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Dn!
Glaube nicht, daß. du nicht feiest mitgezählt)
Die Weltzahl ist nicht voll, wenn deine Ziffer fehlt;
Vie große Rechnung ist zwar ohne dich gemacht.
Mein du selber bist in Rechnung mit gebracht.
Ja, mitgerechnet ist auf dich in aller Weife?
Mein Kleiner Ring greift ein in jene größeren Kreise.

Zum Guten, Schönen will vom Mangelhaften, Bösen
Die Welt erlöst fein, und du sollst sie miterlösen
Mom Bösen mache dich, vom Mangelhaften frei?
Zur Alt' und Schöne so der Welten trägst du bei.

Nückert.
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Gewerkschaftsarbett.
„Ohne Opfer kein Erfolg!" heißt eine alte Erfahrungs¬

weisheit. Nirgends gilt fie mehr als in der Gewerkschaft.
Es genügt nicht, daß das einzelne Mitglied seinen Beitrag

bezahlt, gelegentlich einmal eine Versammlung besucht und

seine Verbandszeitschrift liest, sondern es muß seine ganze

Persönlichkeit einsetzen, soll unsere Sache vorwärts

gehen. Bekennermut und Ueberzeugungstreue tut not.

Leider macht es sich mancher Angestellte nur zu leicht. Er

laßt andere für sich arbeiten und erntet da, wo er nicht
gesät hat. Derartige Schmarotzer sind Schäd¬
linge der Angestelltenbewegung. Sie handeln
«flichtvergessen, wenn sie der Gewerkschaft fernbleiben und

dadurch die Kampskraft der Angestellten schwächen.
Zur Hebung des Pflichtbewußtseins in diesen Kreisen

sind in allererster Linie unsere Mitglieder innerhalb der Be¬

triebe berufen. Sie können an der Hand alltäglicher Vor¬

kommnisse den Unorganisierten beweisen, daß es auch auf sie
und geradeaus sie ankommt.

Aber nicht nur die Unorganisierten schadigen die Ange¬
stelltenbewegung, sondern auch die falsch Organisierten. Bie

sogenannten „Gewerkschaftsbünde" sind ihrer ganzen Tendenz
Und ihrem Handeln nach nichts anderes alsSchutztruvven
desKavitalismus. Sie denken gar nicht daran, an der

bestehenden privatkapitalistischen Wirtschaftsordnung rütteln

zu lassen.
Unsere Mitglieder haben ein gerüttelt Maß von Arbeit,

diese Unaufgeklärten uiw Irregeführten dahin zu führen, wo¬

hin sie gehören: in unsere freie Angestelltenge¬
werkschaft. Nicht Reden in großen Versammlungen allein

tun es. Auf die Kleinarbeit kommt es an, Sie

ist die Hauptsache.
Unsere öffentlichen und Mitgliederversammlungen, unsere

Gau- und Verbandstage können wohl die Richtlinien und

Grundsätze unserer Verbandsarbeit besprechen und fest¬
legen, sie verfehlen aber ihren Zweck, wenn nicht jedesein-
zelne Mitglied an der Durchführung der Verbandsauf¬
gaben mitarbeitet. Jedes Verbandsmitglied sei deshalb ein

Apostel unserer Idee.
Ein altes Sprichwort heißt: Zum Kriegsühren gehört Geld,

Geld und noch einmal Geld. Für die Gewerkschaft gilt es

ganz besonders. Sie hat einen hartnäckigen Kampf zu führen

gegen ein kapitalkräftiges und halsstarriges Unternehmertum.
Deshalb sind die Gewerkschaftsbeiträge für den Angestellten
die beste Kapitalsanlage. Wer sie aufzubringen scheut, der

spart am unrechten Fleck und schädigt sich selbst.
Alle Preife ohne Ausnahme sind ungeheuerlich gestiegen,

selbstverständlich auch für die Gewerkschaft. Wir brauchen nur

an die Preise für Druck- und Schreibpapier und für alle

anderen Aufwendungen zur Befriedigung der satzungsmäßigen
Ansprüche der Mitgliedschaft zu denken.

Die immer umfangreicher werdenden Streikbewegungen
bedingen erhebliche Ausgaben für Streikunterstützung.
Die anderen Unterstützungseinrichtungen für Krankheit
und Stellenlosigkeit werden nicht weniger stark in

Anspruch genommen.
Dabei find die Beiträge in unserem Zentralverband der

Angestellten niedrig. Aber so schwer auch die Lasten find,
die jeder Angestellte zu tragen hat, den Beitrag für seine Ge¬

werkschaft bringt er gern und willig auf. Es gibt sicher kein

Mitglied innerhalb unseres Zentralverbandes der Angestellten,
das nicht einsieht, daß bei der steigenden Geldentwertung die

jetzigen niedrigen Beiträge auf die Dauer unhaltbar sind, daß
sie bald erhöht werden müssen, wenn unser Verband die

drohenden schweren Kämpfe mit Erfolg bestehen und dadurch
zum Besten der Kollegenfchaft wirken soll.

Die Kampfbereitschaft, der Gewerkschaft ist heute
erstes und wichtigstes Gebot. Das Unternehmertum soll wissen,
daß es mit den Angestellteninteressen nicht Schindluder treiben

darf. Die Angestellten sind gewillt, jedes Opfer zu bringen,
um die drohende Verschlechterung ihrer Lebenshaltung zu ver¬

hüten.
An Opferbereitschaft und Kampfesmut stehen unsere Mit¬

glieder hinter keiner anderen Angestellten- und Arbeiterschicht
zurück. Wissen sie doch, es gilt den Kampf gegen den größten
Feind der arbeitenden Bevölkerung: denKapitalismus.

Der Heirat
unseres Zentralverbandes der Angestellten tagt vom 3. bis

5. November in Rothenburg ob der Tauber. Er wird sich
insbesondere mit der augenblicklichen Wirtschaftslage
und mit der Frage, inwieweit zur Erhöhung und Stärkung
der Kampfkraft unseres Verbandes eine Beitrags¬
erhöhung notwendig ist, beschäftigen.

Der erste Asa-Gewerkfchaftskongech.
Unter starker Anteilnahme der Oeffentlichkeit tagte am

2. und 3. Oktober in Düsseldorf der erste Gewerkfchafts-
kongreh des Allgemeinen freien AngsfieLlenbundes. Ver¬

schiedene Reichsbehörden, die Stadt Düsseldorf, der Allgemeine
Deutsche Gewerkschaftsbünd und mehrere politische Parteien
und Arbeitergewerkschasten hatten Vertreter zu der Tagung
entsandt.

Nach Begrüßungsansprachen der Vertreter des Reichs¬
kanzlers und Reichsarbeitsministers, des Vertreters der öster¬
reichischen Bruderorganifaticm und des Vorsitzenden des Allge¬
meinen Deutschen Gewerkschastsbundes, ferner des Vertreters
des Deutschen Beamtenbundes und der Vertreter der paliiilmen
Parteien, sprach Prof. Dr. Sinzheimer, Frankfurt a. M,, über

die Forkbildung des einheitlichen Arbeitsrechles.
Der Vortragende legte seinen wohldurchdachten und mit
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großem Beifall aufgenommenen Ausführungen folgende
Leitsätze zugrunde:

R

Die moderne Arbeiterbewegung ist heute eine Bewegung oller

Arbcitnehmer (Arbeiter, Angestellte, Beamte, Lehrlinge). Sie drängt

nnch gleichberechtigter Mitwirkung bci der Regelung aller wirt¬

schaftlichen und sozialen Angelegenheiten. Die besonderen Inter¬

essen der abhängigen Arbcit sind dnmit in den Mittelpunkt der

Gesetzgebung getreten. Dicsen Tendenzen entspricht die Forderung

nach einem einheitlichen, autonomen und sozialen Arbeitsrecht.

II.

Dos einheitliche Arbeitsrecht Hot cinen doppelten Sinn. An die

Stelle der geschichtlich zufälligen Sonderregelungen für einzelne

Arbeitnehmergruppen soll für die gemeinsamen Interessen aller

Arbeitnehmer ein allgemeines Arbeitsrecht mit einheitlichen Grund¬

gedanken in einheitlichem Aufbau treten, das aber Sonderoorschriften

nicht ausschließt, wenn innere Gründe sie erforderlich machen. An

die Stelle des zersplitterten Bchördenwesens sollen einheitliche

Arbeitsbehörden treten, in denen abteilungsmeise alle auf das

Arbeitsmesen fich beziehenden öffentlichen Funktionen vereinigt sind.

III.

Das autonome Arbcitsrecht soll den Gedanken verwirklichen,

daß innerhalb der allgemeinen staatlichen Gesetze in erster Linie die

beteiligten Arbeitnehmer und Arbeitgeber dazu berufen sind, selbst¬

tätig das Arbcitsrecht zu schaffen. Die beiden Formen für diefe

Selbsttütigkcit sind die Tarifautonomie und Räteautonomie. Die

Träger der Tarifautonomie können nur selbständige und unab¬

hängige Gewerkschaften sein. Als Träger der Räteautonomie sind
die BezirksWirtfchaftsräte und der Ncichswirtschaftsrat heranzuziehen,
die dadurch für dns Arbeitsrecht ein selbständiges Leben gewinnen

können, daß ihnen der Staat Verordnungsgewalt überweist, die feit-

her staatlichen Zentralbehörden zustand.
IV.

Der soziale Gedanke im Arbeitsrecht beruht auf der Anschauung,

daß die Arbeit nicht nur privaten, sondern auch gesellschaftlichen

Charakter hat, und daß das gesellschaftliche Interesse den besonderen

Schutz der Arbcit erheischt. Die Gesetzgebung muß in fortschreitendem

Maße in allen mbeitsrschilichen Beziehungen diesen Gedanken ver¬

wirklichen. Hierbei sind alle Versuche abzuweifen, die, wie die

Kapital- und Gewinnbeteiligung der ArbeiMchmer in den einzelnen

Betrieben, die Entwicklung des sozialen Gedankens nicht fördern,

fondern hemmen. Das Ziel ist die in ihren Lebensinteressen ge¬

sicherte Arbeit in organisierter Gesamtwirtschaft.

An dcr Ausfprache beteiligte sich S ch w e i tz e r - Berlin

(Bund der technischen Angestellten mm Beamten), der sich scharf
gegen den Gesetzentwurf über die Regelung des Achtstunden¬
tages für die gewerblichen Arbeiter wendet. Er verlangt die

gleichzeitige gesetzliche Regelung der Arbeitszeit der Angestellten.
Der in dem 'Artikel 16S der Verfassung niedergelegte Grundsatz
der gleichberechtigten Mitwirkung der Arbeitnehmer an der

Wirtschaftspolitik müsse durch Schaffung der Bezirksmirt-
fchoftsräte endlich durchgeführt werden.

Unser Kollege Schröder wies darauf hin, daß auch inner¬

halb der Angestellten Gegner der Arbeitsgerichte vorhanden

seien. Der Dentschnationale Handlungsgehilfenverband (DHV.)
fordere dis Regelung dcr Arbeitsvertragsbedingungen der

kaufmännischen Angestellten im Handelsgesetzbuch. Die ein¬

zelnen Gesetzentwürfe ließen den maßgebenden leitenden Ge¬

danken, nämlich den ausreichenden Schutz des arbeitenden

Menschen vermissen. Der Entwurf dcr Schlichtungsordnung
fei dafür ein Beispiel.

RiSelt (Genossenschaft Deutscher Bühnenangehöriger)
und Konorah (Internationale Artiftenloge) fordern die

Berücksichtigung der Eigenart ihrer Berufsgruppe in dem zu
schaffenden Arbeitsgesetzbuch.

Unser Kollege Nörpel legt Entschließungen vor. in denen
ein größerer Schutz der Nrbeitnehmerveriretung in den kleinen

Betrieben gefordert wird. Kollege Giebel hält die Reform der

ß§ 84, 86 und 88 des Betriebsrätegesetzes für dringend. Eine

ungeheure Verwirrung bestehe in der Rechtsprechung über die

Zulässigkeit der Entlassung und Zahlung der Entschädigung.
Jn cinem ausführlichen Schlußwort nahm der Vor¬

tragende zu den in der Aussprache gegebenen Wünschen und

Anregungen Stellung.
Nnter wiederholtem starken Beifall dankte der Vorsitzende

des Kongresses dem Vortragenden für seine gründlichen Dar¬

legungen. Die Leitsätze bildeten für den Afa-Bund einen

wertvollen Wegweiser für feine weitere Tätigkeit auf dem

Gebiete des anzustrebenden einheitlichen Arbeitrechts, dss zu

schaffen unumgängliche Pflicht der gefetzgebenden Körper¬
schaften fei.

Die Reorganisation des Slfa-Dundes besprach Zn ausfü'K->
lichen Darlegungen ßsöege Süß. Er begründete den von de«

Vertrelersilzung des Afa-Bundes beschlossenen
Satzungsentnmrs

und den mit dem Allgemeinen Deutschen Gewerkschaftsbünd
(ADGB.) abgeschlossenen

Organisalionsverkrag,
der ein gedeihliches Zusammenarbeiten der Angestelltengewerk¬
schaften mil den Lrbeiierverbönden gewährleistet.

Unter stürmischem Beifall wurde diefen Anträgen und

Vereinbarungen einstimmig zugestimmt.
Die beschlossenen sreigewerkschaftlichen Grund»,

sätze besagen:
I.

Die auf dem Privateigentum an den Produktionsmitteln be¬

ruhende kapitalistische Wirtschaft mit ihrer Entwicklung zum Groß¬
betrieb und ihrer immer weiter getriebenen Arbeitsteilung hat ein

Heer von Angestellten geschossen, die ebenso wie die Arbeiter Zeit
ihres Lebens darauf angewiesen sind, als besitzlose Arbeitnehme«
ihren Unterhalt zu erwerben.

Um ihre wirtschaftliche und soziale Lage zu heben und ihr«
Rechte gegenüber dem Unternehmertum zu wahren, stnd auch die

Angestellten gezwungen, sich in Gemerkschaften zusammenzuschließen.
Parteipolitische und religiöse Ueberzeugung darf hierbei kein

Hinderungsgrund für die gemeinsame Arbcit sein.
II.

Die wirtschaftliche Uebermacht der Unternehmer zwingt die An»

gestellten zum gemeinsamen Kampf um:

1. die Steigerung ihres Anteils am Produktionsertrage,
2. die Erringung günstigerer und die Abwehr schnchterer A«

beitsbedingungen,
3. die rechtliche Sicherung des arbeitenden Menschen vor den

schädigenden Wirkungen der kapitalistischen Lohnarbeit.
III.

Die freien Gewerkschaften der Angestellten fordern:
1. die rückhaltlose Anerkennung des Vorrechts dcs arbeitenden

Menschen vor dem des toten Besitzes,
2. die Beseitigung des arbeitslosen Renteneinkommens zugunsten

der Gesamtheit,
3. die Kontrolle der Warenerzeugung und Verteilung,

'

4. die gemeinmirtschastliche Ordnung der Wirtschaftsführung,
5. die Mitbestimmung der Arbeitnehmer in allen Fragen des

Lohn- und Arbeitsverhältnisses.
Sie erblicken deshalb im wirtschaftlichen Sozialismus gegcnüb«

der privatkapitalistischen Wirtschaft die höhere Form der volkswirt-i

schaftlichen Organisation.
IV.

Dos Mitbestimmungsrecht der Arbeitnehmer muß bei der g«

samten Produktion, vom Einzelbetriebe beginnend, bis in oie

höchsten Spitzen der zentralen Wirtschaftsorganisationen verwirklicht
werden.

Die Betriebsräte haben im Einverständnis mit den Gewerkt

schaften und auf deren Macht gestützt in Gemeinschaft mit der B«

triebsleitung die Betriebsdemokratie durchzuführen.
Aufgabe der freien Angestelltengewerkschaften ist es, die wirk

schaftliche und soziale Bildung der Angestellten zu fördern und si«
siir ihre Tätigkeit in der vergesellschafteten Wirtschaft zu schulen,

V.

Die Satzung einer gewerkschaftlichen Oranmsation muß klar er-l

kennen lassen, daß nur Arbeitnehmer die Mitgliedschaft erwerbe«

können, uud zwar ohne Rücksicht auf Eescblccht, Glaubensbekenntnis,
Nasse, Partci-, Staatszugehvrigkeit und Vorbildung. Unternehmer
dürfen als Mitglieder nicht ciufgenoinmen werden. Jede Unter-!

stützung von ihrer Seite ist abzulehnen.
Eine gewerkschaftliche Organisation muß bereit sein, gegebenen«

falls alle gewerkschaftlichen Kampfesmittcl anzuwenden, und darf
in ihrem Programm keinen Zweifel darüber lassen. Jn deN

Satzungen muß für den Fnll der Anroendung geiucrkschaftlicher
Kampfesmittel die Bereitstellung von Unterstützung in Form von

Streik-, Solidaritäts- und Gemaßregeltenhilfe vorgesehen werden.

VI.

Zur gemeinsamen Durchführung ihrer Ziele und Forderungen
und zur gegenseitigen Unterstützung im wirtschaftlichen und sozialen
Kampf bilden die' sreien Gewerkschaften der Angestellten Deutsch¬
lands den Allgemeinen freien Angestelltenbund (Afa-Bund). Die

Gemeinschaft der Arbeitnehmerinteressen gegenüber dem Unter¬

nehmertum und die daraus solgende Solidarität aller Arbeitnehmer
ist die einzige Möglichkeit, dis gesteckten Ziele zu erreichen. Der

Afa-Bund bildet deshalb in organisatorischer Zusammenarbeit mit

dem ADGB., als Vertretung der sreigewerkschaftlichen Handcirbciter-
schaft. die einheitliche Front aller freigewerkschaftlichen Arbeitnehmer

Deutschlands.
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Der Vor st and des Afa-Bundes besteht aus drei

besoldeten Vorsitzenden, vier ehrenamtlichen Vorfitzenden und

acht Beisitzern. Als besoldete Vorsitzende wurden gewählt
Aufhäuser (Bund der technischen Angestellten und Be¬

amten), Süß (Zentralverband der Angestellten) und Stähr

(Deutscher Werkmeister-Verband), als ehrenamtliche Vorsitzende
Urban (Zentralverband der Angestellten), Schweißer

(Bund der technischen Angestellten und Beamten), LKon¬

ti a r d t (Deutscher Werkmeisterbund) undRickelt (Genossen¬
schaft Deutscher Bühnenangehöriger), außerdem acht weitere

Beisitzer, darunter die Kollegen Giebel und Pfirrmann für

unseren Zentralverband der Angestellten.

Ueber die

Neuordnung der Sozialversicherung,

sprach der Geschäftsführer d^s Hauptvecbandes deutscher Orts¬

krankenkassen Helmut Lehmann. Die bestehende Sozial¬

versicherung müsse in eine allgemeine Volksfürsorge

umgewandelt werden. An die Stelle der Bureaukratie müsse
die Selb st Verwaltung der Beteiligten treten.

Jn der Aussprache betonte unser Kollege Lange die

Mängel der bestehenden Angestelltenversicherung. Er be¬

schwerte fich darüber, daß der Gesetzentwurf über die Ab¬

änderung der Angestelltenversichening vom Reichsarbeits¬

ministerium wohl dem DHV., nicht aber dem Afa-Bund zu¬

gegangen sei.
Der Vertreter des Reichsarbeitsministeriums Ministerial-

xat Dr. Derfch behauptete, diefer Vorwurf sei unberechtigt.

Der Vorfitzende Aufhäuser stellte aber demgegenüber fest,

der Vorwurf sei durch Tatsachen begründet.
'Kroll vom Deutschen Werkmeisterverband betonte die

Notwendigkeit einer Vereinheitlichung der Sozialversicherung,

ebenso Freese uird Konorah.
Der Kongreß beschloß auf Vorschlag des Vorsitzenden Auf¬

häuser, die von dem Berichterstatter vorgelegten Leitsätze einer

gemeinsamen Beratung mit dem Allgemeinen Deutschen Ge¬

werkschaftsbund zu unterziehen. Die Leitsätze haben folgenden
Wortlaut:

Grund fatzliches.
Der erste Gewerkschaftskongreß des Allgemeinen freien Ange-

stelltenbundes fordert grundsätzlich eine Umgestaltung der heutigen

Sozialversicherung zu einer allgemeinen Volksfürsorge.

Die wirtschaftlichen Auswirkungen des Krieges und insbesondere
der Nachkriegszeit haben die Grundlagen der heutigen Sozialver¬

sicherung erschüttert und als unzulänglich erwiesen. Das von den

Grundsätzen dcr privatkapitalistischen Lebensversicherung abgeleitete

Kapitaldeckungsverfahren der Invaliden- und Angestelltenversicherung

hat vertagen müssen. Ebensowenig hat das auf dem privatkapitali¬

stischen Haftpflichtgedanken beruhende Umlageoerfahren der Unfall¬

versicherung die Verelendung der Unfallrentncr zu verhüten vermocht.

Dagegen haben,sich im allgemeinen die Grundlagen der Kranken¬

versicherung bewährt. Auf der Grundlage der gegenseitigen solida¬

rischen Haftung aller Versicherten beruhend hat sich die Krcmkenver-

sich rung durch ihre Selbstverwaltung den wirtschaftlichen Bedürf¬

nissen anzupassen vermocht, soweit sie nicht durch die Staatsbureau¬

kratie daran gehindert wurde.

Organisation und Leistungen.

Für die künftige Sozialversicherung dürften daher die Grund¬

lagen der Krankenversicherung in erster Linie mit in Betracht

kommen. Sämtliche Zweige der Sozialversicherung sind in einen

einheitlichen Selbstverwaltungskörper zusammenzufassen, gegliedert

nach örtlichen und bczirklichen Wirtschaftsgebieten ohne unbedingte

Bindung an die veraltete Einteilung der staatlichen und gemeind¬

lichen Vcrwaltungsorganisation.

Der örtliche Unterbau ist nach dem Fürsorgezweck zu grup¬

pieren in:

Gesundheitspflege, vorbeugendes Heilverfahren, Krankenhilfe
und Krankcnfürsorge durch Sachleistungen:

b) Unterstützung der vorübergehend oder dauernd Ermerbs-

behinderten, Erwerbsbeschränkten, Erwerbsunfähigen und

Erwerbslosen durch Barleistungen.
Die Sachleistungen haben mehr und mehr an die Stelle von

Barleistungen zu treten. Die Leistunzen haben ein Eristenzminimum
zu gewähren.

Die weitergehenden öffentlich-rechtlichen Versorgungsansprüche
der Beamten, Angestellten und Arbeiter fl!U> als ZusatAeistungen von

den Leistungspflichtigen weiter zu gewähren oder durch Mehrleistungen
des Versicherungsträgers abzulösen.

Die Wohlfahrtspflege der Gemeinden ist zunächst durch Bildung
von Zweckverbänden zwischen Gemeinden und Versicherungsträger
weiter zu gewähren und auszugestalten. Ihre Uebertragung an den

Versicherungsträger ist vorzubereiten.

Selbstverwaltung.
Dem örtlichen Unterbau des Vcrsicherungsträgsrs ist volle Selbst¬

verwaltung zu gewähren. Das örtlich gewühlte Scibstocrwaltuugs»
orgon soll aus einer Verwaltungs- und einer Schicdsinstcmz, das

bszirkliche Organ aus einer Verwaltungs-, einer Aufsichts- und einer

Spruchcwteilung, die Leitung des Neich?ocrsich?ruug?trä^ers aus einer

Verwaltungs-, einer Aufsichts- und einer Spruchabteitung bestehen.

V e r s i ch e r u n g s u m f a u g.

Die Versicherungsps'üchi umsaßt alle crwerbsmäßizen Personen
und ihrer Angehörigen.

Deckung der Lasten,
Zur Deckung der Lasten werden von den Arbeitnehmern Bei¬

träge, von den Unternehmern Steuern erhöben,
Reich, Länder und Gemeinden sind an der Laftendcckung zu be¬

teiligen. Das Reich hat außerdem die gesamten BerwaltungSkosten
der Bezirks- und Reichsorgane des Versicherungslrögers zu über¬

nehmen.
Die Vorträge von Professor Dr, Sinzheimer und Hellmut

Lehmann werden gedruckt als Schriften des Äsa-Bunoes er¬

scheinen.
Der Kongreß war von dem besten Geiste getragen. Seine

Beschlüsse sind geeignet, die Angestelltenbemegung zu sördern
und ein gedeihliches Zusammenwirken nicht nur dcr dem Allge¬
meinen sreien Angestelltenbunde angeschlossenen Angestellten¬
gewerkschaften, sondern auch mit den im Allgemeinen Deutschen
Gewerkschaftsbunde vereinigten Arbeiteruerbanden zu gewähr¬
leisten.

Mlfssktisn füe DppQU.
^

Der Allgemeine Deutsche Gewerkschaftsbünd und der

Allgemeine freie Angestelltenbund geben zu der Hilfsaktion
für Oppau folgende gemeinsame Stellungnahme bekannt:

Die erschütternde Katastrophe von Oppau, hervorgerufen
durch die Entzündung bedeutender Massen explosiver Stosse
in unmittelbarer Nähe einer Ortschaft und inmitten Tausender
von Beschäftigten, weist gebieterisch auf die Notwendigkeit des

sofortigen Eingreifens der Gesetzgebung hin. Einmal müssen
die durch die Katastrophe als völlig unzulänglich erwiesenen
Unfallverhütungsvorschriften einer grundlegenden Nachprüfung
unterzogen werden, unbeschadet der mit allem Nachdruck durch¬
zuführenden Ermittlung über schulohaftc oder fahrlässige Ver¬

stöße. Die bestehenden völlig ungenügenden Unfallentschädi¬
gungsbestimmungen, und zwar sowohl an Scich- wie an Lcibes-

schäden, machcn dis sofortige Inangriffnahme einer Re¬

form des geltenden Rechts, insbesondere der Unfallversicherung
der Neichsversicherungsordnung notwendig.

Zur sofortigen Linderung der entstandencn Notlage ist
durch Reichsgesetz zu bestimmen, du'? eine» dcr Geldentwertung
Rechnung tragende Entschädigung der von dem Unglück Be¬

troffenen oder ihrer Hinterbliebenen zu zahlen ist. Vis zur

endgültigen Festsetzung der Entschädigugssummen sind An¬

zahlungen in angemessener Höhe zu leisten. Zur Deckung dcr

zu leistenden Entschädigungssummen sind die mit dem Opzmuc?
Werk verbundenen Jndustrielonzerne in stärkstem Maße
heranzuziehen.

Unternehmer unö

MesseguSmachuNFsschLZs.
Im Herbst wird dem Reichstag ein ganzer Strauß neuer

Steuern zur Annahme vorgelegt werden. Nach Angabe des

Reichskanzlers Wirth sollen diese zusammen mit dcn bisherigen
Steuern dem Reich eine lausende Einnahme von W Milliarden

Mark bringen. Fast alle der zur Beratung kommcndcn Steuern

können jedoch wie immer bisher auf einc oder die andere Art

auf den Verbraucher abgewälzt werden. Die Folge davon ist
natürlich eine zunehmende Teuerung, die nur durch eine ein¬

sprechende Erhöhung dcr Löhne und EeZMtcr ausgeglichen
werden kann. Ein großer Teil dcr errechneten Melneiunohmen

wird also voin Reich wieder für die erhöhten Löhne ausge¬

geben werden müssen.
Nach der Berechnung Sachverständiger betragen oic Aus¬

gaben des Reichs einschließlich dcr Wiedergutmachung jährlich
150 Milliarden Mark, so daß, selbst wenn die gesamten Steuern

wirklich den Betrag von 80 Milliarden Mark erbringen, immer

noch ein Desizit von 7N Milliarden Mark bleibt. Da das Ein¬

kommen der Angestcllten und Arbeiter bis zur Höchstgrenze

besteuert ist, lassen fich diese 70 Milliarden Mark nur auf¬

bringen, indem man die Vermögen (die Substanz) angreift.
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Ueber die Art der Beteiligung des Staates an dieser Substanz
oder den Sachwerten ist viel geschrieben und geredet worden.

Das Ergebnis ist bisher, daß sich die Besitzer dieser Sachwerte

gegen jede Beschlagnahme in der einen oder anderen Form
unter Borspiegelung nationaler Interessen, Ueberfremdung
usw. sträuben. Die Hetze der rechtsstehenden und schwer-
industriellen Presse gegen jede Wiedergutmachung hat uns bis¬

her großen Schaden zugefügt, indem sie uns auch die wenigen
uns günstig Gesinnten im Lager der Entente entfremdet hat.
Das Geschrei gewisser Leute hat die Summe, die wir zu zahlen
haben, bisher jedenfalls um ein Beträchtliches erhöht.

Wir kommen also, wollen wir uns vor einem finanziellen
Zusammenbruch bewahren, nicht um einen erheblichen Ein¬

griff in den Besitz herum. Durch die fortschreitende Entwer¬

tung der Mark ist ihre Eaufkraft in Deutschland auf ein

Zehntel bis ein Zwölftel ihres früheren Wertes gesunken, da¬

mit find auch alle Besitzer von Papiermarkvermögen, vor

allem die kleinen Sparkafsensparer um neun Zehntel bis elf
Zwölftel ihrer Ersparnisse enteignet. Es wäre also nur aus¬

gleichende Gerechtigkeit, wenn das Reich jene Sachwerte zur

Deckung seines Geldbedarfs heranzieht.
Die bisherigem Verhandlungen im Reichswirtschaftsrat

haben aber immer wieder gezeigt, daß die Unternehmer nach
wie vor einen wirklichen Eingrist in das Vermögen mit allen

Mitteln abzuwehren versuchen. Die Tüchtigkeit unserer Unter¬

nehmer kommt nun dadurch zum Ausdruck, daß sie dem Reich
plötzlich die freiwillige Beschaffung von Auslandsdevisen zur

Bezahlung unserer Wiedergutmachungsschuld als Anleihe
anbieten. Aus einem schlechten Geschäft wird schnell ein gutes
gemacht. Abgesehen davon, daß sich die Unternehmer durch
dieses Angebot nicht nur der drohenden Beschlagnahme ent¬

ziehen wollen, verlangen sie als Gegenleistung die Gewährung
von Wirtschaftlichen Vorteilen in der Steuerverteilung evtl.

Abbau des Achtstundentages usm. Im übrigen sind sie unter

sich auch noch lange nicht über die Höhe des dem Reiche zu ge¬

währenden Kredits einig, da viele eine Heidenangst vor einer

Anerkennung ihrer eventuellen Zahlungsfähigkeit haben. Es

wird also praktisch dabei nicht viel herauskommen.
Wie das Reich seinen Geldbedarf nun decken soll, ist diesen

Leuten gleichgültig, und es drängt sich die Vermutung auf,
daß gewissen Kreisen in Deutschland ein finanzieller Zu¬
sammenbruch erwünscht ift. Bis zu diesem Zeitpunkt versucht
jeder noch recht viel Gewinne zu machen und diese im Ausland

anzulegen. Dieses Bestreben kommt in unserer Devisenwirt¬
schaft klar zum Ausdruck. Reichskanzler Wirth hat öffentlich
erklärt, daß das Reich durch die Spekulation gewisser Kreise
bei Bezahlung der ersten Goldmilliarde große Kursverluste er¬

litten hat, und sogar des „Berliner Tageblatt" bezeichnet es

in seiner Abendausgabe vom 15. September 1921 als einen

„finanzpolitischen und finanzpsychologischen Fehler der Regie¬
rung, wenn sie glaubt, daß ein m o r a l i s ch e r Appell an die

Industrie, sich freiwillig in der Zeit des dringenden Bedarfs
des Reichs Zurückhaltung beim Devisenverkauf aufzuerlegen, ge¬

nügt, und daß sie nicht schon vor Aufbringung der ersten Gold¬

milliarde die Devisenerfassung und die Devisenoertsilung in

einer Weise geregelt hat, die es ihr gestattete, ihre Bedürfnisse
zu besriedigen . . ." Wir müssen also schärfste Erfassung der

Exportdevisen verlangen. Als Kontrollstellen hierzu könnten

die Außenhandelsstellen ausgebaut werden. Im Zusammen¬
hang mit der Devisenerfassung ist ferner eine schärfere Kon¬

trolle des Börsenhandels und der Meßverkäufe dringend nötig.
Auf der Jagd nach Sachwerten und Valutagewinnen werden

wahre Orgien gefeiert. Mußte doch die Berliner Börse wegen

Usberhäufung der Aufträge zeitweilig geschlossen werden. Auf
der Breslauer Messe fanden große Textilverkäuse statt. Die

meisten Fabriken haben ihre Läger ausverkauft und große Auf¬
träge zur Ausführung übernommen. Diese großen Aufkäufe ent¬

sprechen nun nicht etwa der üblichen Deckung des voraussicht¬
lichen Bedarfs, sondern haben rein spekulativen Cliarakter. Es

ist keine Kunst, bei dem dauernden Sinken der Mark heute
große Käufe in Bedarfsartikeln zu machen und dann in ein

paar Monaten Hem Angestellten und Arbeiter, der immer nur

aus der Hand in den Mund leben kann, für ein Hemd das

Doppelte und Dreifache des Einkaufspreises abzunehmen. Es

ist dabei zu beachten, daß diese Geschäfte von Leuten gemacht
werden, die mit allem handeln, woran sie verdienen können.

Der etwa noch bestehende reelle Handel muß natürlich mit¬

machen, will er nicht ausgeschaltet werden. Aas Schieber-

unwefen blüht also mehr denn je, und der Wert der Mark sinkt

durch eine solche Wirtschaft immer weiter. Gelingt es deiü

Regierung nicht, allen diesen egoistischen Einzelinteressen auß'
Kosten der Gesamtheit ein Ziel zu setzen, so gehen wir rettungs«.
los dem wirtschaftlichen Zusammenbruch entgegen. Sehen,
wir uns einmal die möglichen Folgen eines solchen Zusammen«
bruches an.

Mit der völligen Wertlosigkeit der Mark wären wir bis

zur Schaffung eines neuen Zahlungsmittels auf Tauschhandel
angewiesen. Den Besitzenden wird es in der Mehrzahl ge¬

lingen, das Ausland zu erreichen, wo sie jetzt bereits beträcht«
liche Guthaben aus Exportdevisen besitzen. Die Landbevölke¬

rung und die Agrarier können sich durch die ihnen zur Ver¬

fügung stehenden Lebensmittel über Wasser halten. Jn den
Städten und Industriezentren aber würde sofort der größte
Lebensmittelmangel herrschen, große Unruhen und schließlich
völlige Anarchie hervorrufen. Die Entente würde zur Siehe»
rung ihrer Forderungen einen großen Teil Deutschlands be¬

setzen. Der internationale Kapitalismus würde sich mit dem

deutschen in Verfolg seines gemeinsamen Ziels, der Erpressung
möglichst großen Gewinnes, schnell verständigen. Die Ange¬
stellten und Arbeiter wären unter dem Druck des französischen
Militarismus der schamlosesten Ausbeutung preisgegeben. Den

Monarchisten schwebt vielleicht siir Preußen die Schaffung
ähnlicher Zustände mie in Ungarn vor.

Wollen wir also nicht alle nach langen Kämpfen erwor¬

benen sozialen Errungenschaften aufs Spiel setzen, so muß im

kommenden Herbst für Deckung des Reichsetats und Verhin¬
derung des wirtschaftlichen Zusammenbruchs ohne Rücksicht
auf privatkapitalistische Interessen gesorgt werden. Die Ge«

iverkschaften werden ihre mehrfach bewiesene wirtschaftliche
Macht benutzen, um der Negierung einen Rückhalt bei Durch«
führung der nötigen Maßnahmen zu geben.

Dahlhoff.

Vermögensabgabe.
Der Gedanke, übermäßige Schulden eines Staates durch

eine einmalige große Vermögensabgabe seiner Bürger abzu«
bürden, ist sehr alt. Als nach dem Spanischen Erbfolgekrieg
die Schuldenlast Englands auf 55 Millionen Pfund angewach¬
sen war, überreichte Hutcheson dem König Georg I. bald nach
seiner Thronbesteigung einen Plan, nach dem 1» Proz. von

allem Vermögen als einmalige Abgabe zur Tilgung der

Staatsschuld erhoben werden sollten. Als hundert Jahre
später infolge der napoleonischen Kriege die englische Staats»

schuld auf 860 Millionen Pfund angewachsen war, wiederholte
Ricardo den Vorschlag einer einmaligen Vermögensabgabe.
Ebenso wurde nach dem Deutsch-Französischen Kriege in der

Nationalversammlung am 18. März 1872 ein Antrag auf Er¬

hebung einer einmaligen Vermögensabgabe, und zwar in

Höhe von 3^ bis 5 Proz. des Besitzes, zur Äobürdung der

französischen Kriegsschulden eingebracht. Verwirklicht worden

ist keiner dieser Pläne. Trotzdem war es nicht erstaunlich, daß
ähnliche Vorschläge im Laufe des Weltkrieges auch in Deutsch¬
land auftauchten. Die Oeffentlichkeit begann fich näher damit

zu beschäftigen, als der Abgeordnete Stresemann auf einer

Tagung der Nationalliberalen in Hannover am 7. Januar

1917 „weitgehende Vermögensabgaben, unter Einschluß auch
der kleinen Vermögen, im Betrage von ein Viertel bis ein

Drittel des Vermögensbesitzes" für nötig erklärte. Zu kon¬

kreten Vorschlägen verdichtete sich der Gedanke dann noch im

Lause des Jahres 1917.

Jn einem Vortrag in der „Deutschen Gesellschaft" in

Berlin am 2. Juli 1917 empfahl ich folgende Richtlinien:
Wer in der Lage und gewillt ist, die Abgabe auf einmal zu ent¬

richten, soll dies tun: wer es nicht kann oder nicht mag, soll die Ab«

gäbe in Raten zahlen. Beim Tode des Schuldners muß aber die

Restschuld alsbald aus dem Nachlaß beglichen werden. Eine Sicher«
stellung der Schuld bei Ratenzahlung ist nicht notwendig. Vielmehr

genügt es, das Risiko des Reichs durch einen erhöhten Zinsfuß für:
die Schuld auszugleichen. Dadurch wird zugleich ein Anreiz ge¬

schaffen, dis Abgabe sofort zu zahlen. Bei Ratenzahlung ist eine

Verzinsung von 6 Proz. und eine jährliche Tilgung von 6X> Proz.
zuzüglich ersparter Zinsen festzusetzen. Auf diese Weise wäre die

Schuld in 10 Jahren getilgt. Die Höhe der Abgabe beträgt durchweg
ein Fünftel des Vermögens. Bei sofortiger Zahlung wären also
20 Proz., bei Ratenzahlung 10 Jahre lang 2^ Proz. des Vermögens

zu entrichten. Freizulassen sind, wie bei der preußischen Ergän¬

zungssteuer, die Vermögen bis zu t>000 Mk. Kriegsanleihe wird

zum Nennwert angenommen.
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Wenige Monate später hat Jastrow folgenden Vorschlag

Veröffentlicht:
Jeder Deutsche opfert dem Reich ein Viertel seines Vermögens.

Abzahlung in 10 Jahren wird zugestanden-, wer aber das Opfer auf

einmal darbringt, erhält einen Nachlaß. Wer in Ncichscmlcihe zahlt,

genießt eine Vergünstigung: die Abgabe darf aber auch in Natur«

erfolgen: durch Abtretung von landwirtschaftlichen Gütern, städtischen

Häusern, Bergwerken u. dergl. Im Gegensatz zur preußischen Er¬

gänzungssteuer sollen auch die kleinsten Vermögen, der Mobiliarbesitz

und die nichtphysischen Personen abgabepflichtig sein.

Im März 1918 forderte dann die „Kriegswirtschaftliche

Vereinigung" nach Beratung mit Sachverständigen aus allen

Kreisen in einer Eingabe an Reichstag und Bundesrat eine

Vermögensabgabe nach folgenden Grundsätzen:

Abgabepflichtig ist das gesamte bewegliche und unbewegliche

Vermögen der physischen Personen, Vereine, Stiftungen, Fidei-

kommisss und Kirchen. Freizulassen sind bei jedem Abgabepflichtigen
3000 Mk. Von dem 3000 Mk. übersteigenden Vermögen ist ein

Viertel abzugeben. (Wenn bei einem Gesamtvermögen unter 10 000

Mark beschränkte Erwerbsfähigkeit oder Unterhaltspflicht gegenüber

beschränkt Erwerbsfähigen oder mehr als zwei Kindern vorliegt, kann

der abgabefreie Betrag erhöht werden. Freilassung käme auch in

Frage für Vereine, die fozialoersicherungsähnlichs Aufgaben haben.)
Raten und Zahlungsbedingungen mie in obigem Borschlag Kuc-

zynskis. Eine andere Form der Abgabe als durch Reichsanleihen,
Schatzanweifungen oder gesetzliche Zahlungsmittel wird im allge¬

meinen nicht zugelassen, es sei denn, das Interesse des Reichs lasse

auch andere Abgabeformen wünschenswert erscheinen.

Als sich die Finanzlage des Reichs durch den verlorenen

Krieg und die unzulängliche Steuerpolitik immer weiter ver¬

schlechterte, schlug ich im Frühjahr 1919 folgende Form sür
die Vermögensabgabe vor:

Mit dem .
.

. ISIS geht die Hälfte alles inländischen Vermögens
in das Eigentum des DeMschen Reichs über.

Kapitalvermögen. Jeder Besitzer von Banknoten, Kassen¬

scheinen, Reichsanleihen hat diese Werte in der Zeit vom . . . bis

.
.

. 1919 bei einer der im „Reichsanzeiger" bekanntzugebenden

Umtauschstellen einzureichen. Er erhält die Hälfte des Nennwertes

in neuen Stücken zurück. Das alte Papiergeld gilt vom . .
. 1919

ab nicht mehr als gesetzliches Zahlungsmittel; auch werden von

diesem Tage ab alte Zinsscheine nicht mehr eingelöst.

Jeder Besitzer von Anleihen der Gliedstaaten, Gemeinden und

Gemeindeverbände sowie von Schuldverschreibungen, Pfandbriefen,

Obligationen, Aktien und Kuxen inländischer Unternehmungen hat

diese Werte nebst Zinsbogen bzw. Dividendenbogen in der Zeit vom

. , . bis .
.

. 1919 bei ciner der im „Neichsanzeigcr" bekanntzugeben¬
den Abstempelungsstellen einzureichen. Er erhält dann die abge¬

stempelten, auf die Hälfte dcs bisherigen Nennwertes herabgesetzten
Stücke mit neuen, ebenfalls auf die Hälfte des bisherigen Wertes

herabgesetzten Zins- bzw. Dividendenbogen, während das Reich

Doppelstücke zurückbehält. Die alten Zins- bzw. Dividcndenfcheine
werden nicht mehr eingelöst.

Den Besitzern von Sparkasscnguthaben und Bankguthaben wird

die Hälfte ihrer Guthaben gestrichen.
Die Hälfte aller Hypotheken, Grundschulden und Rentenschulden

ist an das Reich abzutreten. Das Reich wird Besitzer von Teil-

hypolhcken usw., die mit den Stammhypotheken gleichen Rang

haben.
Grund- und Betriebsvermögen. Jeder Eigentümer eines in¬

ländischen Grundstücks hat die Hälfte feines eigenen Guthabens cm

dem Grundstück an das Reich abzutreten. Als Guthaben des Eigen¬
tümers gilt der „gemeine Wert" dcs Grundstücks zur Zeit der Ver¬

mögensabgabe, abzüglich der hypothekarischen Belastung. Will der

Eigentümer den Besitzcmteil nicht sofort in Geld oder Geldeswert

ablosen, so ist in Abteilung 3 des Grundbuchs sür das Reich eine

den vorhandenen Eintragungen Nachgeordnete Sicherungshypothek in

Höhe seines Anspruchs einzutragen. Diese Sicherungshypothek ist
dem Reich mit S>5 Proz. zu verzinsen und mit mindestens 1 Proz,
jährlich zu tilgen.

Wer als Landwirt, Gewerbetreibender oder in anderer Form
cine selbständige gewinnbringende Beschäftigung ausübt, hat die

Hälfte feines Betriebsvermögens an das Reich abzutreten. Will der

Eigentümer den Besitzanteil des Reichs nicht sofort in Geld oder

Geldeswert ablösen, so wird der Anteil des Reichs in ein bei dem

zustehenden Amtsgericht zu führenden Betriebslastenregister einge¬

tragen. Er ist niit 3^ Proz. zu verzinsen und mit mindestens
4!^ Proz. jährlich zu t'lgen.

Erleichterungen. Besitzern festverzinslicher Werte (Schuldver¬
schreibungen, Pfandbriefe, Obligationen, Sparkassenguthaben, Bank¬

guthaben, Hypotheken usw.), die am . . . 191? das 45. Lebensjahr

überschritten haben oder dauernd erwerbsunfähig sind und denen

> ach Entrichtung der Vermögensabgabe eine Jahresrente von

weniger als 1000 Mk. verbleibt, kann auf Antrag eine lebensläng»
liche Rente in doppelter Höhe der ihnen verbliebenen Rente gewährt
verden, wenn sie auch die andere Hälfte ihrer festverzinslichen
Werte an das Reich abtreten.

Die Reichsregierung nahm aber lange Zeit allen Vor«

schlügen gegenüber eine abwartende Stellung ein. Endlich,
nach der Revolution, erklärte der damalige Schatzsekretär
Schiffer eine große einmalige Vermögensabgabe sür unerläß¬

lich. Aber auch er und sein Nachfolger Dernburg brachten
keine Vorlage heraus. Erst am 12. Julk 1919 übersandte der

Reichsminister der Finanzen Erzberger dem Staatenausschuh
den „Entwurf eines Gesetzes über das Neichsnotopfer". Die

Nationalversammlung nahm ihn am 17. Dezember 1919 in

dritter Lesung an. Das Gesetz wurde am 31. Dezember 1919

verkündet. Die wichtigsten Aenderungen, die im Laufe der

Beratungen vorgenommen wurden, waren:

1. Nach dem Regierungsentwurf sollte durchweg der ge«

meine Wert, bei landwirtschaftlichen Grundstücken unter Ab«

zug von einem Viertel, angesetzt werden. Nach den Beschlüssen
der Nationalversammlung wird bei Grundstücken nur das

Zwnnzigfache des Reinertrags, bei Betriebsvermögen nur!

80 Proz. feines Wertes angesetzt. (Das bedeutete eine wesent¬
liche Milderung der Abgabe.)

2. Nach dem Negierungsentwurf sollten die einmaligen
Zahlungen und die Tilgungsbeträge ausschließlich zur Tilgung
der Reichsschuld verwendet werden. Nach den Beschlüssen der

Nationalversammlung ist „die Einnahme aus dem Reichsnot«
opfer nach näherer Bestimmung des Reichshaushalts zu ver«

wenden". (Das bedeutete einen Verzicht auf den ursprüng«
lichen Zweck des Reichsnotopfers.)

Die Veranlagung zum Neichsnotopfer ging nun sehr!
langsam vonstatten, und die erwarteten Vorauszahlungen
blieben im wesentlichen aus. Daraufhin unterbreitete Finanz¬
minister Wirth dem Reichstag am 13. November 1920 den

Entwurf einer Novelle, die auf eine beschleunigte Einziehung
des Reichsnotopfers abzielte. Der Reichstag überwies den

Entwurf am 20. November dem Steuerausschutz, der seiner¬
seits eine alsbaldige Regelung aller im Negierungsentwurf
angeschnittenen Fragen ablehnte. Als Notbehelf wurde dann

vom Reichstag am 18. Dezember 1920 in erster, zweiter und

dritter Lesung ein Gesetz „betreffend die beschleunigte Ver¬

anlagung und Erhebung des Reichsnotopfers" angenommen
und am 22. Dezember 1920 verkündet. Eine zweite Novelle —

das Gesetz zur Abänderung der Gesetze über das Reichsnot¬
opfer usw. — wurde vom Reichstag am 24. Juni 1921 in

zweiter und dritter Lesung angenommen und am 6. Juli 1921

verkündet. Damit schien die Gesetzgebung über die Vermögens¬
abgabe auf ein volles Menschenalter hinaus endgültig ge«

regelt. Aber an demselben 6. Juli kündigte Wirth dem Reichs¬
tag eine dritte „Novelle" an, die die Außerkraftsetzung der

Gesetze über das Reichsnotopfer mit dem Jahre 1922 bedeutet!

Man braucht dem Neichsnotopfer, das jetzt endlich der

besseren Einsicht geopfert wird, keine Träne nachzuweinen. Es

war fchon in seinem ersten Entwurf verfehlt und ist von der?

Rationalversammlung derart entstellt und abgeschwächt wor¬

den, daß es heute auch vom Fiskus nur als Ballast empfunden
wird. Der Plan aber, es durch eine laufende Vermögenssteuer,
zu ersetzen, entspricht in keiner Weise dem Ernst unserer finan¬
ziellen Lage. Was wir brauchen ist eine große einmalige Ver¬

mögensabgabe, etwa wie ich sie schon im Frühjahr 1919 und

jüngst auch in einem Referat für die Sozialisierungskommission
vorgeschlagen habe.

^

Dr. R. Kuczynski.

GmnsMKches zur Kehrlingsftage.
Der diesjährige Verbandstag zu Weimar hat sich

bekanntlich in eingehender Weise mit der Jugend- und Lehr¬
lingsfrage beschäftigt und eine Entschließung gefaßt, deren

jedes einzelne Verbandsmitglied zur Beach¬
tung und Durchführung verpflichtende Aus¬

wirkung unbedingt unserer Organisation nutzbar gemacht wer¬

den muß. Darum seien vorweg nochmals die wesenllicheN
Sätze jener Entschließung wiedergegeben:

„Im Interesse des Wirtschaftslebens ist eine planmäßige
Ausbildung des beruflichen Nachwuchses erstrebenswert. Die

heute dem einzelnen Unternehmer überlassene Regelung des

Lehrlingswesens entspricht weder den Erfordernissen der be-,

ruflichen Tätigkeit, noch wird sie den Interessen der Jugend«

lichen felbst gerecht.
Die Berufsarbeit ist Dienst an der Allge¬

meinheit. Diefe hat daher das Recht und die Pflicht, für
zweckmäßige Durchführung der Vorbereitung auf den Beruf
zu sorgen. Bonden gesetzgebenden Körper¬

schaften ift zu verlangen, daß mit größte?
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Beschleunigung eine gesetzliche Neurege¬
lung des L e hrlin g s w e s en s nach sozialen
Grundsätzen erfolg t."

Nun folgen elf spezialisierte Forderungen:
Normallehrverträge: tägliche Schul- und Arbeitszeit von zu¬

sammen 8 Stunden: Beendung der Schulzeit bis 6 Uhr
abends: Bezahlung derselben seitens des Arbeitgebers; Verbot

der Ueberstunden jeglicher Art; Gewährung eines bezahlten
Drei-Wochen-Urlaubs: Regelung des Lehrlingswesens durch
die Bezirkswirtschaftsräte nach von ihnen zu bestimmenden
Richtlinien: Schaffung öffentlich-rechtlicher Arbeitsnachweise
und Berufsberatungsstellen: Gewährung voller Koalitions¬

freiheit und Verbot jedweder Vertragsstrafen.
Es heißt dann weiter in der Entschließung:
„Der Verbandstag macht es allen Mit¬

gliedern zur Pflicht, solange die an die Gesetzgebung
gestellten Forderungen nicht durchgeführt sind, dafür zu

sorgen, daß im Sinne dieser Forderungen
das Lehrlingswesen bereits in der Praxis
ausgebaut und in den Tarifverträgen ge¬

regelt wird. Insbesondere haben die Angestellten-
räte die Aufgabe, den Ausbildungsgang nach
den jetzt schon bestehenden gesetzlichen Bestimmungen zu

überwachen, auch ohne daß Beschwerden an

sie gerichtet werden.

Der Verbandstag erklärt, daß die wirtschaftliche Ent¬

wicklung es mehr denn je notwendig macht, den Lebens- und

Arbeitsverhältniffen der Lehrlinge und jugendlichen Ange¬

stellten die größte Aufmerksamkeit zu widmen. Bei Tarif-
verhandlungen und Lohnkämpfen müssen
die Interessen der Jugendlichen mit dersel¬
ben Entschiedenheit wie die aller anderen

Berufskollegen vertreten werden."

Soweit der Verbandstags b e s ch l uß, der nach unseren
Satzungen bekanntlich für jedes Mitglied bindend

ist. Wie sollen sich unsere Mitglieder nun zu ihm stellen?
Eins scheint mir vor allem not, sich von der überlieferten
Meinung des „Rührmichnichtan" in der Lehrlingsfrage
gründlichst abzuwenden. Das Lehrlingswesen in seiner Ge¬

staltung und Auswirkung ist eine der entscheidendsten Existenz¬
fragen für alle ausgelernten oder älteren Kolleginnen oder

Kollegen! Wer fich je einmal mit der immer klarer zutage
tretenden Tendenz der heutigen Lehre und des heutigen An-

lernefystems beschäftigt hat, wird kaum noch einen Unterschied
in der Arbeitsleistung der beiden in den Tarifen aber so
unterschiedlichen Jugendgruppen feststellen können. Mehr
und mehr hat sich auch im Handels gewerbe
das kapitalistische Wirtschaftssystem durch¬
gesetzt und auch vor und in der einst so ge¬

priesenen Kaufmannslehre nicht Halt' ge¬

macht! Ein Blick in das Bureau der Lefer diefer Zeilen
dürfte die meisten von der Nichtigkeit obiger Behauptungen
überzeugen: es gibt keine Lehre, mehr im patriarchalischen
Sinne, im Sinne einer aber in Tausenden von Kindern, Eltern

und Handlungsgehilfen noch bestehenden Illusion. Der

Lehrling und Jugendliche ist heute ein Ar¬

beitleistender, ein Lohnempfänger und

Lohnberechtigter! An dieser entwicklungsgeschichtlichen
Tatsache ändern auch die wenigen, ja selbst rühmlichen Aus¬

nahmen nichts. Um so mehr aber hat die Angeftelltenschaft die

Pflicht, diesen Dingen vollste Aufmerksamkeit zu widmen. Von

diesen Leitgedanken aus betrachtet entstand auch der obige
Verbandstagsbeschluß. Wie sehr der Angestelltenschaft von

jener Entwicklung Gefahr droht, habe ich in Nummer 15 des

„Freien Angestellten" vom 17. August durch meine Abhand¬
lung „Lehrlingsgehälter und Existenzmini¬
mum" zu beweisen versucht, welche Zahlen wohl ohne Kom¬
mentar die Folgerung kapitalistischer Denkweiss und Wirt¬

schaftsordnung, Einstellung billiger, jugend¬
lich e r K r ä f t e , mit oder ohne Lehrvertragsdekoration, auf¬
zeigen. Stellt man ihnen gegenüber die wirklichen Beschäfti-
gungsziffern von Lehrlingen und jugendlichen Angestellten im

Verhältnis zur Gesamtgchilfenschaft überhaupt, stellt man

ihnen ferner gegenüber die tausendfachen Absagen der Chefs
an stellungslose Kolleginnen oder Kollegen wegen des bitteren:

„Bedaure, Sie sind zu al t!", dann wird man die volle

Bedeutung des Verbandstagsbeschlusses und insbesondere die

Schlußmahnung bei Lohnkämpfen und Tarifver¬
handlungen die Interessen der Jugendlichen

mit derselben Entschiedenheit wie die alle?
anderen Berufskollegen zu vertreten, er¬

messen können. Man wird dann aber auch die Aeußerungen
der gegnerischen Verbände zur Lehrlingsfrage im richtigen
Maße schätzen lernen. Der DHV. war es, der auf feinem
letzten Verbandstag noch erklärte, man dürfe die Lehrlings¬
gehälter nicht zu hoch bestimmen und dadurch nur bewies, wie

wenig er mit der Entwicklung, mit dem Heraklit-Wort: „Alles
fließt" zu gehen versteht. Und alle gegnerischen Ver¬
bände gemeinsam waren es, die in dem „Verband für
kaufmännisches Bildungswesen" auf dessen Leipziger Tagung
am 11. und 15. Januar d. I. in großzügiger Weise zugunsten
ihres Standesdünkels den Handelskammern unter „an¬

gemessener" Beteiligung der Angestelltenschaft Aufgaben
und Befugnisse eingeräumt haben, „wie sis für
das Handwerk die Handwerkskammern nach
der Reichsgewerbeordnung besitzen". Wer die

letzteren Bestimmungen und ihre elenden Auswirkungen kennt,
wird fich schon aus menschlichen Gründen verpflichtet fühlen,
unsere Bcrufslehrlinge vor derartigen Segnungen zu be¬

wahre«! Weit mehr noch aber bedars es der grundsätzlichen
Scheidung I

So ist es denn unserem Verbände und

seinen Mitgliedern überlassen, auch für das

Lehrlivgswesen bahnbrechend zu wirken. Dis

wohl überall schwebenden Lohnkämpfe sind die beste Gelegen¬
heit, den ersten Schritt dieser Art zu tun. Die Gehälter
der Lehrlinge und Jugendlichen sind ihrer
wirklichen Arbeitsleistung anzupassen, auch
wenn die älteren Lohnklassen abseiten der Arbeitgeber hier¬
gegen ausgespielt werden sollten.

Eine solche Gestaltung der Gehalts¬
sätze läßt sich aber nur in gemeinsamer
Kampffront erreichen.. Diese mit zu errichten ist eine
der dringendsten Aufgaben gerade im gegenwärtigen Augenblick.

Schon jetzt beginnt die Suche nach neuen Lehrstellen, be¬

ginnt der Abschluß all jener Verträge, von denen wir wissen,
daß sie zu 99 Proz. die Wurzel aller Lehrlingsausbeutung
und alles Lehrlingsunwesens sind. Hier laßt uns Hand an¬

legen. Kein Lehrvertrag sollte von Arbeit¬

nehmerseite unterzeichnet werden, der vor¬

erst nicht von unseren Ortsgruppenleitern
geprüft worden ist! Immer wieder sollten unsere Ber¬

bandsmitglieder stellungsuchende Eltern oder Kinder oder Rat
erteilende Lehrer auf die Bedeutung des Lehrvertrages und

feiner Prüfung durch unsere Organe aufmerksam machen.
Immer wieder aber auch sollten unsere Verbandsmitglisdcr
darauf aufmerksam machen, daß die gegnerischen Verbände

ihre Berufsberatung und Lehrftellenvermittlung von ber Er¬

werbung der Mitgliedschaft abhängig machen! Wir l e l? n c n

derartiges ab und erteilen des Kindes wegen

unentgeltliche AuskunftI
Erst wenn der Lehrvertrag unterzeichnet ist, wenn der

Lehrling ins Geschäft eingetreten ist, wenn er in den

Reihen der Arbeitenden steht, dann gehört er in

die freie Gewerkschaft, in seinen Verband, den ZdA. Ihn
schneller und leichter in unsere Jugendgruppen ein¬

zuführen, in denen er gegen den geringen Monatsbeitrag von

nur 2 Mk. Anregungen aller Art findet, ist Aufgabe jedes
Mitgliedes. Bieten die Jugendgruvpcn durch die freie, un¬

gezwungene Art ihrer recht vielseitigen Veranstaltungen schon
eine Werbekraft für sich, so dürfte die Beachtung dcr

wirtschaftlichen Int er essen der Lehrlinge
durch die Betriebsobleute oder Angestelltcn-
räte in Gemeinschaft mit den Jugendschutzkommissioncn
unseres Verbandes diesem die Lehrlinge noch wcit mehr zu¬

führen. Die Not der Jugend ist ja so"groß, daß es unzähliger
Hilfskräfte auf allen Gebieten bedarf, um ihr zu helfen. Den

größten und dauernden Nutzen aber werden die Kolleginnen
und Kollegen dann auch dadurch haben, daß unsere
Jugendmitglieder das unbedingte Solid ci-

ritätsgesühl als Voraussetzung jeglichen
Handelns betrachten und sich dadurch wesentlich von

der gegnerischen Jugend unterscheiden.
Geben sich Lehrlinge, Gehilfen und Angestellte in dicscm

Bestreben die Hand, dann werdcn sie alle durch ihre Gewerk¬

schaft den Nutzen ziehen, der ihnen allein wohl nicht werden

könnte, d i e Erkenntnis mag unsere grundsätzliche Einstellung
zur Lehrlingsfrage bedingen! Alfred Ehlers.
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AfQ-RssMch unö AngestMenöechcheMng
Der erste Kongreß des Allgemeinen freien Angestellten¬

bundes hat nach längerer Aussprache über die Neuordnung

der Sozialversicherung zu dem vorliegenden Gesetzentwurf über

das Verficherungsgefetz für Angestellte einstimmig folgende

Entschließung angenommen:

„Der erste Gewerkschaftskongreß des Afa-Bundes richtet

an den Reichstag das Ersuchen, den von der Regierung ein¬

gebrachten Entwurf eines Gesetzes über Aenderung des Ver¬

sicherungsgesetzes für Angestellte nicht in der vorliegenden

Form zu verabschieden, sondern die Eingliederung der An¬

gestelltenversicherung in die Invalidenversicherung derart zu

gestalten, daß die jeweils besseren Bestimmungen der beiden

Versicherugsgesetze beibehalten und erweitert werden. Die

mißliche wirtschaftliche Lage der Angestellten gestattet diesen

nicht, Beiträge für einen an sich überflüssigen, kostspieligen be¬

sonderen Versicherungsapparat aufzubringen. Außerdem aber

liegt die Vereinheitlichung schon um deswillen im Interesse der

Angestellten, weil sich herausgestellt hat, daß eine endgültige

Klärung der Frage, wer vcrsicherungspflichtiger Angestellter

oder verficherungspflichtiger Arbeiter ist, nicht herbeigeführt

werden kann."
^

Reich/ Lsnser/ Heelin.
Seit dem 1. Oktober 192« ist die Stadt Verlin mit ihren

bisher selbständigen Vor- und Nachbarorten, die mit ihr zum

großen Teil schon räumlich verwachsen waren, zu einer ein¬

zigen Stadtgemeinde vereinigt. Nach diesen Eingemeindungen

erstreckt sich die Neichshcuptstadt über eine Fläche von 878

Quadratkilometer und zählt nach den Ergebnissen der letzten

Volkszählung (8. Oktober 1919) 3 8U1 2Z5 Einwohner. Verlin

übertrifft damit an Einwohnerzahl, wie die nachstehende Zeich¬

nung anschaulich ersehen läßt, Länder wie Württemberg

(2 518 773 Einwohner) und Baden (2 208 503 Einwohner)
und bleibt nur um rund ein Sechstel hinter dem früheren
Königreich Sachsen (4 663 298 Einwohner) zurück.

DisOnwoKnsr-sii! LroK"Lsr.MZ

Ars uLL'sri

Cin Bild von dem Umfang der Aufgaben der größten

deutschen Stadtgcmeinde gibt die Größe ihres jährlichen

Finanzbedarfs. Dcr Haushalt von Groß-Lerlin schließt nach
dem Voranschlag für das Rechnungsjahr 1S20 in Einnahmen

und Ausgaben mit 5 901 268 600 Mk. ob., Jn dem riesen¬

haften Anschwellen des Haushaltsplans treten die Folgen der

Geldentwertung und der Teuerung und dis dadurch hervor¬
gerufene Steigerung besonders auch der Gemeindelasten deut¬

lich in die Erscheinung.

<//7c/ /><?^5«?^ ^9<F/6>/77 «v5c7c7/5?-?/7
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Für die Beurteilung des Betrages, mit dem der Berliner

Stadthaushalt abschließt, mag angeführt werden, daß der ge¬

samte Staatsbedarf von Preußen nach dem Voranschlag für
das gleiche Rechnungsjahr auf 5 623 728 845 Mk., der Staats¬

bedarf für Bayern aus 2 763 942 683 Mk. und der für Sachsen
auf 1085 028 53« Mk. festgefetzt ist. Die außerordentliche,
Höhe der Brutioausgaben von Berlin erklärt sich natürlich vor.

allein aus der Einbeziehung der eigenwirtschaftlichen Unter¬

nehmungen (Straßenbahnen, Gas- und Elekctrizitätswerke,
Wasserwerke, Vieh- und Schlachthöfe, Forsten usw.) in den

Hc-ushaltsplan. Bei den Ländern ist dagegen gerade in diesen
Aufgaben eine Verminderung eingetreten, vor allem durch
den Uebergang der Eisenbahnen auf das Reich. Gleichwohl
gibt die Gegenüberstellung des Haushalts von Groß-Berlin
und der angeführten Länder ein Bild von den großen Auf¬
gaben einer modernen Kommunalverwaltung und von de«

Bedeutung, die ihr in der gesamten Wirtschaft des Reichs zu¬
kommt.

Relchswg uns AnSestMönösLsichZrung.
Am 29. September trat der 6. Ausschuß des Reichstages

wieder zusammen. Er beschäftigte sich sofort mit der Ange¬
stelltenversicherung. Jn der Generaldebatte traten die Ver¬

treter der sozialistischen Parteien für die Verschmelzung de«

Angestellten- mit der Invalidenversicherung ein, während dis

übrigen Redner die bekannten Bedenken gcgen eine Verein-

hcitlichung der Sozialversicherung äußerten. Es war aber be-

merkenswert, daß diesmal auch bei den bisherigcn Vertretern

der Sonderverficherung schon eine erhebliche Ernüchterung
beobachtet werden konntc. So stützte sich der Abgeordnete

Erkelenz bei seinen Ausführungen im wesentlichen darauf, daß
eben die Sonderversicherung nunmehr besteht und man mit

dieser gegebenen Tatsache rechnen müsse. Er deutete aber be¬

reits an, daß eine Vereinheitlichung der Spruchbehörden in der

Arbeitcr- und Angestelltenversicherung von seiner Partei wahr¬

scheinlich unterstützt werden könnte. Die Generaldebatte konnte

in diefcr Sitzung nicht mehr zu Ende geführt werden. Da der

Rcichstag nur wenige Tags zusammcnblciben wird, um sich
dann bis Ende Oktober zu vertagen, fo stellten die Kollegen
Giebel und Aufhäuser mit Unterstützung der drei sozialistischen
Parteien einige Anträge, um bis zum Wiederzusammentritt
des Reichstages die notwendigen versicherungstechnischen
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Grundlagen über die Möglichkeit einer Durchführung der Ver¬

schmelzung zu haben. Von der Annahme dieser Anträge

glaubte der Vertreter des Neichsarbeitsminlsteriums, Geheim¬

rat Aurin, abraten zu sollen, da einmal das gewünschte Ma¬

terial bis Ende Oktober nicht beschafft werden könnte und zum

anderen auch aus den verlangten Angaben keine Schlüsse für

die Möglichkeit der Verschmelzung gezogen werden könnten.

Die Abgeordneten Hoch und Aufhäuser machten aber dem Re¬

gierungsvertreter klar, daß es mit der passiven Resistenz des

Reichsarbeitsministeriums gegenüber allen Versuchen für

die etwaige Verschmelzung der Sozialversicherung nunmehr

ein Ende haben müßte und für das ReichSarbeitsministerium

alle Veranlassung bestehe, gegenüber den beiden Hauptrich-

tungen in der Angestelltenbewegung größere Objektivität als

bisher zu zeigen. Diese Kritik rief sofort Herrn Thiel vom

DHV. auf den Plan, der das Reichsarbeitsministerium gegen

den Vorwurf der Einseitigkeit glaubte verteidigen zu müssen

und unter anderem beftritt, daß es mit den Verbänden seiner

Richtung frühzeitig über die geplante Novelle Fühlung ge¬

nommen hätte, während die Afa-Verbände vollständig un-

informiert geblieben waren. Jn seiner Verlegenheit meinte

Herr Thiel, das Neichsarbeitsministerium habe die Verbände

einer Richtung nicht etwa zu Vorberatungen eingeladen,
andern diese hätten vielmehr eine Abordnung dorthin ent-

andt. Wir empfehlen Herrn Thiel, einmal die „Deutsche

Handelswacht" Nr. 23/1921 nachzulesen, dort ist auf Seite 202

von dem „ursprünglichen Referentenentwurf deO Neichsarbeits-

Ministeriums" die Rede, den man also auf der anderen Seite

gekannt haben muß. Den Afa-Verbänden dagegen hat der

Reichsarbeitsminister trotz wiederholten Versprechens diesen

Referentenentwurf nicht zugänglich gemacht, sondern sie mit

der Mitte Juni erschienenen Reichstagsvorlage überrascht. Die

Aussprache im Neichstagsausschuß, die an Deutlichkeit nichts

zu wünschen übrig ließ, dürfte das Reichsarbeitsministerium

darüber belehrt haben, daß es in Zukunft nicht genügen wird,

gegenüber den Verschmelzungsanträgen einfach zu antworten:

„es geht nicht", sondern daß von der Regierung einwandfreies

Material über alle Möglichkeiten einer Vereinheitlichung der

Arbeiter- und Angestelltenversicherung gefordert werden muß.

Diesen Erwägungen der Antragsteller konnten sich auch die

übrigen Mitglieder des Ausschusses nicht entziehen; sie stellten

sich gleichfalls auf den Boden dieser Anträge.

Die angenommenen Anträge der Abgeordneten Aufhäuser,
Giebel und Genossen lauten:

1. Der Ausschuß wolle beschließen: Das Arbeitsmini-

fierium zu ersuchen, bis zum Wiederzusammentritt des Reichs¬

tages Ende Oktober einen Aenderungsvorschlag zu dem Ent-

zvurf zur Aenderung der Reichsverficherungsordnung vorzu¬

legen, der die Eingliederung der Angestelltenversicherung in

die Invalidenversicherung so durchführt, daß die jeweils

günstigeren Bestimmungen beider Versicherungen übernommen

werden.

2. Der Ausschuß wolle beschließen: Das Arbeitsmini¬

sterium zu ersuchen, in einer Denkschrift gegenüberzustellen,
wie fich die Leistungen gestalten
d) nach dem vorliegenden Gesetz zur Angestelltenversicherung,
d) nach den Bestimmungen der Invalidenversicherung,

o) nach dem Reichsfürsorgegesetz,
Ä) nach dem Beamten-Pensionsgesetz.

3. Der Ausschuß möge beschließen: Die Regierung zu er¬

suchen, eine Aufstellung darüber zu geben, welche Gewinne die

Reichsversicherungsanstalt für AngesteMe aus dem Verfall der

Versicherungen erzielt hat, auf welche Beitragsklassen sich der

Verfall der Versicherungen verteilt, und aus welchem Grunde

das Ausscheiden erfolgt ist.

Meramr

Die Landschaft. Erdkundliches Wanderbuch, Von Pros. Dr. Siegfried

Vassarge. 1. Band. 22S Seiten. (Wissenschaft und Bildung, Band 170.)

Preis gebunden 12 Ml. Verlag don Quelle u. Meyer in Leipzig. 1921. Das

Buch bietet eine kurzgefaßte Darstellung siir jeden Reisenden und Wanderer,

der Land und Leute richtig kennen lernen und beobachten will. Den meisten

fehlt die Erfahrung, zu beobachten und zu werten, Dle Grundsätze hierfür ver¬

mittelt dieses erdkundliche Wanderbuch des bekannten Geographen, dessen erster

Band über die Landschaft hier vorliegt,

Dle körperliche Erzieh»»« des wachsenden Menschen. Von Privatdozcnt
Dr. med. Georg Hol) mann. 1 IS Seiten. (Wissenschaft und Bildung, Band

1S8.) Preis gebunden I« Mk. Verlag von Quelle u, Mchcr in Leipzig, Dieses

Buch solltcn alle Eltern zu ihrem Berater machen. Der Verfasser behandelt die

LebcnSbcdiugungcn des Säuglings und des KleinIindeS. die Zeit des Wachs¬
tums und das, Alter der geschlechtlichen Reife, Dabei werden alle Fragen er¬

örtert, die für die gesunde Entwicklung des Kindes Voraussetzung sind. Das

mit zahlreichen Abbildungen geschmückte Nuch wird, richtig gelesen, reichen

Segen stiften.

GrhaltstaSelle fiir Angestellte bei Bchörden. Die bekannten unentbehr,

lichen, außerordentlich übersichtlich zusammengestellten GchaltStabellen für An¬

gestellte bei Behörden und für Beamte, von unserem Kollegen Richard Schawer^

Franlsurt a. M„ neu bearbeitet nach dem Abkommen mit der Regierung vor»

25, August 1921 (Erhöhung der Teuerungszuschlöge usw,) und der Verein»

barung mit den Angeslellteiiorganifationen vom L. September 1921 (Jugendlich?
und weibliche Angestellte), sind in 2. Auflage nur für Ortslafsierer im Selbst-

Verlage des Verfassers, Frankfurt a, M., Goetheplatz ki II, neu erschienen,
(Preis 2 Mk, ohne Porto). Postscheckkonto 49 813, Frankfurt a. M.

Die bekanntlich schwer errechenbaren Gehälter sind für jede Gruppe und

jedes Dicnstnlter leicht von der geschickt und systematisch zusammengestellten
Tabelle abzulesen. Wir empfehlen die Anschaffung besonders den Funktio¬
nären der Organisationen und den Angestellten- und BenmtcnrSicn. für die

die Tabelle eine willkommene Auslunstsauelle sein wird. Sie'enthält auch dte

Wichtigsien Bestimmungen nus dcm Teiltarisvcrtrag vom 4, Juni 1920, dem

ReichSmanteltaris vom S. November 192», dem BeamtenbesoldungSgesetz und

den Wortlaut der Vereinbarungen mit der Regierung.

Die Stellen dcr Fachsekretöre für die Abteilung Handel und

Industrie sowie die Stelle des Bezirksleiters für den Bezirk See¬

kreis in Baden stnd besetzt. Allen Bewerbern besten Dank.

Berlin SO. 26. Oranienstr. 40/41.
Der Verbandsvorstand

Otto Urban. Carl Giebel.

Zum möglichst baldigen Eintritt suchen wir einen zweiten

Ortsbeamten.

Kollegen, die rednerische, organisatorische und agitatorische Befähi¬
gung sowie gute KennMis der Angestelltenbewegung besitzen und

ihre ganze Kraft ganz in den Dienst der Organisation zu stellen
gewillt sind, wollen ihre Bewerbung bis spätestens 30. Oktober

einreichen. Ortsgruppe Stuttgart, Paulmenstr. 17.

Für unsere Reichsfachgruppe Rechtsanwaltsangestellte
suchen wir zum möglichst baldigen Antritt einen

Sachhilfsarbelter.
Bewerber müssen gewerkschaftlich erfahren, organisatorisch ge-

schult und seit mindestens zwei Jahren Mitglied unseres Verbandes

sein. Wegen der bestehenden Wohnungsschwierigkeiten kommen von

auswärts nur unverheiratete Bewerber in Betracht.
Bewerbungen werden bis spätestens 25. Oktober an unsere Haupt¬

geschäftsstelle, Berlin SO. 26, Oranienstr. 40/41. erbeten.

Der Verbandsvorstand. C. Giebel. O. Urban.

Vezirkslelter gesucht.
Wir suchen zum möglichst sofortigen Antritt für unsere

Bezirksgruppe TNederlemslh
mit dem Sitz in Cottbus sowie für die

Bezirksgruppe llckermark

mit dem Sitz in Eberswalde

je einen Vezlrksleiker.

Bedingung für die Anstellung ist gute KennMis der Ange.
stelltenbewegung sowie rednerische, organisatorische und agita.
torische Befähigung. Bewerbungen mit Zeugnisabschriften und

Angabe über die bisherige Tätigkeit bitten wir bis zum 3«. Ok-

tober d. I. an unsere Hauptgeschäftsstelle Berlin

SO. 26, Oranienstr. 40/41, einzureichen.
Berlin, 3«. September 1921.

Der Berbandsvorstand
Otto Urban. Carl Giebel.

Stettin.
Wir suchen zum sofortigen Antritt einen

ersten Ortsbeamlen.

Bedingung für die Anstellung ist gute KennMis der Angestellten¬
bewegung sowie reduerische, organisatorische und agitatorische Be¬

fähigung. Bewerbungen bis zum 2«. Oktober 1921 erbeten. Mit

Rücksicht auf die außerordentlichen Wohnungsschwierigkeiten wird

möglichst aus eine ledige Kraft reflektiert.
Orksverwattung Stettin, Frauenstraße 14.

Vranchekunöige Verkaufer
für Manufakturen, Herren- und Kindergarderobe, Hüte, Mützen,
Wollwaren und Schuhe gesucht. Bewerbungen mit Gehalts¬
ansprüchen, Zeugnisabschriften und Angabe des Eintritts sind zu

richten an die Firma
Siegmund Oß jr., Geestemünde, Kanalstraße.
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