angestellten überzugehen. Sie sind schlau genug, ihre An»

griffe gegen die einzige wirkliche Interessenvertretung der

Angestellten, gegen den Afa-Bund, zu richten. Ja,

sie sind sogar so schlau, bei diesem Angriff gegen den Asn-
Bund sich der Mithilfe des Gedag und des GdA. zu bedienen.

Bei dem Vorgehen der hannoverschen Unternehmer han¬
delt es sich um mehr, als einen Angriff gegen den Afa-Bund.
Der Versuch, von den Tarifgehältern die Afa-Mitglieder aus»

zuschalten, wäre für den Fall seines Gelingens nur der An¬

fang des Lohnabbaues überhaupt gewesen. Insofern war

der Verrat, den der Gedag und dsr GdA. gegen den Afa-
Bund verübten, auch ein folcher gegen ihre eigenen Mitglieder.
Angestellte, lernt aus diesem Vorgange-, laßt Euch nicht wieder

vom Unternehmertum und seinen Helfershelfern gegeneinander

Hetzen I

Die Novelle zur AngesteWenbsrsicherung.
Der entschiedene Protest des Afa-Bundes gegen die kurz

vor den Reichstagsferien versuchte Ueberrumvelung der An¬

gestellten mit einer unerträglichen, durch keinerlei verbesserte
Leistungen kompensierte Beitragserhöhung hat einen vollen

Erfolg gehabt. Zunächst hatten sich die beiden sozialistischen
Parteien mit aller Entschiedenheit gegen die von den Reichs¬

tagsabgeordneten Thiel und Lambach vom Deutschnationalen
Handlungsgehilfenverband verlangte Durchpeitschung der No¬

velle zur Angestelltenversicherung gewandt. Da diese beiden

„Angestelltenführer" den Nachweis nicht erbringen konnten, daß
es imsachlichen Interesse der Privatangestellten liege, diese
von oben herab mit Monatsbeiträgen bis zu 98 Mk. zu be¬

lasten, ohne ihnen auch nur einige Wochen Zeit zur Prüfung
und Willensäußerung zu geben, versuchten fie auch im Reichs¬

tag mit dem Gespenst der sozialdemokratischen Parteipolitik
zu operieren, das von jener Seite bekanntlich draußen im

Lande und in der Generalanzeigerpresse stets gegen jede For¬
derung des Afa-Bundes als „sachliches Argument" ins Feld
geführt zu werden pflegt. Die bürgerlichen Parteien sollten
sich nach dem Willen der Thiel und Lambach geschlossen gegen
die vom Afa-Bund aus „parteipolitischen Gründen" verlangte
Vertagung der Novelle wenden. In einer vom DHV. ver¬

breiteten Pressenotiz wurde wörtlich ausgeführt:

„Die Stellungnahme des Afa-Bundes ist nicht von sach¬
lichen, sondern von parteipolitischen Gesichtspunkten bestimmt.
Der Afa-Bund setzt sich deshalb für die Beseitigung der

Standesunterschiede ein. Aus diesem Grunde erstrebt er

die Verschmelzung der Angestelltenversicherung mit der In¬

validenversicherung . . . Der unabhängige sozialdemökratische
Reichstagsabgeordnete Aufhäuser, ein Führer des Afa-Bundes,
hat das dieser Tage felbst zugegeben und die Angestelltenver¬
sicherung als „zur Annektion reif" bezeichnet."

Diese alte Verdächtigung, als wäre das Eintreten des

Afa-Bundes für die Verschmelzung der Angestellten- und der

Invalidenversicherung zu einer einheitlichen, billigen und

leistungsfähigen Sozialversicherung von sozialdemokratischen
Parteirücksichten diktiert, findet zwar gelegentlich noch bci

einigen zurückgebliebenen Angestellten Gehör, die den sonder¬
baren Ehrgeiz haben, ihre materielle Besserstellung einem
bornierten Standesdünkel M opfern. Im Reichstag aber

haben die deutschnationalen Handlungsgehilfenvertreter mit

dieser Sozialistentöterei diesmal keine Geschäfte machen kön¬

nen. Die Deutsch-Demokratische Partei und die Zentrums¬
partei ließen sich entgegen allen Einflüsterungen von Thiel
und Lambach nicht davon abhalten, gemeinsam mit der So¬

cialdemokratischen und der Unabbängigen sozialdemokratischen
Partei entsprechend dem Afa-Vorfchlag, die Novelle auf
den Herbst zu vertagen. Diese vier Parteien waren aber nicht
nur im negativen Sinne mit dem Afa-Bund einig, sondern
machten stch auch dessen positiven Vorschlag zu eigen, indem

sie in einem gemeinsamen Antrage die sofortige Erhöhung der

Versicherungspflichtgrenze auf 30 900 Mk. unter Angliederung
der entsprechenden weiteren Lohnklassen verlangten. Diescr
Vorgang war für die deutschnationalen Drahtzieher um so
härter, als ja das Zentrum die parlamentarische Vertretung
der christlichen Gewerkfchaften, damit also auch des Nenen

Deutschen Techniker-Verbandes, des christlichen Werkmeister¬
bundes usw, darstellt. Thiel und Lambach wandten sich in

der zweiten Lesung des Reichstags öffentlich mit größter
Schärfe gegen diese ihre eigenen Gewerkschastsfreunde — aber

vergeblich. Die sachliche Position dcs Afa-Bundes war zu

stark, um durch parteipolitisches Gezänke erschüttert werdcn

zu können. Schließlich drohte der von Thiel orientierten Deut¬

schen Volkspartei und eben so der Deutschnationalen Volks¬

partei des Herrn Lambach die Gefahr, bci weiterem Wider¬

stand gegen den gemeinsamen Antrag der vorher erwähnten
vier Parteien in der Isolierung zu bleiben, und siehe da: Jn

der dritten Lesung mußten Thiel und Lambach „unter schweren
inneren Hemmungen" die Erklärung abgeben, daß auch ihre

Parteien für den gemeinsamen Antrag stimmen werden, wenn¬

gleich fie nicht in der Lage wären, die „Verantwortung" für

dessen Inhalt zu übernehmen. Es wirkte bei dieser Umfalls¬
erklärung recht erheiternd, als Herr Thiel erklärte, er würde

schweren Herzens u. a, deshalb nunmehr für den Antrag
unserer Freunde im Reichstag stimmen, weil darin die Ge¬

währung des passiven Wahlrechts der Frauen zu den Schieds»
und Oberfchiedsgerichten enthalten seil

Damit ist zunächst die Gefahr einer überstürzten Beitrags¬
erhöhung abgewandt. Der eigentliche Kampf für und mider

die Verankerung der Sonderverficherung aber wird erst in

der Herbsttagung des Reichstages einsetzen. Es ist jetzt Sache
der Mitglieder unserer Organisation, in Gemeinschaft mit den

übrigen Afa-Ncrbändcn in Kundgebungen der Asa-Ortskarte!le
für den Gedanken der einheitlichen Sozialversicherung einzu¬
treten.

Das ncue Gesetz über Aenderung des VerficherungsZeselzes
für Angestellte

nach dsn Beschlüssen dcs Reichstags in dritter Beratung hat folgenden
Wortlaut:

Der Reichstag hat das folgende Gesetz beschlossen, das mit Zu¬
stimmung des Reichsrats hiermit verkündet wird:

Artikel I.

8 1.

Empfänger von Ruhezcld oder Hinterbliebenenrente noch dem

Wcrficherungsgesetze für Angcstcllte erhalten vom 1, Januar 1921 ab

bis auf weiteres eine monatlich im voraus zahlbare Beihilfe.
Die Beiliilfs wird solchen Personen nicht gemährt, denen «uf

Grund des Gesetzes übcr eine außerordentliche Beihilfe für Emp¬

fänger von Renten aus der Invalidenversicherung vom 2S. Dezember
1820 in der Fassung der Bekanntmachung vom 11. April 1S21

(Reichs-Gesetzblatt S."473) eine Beihilfe zusteht.

8 2.

Die Beihilfe beträgt für Emnfänger von Ruhegeld monatlich

siebzig Mark, für Empfänger einer Witwen- oder Witwerrente monat¬

lich fünfundfünfzig Mark und für Empfänger einer Waisenrente
monatlich dreißig Mark.

8 3.

Die Beihilfe wird stets, auch in den Fällen des 8 390 des Ber»

sicherungsgesetzes für Angestellte, im vollen Betrag und nur für
volle Kalendermonate gezahlt. Die Beihilfe fällt weg, wenn die

Rente zum vollen Betrage ruht.

Die Beihilfen werden aus den Mitteln der Rcichsversicherungs¬
anstalt für Angestellte gezahlt.

Artikel II.

Das Bersicherungsgesetz sür Angestellte vom 20. Dezember 1911

(Neichs-Gesctzblatt S. 989) wird wie folgt geändert:
1. Im Z 1 Abs. 3 wird das Wort „fünfzehntausend" durch

„dreißigtausend" ersetzt.
2. Im 8 16 wird am Schlüsse zugesetzt:

Klasse I< von mchr ols 5 «00 bis 1« 000 Mk,

Klaste l. von mehr ols 10 000 bis IS 000 Mk.

Klasse Kl vvn mehr ols IS «00 Mk,

S. 8 131 Abs. 3 wird gestrichen.
4. Im Z 161 Abs. 1 Satz 1 werden die Worte „jedoch sind nur

Männer mäblbar" gestrichen.
5. Der Z 172 erhält am Schlüsse des Abs. 1 folgenden Zusah:

In Gehaltsklasse ic 33.20 Mk.

In Gehaltsklasse I. 4».— Mk,

In Gchaltsklassc lVl 43.— Mk.

Artikel III.

Für Angestellte, die mit cincm Jahresnrbcitsvcrdienst von mehr

als 13 000 Mk. aus Grund des Artikels II Nr. 1 versicherungspflichtig
mcrdcn, ohne bcreits cine lausende Anwartschaft aus früherer Pflicht¬

versicherung zu haben (Ncuversicherte), findcn die §H 3SS, 39S bis

898 des Bersichcrunnsgesetzcs für Angestellte mit der Maßgabe An»

mendung, daß die Fristen vom Inkrafttreten dieses Artikels ab

laufen.
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Artikel IV.

Der Artikcl I tritt mit Wirkung vom 1. Januar 1921 ab, der

übrige Tcil dieses Gesetzes vom 1. August 1921 ab in Krast.

Berlin, den 6. Juli 1921.

Anfang Juli hnt dcr Reichstag 1. einen Gesetzentwurf über dic

Gewährung von Beihilfen an Rentenempfänger aus der Ange¬

stelltenversicherung endgültig beschlossen, 2. den Entwurf über die

Aenderung des Versicherungsgesetzes (der eine gewaltige Erhöhung

der Beiträge vorsieht), bis zum Herbst vertagt, 3. wohl aber bei

der Angestelltenversicherung auf Betreiben der Abgeordneten Auf-

hüuscr und Giebel eine Erhöhung der Versicherungsgrcnze und

außerdem neue Gehaltsklafsen beschlossen.
Die Herren Thiel (Deutsche Volkspartei) und Lambach

(Dcutschnationale Volkspartei), die Führer des Deutschnationalen

Handlungsgehilfenverbandes, donnerten in ihrer Eigenschaft als

Reichstagsabgeordnete am 5. Juli gar mächtig gegen diese Rege¬

lung. Der amtliche stenographische Bericht des Reichstags enthält

folgende Stellen:

Lambach:

„Wir werden deshalb dem Beihilsengesetz als folchcm unsere

Zustimmung gcben. ober gegen die Beitragssätze des Kcnlitionsan-

trags stimmen und dafür sorgen, daß diese ganze Art der Mißhand¬

lung der Angestellteninterefsen durch die Sozialdemokratie draußen
im Lande ihren richtigen Widerhall findet."

Thiel:

„Ich möchte hier von dieser Stelle aus an die deutsche Ange-

stelltenschast die Frage richten, ob sie fich einer derartige geradezu

unwürdige Behandlung ihrer vitalsten Inter¬

essen länger gefallen lassen wollcn, oder ob sis schließlich nicht mit

dencn abrechnen wollcn, die glauben, wenn es sich um Angestellten-

Zntcrcssen handclt, einfach zur Tagesordnung übergehen zu können

oder aber mit ihnen dumme Männekens spielen zu können.

(Bravo! rechts. — Zuruf von den Deutschen Demokraten: Jst dic

Aaitntwnsrede nun zu Ende? — Gegenrufe von der Deutschen Volks¬

partei.)"
Am 6, Juli — einen einzigen Tag später — säuselten sie jedoch

In den süßesten Flötentönen:
Thiel:

„Im Hinblick auf die Dringlichkeit, die dem ersten Teil des Ge¬

setzes, nämlich der Gewährung der Beihilfen zu den Renten aus der

Angestelltenversicherung, zugrunde liegt, im Hinblick ferner darauf,

daß die Erhöhung der Grenze des versicherungspflichtigcn Einkom¬

mens im Interesse einer Gesunderhaltung der Fi¬

nanzen der Angestelltenversicherung dringend ist, ferner, weil wir

grundsätzlich die Erweiterung des Wahlrechts für die weiblichen

Angbstcllten nach dem Angestelltenversicherungsgesetz billigen, werden

wir dieser Vorlage unsere Zustimmung g^ben. Wir übernehmen
aber damit nicht die Verantwortung sür die Folgen dafür, daß das

Gesetz in dcr Weise hinsichtlich der Beitragssätze und der Gehalts¬

klassen gestattet worden ist. Wir lehnen die Verantwortung dafür

deshalb ab, weil wir auf dem Standpunkt stehen, daß unter allen

Umständen diese Art der Erweiterung der Beitragssätze ohne gleich¬

zeitige Aenderung der Borschriften für die Berechnung der Beitrags¬

leistung der Angestelltenversicherung zu einer unhaltbaren Verfassung
in den finanziellen Grundlagen der Versicherung sührt. Wir stim¬
men dem Gesetzentwurf also unter Einspruch gegen diese Bestim¬

mungen zu und geben uns der Erwartung hin, daß es gelingt, im

.kommenden Herbst durch gemeinsame Arbeit bei eingehender Er¬

örterung dieser ganzen Frage zu einer besseren, diese Bestimmungen
beseitigenden Lösung zu kommen."

Lambach:

„Angesichts der Tatsache, daß der Hauptinhalt des Beihilfen-

gesetzes von vornherein unsere Zustimmung gefunden hnt, und daß

unter den hineingebrachten Veränderungen sich die Bestimmun¬
gen übcr Heraufsetzung der Versicherun gspslicht-

grenze und über die Verbesserung des Wahlrechts befinden, wer»

den wir ln der Gesamtabstimmung für das Gesetz stimmen, ohne
dnmit in irgendeiner Weise die Verantwortung für die Veränderun¬

gen in den Beitragsklassen und den Beitragsleistungen, die in dem

Gesetz vorgesehen sind, übernehmen zu können."

Also Lambach und Thiel stimmten der „geradezu unwürdi¬

gen Behandlung der vitalsten Interessen der Angestellten" zu und

spielten „dumme Männekens". Sonderbar, höchst sonderbar!
5IIZ.: Deutschcr Thiel, es heißt nicht vitalste Interessen, sondern

lebenswichtigste Belangschaften.

Dec Wille öee Angestellten.
Der Gedag und der GdA. haben sich bisher wohlweislich gehütet,

den Angestellten in öffentlichen Versammlungen Gelegenheit zur

Stellungnahme zur Novelle zum Angestelltenoersicherungsgesetz zu

geben. Hinter verschlossenen Türen haben sie dagegen zahlreiche

Entschließungen annehmen lassen und diese den ihnen nahestehenden,
politischen Parteien zur Verfügung gestellt, um den Eindruck zu er»

wecken, als ob die Angestellten hinter ihnen ständen. Es hat fich
jedoch nach den bisherigen Erfahrungen gezeigt, daß sie in dieser
Frage von ihren eigenen Mitgliedern im Stich gelassen werden.

Der Afa-Bund hatte in der letzten Zeit in verschiedenen Teilen

Deutschlands öffentliche Versammlungen veranstaltet, die durch ihren
zahlreichen Besuch und der in diesen Versammlungen herrschenden
Stimmung bewiesen hnlnm, wie dsr Afa-Bund die Augestellten in

dieser Frage hinter fich hat. Jn Gern fand am 4. Juli 1921 eine öffent»
liche Protestvcrsammlung statt, die von über 1000 Angestellten'besucht
war. Am S. und S. Juli fgnden in Verlin, Dresden und Chemnitz
öffentliche Protest»ersammlungen statt, an denen jeweils 1500 An»

gestellte teilnahmen. Die Versammlung am 15. Juli in Dessau
war von 400 Personen besucht, am 21. Juli fand eine Versammlung
in Nordhausen statt.

Jn allen Versammlungen murde entweder einstimmig oder mit

überwältigender Mehrheit eine Entschließung angenommen, die mit

größtem Nachdruck gegen die vorliegende Beitragsnovelle zum An»

gesteUtenversichcrungsgesetz protestiert und von der Reichsregierung
und von der gesetzgebenden Körperschaft eine Verschmelzung der

Angestelllenoersichcrung mit dcr Invalidenversicherung unter Wah,
rung der von dcn Angestellten erworbenen Rechte fordert, die Auf»
gäbe des bisherigen Prinzips des Prämiendurchschnittsverfahren«
und eine maßgebende Mitwirkung der Versicherten in den Versiche,
rungsträgern verlangt.

Laßt Euch nicht be«öillern.

Herr A. Diller, der Sozialpolitiker des Deutschnationalen
Handlungsgehilfenverbandes, hatte den Lesern der „Deutschen
Handelswacht" in Nr. 13 erzählt, es gebe Leute, die bestrebt
seien, die Gelder der Angestelltenversicherung künftig der

Invalidenversicherung dienstbar zu machen. Als Beweis da»

für führt Diller folgende Aeußerung des Geheimrats Dütt»

mann aus dem Februarheft der „Monatsschrift für Arbeiter»

und Angestelltenversicherung" an:

„Die gegenwärtige Lage . . . gestattet es auch nicht, durch die

Beibehaltung der Angestelltenversicherung als einer Sondereinrichtung
die Mittel festzulegen, die den Arbeitern einen dcn Zeitbedürsnissen
entsprechenden Ausbau der Versicherung ermöglichen würden." . . .

Dazu bemerkt Diller:

„Herr Düttmann wünscht also durch die Beseitigung der beson»
deren Angestelltenversicherung die Mittel, d. h. das Vermögen der

Angestelltenversicherung freizumachen, um mit Hilse dieses Ver»

mögens der Ängestelltenvcrsicherung „den Arbeitern cinen dcn Zeit»

bedürfnissen entsprechenden Ausbau der Versicherung zu ermög»

lichen'. Wie lange noch werden die im Afa-Bund organisierten

irregeführten Angestellten sich in der gleichen Marschrichtung be»

wegen?"
In Wirklichkeit hat nun der Eeheimrat Düttmann etwas

ganz anderes bewiesen, nämlich daß jetzt viele Angestell»
tenrenten auf Kosten der Arbeiter gezahlt werden.

Er schrieb nämlich über die Invalidenversicherung u. a.:

„Die Zwangsversicherten werden belastet zugunsten vieler Ver»

sicherter, die wirtschaftlich wcit leistungsfähiger sind als sie. Dazu

gehören insbesondere auch die zahlreichen Angestellten mit

einem Jahresarbeitsverdienste von mehr als 2000 Mk., die das Ver»

sicherungsverhältnis freiwillig fortsetzen und uur cinen Bruchteil

dessen zahlen, was die Arbeiter aufbringen muffen, und zwar auch

zur Deckung der Bezüge der früheren Angestellten unter den Renten»

empfängern."
Bekanntlich müssen die Arbeiter bei der Jnvalidenversiche»

rung jährlich zwangsweise 32 Beiträge zahlen, wogegen die

Angestellten ihre frühere Versicherung für jährlich 10 Wochen«

beitrage der niedrigsten Klasse fortsetzen können. Geheimrat
Düttmann sagt dann weiterhin:

„Die gegenwärtige Lage des Wirtschaftslebens gestattet es auch

nicht, durch die Beibehaltung der Angestelltenversicherung als einer

Sondereinrichtung, die Mittel festzulegen, die den Arbeitern

einen den Zcitbcdürfnissen entsprechenden Ausbau der Versicherung

ermöglichen würden, ganz abgesehen davon, daß es geradezu unver»

stündlich ist, daß die Angestellten nicht von sich aus de«

gegenwärtigen Belastung der Arbeiter mit der

Versorgung der Angestellten ein Ende zu machen be»

müht sind, und daß andererseits die Arbeiter und dcren Vertreter

nicht längst mit größtem Nachdruck die Beseitigung diesermit jeder

Steigcrung der Rentenbezüge wachsenden Ungerechtigkeit gefordert

haben. Erhöhe man doch den wenigen Rentenempfängern der Ari^

gestelltenversicherung ihre im Durchschnitt gegen die Leistungen der

Invalidenversicherung erheblich zurückbleibenden Bezüge in gleicher

Weise durch Rentenzulagcn und Beihilfen und schasse eine einheitlich«

Versicherungseinrichtung, in der Arbeiter und Angestellte die kün f«
tigen Lasten gemeinschastlich nach denselben Grün«

scitzen tragen. Das Deutschland nach dem Kriege kann sich den
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Luxus einer Doppelorganisation nicht mehr leisten, den man vor

dem Kriege zur Not zulassen konnte, solange die Nächstbeteüigten

ihrer Mehrzahl nach damit einverstanden waren. Auch im Rahmen
der allgemeinen Invalidenversicherung lassen sich die berechtigten

Sonderinteressen der Angestellten, insbesondere auf die Erhol,

tung der auf die bisherige erhöhte Beitrags¬

leistung sich gründenden Ansprüche wahren. Diese haben aber

nicht mehr Berechtigung als die Forderung der Arbeiter, daß

sie nicht die Rentenzulagen und Beihilfen für die

Angestellten unter den Rentenempfängern wie bisher so auch
in Zukunft aufzubringen haben."

Herr Diller hat also die Aeußerungen des Geheimrats
Düttmann gerade in ihr Gegenteil verkehrt. Solche Streiche
werden die Sonderkassenfreunde noch öfter machen. Kollegen
und Kolleginnen, laßt Euch nicht be—dillern I

Das Tarifbertragseecht.
Bor dem Kriege gehörte das Tarifoertragsrecht zu den unge¬

klärtesten und umstrittensten Rechtsfragen. Das bürgerliche Recht

wußte mit einer sozialen Erscheinung, wie es die Tarifverträge sind,
überhaupt nichts anzufangen. Noch im Anfang der 90er Jahre

bezeichnete das Reichsgericht in einer Entscheidung den Tarifvertrag
als eine Koalition im Sinne des Z 1S2 der Gewerbeordnung. Das

Reichsgericht kam von dieser ursprünglichen Auffassung selbst bald

ab, und es bestand in der nachfolgenden Periode kein Streit mehr
darüber, daß auch der Tarifvertrag eine rechtsverbindliche Verein¬

barung ist wie jeder andere Bertrag des bürgerlichen Rechts. Der

erste, der das Problem des Tarifvertrages zu erfassen suchte, war

Philipp Lotmar in seinem grundlegenden Werk: „Der Arbeits-

vertrag nach dem Privatrecht im Deutschen Reich". Im Anschluß
daran entstand eine ziemlich umfangreiche Literatur. Jn der Haupt¬
sache waren es drei Theorien, um die der Streit ging. Nach der

Bertretungstheorie schaffte der Tarifvertrag nur Rechts¬
beziehungen zwischen den einzelnen Mitgliedern der Tarifvertrags-
parteien, weil nach dieser Auffassung die Organisationen Ver¬

tretungen waren, zu deren Aufgaben es mit gehört, in Form von

Tarifverträgen solche Rechtsbezichungen zu ermöglichen. Die Kom¬

binations- oder Kumulationstheorie ging von dcr

Auffassung aus, daß der Tarifvertrag sowohl Rechtsbeziehungen
zwischen den vertragschließenden Organisationen wie deren einzelnen
Mitgliedern schafft. Die Verbandstheorie dagegen nahm an,

daß Rechtsbeziehungen ausschließlich nur zwischen den Vertrags»
Parteien durch den Tarifvertrag geschaffen werden.

Vor dem Kriege war es zu einer herrschenden Auffassung in

der Rechtsprechung geworden, daß die Tarifverträge abdingbar sind,
und daß insbesondere auch Arbeitsordnungen den Tarifverträgen
vorgingen. Das wurde insbesondere aus dem Z 134c der Gewerbe¬

ordnung hergeleitet, wonach der Inhalt der Arbeitsordnung, soweit
er dem Gesetz nicht zuwiderläuft, für die Arbeitgeber und Arbeiter

rechtsverbindlich ist. Der frühere Rechtszustand der Zulässigkeit,
Tarifverträge abzudingen, war eine Folge unserer ganz individua¬

listisch orientierten Rechtsordnung. Damit wurde im Prinzip der

Tarifvertrag aufgehoben und wertlos gemacht. Um dem ent¬

gegenzuwirken, gingen die Arbeiterorganisationen dazu über, in

Tarifverträgen Bestimmungen aufzunehmen, wonach die Arbeitgeber
und Arbeitnehmer sich verpflichten, den Bertrag während seines Be¬

stehens innezuhalten. Trotz einer solchen Bestimmung kam jedoch
vor dem Kriege noch das Berliner Kammergericht in einem Streit¬

falle zu der Entscheidung, daß ein der Arbeitgeberorganisation an¬

geschlossener Unternehmer an die Tarifvertragsbestimmungen nicht
gebunden sci und sehr wohl abweichende Arbeitsverträge mit seinen
Arbeitern vereinbaren könne. Dieses Urteil kam zustande, trotzdem
auch die in Frage kommende Unternchmerorganisation sich für die

Jnnehaltung des Tarifvertrages einsetzte.
Diese umstrittene Frage ist durch die Verordnung vom 3. De¬

zember 1918, die die erste gesetzliche Regelung des Tarifvertrages
brachte, dadurch geklärt worden, daß nach Z 1 Tarifverträge unab¬

dingbar sind. Abweichende Vereinbarungen sind wirksam, wenn

sie im Tarifverträge grundsätzlich zugelassen sind oder soweit sie
eine Aenderung der Arbeitsbedingungen zugunsten des Arbeitneh¬
mers enthalten und im Tarifverträge nicht ausdrücklich ausgeschlossen
sind. Gleichzeitig regelte die Verordnung vom 23. Dezember 1918
die Frage der Ällgemeinverbindlichkeit von Tarifverträgen, d. h.
also die Ausdehnung der rechtlichen Gültigkeit der Tarifvcrtrags-
bcstimmungen auch über den Kreis der Tarifvertragspnrtcien hinaus.
Im Laufe der Praxis haben sich durch die unklaren Formulierungen
der Verordnung vom 23. Dezember 1918 eine Reihe von Unzuträg¬
lichkeiten ergeben, die dringend eincr rechtlich einwandfreien Lösung
bedürfen. Des weiteren dürfte im Hinblick darauf, daß die gegen¬
wärtige soziale Reaktion in Deutschland ihre Widerspiegelung auch
in der Rechtsanwendung durch die Gerichte findet, eine baldige ge¬

setzliche Klärung noch anderer umstrittener Fragen des Tarifrechts
durchaus wünschenswert erscheinen. Eine solche ist die Frage der

Haftung. Nach geltendem bürgerlichen Recht besteht die Möglichkeit,
die Gewerkschaft für den Vertragsbruch in unbeschränktem Maße

haftbar zu machen. Es sei daran erinnert, daß der Holzarbeiter»
verband vor dem Kriege durch das Reichsgericht zum Schadenersatz
verurteilt wurde, weil die Hamburger Holzarbeiter durch die Feier
des 1, Mai angeblich den Tarifvertrag verletzt haben sollten. Der

Arbeitgeberverband mußte dann allerdings 1911 aus den Schaden»
ersatzansvruch verzichten, weil das eine der Friedensbcdingungen
war, die den damaligen 33wöchigen Lohukampf beendeten. Die

Entscheidungen des Reichsgerichts über die Frage, was Tarifbruch
ist und anderer im Zusammenhang mit dem Tarifoertragsrecht
stehenden Fragen, bergen eine solche Fülle der Rechtsunsicherheit,
daß auch im Hinblick darauf eine rechtliche Klärung nur wünschens,
wert wäre.

Der Arbeitsrechtsausschuß des Reichsarbeitsministeriums hat der

Oeffentlichkeit den Entwurf eincs Arbeitstnrifgesetzes zur öffentlichen
Diskussion unterbreitet. Der Entwurf ist zum größten Teil ein

Werk des bekannten Sozialpolitikers Dr. Sinzheimer, der sich
bereits auf dem Gebiete des Tarifoertragsrechts hervorragende Ber»

dienste erworben hat.

Das AebsttsjaNfgsfch.
In dem im vorstehenden Aufsatz erwähnten Gesetzentwurf sind die

grundlegenden Gedanken SinzheimerS, wonach der Tarifvertrag nicht
nur ein gewöhnlicher Vertrag im Sinne dcs bürgerlichen Rechts ist,
sondern in der Hauptsache eine Rechtsquelle, die für einen bestimmten
Umkreis von Personen objektive Arbeitsnormen hervorbringt, als

Obligation, aus der Rechte und Pflichten sür die Vertragsparteien
entstehen, verwirklicht. Der Entwurf kennt dreierlei Tarifwirkungen:
die normative, die obligatorische und die organisatorische. Die nor»

mative Wirkung macht den Tarifvertrag zur Rechtsquelle für die

unter ihn fallenden Einzelarbeitsverträge, die obligatorische Wir»

kung macht den Tarifvertrag zum rechlsverbindlichen, jedem anderen

Bertrage des bürgerlichen Rechts gleichstehenden Vertrage, und die

organisatorische Wirkung erhebt ihn inhaltlich zur Verbandssatzung.
Der Aufbau des Sinzheimerschen Entwurfs, der nur 26 Paragraphen
Zählt, ist:

I. Tarifvertrag:
1. Allgemeine Vorschriften,
2. Tarifsatzung.
3. Rechte und Pflichten aus dem Tarifvertrag:

II. Tarifgeltung außerhalb des Tarifvertrages:
III. Tarifgemeinschaften:
IV. Tarifgericht und Tarifamt:
V. Schluhbeftimmungen.
Nach H 1 des Entwurfs können Tarifverträge nur abgeschlossen

werden zwischen Arbeitgebern oder ihren tnrifföhigm Vereinigungen
und tariffähigen Vereinigungen von Arbeitnehmern. Glcichzeitig
bestimmt der Abs. 2 des H 1, daß auch das Lehrlingswesen zum Ar»

beitsverhältnis gehört und bringt dadurch eine klare Lösung dcr um»

strittenen Frage in unserem Sinne. Ueber die Tariffähigkeit bestimmt
der ß 4 dann folgendes:

Tariffühiq sind Vereinigungen»«« Arbeit¬

gebern oder Arbeitnehmern, deren Satzung den Abschluß
von Tarifverträgen vorsieht und Bestimmungen darübcr enthält:

1. Von welchen Olganen und in welcher Weise Beschlüsse in

Tarifangelsgenheiten gesaßt und beurkundet werden:
2. welche Organe die Verewigungen vertreten, und wie sie be,

rufen werden.

Als Vereinigungen von Arbeitgebern gelten auch Innungen
(freie und Zwangsinuungen).

Vereinigungen von Arbeitnehmern sind nur
dann tariffähig, menn sie

1. die Mitgliedschaft nicht von der Zugehörigkeit zu einem btt

stimmten Betriebe abhängig machen,
2. Arbeitgeber als Mitglieder nicht aufnehmen,
3. die Interessen ihrer Mitgliedcr selbständig und unabhängig

wahrnehmen.
In der Begründung dcs Entwurfs sagt Sinzheimer: „Bei der

Durchführung dieser Grundanschauungcn ergibt sich infolge dcr tat»

sächlichen Entwicklung dcs Vcrufsvereinswefens der Arbeitnehmer in

Deutschland eine besondere Schwierigkeit, die dcr Entwurf lösen
mußte. Sie liegt nicht in den verschiedenen Richtungen, die das

deutsche Gewerkschaftswesen aufweist. Sie liegt in der Tatsache, haß
neben den eigentlichen ^Gewerkschaften der Arbeitnehmer Arbeit»

Nehmervereine vorhanden sind, die den gewerkschaftlichen Prinzipien,
auf denen die verschiedenen Richtungen der Gewerkschaften beruhen,
feindlich gegenüberstehen. Es siud die sogenannten wirisch afts»
friedlichen Vereine (Werkvercine) und Harmonieocrbändc. Der

Gesetzgeber muß sich darüber klar sein, ob er den

AbschlüssensolcherVereinedenCharaktervonTa»
rifverträgen zuerkennen dürfe oder nicht. Er hat
die Frage verneint. Er erklärt solche Abschlüsse
nicht für rechtsungültig, wenn fie nach allge»
meinem bürgerlichen Recht gültig sind. Aber

er entzieht si« den gesetzlichen Wirkung«», di«

er aufstellt."
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Dcr Standpunkt SinzheimerS ergibt sich nicht nur aus takti¬

schen Erwägungen, da alle gewerkschaftlichen Richtungen eine Gleich¬

stellung der erwähnten Vereinigungen mit ihnen ablehnen und jedes

Tarifgesetz, das sie herbeiführen wollte, einmütig scheitern lassen

würden. Der Standpunkt des Entwurfs, wie er in g 4 Abs. 3 for¬

muliert ist, ergibt sich vor allem aus inneren Gründen. Tarifverträge

sind nur dann wirkliche Tarifverträge, wenn auf beiden Seiten in

freier Weise die Interessen dcr Tarifgruppen zur Geltung kommen

können. Wie nur souveräne Staaten wirkliche Stnatenverträge

abschließen können, so können nur solche Verbände der Arbeitnehmer

Tarisoerträge abschließen, die den Willen haben, ihre Interessen un¬

abhängig wahrzunehmen und auch fähig und bereit sind, einen solchen
Willen zu bekunden. Dies trifft zweifellos bei den sogenannten Har-

monieverbLnden nicht zu, die Arbeitgeber und Arbeitnehmer zu

Mitgliedern haben. Es wäre eine Fälschung des Tarifgedankens,
wenn auf Arbeitnehmerscite nicht nur Arbeitnehmer bestimmend für
den Abschluß eincs Tarifvertrages sein könnten, sondern in ihrcn

Reihen auch Arbeitgeber stünden, die ihre eigenen Interessen wahr¬
nehmen. Dasselbe gilt von Vereinigungen, die,

wenn sie auch satzungsgemäß gewerkschaftliche
Ziele verfolgen, doch tatsächlich keine Veranstal¬

tungen treffen, um als Gewerkschaften auftreten

gu können. Damit ein Tarifvertrag eine wirkliche Einigung sei,

nicht nur eine mehr oder weniger gelinde Unterweisung, wenn auch
ln den äußeren Formen eines „Vertrages", muß, wie auf Arbeit¬

geberseite so auch auf Arbeitnehmerseite, die materielle Möglichkeit

bestehen, Bedingungen der Arbeitgeberseite nicht nur abzulehnen,

sondern ihnen auch Widerstand zu leisten und eigene Bedingungen
durchzusetzen.

Wenn dieser Begründung auch durchaus zugestimmt werden

kann, so muß doch gesagt werden, daß die Bestimmungen des ß 4

zur Erreichung dieses Zieles nicht scharf genug formuliert sind. Das

entscheidende Merkmal hierfür dürfte die grundsätzliche Anerkennung
des Streiks und seine Anwendungsmöglichkeit auf Grund der Or»

ganisationsverfassung und der Finanzlage sein.
Der § S bestimmt dann, daß tariffähige Vereinigungen in An¬

gelegenheiten, die einen bestehenden Tarifvertrag betreffen, rechts¬

fähig sind. Nach Z 6 des Entwurfs soll der Abs. 2 des z 1S2 der

Gewerbeordnung, wonach also die Mitglieder der Gewerkschaften
jederzeit austreten können, für tariffähige Bereinigungen nicht gelten.
Damit soll einerseits erreicht werden, daß die Gewerkschaften auch

klagen können, andererseits soll die Aufhebung des Abs. 2 des Z 152

ein schärferes Borgehen gegen die Vertragsbrüchigen Mitglieder er¬

möglichen. Hier scheinen gewisse Gefahren in bezug aus Haftbar-
machung der Gewerkschaften wegen Verstößen zu liegen, die von

einzelnen Mitgliedern begangen werden. Es muß genügen, wenn

die Gewerkschaft auf Verhinderung der Vertragsbrüche oder ihre
Abstellung, sei es durch Verweigerung der Unterstützung oder

nötigenfalls durch Ausschluß, hinarbeitet.
Der Entwurf regelt weiterhin in klarer Weise die Unabdingbar¬

keit, mit der Einschränkung, foweit nicht zwingende Gesetze Rcichs-
oder Landesverordnungen sowie die Unfallverhütungsvorschriften der

Berufsgenossenschaften entgegenstehen. Diese Einschränkung hat be¬

reits Widerspruch in der Unternehmerpresse gefunden. In der „Deut¬

schen Bergwerkszeitung" Nr. 99 vom 29. April schreibt Dr. Franz
Goerrig-Köln, der sich immer mehr zu einem literarischen Klopf¬
fechter des Unternehmertums entwickelt hat:

„Im Sinne der Selbstvermaltungstendenzen und angesichts der

üblen Erfahrungen, die man mit den Uebergnngsgesctzen und -Ver¬

ordnungen machte, hatte man erwarten dürfen, daß dcr Tarifvertrag
zur ersten und obersten Rechtsquelle erhoben würde. Statt dessen
wird aber leider im Z 10 des Entwurfs gesagt, daß der Tarissatzung
zwingende Gesetze und Reichs» oder Landesver¬

ordnungen vorgehen sollen. Die Zeiten, in denen eine solche
Bevormundung der Tarifparteien vielleicht berechtigt war, sind vor¬

über. Heute garantiert die machtvolle Stellung der Arbeitnehmer¬
gewerkschaften wohl ausreichend eine genügende Wahrung der Arbeit¬

nehmerinteressen. Die Tarifparteien trotzdem einengen bedeutet, der

beweglichen Anpassung an die örtlichen Wirtschafts¬
verhältnisse immer noch Hemmungen entgegenstellen."

Diese Verliebtheit in die Selbstverwaltung an unangebrachter
Stelle und der Hinweis auf die machtvolle Stellung der Arbeitnehmer-
gewerkfchaften, die nach Auffassung Goerrigs eigentlich jeden sozial-
volitischen Schutz überflüssig machen, wird verständlich, wenn man

die nun folgende entschlüpfte Aufrichtigkeit richtig wertet:

„Dieselbe bedauerliche und einseitige Bevormundung und Bevor¬

zugung der Arbeitnehmer spricht aus der vorgesehenen Ausnahme¬
bestimmung von der Unabdingbarkeit. Nach Z 14 des Entwurfs sollen
Nämlich abweichende Vereinbarungen in Einzelverträgen wirksam
sein, soweit sie eine Aenderung der Arbeitsbedingungen zugunsten des

Arbeitnehmers enthalten und im Tarifvertrag nicht ausdrücklich aus¬

geschlossen sind.
Betrachtet man die Tarifbedingungen als Mindestbedingungen,

so wird man diefer Lösung zustimmen können, sofern sie sich lediglich
auf Einzclvereinbarungen bezicht, die nach Inkrafttreten der Tarif¬
satzung getroffen sind. Widersprechen muh man aber» der jetzigen
Fassung, noch der auch bessere Einzelvereinbarungen ohne weiteres in

Kraft bleiben sollen, denn darin liegt unbedingt eine Einseitigkeit und

Ungerechtigkeit. Die Bestimmung führt nämlich zu dem Ergebnis,
daß durch das Inkrafttreten eines Tarifvertrages die Einzel»
arbeitsvertrcige nur einseitig beeinflußt wero e n.

Es werden nur die schlechteren Bedingungen ausge,
hoben, während die besseren wahllos in Krast bleiben, obwohl
jeder Arbeitsvertrag eine Summe gegenseitig sich bedingender Einzel,
bestimmungen enthält und gewöhnlich einer schlechteren Bedingung
eine bessere auf der anderen Seite entspricht."

Der § 9 bringt auch eine'Bestimmung über die Beendigung de»

Tarifvertrages unter besonderen Umständen. Es heißt im Absatz 3:

„Auf Antrag einer Vertragspartei hat das Tarifgericht in

dringenden AusnaKmefällen den Tarifvertrag für alle oder einzelne

Vertragsparteien fristlos oder nach Ablauf einer Frist aufzulösen,
wenn aus Billigkeitsgründen diesen Vertragsparteien die Fortsetzung
des Tarisverhältnisses nicht zugemutet werden kann. Dies gilt be¬

sonders für den Fnll. dnß sich die Verhältnisse, unter denen der Tarif,

vertrag abgeschlossen ist, wesentlich geändert haben, oder der Zweck
des Vertrages infolge des Verhaltens von Vertragsparteien vereitelt

oder gefährdet ist."
Die Geldrevolution mit ihren verhängnisvollen Folgen für die

Arbeitnehmerschaft hat nm stärksten die Grundlagen des Tarifver»

träges erschüttert, weil die Jnnehaltung eine weitere furchtbare Ver»

elendung der Arbeitnehmer bedeutet hätte. Das steht im Gegensatz

zum bürgerlichen Recht, das die Regel vom Erfüllungszwang bis zum

äußersten durchgeführt hat. Ein« gewisse Aenderung dieser Rechts¬

auffassung brachte eine Entscheidung des Reichsgerichts, wonach lang»

fristige Verträge bei Aenderungen der zur Zeit ihres Zustande¬
kommens maßgebenden tatsächlichen Voraussetzungen nicht befolgt
werden brauchen. Jn der juristischen Literatur hat sich daran ein

großer Streit um die sogenannte clausula rebus sic 8rsm!bus ge¬

knüpft. Die vorgesehene Fassung des Entwurfs ermöglicht es jeden-

falls, bei Veränderungen in den Lebenshaltungskosten eine ent¬

sprechende Aenderung der in Frage kommenden Tarifoertragsbe»

stimmungen zu beantragen.
Wichtig ist noch die Bestimmung des Z 15, die bestimmt, daß bei

Außerkrafttreten des Tarifvertrages die ölte Tarifsatzung für den In¬

halt der Arbeitsverträge maßgebend bleibt, bis eine andere Regelung
in den Arbeitsverträgen getroffen wird.

Die Frage der Geltung der Tarifsatzung für alle, also auch
die Nichtorganisierten Arbeitnehmer, löst der Z 16. Er bestimmt:

„Für Arbcitsverträge zwischen tarifangehörigen Arbeitgebern
und Nichttarifangehörigen Arbeitnehmern gilt die Borschrift des Z 14,

wenn alle in dem räumlichen und fachlichen Geltungsbereich des

Tarifvertrages bestehenden tariffähigen Vereinigungen dcr Arbcit.

nehmer nls Vertragsparteien an dem Tarifverträge beteiligt sind und

der Tarifvertrag diese Wirkung nicht ausschließt."
Die Ausdehnung auf alle Arbeitnehmer wird also davon ab¬

hängig gemacht, daß auf der Arbeitnehmerseite alle tarisfähigen Ver¬

einigungen Vertragsparteien siud. Hier taucht in Verbindung mit

dem H 11 des Entwurfs die Frage auf: Wann und unter welchen

Voraussetzungen können sich Arbeitnehmerorganisationen, die eine

Minderheit vertreten, an den Tarifverhandlungen beteiligen oder

sich nachträglich den abgeschlossenen Tarifvertrag zu eigen machen?
Wie ungeklärt diese Frage ist, ernibt folgende Stellungnahme des

Reichsarbeitsministeriums vom 5. Mai d. I.:

„Der Zentralverband der Angestellten kann zwar verlangen, daß

der Gesamtverband der Arbeitgeberverbände im oberen Erzgebirge
mit ihm über den Abschluß eines Tarifvertrages verhandelt. Er kann

aber nach der ständig von mir vertretenen Auffassung nicht verlangen,

an einem zwischen anderen Arbeitnehmerverbänden und dem Arbeit¬

geberverband abgeschlossenen oder abzuschließenden Tarifvertrage be¬

teiligt zu werden, so wünschenswert es auch im Interesse der Ein¬

heitlichkeit der Arbeitsbedingungen erscheint, daß möglichst alle Ver¬

bände, die unter den in Frnge kommenden Arbeitgebern oder Arbeit¬

nehmern eine erhebliche Zahl von Mitgliedern besitzen, einen gemein¬

samen Tärisvertrag abschließen. Die gegenteilige Auffassung würde

zu einer unzulässigen Verletzung der Vertragsfreiheit nicht nur gegen¬

über der Gegenpartei des Tarisverhältnisses, sondcrn auch gegenüber
den anderen auf der gleichen Seite stehenden wirtschaftlichen Ver¬

einigungen führen."
Die ausgeworfenen Fragen zeigen, daß dem Entwurf die Lösung

nicht ganz gelungen ift. Jn seinem 191S erschienenen grundlegenden
Werk: „Ein Arbeitstarifgesetz, die Idee der sozialen Selbstbestimmung
im Recht", hat Sinzheimer diese kritische Frage durch Einführung des

Tarifanwnlts lösen wollen. Auch diese Lösung blieb unzureichend.

Jn diesem Zusammenhange sei an die Vorschläge Brentanos

erinnert, die bereits einmal Gegenstand einer Besprechung mit dcn

Gewerkschaften waren und M dcn Kreisen der freien Gewerkschaften

freundlichen Widerhall gefunden hatten. Brentano sucht die Lösung

unter Wahrung des Fortbestandes der Berufsvereine, durch Schaf»

fung einer aus Wahlen hcroorgegangenen Organisation der Ver¬

treter der Arbeitgebcr und solcher der Angestellten und Arbeiter, die

in gleichartiger Tätigkeit beschäftigt sind. Diese so gewählten Ber»

treter haben die Aufgabe, die Bedingungen für die abzuschließenden
Arbeitsverträge zu vereinbaren. Kommen solche Vereinbarungen

nicht zustande, so sind Einigungsämter ols Vermittlungsstellen vor¬

gesehen. Unter 8 2 feiner Borschläge sagt dann Brentano, und
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das ist die von ihm vorgeschlagene Lösung: „Die so fest¬

gesetzten Arbeitsbedingungen haben Rechtsgültigkeit für sämtliche

.n dem betrefsenden Berufe tätigen Angestellten. Arbeiter und Ar¬

beitgeber eines Ortes, eines Bezirks oder des ganzcn Reichs. Jedoch

ist die Festsetzung von für die Arbeiter günstigeren Lohn- und Ar¬

beitsbedingungen im Einzelfall im besonderen Arbeitsvertrag zu¬

lässig." Es bedarf jedenfalls noch einer sehr eingehenden Prüfung,

in welcher Form dieses wichtigste Problem ciner einwandsreien

Klärung zugeführt wird.

Ueber die A l l g em e 5 n v e r ö l n d li ch k e it der Taris-

satzungen soll in Zukunft das Tarifamt entscheiden. Der Antrag

kann gestellt werden von den Vertragsparteien des Tarifvertrags

und den tcrriffähigen Vereinigungen von Arbeitgebern oder Arbeit¬

nehmern, deren Mitglieder durch die Anordnung betrofsen würden.

Der Antrag kann fchon während dcr Verhandlungen über den Ab¬

schluß eines Tarifvertrags gestellt und bekanntgemacht werden. Die

Anordnungen des Tarifamts treten mit ihrer öffentlichen Bekannt¬

machung in Kraft, wenn nicht das Tarifamt einen früheren oder

späteren Zeitpunkt festsetzt. Damit wird auch diese umstrittene Frage
klar entschieden.

Jn der Frage der Haftung setzt der Entwurf anstatt der nach

geltendem Recht bestehenden unbeschränkten Schadenersatzpflicht die

Buße. Das Tarifgericht entscheidet darüber und setzt die Höhe der

Buße fest, die den Betrag von S00 000 Mk. nicht übersteigen darf.
Ueber Aufbau und Verfahren des Tarifgerichts und Tarifamts

fehlen noch die näheren Bestimmungen. In der Begründung heißt
es dieserhalb:

„Schließlich müssen — außer den üblichen Schlußbestimmungen
— die Tarifbehörden und das Tarifverfahren geregelt werden.

Denn die Durchführung des Tarifvertrags ist ohne eine solche Re¬

gelung nicht möglich. Sie kann im einzelnen erst erfolgen, wenn

die großen noch ausstehenden Organisationsgesetze über die Arbeits¬

gerichte und das Schlichtungswesen fertiggestellt sind. Es muß

möglichst vermieden werden, für den Tarifvertrag neue besondere

Tarifbehörden aufzubauen, wenn deren Aufgaben von schon bestehen¬
den Behörden wahrgenommen werden können. Auch vom Stand¬

punkt des Tarifvertrags wäre es wünschenswert, daß für olle Ar¬

beitssachen und Arbeitsstreitigkeiten allgemeine Arbeitsbehörden,
denen alle Verwaltungs- und Justizaufgaben auf dem Gebiete des

Arbeitsrechts im weitesten Sinne zugewiesen werden, errichtet wür¬

den. Dann wären die Arbeitsbehörden mit ihren besonderen Ab¬

teilungen für Verwaltungs- uud Gerichtszwecke die gegebenen
Standorte auch für die Erfüllung der tarifbehördlichen Aufgaben."

Wir können mit dem Offenlassen dieser Bestimmungen durchaus
einverstanden sein, da auch wir wünschen, daß diese Aufgaben den

Schlichtungsausschüssen und Arbeitsgerichten zu übertragen sind.
Wir wünschen durchaus keine überstürzte gesetzliche Regelung, aber

wir sehen in dem Entwurf eine geeignet Grundlage zur Klärung
der schwierigen Probleme innerhalb der Arbeitnehmerschaft, die not¬

wendig ist zu einer befriedigenden gesetzlichen Regelung. Deshalb
sollte man sich in den Gewerkschaften sehr eingehend mit der Materie

beschäftigen, damit das kommende notwendige Arveitstarifgesctz den

Stempel unseres klaren, einigen Wollens trägt.
Schröder.

Die Äersoegungskssse öss Deutschen Wecke.
In Nr. 11 haben mir einen Aufsatz über die Versor¬

gungskasse der Deutschen Werke gebracht und da¬

bei insbesondere kritisiert, daß die Angestellten von ihr un¬

günstiger behandelt werden, als die Arbeiter. Die Arbeiter

sind nämlich versicherlingspflichtig, die Deutschen Werke über¬

nehmen für fie die Hälfte der Beiträge. Für die Ange¬
stellten übernehmen die Deutschen Werke keine Beiträge: die

Angestellten können sich zwar freiwillig versichern,
müssen aber den vollen Veitrag allein tragen. Darauf
sendet uns die Deutsche Werke-Aktiengesellschaft folgende Zu¬
schrift:

„Der Zentralverband der Angestellten hat in seinem Verbands-

vrgan die Satzung der von der Deutsche Werke Aktiengesellschaft ge¬
gründeten Bersorgungskasse eincr Besprechung unterzogen und be¬

anstandet, daß nicht auch sämtliche Angestellte unter den gleichen Be¬

dingungen wie die Arbeiter Zwangsmitglieder der Versorgungskasse
werden und damit auch ihrerseits den Beitragszuschuß des Arbeit¬

gebers, wie er für die Arbeiter vorgesehen ist, erhalten sollen.
Demgegenüber ist zunächst darauf hinzuweisen, daß die Versor¬

gungskasse ihren Ursprung in den früheren Unterstützungsbestim.
mungen der Heeres- und Marinewerkstätten hat, die ausschließlich
auf die Arbeiter und die unteren Angestellten zugeschnitten waren.

Bei Uebergang der Heeres- und Marinebetriebe auf die Deutsche
Werke Aktiengesellschaft waren nur die Arbeiter und diejenigen un¬

teren Angestellten abzufinden, die durch ihre frühere Tätigkeit in den

Staatsbetrieben Unterstützungsansprüche erworben hatten. Die Ab¬

findung dieser Anwartschaften auf der Grundlage der früheren Un¬

terstützungsbestimmungen und die Anpassung an den geänderten
Zeit- und Geldverhältnissen war nur in Form einer besonderen Ver¬

sicherungseinrichtung möglich, die ihrcm ganzen Charakter nach als

eine reine Arbeiterversorgung gedacht war. Angestellte sowcit

sis bereits volle Anwartschaften von früher her erworber! hatten —

mußten in die Versicherung einbezogen werden, wcil cMe andere

geeignete Möglichkeit zur Sicherung ihrer bereits erworbenen Ver¬

sorgungsrechte nicht bestund. Bei der Beratung der Satzung für die

Arbeiterversorgungskasse ist von den Angestellten der Wunsch ge¬

äußert, auch für sie eine ähnliche Einrichtung zu schaffen. Die Prü¬

fung dieses Wunsches der Angestelltenvertreter ist von der Direktion

der Deutsche Werke Aktiengesellschaft zugesagt worden. Es sind auch
sofort die Vorarbeiten für die Gründung einer besonderen Ange»

st eilten-,Pensionskasse in die Wege geleitet worden. Diese
Vorarbeiten wurden eingestellt, als die ersten Nachrichten der ge,

planten Neuregelung des Angestelltenversicherungsgesetzes bekannt

und wir von den Angestellten etsucht wurden, zunächst die Beratun»

gen des neuen Angestelltenversicherungsgesetzes abzuwarten. Beson¬
ders wurde betont, daß die Angestellten neben erhöhten neuen Bei¬

trägen zur Angestelltenversicherung nicht noch Beiträge zu einer

besonderen Angestellten-Pensionskasse trugen könnten. Die end¬

gültige Entwicklung ist in dieser Beziehung ja auch heute noch nicht

zu übersehen, sie scheint aber jenen Befürchtungen Recht zu geben.

Zu dcm der Deutsche Werke Aktiengesellschaft bezüglich der un¬

terschiedlichen Behandlung der Arbeiter und Angestellten in der Ver»

sorgungskasse gemachten Vorwurf muß darauf hingewiesen werden,

daß einer gemeinsamen Versorgungskasse sür Arbeiter und AngesteMe

erhebliche gesetzliche Schwierigkeiten (Z 36S) des Versicherungsgesetzes
für Angestellte entgegenstehen. (Anmerkung der Schriftlcitung: Jst

durchaus nicht dsr Fall!) Diese Bestimmungen haben bekanntlich bei

Inkrafttreten des Versicherungsgesetzes für Angestellte dazu gesührt,

bestehende gemeinsame Pensionseinrichtungen sür Arbeiter und An¬

gestellte zu trennen.

Wenn weiter behauptet wird, die bei der Deutsche Werke Aktien¬

gesellschaft beschäftigten Arbeiter erhalten im Falle des Alters und

der Invalidität wesentlich höhere Bezüge als die Angeftellten, weil

sie aus der Invalidenversicherung und aus der Bersorgungskasse
Unterstützungen erhalten, so trifft diese Behauptung nur sehr bedingt

zu. Bei den alten Anwartschaften, welche noch für lange Jahre
die Hauptleiftung der Bersorgungskasse darstellen, müssen gemäß
den früheren Bestimmungen die Rentcnbezüge der Unfall-, Inva¬

liden- und Hinterbliebenenversicherung angerechnet werden. Da die

Neuregelung der Sozialversicherung noch nicht abgeschlossen ist, er¬

scheinen uns Vergleiche über unterschiedliche Behandlung der Ange¬

stellten und Arbeiter als verfrüht."

Diefe Zuschrift istnureineBestätigung dessen,
was von uns ausgeführt worden ist. Es heißt darin, „daß
die Angestellten neben erhöhten neuen Beiträgen zur Ange¬

stelltenversicherung nicht noch Beiträge zu einer besonderen

Angestellten-Pensionskasse tragen können." Um so merkwür¬

diger ist es, daß nach den Satzungen der Bersorgungskasse der

Deutschen Werke ein Angestellter sich zwar freiwillig versichern
darf, er aber nicht wie ein Arbeiter, nur die Hälfte der Bei¬

träge zu zahlen braucht, sondern die vollen Beiträge ent¬

richten muß, weil die Versorgungskasse eben nur für Arbeiter,

nicht aber für Angestellte, die Hälste der Beiträge übernimmt.

Der Hinweis auf Z ZL5 des Versicherungsgesetzes sür An¬

gestellte ist völlig unangebracht. Denn dieser Paragraph

spricht von solchen privaten Kassen, die ihren Versicherten
diejenigen Leistungen kürzen wollen, die die reichsgesctzliche

Angestelltenversicherung gemährt. Er kommt also für die Ber¬

sorgungskasse der Deutschen Werke gar nicht in Betracht, die

ja eine Zuschußkasfe ist.

Dje Kriegslasten.
Dr. Oskar Stillich, Dozent an der Humboldt-Hochschule und qn

der Volkshochschule Groß-Berlin. hat ein Buch: Der Friedensvertrag
von Versailles im Spiegel deutscher Kriegsziele herausgegeben.
Dr. Stillich weist darauf hin, daß die Urheber dieser Kriegslaston,
von denen das deutsche Volk betroffen ist, die Deutschnatio¬
nalen sind, die während des ganzen Krieges dem Ausland unter

schweren Drohungen ankündigten, welche Lasten das siegreiche
Deutschland den Besiegten auferlegen werde. Wir erinnern nur

an die folgende Eingabe vom 1. April 191S, in der gegcn einen Ver¬

ständigungsfrieden protestiert wurde und in der es heißt:
„Aber alle dicse Anstrengungen und Opfer sind umsonst, wenn

ein vorzeitiger Friede geschlossen wird, d. h. wenn der Frieden nicht

nach jeder Seite hin eine tatsächliche Sicherung gegen weitere An¬

griffe gewährleistet uud eine Vergrößerung und Stärkung unseres
Vaterlandes mit sich bringt. Ein schwacher Friede wäre nur ein

Waffenstillstand, der in Kürze noch einen gefährlicheren neuen Kampf
mit noch schwereren neueu Opfern nach sich ziehen würde. Auch
würde ein Frieden, der nicht unsere Gegner hinreichend zurückdrängt,

es nicht vermögen, die Wunden, die der Krieg unserem Volke und

unserer Volkswirtschaft geschlagen hat, zu heilen, sondern vielmehr

wirtschaftlich unser Volk aufs schwerste zu schwächen. Willig dagegen



132 Der freie Angestellte Nr. 14 — 1S21

wird unser Volk nuch «eitere Opfer bringen und Lasten tragen, um

zu einem Siege zu gelangen, der imstande ist, die Schädigungen des

Krieges wieder gutzumachen und eine neue Blüte deutschen Wesens

hervorzurufen.
Die notwendige Sicherung für die Zukunft erblicken mir in erster

Linie in einer Verbesserung unserer Grenzen in Ost und West und

in den nus militärischen, kulturellen und wirtschaftlichen Gründen,

insbesondere auch zu unserer Seegeltung notwendigen Gebietserwei¬

terungen in Europa und in der Welt.

Indem wir uns vorbehalten, auf die Wünsche hinsichtlich des

Friedensschlusses noch näher einzugehen, beehren wir uns, die Bitte

anszusprechen, bei herannahenden Friedensverhandlungen, auch

wenn die Oeffentlichkeit uoch nicht gehört wcrden sollte, jedenfalls

zeitig Sachverständigen und Vertretern nationaler, kultureller und

wirtschaftlicher Bestrebungen unseres Volkes ausgiebige Gelegenheit

zur Aeußerung zu geben,
gez. Dr. Köhler.

Borsteher des Vereins sür Handlungskommis von 18S8, Hamburg,

gez. Bechly,
Vcrbandsvo: sicher des Deutschnationalen Handlungsgehilfen»

verünndes, Hamburg,
gez. Reif,

Wcrlzandsvrrsieher des Verbandes Deutscher Handlungsgehilfen zu

Leipzig.
Nachträglich unterzeichnet:

gcz. Schäfer,
Vorsitzender des Deutschen Verbandes kausm. Vereine,

Frankfurt a. M."

Wenn heute das deutsche Volk unter den schweren Kriegslasten

seufzt, wenn vom Dcutschen Reiche verschiedene Gebietsteile abge¬
trennt morden sind, so hat das deutsche Volk doch lcdiglich das ge¬

erntet, was der Deutschnationale Handlungs¬

gehilfenverband, der Verband Deutscher Handlungsgehilfen
und der Verein für Handlungskommis 1853 (welche letztere beide

sich inzwischen zum Gewerkschaftsbund der Ange¬

stellten vereinigt haben) den anderen Ländern zugedacht uud an¬

gedroht hnttem Wenn wir heute unter den Kriegslasten seufzen, so
wollen mir auch derjenigen gedenken, die das Ausland erst

herausgefordert huben, seinerseits ebensolche Siegesbedingungen zu

stellen. Lie Lasten, unter dcnen das Volk seufzt, sind nicht alles

solche, die aus dem Friedensvertrage von Versailles herrühren:
vieles mird ihm auch von Herrn Hugo Stinnes und anderen

Freunden des Deutschnationalen Handlungsgehilsenucrbüüdes ab¬

gepreßt.
Dr. Stillich unternimmt cs, in seinem Buchs in einer Reihe von

anderen Beispielen darauf hinzuweisen, welche Lasten die sogenannten

Deutschnationalen im Fnllc des deutschen Sieges dcn anderen

auferlegen mollen. Dns ist insofern ein verdienstliches Werk, als

gerade jetzt die sogenannten Deutschnationalen bestrebt sind, durch

eine neuerliche wüste Hetze ihre eigenen Sünden vergessen zu machen,
wie sie selbst noch nach dem Kriege das Volk belasten. Es ist

notwendig, daß das Volk erkennt, wie es während des Krieges

Irregeführt worden ist,- und es muß dafür gcsorgt Werden, daß es

nicht auch nach dcm Kriege dauernd ein Opfer deutschnationaler

Irreführung mird und fich nicht dauernd verhetzen und zu aller¬

hand politischen Dummheiten hinreißen läßt. Zu einer solchen Auf¬

klärung ist das Buch von Dr. Stillich wegen seiner ruhigen und

sachlichen Darstellung durchaus geeignet: es ist im Verlage von

Osknr Wachsen, Berlin SW. 29, erschienen und im Buch¬

handel zum Preise von 6 Mk. zu haben.

AeZft Sm Ksüegm ln Oberschlefien!
Die letzten Borgänge in Oberschlesien, dcren Einzelheiten aus

der Tagespresse bekannt sind, waren für die dortige deutsche Be¬

völkerung mit schweren Opsern verbunden.

Wir beklagen den Verlust zahlreicher Menschenleben. Groß

ist auch die Zahl derer, die an ihrer Gesundheit Schaden gelitten haben.

Jetzt gilt es, den Oberschlesiern zu helfen, die aus ihren Arbeits-

mid Wohnstätten vertrieben sind odcr denen andere empfindliche
Verluste ermnchsen sind.

Kollegen, Kolleginnen, laßt es nicht dabei genügen, den Opfern
aus den oberschlesischen Wirren Eure Sympathie in Worten zu

bekennen, sondern beweist auch in dieser Stunde gewerkschaftliche
Solidarität. Kein Angestellter mird sich angesichts dcr großen Not

davon ausschließen, einen größeren oder kleineren Betrag zu

zeichnen.
Soweit der Hauptgeschäftsstelle des Allgemeinen freien An¬

gestellten-Bundes, Berlin NW 52, Werftstraße 7, Wäsche, Kleidung
und unverderbliche Lebensmittel für die Oberschlesier übermittelt

werden, sollen diese Gaben durch das allgemeine „Oberschlesien»
Hiifswcrk" den Geschädigten zugestellt werden.

Doppelt gibt, wer schnell gibt!
Der Afa-Bund hat gleichzeitig die ihm angeschlossenen Orgnni-

saticmen aufgefordert, auch aus ih>-en Verbandskassen größere Be¬

trüge für die Oberschlesienhilfe zu geben. — Die Sammellisten

werden von den einzelnen Ortskartellen des Afa-Bundes an die

Betriebe herausgegeben.
Allgemeiner freier Angestelltenbund (Afa-Bund,

Berlin NW. 52, Werftstraße 7.)

Arih Schröder -f. Am IS. Juli hat der Zentralverband der

Zimmerer und verwandten Berussgenossen einen schweren Verlust
erlitten. Fritz Schröder, der seit 31 Jahren Vorsitzender dieser Ge,

werkschast war, verschied nach langem Leiden. Er war am 4. Ok-,

iobcr 18S7 in Hamburg geboren. Die Zimmerer gründeten 1883 den

Verband der Zimmerer Deutschlands. Schröder war Mitglied dieses
Verbandes und hatte sich das Vertrauen seiner Hamburger Käme»

raden soweit erworben, daß sie ihn zum Vorsitzenden ihrer Vermal«

tungsstelle oder, wie die Zimmerer ihre örtlichen Verbandsgruppen
damals nannten, ihrcs Lokalvcrbundes wählten. Als solcher wurde

er im Mai 1890 als Delegierter zum „8. Hcmdwerkertng des Ver»

bandes der Zimmerer Deutschlands" entsandt. Dort wurde er zum

Verbandsvorsitzenden gewählt. Jn den Jahren 18S2 bis 189S war

er ebenfalls Mitglied der Generalkommission der Gemerkschaften

Deutschlands, dcr Vorgängerin des Allgemeinen Deutschen Gewerk»

schaftsbundeS.

Anzeigen

Die Ortsgruppe Frankfurt a. Oder sucht zum möglichst so¬

sortigen Antritt einen tüchtigen

ÄLZsbesmZen

der rednerisch und organisatorisch befähigt ist, die Angestellten¬

bewegung genau kennt und seit mehreren Jahrcn Berbandsmit-

glied ist.
Bewerbungen niit Angabe der bisherigen Berufs- und Ver-

bandstcitigkcit sind zu richten an die Geschästsstelle des Zen¬
tralverbandes der Angestellten, Frankfurt
a. d. Oder, Gr. Odcrsiraße Sl, l, und mit dcr Aufschrift „Be¬

werbung" zu vcrZehcn.

Die Ortsgruppe Hamburg sucht zum sofortigen Antritt (mög¬

lichst 1. September 1921) einen tüchtigen

tSrtsoeanüen

Er muß rednerisch und organisatorisch befähigt sein, die Ange¬

stelltenbewegung genau kennen und scit mehreren Jnhrcn Müglied

des Verbandes sein. Die Bewerbung muß eine kurze Abhandlung
über die Aufgaben der modernen Angestelltenbewegung uud An¬

gaben über die bisherige Tätigkeit in der sreien Angestelltenbeme¬

gung enthalten; sie ist bis zum 14. August d. I. beim Borstand

der Ortsgruppe Troß-Hamburg, zu Händen des Kollegen F ranz

Andresen, Hamburg, Besenbinderhof 57 V, ein¬

zureichen.

Die Ortsgruppe Stettin sucht zum sofortigen Antritt cinen

ersten unö zweiten Ortsbeamten

Rednerische und organisatoristhe .Begabung sowie genaue

Kenntnisse der Angestelltenbewegung Bedingung.
Den Bewerbungen ist eine kurze Abhandlung über die Aus¬

gaben der modernen ÄngefteUtcnbewegung beizufügen.
Bewerbungen mit Angabe der bisherigen Tätigkeit sind bis

zum 2S. Juli der Geschäftsstelle des Zentralverbandes der Ange»

stellten, Stettin, Frauenstr. 14, einzureichen.

Vergleich.
Amtsgericht Hamburg, Schöffengericht S.

Hamburg, den 2S. Mai 1921.

Jn der Privatklagesache John Ehrenteit, Hamburg, Besen»

binderhof S, III, Zimmer 24 gegen den Metallarbeiter Carl Sten».

ner, Hamburg-Lnngenhorn, Tcmgstedter Landstr. 267 wegen Be»

leidigung schließen die Parteien folgenden Vergleich:
Der Privntbcklagte erklärt:

Die Aeußerung: „Da? Ergebnis der wirtschaftlichen Ausein»

andersetzung anläßlich des S!r:!ks der Warenhausangcstelllen zwi»

fchen Arbeitnehmer» und Arbritgebern sci deswegen so schlecht aus»

gefallen, weil der Kläger während der Streiktage mit Slrbeitgebern
der Warenhäuser bzm. deren Vertreter in einem Wnrenhause oder

einem anderen Lokale Wein gekneipt habe", hnbe ich nicht getan.

Ich hotte und habe auch keine Vernnlassung, cine derartige Aeuße»

rung über den Privatkläger zu tun.
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