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Anzeigen werden nicht ousgenvmmen.

Ein Ueberfsü unö ein RsuöZug.
Das Reichsarbeilsminisierium hak dem Reichstage zwei Gesetz,

entwürfe zum Verficherungsgefetz sür Angestellte vor-

gelegt. Der eine Entwurf will den Rentenempfängern «us der An»

gesielltenversicheruug ab I. Januar 192t eine monatlich im voraus

zahlbare Beihilfe gewähren, die nach 8 2 des Entwurfs sür Emp»

fönger von Ruhegehalt monatlich 50 Mk.. für Empfänger einer

Witwen» oder Witwerrente monatlich 40 Mk. und für Empfänger

einer Waisenrente monatlich 20 Mk. betragen so«. Mit der Gewüh»

rung dieser Beihilfen, die vom Direktorium der Reichsversicherungs.

anstatt auf ben Bekrag von 10 Millionen Mark — im Vergleich zu

den einlausenden Beiträgen und zum Vermögen der Reichsversiche»

r«ngsanstalt für Angestellte also eine lächerlich geringe Summe —

geschaht werden, erhalten die Rentenempfänger aus der Angestellten'

Versicherung ähnliche Beihilfen, wie sie den Rentenempfängern der

Invalidenversicherung schon längst gemährt sind. Zm Ausschuß ge»

lang es den Abgeordneten der sozialistischen Parteien, einige Ver»

besserungen der Reglerungsvorlage durchzusetzen.
Der Entwurf über die Gemährung von Beihilfen an Renten»

empfänger sieht eine Deckung der Mehrbelastung von 10 Millionen

Mark nicht vor. trotzdcm sie naheliegend war durch Erhöhung der

Versicherungsgrenze ohne Erhöhung der Beiträge. Visher war die

Versicherungsgrenze 15 000 Mk. Durch die Geldentwertung unter»

liegt ein großer Teil der Angestellten nicht mehr der Pfiichtversiche.

rung. weil ihr Einkommen 15 000 Mk. übersteigt. Eine Erhöhung
der Versicherungsgrenze ohne Beitragserhöhung liegt deshalb durch»
ous im Interesse dieser Angeftellten. Sie müssen, um ihre erworbenen

Rechte nicht zu verlieren, sich freiwillig weiterversichern uud

die vollen Beiträge allein tragen. Bei einer Erhöhung der Ver»

stchernngsgrenze wären jedoch die Unternehmer verpflichtet, die Hälfte
der Beiträge zu tragen

Diefen selbstverständlichen Weg geht die Reichsregierung in ihrer

Vorlage nicht. Deshalb nicht, well sie durch den vorgelegten zweiten

Gefehentmurf die Angestelltenversichernng als Sonderverficherung

verewigen will. Aus diesem Grunde versuchen auch die Führer des

Deutschnationalen Handlungsgehilfenverbandes und Reichstagsab»

geordneten Lambach und Thiel, die Vorlage noch vor den Sommer»

ferien des Reichstages unter Dach und Fach zu bringen. Zn 14 Tagen

soll die umfangreiche Vorlage im Reichstag durchgepeitscht werden,

nm die geliebte Sonderverficherung mit ihrer selbstherrlichen und kost»

spieligen Verwaltung zu retten. So sollen die Angestellten über»

rumpelt und geschröpft werden.

Roch der Vorlage ist folgende Reuklassisizierunz und Beitrags»

Höhe vorgesehen:
«I. I bl» zu !5S» All. neuer MvnaKbeUreig »5,6» Mk.. all. Monatsb. 1,6» Ulk'

,
II «ber 15»»—ZM» Ml. neuer M«»al»betlrag «.60 ,. „ „ Z.2» «

, III . 300»-4!«>» . , , SO.«« , , , 4,8» »

> IV . «Og-SgO» > , » Z7.ZS . . , 6Z» »

, V
. 5M>g-S»Z» , , » «^0 . » , ?,S» ,

»VI . kM»-8l«a , . » S5.A, . . . I.v» ,

. VI! . »««»-,<»««. . . 68.4g ,. .. „ 16,60 ..

„VIII .. IlMo-IZgl». . . »g.4S .. „ „ 2».S» «

.,
IX

„ ,S»R>-?8«l>g, . . 98.4» .. ,. „ 2S.bg „

Gegenüber diefer wahnwitzigen Beitragserhöhung ist die vorge»

schlagen« Renkenerhöhung lächerlich gering. Das Ruhegehalt soll
in Zukunft für alle Gehaltsklafsen aus einem gleichen Grundbetrage
von ZLg Mk. jährlich, also monatlich 30 M?.. bestehen. Dazu kommcn

Steigerungssähe sür jeden entrichteten vollen Monatsbeitrag. dle in

Gehalksklasse I 1.50 Mk. steigend bis 15 Mk. pro Z ahr in Gehalts»
klaffe IX betragen. Als Teuernngszuschlag soll bis zum ZI. De»

zember 192S monatlich 50 Mk. gemährt werden.

Man mache sich das an einem Beispiel klar:

Ein Angestellter in der höchsten Klaffe IX wird nach 20jährigcr

Beitragszahlung berufsunfShig. Er hat 240 MonatsbeitrSge
s 49.20 Mk. (nämlich die Hälfte von SS.40 Mk.) bezahlt, also —

11808 Mk. Unker Zugrundelegung eines Fmsfufzss von 5 Proz.

macht das mit Zins und Zinseszins in den 20 Zahren über 20 000 Mk.

an eigenen Beiträgen. Mit den Beiträgen des Unternehmers

hat dle Angestelltenversicherung also das Doppelke erhalten. Der

arbeitsunfähige Angestellte erhält nun jährlich ZS0 Mk. Srundbctrag,

Z60S Mk. Steigerungssähe, S00 Mk. Teuerungszufchlag. insgesamt
45L0 Mk. jährlich, pro Monat also 380 Mk. Der Angestellte hatte

vielleicht ein Monatseinkommen von 2000 Mk. Richt anders wird

das Rechenexempel, menn wir als Beispiel dis «lasse 6, also 6000

bis 8000 Mk. Jahreseinkommen nehmen. Die Belastung des Ange»

stellten würde bei der gleichen Annahme über 10 0Z0 Mk. betragen,

während er an Rente 240 Mk. pro Monat beziehen würde. Dabei

muß noch berücksichtigt werden, daß der Gesetzentwurf den Teue»

rungszufchlag nur bis zum ZI. Dezember 1926 vorsieht. Da für dle

Angestelltenversicherung eigentliche Renteuleistungen erst nach

diesem Zeitpunkt zu gewähren sind — die erste zehnjährige Karenz»

zeit läuft erst im Jahre 1923 ab —, so muffen von den beispielsweise
errechneten Monatsrenten noch 50 Mk. pro Monat abgezogen wer»

deru Wie geringfügig die gegenwärtig von der Angeftelltenver»
sicherung gewährten Ruhegelder und Renken sind, geht daraus her»

vor, daß die Ausgaben dafür im Jahre 1919 noch nicht einmal eine

Million Mark bei einer Veitragseinnahme im gleichen Jahre von

über 285 Millionen betrugen. Verständlich wird die ungeheure neue

Beitragsbelastung der Angestellten, wenn man sich jene Slclle aus

der Begründung der Gesetzesvorlage vergegenwärtigt, in der daraus

hingewiesen wird, daß die Verwaltn ugskosten riesige Sum»

men verschlingen. Bei Schaffung des Gesetzes waren hierfür 2 Proz.

vorgesehen. 2m Jahre 1919 betrugen fie bereits 8,3 Proz. und

man rechnet mit einer Steigerung bis zu 20 Proz. Die Ange»

stellten follen also sür den rosifviellgen Derwattungsavparak der An»

gestelltenversicheruiig riesige Summen aufbringen, damit nach bem

Willen des GdA. nnd des Gedag (DHV., Verband der weiblichen

Handels» und Bureauangestellten usw.) die Sonderverficherung er»

halten bleibt.

Ebenso vernichtend für die Sonderversicherung ift die Tetfache,

daß das bisherige BeZZragsverfahren ein jämmerliches Fiasko erlitten

hat. Die Begründung des Gesetzentwurfes muß selbst zugeben, daß

verschiedene Versuche, das Deitrngsoerfahren unter Beibehaltung der

Versicherungskosten zu verbesfern, keinen Erfolg halten. Die Ver»

wsZtung fei erst durch die bisherige Zahlungsweise unverhältnismäßig

erschwert und verteuert worden. So bestätigt sich in allen

entscheidenden Fragen die Richtigkeit der Kritik

der im Afa»Vund zusammengeschlossenen Organi»

sationen und ihrer Forderungen.

Die Sonderkassenfreunde wollen neues Unheil für die Ange»

stellten herabbeschwören. Unter Umgehung des vorläufigen Reichs^

wirtsch'isisrates drängen sie aus eine sofortige Verabschiedung,
um die Angestellten vor vollendete Tatsachen zu stellen. Diesem

Ueberfall auf ihr Mitdestimmungsrecht leisten dis Angestellten den

entschiedensten Widerstand. Sie können und wollen es nicht dulden,

daß in einer derartigen überlasteten und unüberlegte!'. Weise mit

ihrcn Geldmitteln Schindluder getrieben wird. Dsr DHV. und feine

Handlanger mögen es sich gesagt sein lasse,?, daß die übergroße Mehr»

heil der Angestellten eine solche liederliche Seschesmachcrei mi< aller

Deutlichkeit ablehnt. Daran ändert auch die gekünstelte Stimmuugs»

mache nichts, die der DHV. auf seinen Tagungen durch An»

nähme ellenlanger Vefürmortungsentschliehungen treibt. Die große

Masse der Angesleltten will eine gründliche Durchberolung mit

dem Ziele: Schasfung einer wirklichen durchgreifenden Sozialver»

sorgung für alte oder invalide Angestellte.



110 Der frele Angestellte Nr. 12 — 1921

Der Deutfchnationale Handlungsgehilfenverband (DHV.)
treibt Parteipolitik? — Ausgeschlossen. Das tut doch nur der

kommunistisch-bolschewistisch-unabhängig-mehrheitssozialistische

Zentralverband der Angestellten (ZdA.). Der DHV. hat weder

mit der Deutschnationalen noch mit sonst einer Volks Partei
etwas zu tun. Auch nicht mit Herrn Stinnes und Herrn

Röfiöe. Herr Thiel ist nur ganz zufällig zu Herrn
Stinnes in die Deutsche Volkspartei gerutscht und Herr

Lambach ebenso zufällig zu Herrn Röfiöe in die Deutsch¬
nationale Volkspartei. Sonst haben die Herren nur Ackerbau,

Viehzucht und Kleinaktie gemeinsam.
Wer das nicht glaubt, lese die Zeitschrift des DHV.

Nehmen wir einmal die Nr. IS vom 7. April 1921 zur Hand.
Dort heißt es auf Seite 140:

„Zur Regierungsbildung in Preußen. Der Parlamentarismus

ist ja in Deutschland eine verhältnismäßig junge Errungenschaft des

politischen Lebens und man wird ihm manches nachsehen müssen.

Dafz aber vom 20. Februar, dem Tag der Wahlen in Preußen, bis

zum 18. April keine Regierung zustande kommt, weil die Taktik der

Parteihäupter keine vernünftige Lösung zustande kommen läßt, ist

mehr als ein Skandal. Angesichts der sehr ernsthaften Drohung der

Franzosen, weiteres deutsches Land zu besetzen, ist diese Unfähigkeit

des Parteigetriebes zur Staatslenkung ein glatter Landesverrat. —

Schweren Herzens haben der Deutsche Gewerkschaftsbund und die

christlichen Gewerkschaften zugeben müssen, daß Adam Stegerwald

die hohe persönliche Achtung, die er in allen politischen Lagern ge¬

nießt, in die Wagschale wirft, um in der dringenden Not des Vater¬

landes die Brücke sür eine Regierungsbildung zu schlagen, deren

das Land nötig bedarf. Für einen Mann, der den Jammer des

heutigen Parteilebens so klar erkennt, wie es Stegerwald tut, be¬

deutet es ein gewaltiges Maß von Selbstverleugnung, einen Auftrag

wie den der Regierungsbildung in Preußen zu übernehmen. Aber

Menschen, die ihr Volk wahrhaft lieben, sind in Notzeiten zu außer¬

ordentlichen Opfern bereit. Aber auch außerordentliche persönliche

Opfer reichen nicht aus, um den politischen Karren aus dem Partei»

sumpf zu ziehen. Mit diesem jämmerlichen Schauspiel politischer

Unfähigkeit gräbt der Parlamentarismus fein eigenes Grab: die

große Not der Zeit bleibt freilich, an die Stelle der eingerosteten

Parteimaschinen aktionsfähige Träger des politischen Lebens zu setzen."

Auf der gleichen Seite:

«Offener Brief an Sonrad Haenisch."

Zustimmend werden Ausführungen von Dr. Stapel in

der Zeitschrift „Deutsches Volkstum" wiedergegeben:

„ Stapel steht wie wir im DHV.: er empfindet „einen

gesunden und notwendigen Widerspruch gegen den volksverbrecheri»

schen Betrieb des modernen Wirtschaftslebens, gegen das rücksichts»

lose Unterstampfen deutscher Volkskraft im Dienst einer Money-

rnakerei". Dennoch kommt er zur völligen Ablehnung der Sozial¬

demokratie, die eine „wunderliche geistige Begrenztheit" aufweist.

„Die geistige Atmosphäre dcr Sozialdemokratie, insbesondere ihre

Ethik und Metaphysik, ist um mehr als ein halbes Jahrhundert im

Rückstand geblieben, weil man die Lehre Marxens tabu machte."

Das ist beileibe keine Bekämpfung politischer Ueber¬

zeugungen, fondern reinste parteipolitische Neutralität.

Auf Seite 141:

„Prager Presse" — Vorsicht! Die tschechische Regierung hat

eine deutsch gedruckte Zeitung unter dem Namen „Prager Presse"

gegründet, um ein Organ zu haben, das ihre rücksichtslosen deutsch¬

feindlichen Pläne gutgläubigen Deutfchen gegenüber rechtfertigt.

Wie wichtig ihr die Sache ist, geht aus der Tatsache hervor, daß die

Zeitung mit fünf Millionen Kronen aus Regierungsmitteln sub>

ventioniert wird. — Es wird nun versucht, deutsche Firmen zur Auf¬

gabe von Anzeigen für das pseudodeutsche Blatt zu gewinnen. Wir

bitten unsere Kollegen, dafür zu forgen, daß keine deutsche Firma

sich zur Unterstützung unserer Todfeinde hergibt."
Die Besorgnis des DHV. um den Geldbeutel der deutschen

Kapitalisten ist geradezu rührend. Es wäre auch zu furchtbar,
wenn etwa tschechische Säuglinge in deutschen Fabriken her¬

gestellte Schnuller in den Mund gesteckt bekämen.

In der „Deutschen Handels-Wacht" Nr. 14 (642) erstrahlte
folgendes

Blitzlicht
1. 16l)00Mark. . ..

2. Theodor Körner. Eine Zeitungsmeldung: „In Berlin

wurde ein Sowjet-Agent namens Rosenblum, der sich Theodor
Körner nannte, ermordet, vermutlich von anderen Sowjet-Agenten."
— Ist dem Kerl recht geschehen. Hoffentlich erwischt und erhängt
man auch noch die Mörder,

Die Ansicht, daß einem recht geschieht, wenn er ermordet

wird, zeugt von einer sonderbaren Moral. Hinterher bekam

der DHV. Gewissensbisse, die er durch folgende Ausführungen
beruhigte:

Briefkasten.
K. Hollender, lg. Sie regen stch «ber unsere Körner°Rosenblum-NolI, tn

Nr. 11 dcr „H,»W.- auf und fragen, ob wir auch so scharf geworden wären,

wenn jemand, dcr Körner beißt, sich Rosenblum genannt Hütte. — Das ist ja

gerade das eigenartige, dak wohl cin Schmuhl Lch Gvbe, ein Jbig sich

Schmidt, ein Goldbcrg sich Montor, ein Rosenblum sich Körner nennt, das; es

aber niemals einem Müllcr einfällt, sich Cohn oder Silbcrstein zu nennen.

Ob das wohl damit zusammenbringt, dasz es viele Menschen gibt, die besser,

ehrlicher, vornehmer erscheinen wollen, als sie in Wirklichkeit sind, Denken

Sie einmal darüber nach!

Und im gleichen Atemzuge wird erzählt:
R, K,, Lcipzig. Selbstredend sind eine gnnze Anzahl unserer liahcrischen

Mitglieder entschiedene Anhänger Kahrs. Und ivcnn dicfe Kollegen ihre

politischen Ansichten für ihre Person bctütigen, so Ist das ihr gutes Recht, ^

Andere Mitglieder sind anderer Ansicht und werden stch tn anderem Sinne

betätigen. Niemand hindcrt sie daran. Das ist parteipolitische Neutralität. —

Was der Zentralverband darüber faselt, ist dummes Zeug,"

In Nr. 17 (64S) seiner Zeitschrift vom 11. Mai 1921.

Seite 156, produziert sich der DHV. als Antiparlamen-
tarier:

„Aus der Praxis des Parlamentarismus. Der vom Volk ge¬

wählte Volksvertreter, zu deutsch Neichstagsabgeordneter, muß,
wenn die Verfassung der deutschen Republik überhaupt einen Sinn

haben soll, von allen Dingen, die die Gesetzgebung angehen, alles

verstehen, denn durch seine Mitwirkung im Reichstag, durch Auf¬

stehen und Niedersetzen — es geht ja alles lautlos vor sich, nennt

sich aber „Abstimmung" — entscheidet er ja als höchste Instanz über

eben alle Fragen der Gesetzgebung. . . .

Die Tatsache, daß die Mechanik der Geschäftsführung dafür forgt,

daß die Behandlung einer solchen verwirrenden Fülle verschieden¬

artigster Fragen überhaupt möglich ift, beweist nichts gegen den

Widersinn, der in der Sache an sich liegt. Ob man nun aufmerksam
oder unaufmerksam bei gefülltem oder halbleerem Hause über all

diese Dinge abstimmt, das schafft doch nicht die ideale Forderung
aus der Welt, daß die Leute, die Herren Parlamentarier, die hier

letzte und höchste Entscheidungen treffen sollen, eigentlich von all

diesen Dingen nicht nur etwas, sondern etwas sehr Gründliches vcr»

stehen müßten. Gibt es aber einen Menschen, der mit so all¬

umfassendem Wissen ausgerüstet sein kann? — NeinI — Also ist
und bleibt dieser Parlamentarismus eine Lüge. Und unsere

Kollegen, die als Abgeordnete im Reichstag sitzen, sind nicht um ihre

Aufgabe zu beneiden, innerhalb eines solchen Getriebes dafür zu

sorgen, daß wenigstens die uns Handlungsgehilfen im besonderen

angehenden Fragen so sachkundig wie möglich erledigt werden. L."

Trotzdem ist Herr L. auch einer von denen, die „eigent¬

lich... nicht nur etwas, sondern etwas sehr Gründliches ver¬

stehen müßten." In seiner sprichwörtlichen Bescheidenheit be¬

gnügt er fich aber mit der Vertretung der „Belange" der

Handlungsgehilfen, will also nicht „Volks"-, sondern

„Standes"-Vertreter fein.
Der DHV. kann aber auf der gleichen Spalte auch

anders:

„Heidenreichs erste Landtagsrede. Jn der Sitzung des Preußi¬

schen Landtages am 16. April kam unser für die Deutsche Volkspartei

gewählter Kollege Robert Heidenreich zum erstenmal zum Wort.

Heidenreich sprach über die kommunistischen Unruhen in Mittel¬

deutschland sachlich und gründlich. Dabei bewies er den zahlreichen

Zwischenrufen von kommunistischer und sozialistischer Seite gegen¬

über eine große Schlagfertigkeit. Es gefiel den Herren durchaus

nicht, als Kollege Heidenreich ihnen erklären konnte, daß er kein

Kommerzienrat, sondern ein Arbeiterjunge aus dem Mansfeloer

Bergrevier sei. Als einfacher Vertreter der anständigen Arbeit¬

nehmer forderte er Schutz vor dem kommunistischen Terror, den

kommunistischen Räuberhorden.
Sehr scharf ging Heidenceich, der die Sprengungen, Plünde¬

rungen und Leichenschändungen mit eigenen Augen gesehen hatte,
mit dem lässigen Oberpräsidenten Herrn Hörsing ins Gericht. Auf
Grund eines umfangreichen und beweiskräftigen Materials zeigte

er, wie sehr Hörsing versagt hat. Er kam schließlich zu der scharfen

Verurteilung: „Die Firma Severing — Hörsing, Diiltz u. Co. hat

so kläglich bankerott gemacht, daß kein Vergleich, auch kein

Zmcmgsvergleich mehr möglich ist. Die Firma, die diese Konkurs¬

masse hinterlassen hat, muß verschwinden, ihre Inhaber müssen sich
einen anderen Beruf suchen."

Heidenreichs Rede, die in den amtlichen Drucksachen nicht

weniger als 11 Spalten umfaßt, löste lebhaften Beifall aus. — Wir

beglückwünschen Kollegen H. zu seinem ersten erfolgreichen par¬

lamentarischen Auftreten."

Zu den wichtigsten Belangen der Handlungsgehilfen ge¬

hört demnach die Bekämpfung der sozialistischen Parteien im

Parlament.
Seite 157 heißt es:

„Wir grüßen Deutfchtirolt Bekanntlich hat die Abstimmung

in Deutschtirol 144 342 Stimmen für den Anschluß an Deutschland
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und nur 1794 Stimmen gegen diesen Anschluß erbracht. Bekanntlich

haben deutsche Studenten die Grenzpfähle nach Deutsch¬

landausgerissen (von uns gesperrt. Schriftl,) und so drastisch

zu erkennen gegeben, daß die Tiroler und die Reichsdeutschen nichts

mehr trennt. . . ,"

Hier wird der DHV. — Leser falle nicht auf den Rücken

^- mit einem Mal... kommunistisch.

„Die Rote Fahne", das Zentralorgan der kommunisti¬

schen Partei Deutschlands, Mitglied der Dritten Internationale,

Sitz Moskau, Nr. 211, Beilage vom 12. Mai 1912, schreibt in

einem Aufsatz „Zum Aufmarsch der kommunistischen Jugend!"
wörtlich:

Reißt die GrenzpZSHle aus.

Was den deutschen Studenten recht ist, ist der kommunisti¬
schen Jugend billig. Der DHV. muß aber dann das Wort

„deutschnational" in seiner Firma streichen und es durch
„international" ersetzen.

Jn der gleichen Spalte heißt es:

„Zur Wahl Stegerwalds. Zur Wahl des ersten Vorsitzenden
unseres Deutschen Gewerkschaftsbundes zum preußischen Minister¬
präsidenten schrieb am 10. April der „Deutsche Schnelldienst":

Beachtung verdient, daß mit der Person Stegerwalds die von

ihm geleitete Bewegung der christlichen Gewerkschaften eine be¬

sondere Stellung bekommt. Der schnell emporblühende Verband

deutschnationaler Handlungsgehilfen gehört zu dem Kreise der dieser
Bewegung angeschlossenen Körperschaften. Sowohl die protestanti¬
schen christlichen Gewerkschaften, wie der Handlungsgehilfenverband
sind in der Rechten des Reichstages wie des Landtages durch eine

Reihe einflußreicher Abgeordneter vertreten: auf das Gutachten
dieser Abgeordneten ist wohl zurückzuführen, daß die Landtagsrechte

. dem künftigen Kabinett Stegerwalds, wenn es nicht ganz absonder¬
liche Ueberrcischungen bringt, ihr Vertrauen auszusprechen geschlossen
bereit ist."

Diese Auslassung des „Deutschen Schnelldienstes" hat sich die

„Deutsche Zeitung" in ihrer Nummer 164 zu eigen gemacht. . . ."

Besagte „Deutsche Zeiwng" ist ein Blatt im Sinne der

Herren Stinnes und Genossen.
Der kommunistische DHV. weiß selbstverständlich auch

einiges über das Werden und Wollen seiner Parteifreunde.
Er führt auf Seite 158 vor:

„Im Blitzlicht.
1. Schmarotzer. . . .

2. Zeitgemäß! . . .

3. Hölz — Wolf — Zentralverband. Holz und Ge¬

nossen haben ihre Sitzungen, in denen die Beratungen über die

Sprengungen der Siegessäule und anderer öffentlicher Gebäude ge¬

pflogen wurden, bei der Frau Kunstmaler Wolf, geb. Richter, ab¬

gehalten. Das ist dieselbe Dame, die als Angestellte langjährige
Vertrauensdame des Zentralverbandes in dem Bureau einer großen
Versicherungsgesellschaft war. — Wirksame Erziehung!"

Mitglieder des DHV. haben nie an Besprechungen zum

Sturz der verfassungsmäßigen deutschen^ Regierung durch
Kapp-Lüttwitz teilgenommen, nie nach dem Gelingen des

Kapp-Putsches fchwarz-weih-rote Fahnen geschwenkt. —

Zum Schluß und zur Erheiterung noch etwas (Seite 159)
aus dem

Briefkasten.
„Frcihcit", Bcrlin. Act, ncin, liebe „Frcihcit", Hcrr Rosenblum, der

dic Frechheit hntte, sich Theodor Körner zu nennen, war lein Arbeiter,

sondcrn einer der Sorte russischer Juden, die den Tod Hunderter deutscher

Arbeiter verschuldet haben. Wenn so ein Mensch von seinen Mordgeiellcn

umgebracht wird, so haben wir lein Mitleid mit ihm. — Jn unserem Lager
kennt mnn lernen Blutrnusch, Wohl aber in dcm Jhrigcn. Sie haben dcn

Tod von zahlreichen Arbeitern mittelbar ans dcm Gcwisfcn. Wcil Sie sich

dicscr Schuld bewnszt siud, deshalb verdrehen Sie die Tatsachen, um diele,

Ihre Schuld, anderen aufzuladen,"

Ach nein, liebe „Handelswacht" — Herr Ludendorff, der

sich Heerführer der großen kaiserlich-deutschen Armee nannte,
at den Tod keines einzigen Deutschen verschuldet, er hat nie

ie Nerven verloren und nie find auf sein ausdrückliches Ver¬

langen die „Feinde" flehentlich um Waffenstillstand gebeten
worden. Und die „Handelswacht" hat nie zum Krieg gehetzt.
Denn in der Nummer 17 (5O4) vom 5. September 1914 stand
nur zu lesen:

„Dcis ist ein herrlicher Tag und wir freuen uns seiner! Das

Schwert ist aus der Schside und die Friedensschwärmcr sind ver¬

mummt. Ein fauler Frieden war's schon lange, und gar zu genuß¬
reich lebte es sich schon in Deutschland."

Weil es sich in Deutschland gar zu genußreich lebte, des¬

halb hat der DHV. vor dem Kriege und mährend des Krieges
zwar eine Gewerkschaft sein wollen und sich auch Gewerk¬

schaft genannt, aber in der Praxis Lohnbewegungen und

Streiks als vaterlandsfeindlich abgelehnt und bekämpft.
Das deutsche Volk hat durch vier Jahre hindurch Zeit ge¬

habt, sich sein „gar zu genußreiches" Leben abzugewöhnen.
Es hat die Folgen der Politik des Deutschnationalen Hand¬
lungsgehilfenverbandes und seiner Freunde bis zur Neige
durchkosten müssen. Die Zeitschrift des DHV. verfolgt diese
nationalistische volksschädigende Parteipolitik unentwegt weiter.

Was sie nicht hindert, ihren gläubigen Schafen zu erzählen:
Der DHV. betreibt keine Parteipolitik, das wt nur der ZdA.

Die Anti-SoZiallstm.
Der DHV. ist nach feinem Programm und nach seinen

Taten ein ausgesprochener Feind jeder grundlegenden Um¬

gestaltung der bestehenden Wirtschaftsordnung. Er predigt
den Klassenkampf der deutfchen Angestellten und Unter¬

nehmer gegen den ausländischen und fremdstämmigen (jü¬
dischen) Kapitalismus und behauptet, die ausländischen und

ftemdstämmigen Arbeiter und Angestellten stünden in diesein
Kampfe hinter ihren Kapitalisten.

Nun hat Herr Max Habermann in Friedrichsbrunn einen

Vortrag gehalten über „Die neue Ordnung von Kapital und

Arbeit". Herr A. Zimmermann bescheinigt ihm, das war

„die beste Rede, die er je gehalten hat".
Was hat Herr Habermann in Friedrichsbrunn erzählt?
„Er zeigte, wie die kapitalistische Entwicklung des hinter uns

liegenden Jahrhunderts mittelbar aus dem Geist der großen
französischen Revolution hervorgehen mußte und hervorging. Die

Revolution hatte den Himmel entvölkert und den praktischen, aber

reichlich egoistisch beeinflußten Verstand auf den Thron gesetzt.
Der Egoismus wuchs, wurde stark und gebar, als die Zeit dnzu
reif war, den Sozialismus, oder genauer, den Marxismus, der

letzten Endes ebenso arm an Idealen und ebenso egoistisch ist, wie

sein Vater. Das sogenannte Wilhelminische Zeitalter brach zu¬

sammen und der Marxismus erwies sich in wenigen Monaten als

völlig unfähig, sein Erbe anzutreten. Er war tot, noch ehe er

lebendig werden konnte. Ein Chaos eMstand, in dem mir uns

noch befinden."

Ganz im Gegensatz zu diesen Ausführungen kommt Herr
Habermann in seinem Vortrag zu diesen Schlußfolgerungen:

„Die erste Sorge ist, aus unserer durch Krieg und Fri>'d?,,s-
schluß an allen Ecken und Enden eingeengten Volkswirtschaft ein

Höchstmaß von Leistungen herauszuholen.
Die zmeite Aufgabe heißt, die Allgemeinheit des Volkes nicht

Ausbeutungsobjekt einer verhältnismäßig kleinen Zahl von Geld¬

verdienern sein zu lassen,
und die dritte, uns Gewerkschaftlern Nächstliegende, dic Be¬

sitzer des lebenden Kapitals „Arbeit" gleich berechtigt und glcich
verantwortlich neben die Besitzer des toten Kapitals zu stellen.
Alle drei Aufgaben durchdringen und bedingen sich gegcnseiiiz."

Also: Die Besitzer des lebenden Kapitals Arbeit sollen
gleich berechtigt und gleich verantwortlich
neben die Besitzer des toten Kapitals gestellt werden. Das

heißt in gutes Deutsch übersetzt, die Besitzer des toten Kapi¬
tals müssen Arbeiter im Dienste der Allgemeinheit werben,
denn sonst ist eine Gleichberechtigung und eine gleiche Verant¬

wortung nicht denkbar.

Die Allgemeinheit des Volkes darf nicht das Aus¬

beutungsobjekt einer verhältnismäßig kleinen Zahl von

Geldverdienern sein, also mit anderen Worten: die Aus¬

beutung durch die Geldverdiener muß beseitigt wer? m.

Aus der Volkswirtschaft muh ein Höchstmaß von

Leistungen herausgeholt werden. Die Kapitalisten wollen

aus der Volkswirtschaft ein Höchstmaß von Gewinn heraus¬
holen. Sie verhindern dann ein Höchstmaß von Lei¬

stungen, wenn es ihrem Geldbeutel schadet, legen Betriebe

still, entlassen Angestellte und Arbeiter, halten Waren zurück
oder vernichten sie sogar und lassen sie verderben, obwohl
große Volksmafsen hungern und frieren. Die kapitalistische
Wirtschaftsordnung muh also beseitigt und durch eine

von der Gesellschaft für die Gesellschaft betriebene und deren

Bedürfnissen entsprechende Wirtschaftsurdnung ersetzt meiden.

Das ist die Schlußfolgerung, die logisch aus den Worten des

Herrn Habermann gezogen werden muß.

Dle Monarchisten.
Es gibt Leute, die mit Sehnsucht auf die gute, alte Zeit

zurückschauen, in der ein herzensguter Fürst, König oder

Kaiser väterlich für das Wohl feiner Untertanen sorgte. Wie

herrlich lebte sich's doch in jener ZeitI An diese guten Leute

wird erinnert, wer folgende Sätze liest:
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„Kollege Tarnowski weihte das Haus dem Nomen des

Gründers von Friedrichsbrunn, Friedrich dem Großen und

dem Andenken der Frau, der der Erbauer des Kurhauses

einen schlichten Gedenkstein gesetzt hat: der Königin Luise.

Dann brauste das Lied der Deutschen durch den Saal. Nach»

dem die aufpeitschenden Klänge des Hohenfriedberger

Marsches verklungen waren, ergriff unser Reichstagsabge»

ordneter, Kollege Lambach, das Wort: Wir haben Mut und

Treue bewahrt, als alles versagte. Wir haben im Geiste

des großen Gründers von Friedrichsbrunn gehandelt
"

Die aufpeitschenden Klänge des Hohen»

friedberger Marsches: Bei Hohenfriedberg siegte am

4. Juni 1745 Friedrich der Große über die stammverwandten

Oesterreicher. Heute geht das Streben der Oesterreicher nach

Vereinigung mit der deutschen Republik, und in diesem Augen»

blick erinnern Leute, die „teutsch" und „national" sein wollen,

an jene Zeit, in der stammes- und blutsverwandte Völker sich

gegenseitig die Köpfe einschlugen.
Nach der Weimarer Verfassung ist Deutschland eine R e -

publik. Was schert aber den DHV. die vom Volke ge»

schaffene Verfassung. „Kollege Tarnowski" und „unser

Reichstagsabgeordneter" Lambach, sie schwelgen in monar¬

chistischen Erinnerungen. Sie wünschen und hoffen, daß die

Zeiten des Großen Friedrich und der Königin Luise wieder¬

kehren und die aufpeitschenden Klänge des Hohenfriedberger

Marsches die Straßen durchhallen:
In uns lebt der Geist des Großen Friederich,

Des Alten Fritzen, der nicht wankte und nicht wichl

So ziehen wir mieder heute siegesgewiß ins Feld.

Deutschland lacht voll stolzem Trutz der ganzen WeltI

Hoch sollen die deutschen Ruhmesfahnen wehn,

Die Losung, sie heißt: „Deutschland soll nicht untergehn"!
Ob Serbe, ob Russe oder Brite und Franzos,

Keiner fragt danach, eingjeder schlägt nur feste drauf los.

Wie bei Hohenfriedberg, so stehen wir noch heut,
Wo der Preußen- und der Bayern-Kronprinz gebeut,
Wo Hindenburg und Mcickensen und Falkenhayn die Truppen führt,

Wird dic Trommel allzeit zum Vorwärtsgehen nur gerührt.

Und dem Siegeszugz naht dnnn hoch zu Roß

Wiederum cin echter Hohenzollernsproß.
Vom Geist des Alten Fritzen beseelt, so führet er fest des Schwertes

Streich,

Kaiser Wilhclm schützt treulich unser herrliches Reich.

(Text von Wilhelm Höhne. 1914/15,)

Der Kriegshetzer.
lieber vier Jahre Krieg hat das deutsche Volk erdulden

müssen. Besonders die Angestellten haben schwer unter

den Folgen dcs Krieges gelitten! sie haben sich heute noch nicht

von seinen Wirkungen erholt. Da sollte man meinen, daß jede

ernsthafte Angestelltenorganisation mit Feuereifer bemüht sein

müßte, für alle Zukunft ein derartiges Unglück von unserem

schwergeprüften Volke und vor allem den Hauptleidtragenden,
den deutschen Angestellten, Arbeitern und Beamten, fernzu¬

halten.
Der DHV. aber denkt anders. Sonst wäre es nicht zu

verstehen, warum er Herrn Paul Bröckerin seiner Monats¬

schrift „Der Deutsche Kaufmann im Auslande" schreiben läßt:

„Es kommt ein Tag. da siegt entweder bei den anderen die

Vernunft oder da hallt die Erde wider vom Rlassentritt der deut»

fchen Bataillone: Nach Osttand wollen wir reiten . . . Und: Es

braust ein Ruf wie Donnerhall.
Das wird kaum von unseren Neigungen abhängen. Kriege

führt kein Volk wirklich freiwillig. Es steht da in einem groszen

Zwangsgetriebe. Gerade dos unbewaffnete Deutschland wird in

einen kommenden Krieg am sichersten hineingepreßt. Wir werden

kämpfen müfsen, auch wenn wir nicht wollen.

Roch ist die Saat nicht reis auf diesen fernen Tag! Unferen

Kindern wird er einst erstehen. Und wer von uns ihn erleben

sollte, wird fröhlich dabei sein."

Die Angestellten überlassen es Herrn Brücker und

seinen Freunden vom DHV., bei der Massenabschlachtung von

Millionen von Volksgenossen fröhlich zu sein.

Wer es mit sich selbst und seinen Kindern ernst

meint, tut alles, die deutsche Angestelltenbewegung von dem

vergiftenden Einfluß des DHV. und seiner Führer zu befreien,

Kriegshetzer können nie und nimmer Freunde der deutschen

Angestellten sein.

Der Arbeiterfeinö.
Der Deutschnational« Handlungsgehilfen-Ber,

band (DHB.) gehört dem Deutschen Gewerkschaftsbund an, dem

u. a. auch der Gesamtverband der christlichen (Arbeiter») Gewerk¬

schaften angeschlossen ist. Jeder denkende Mensch sollte meinen, daß

diese. Tatsache zum mindesten eine Bekämpfung der Arbeiter aus»

schließe. Dem ist nicht so, wie folgendes Beispiel beweist:

Jn jüngster Zeit haben es dem DHV. die Müllkutscher ange»

tan. „Wäre mit der Erfüllung der Forderung: Weniger Arbeit und

hoher Lohn, das Jedal erreicht, so ständen vielleicht die Berliner Müll¬

kutscher dem Ideal am nächsten. Bezahlt werden sie gut, während

man in beteiligten Kreisen der Ansicht ist. daß sie sich selbst mit sehr

wenig Arbeit zu behelfen wüßten." — „Nein, das Müllkutscher-Jdeal

ist nicht das Ideal des DHV.," schreibt die „Deutsche Handelswacht".
Sie schildert dann die Tüchtigkeit der Männer des Mittelalters.

„Fürwahr, das waren keine MUllkutjcher modernen Schlages." Und

an einer anderen Stelle: „Gelingt es uns nicht, zu Persönlichkeiten

zu werden, so führt uns alle unsere Arbeit dennoch nur zum Müll»

kutscher-Ideal."
Nach dieser Kostprobe müssen wir vom DHV. verlangen, daß er

von den sich etwa meldenden Mitgliedern den Nachweis verlangt, daß

sie nicht von Müllkutschern abstammen. Er wird seine Einwirkung

hoffentlich im gleichen Sinne auch auf den mit ihm verbündeten Ver»

band der weiblichen Angestellten und andere Angestelltenverbände
ausüben. „Arbeit ist des Lebens Zierde," sagt der Dichter. Aber

nicht die Arbeit des Müllkutschers, sagt der DHV., sondern nur die

des deutfchnationalen Kaufmannsgehilfen.

Daß der DHV. fein organisatorisches Verhältnis zum Gesamt»

verband der christlichen Gewerkschaften, in dem unseres Wissens auch'

die Gewerkschaft vertreten ist, die „Müllkutscher" organisiert, lösen

muß, ist nach dieser „swndesbemußten" Stellungnahme selbstverständ¬

lich. Denn für die „Belange" der Müllkutscher wird der DHV. doch

nicht miteintreten wollen?

Die Jumhitze verwirrt.

Trotz der kühlenden Einwirkung der Hamburger See¬

luft scheint die Junihitze auf die Schriftleitung der „Han¬

delswacht" eine geradezu verheerende Wirkung ausgeübt zu

hoben. Um das überhitzte Gehirn etwas zu entlasten, hat

sie sich, angeregt durch die Festausgabe unserer Zeit¬

schrift, zu den Geistesjchötzen unserer Altmeister Goethe

und Schiller geflüchtet. Der verwirrte Kopf ist aber dabei nicht

klarer geworden: im Gegenteil, die Verwirrung ist noch gestiegen.

Die Schriftleitung hat entdeckt, daß wir mit Goethe und Schiller

„Bilder . . . verbissener Reaktionäre, Mordspatrio»

ten und Dynastenknechte" veröffentlicht haben.

Wir sind überzeugt. Schiller, der Dichter der „Räuber", des

„Wilhelm Tell". und Goethe, der Dichter des „Westöstlichen Divcm"

und Verfasser des Epigramms „Weltliteratur", diese beiden großen

Dichter würden sich im Grabe umdrehen, wenn sie erführen, daß

die „Handelswacht" sie als Kronzeugen für ihre reaktionäre Ge¬

sinnung aufruft.
Wie sagt doch der D y n a st e n k n e ch t Schiller in „Don

Carlos":

„Ich kann nicht Fürstendiener sein."
Als Mordspatriot muß Schiller fich doch gleich dem

DHV. für den Krieg begeistern. Deshalb dichtet er:

„Es ist der Krieg ein roh gewaltsam Handwerk ... ein

furchtbar wütend Schrecknis ist der Krieg, die Herde schlägt er

und den Hirten."
Und der verbissene Reaktionär Schiller stellt auf

als „Pflicht für jeden":
„Immer strebe zum Ganzen und kannst du selber kein

Ganzes werden, als dienendes Glied schließ an ein Ganzes dich an."

Der verbissene Reaktionär Goethe, was hat er den

eifrigen Klassikerstudierenden in der DHV.-Zcitung zu sagen?

„Wer sich selbst und andere kennt,

Wird auch hier erkennen:

Orient und Okzident
Sind nicht mehr zu trennen."

Abcr ein Mordspatriot ist Herr Teheimrat Wolsgang von

Goethe wirklich gewesen. Er wünscht sehnlichst, daß nur die teutsch¬

nationalen Kaufmannsgehilfen, vor allem die tüchtige Schriftleitung

der DHV.-Zeitung, von der teutschen Sonne beschienen werden,

indem er sagt:
„Laßt alle Völker unter gleichem Himmel

Sich gleicher Gabe wohlgemut erfreun!"



Nr. 12 — 1921 Der freie Angestellte HZ

Die Schriftleitung des DHV. hat trotz ihrer Klofsikerstudien

Nichts gelernt und nichts vergessen. Sie ist die alte geblieben,

gleich den Fröschen, von denen Goethe erzählt:

Ein großer Teich war zugefroren,
Die Fröschlein in der Tiefe verloren,

Durften nicht ferner quaken noch springen,

Versprachen sich aber im halben Traum:

Fänden sie nur da oben Raum,

Wie Nachtigallen wollten sie singen.

Der Tauwind kam, das Eis zerschmolz.
Nun ruderten sie und landeten stolz
Und saßen am Ufer weit und breit

Und quakten wie vor alter Zeit.

Eine Beschimpfung.
Herr A. Zimmermann, seines Zeichens verantwortlicher

Schriftleiter des DHV.. leistet sich in der Monatsschrift des

DHV.: „Der deutsche Kaufmann im Auslande" folgenden ge¬

schmackvollen Anwurf auf Mitglieder der freien Angestellten¬

gewerkschaften:
„Das beste Geschäft machten — die roten Verbände.

Ihnen wandten sich alle schwankenden Gestalten, alle Angst¬

hasen, alle, jene zu, die die größte Kunst des Lebens darin er-

blickeNe den Mantel nach dem Winde zu tragen."
Wir haben es nicht nötig, unsere nach der Revolution dem

Zentralverband der Angestellten neu beigetretenen Mitglieder

gegen den in diesen Worten enthaltenen Vorwurf der Ge¬

sinnungslumperei zu verwahren. Herr Z. ist hier
ein Teil jener Kraft, die stets das Böse will und doch das

Gute schafft, nämlich: den um so stärkeren Zusammenhalt
unserer Mitglieder gegenüber den reaktionären Bestrebungen
des Herrn Z. und seiner Busenfreunde. Die von Herrn Z. ge¬

wünschte „Gesundung unseres Volkes" verlangt allerdings, daß

solche Beschimpfungen ganz entschieden zurückgewiesen werden.

Das Material.
„In seinem Rechenschaftsbericht gibt der ZdA. bekannt,

wie sich sein Mitglieder -Material zusammensetzt", schreibt
die „Handelswacht". Es mutet eigenartig an, daß eine

teutsche nationale Zeitschrift nicht soviel deutsch ver¬

steht, um zu wissen, was Material heißt. Wir empfehlen ihr,
ln dem „Neuen großen Fremdwörterbuch" ihres katholischen
Freundes Dr. Adolf Genius nachzulesen: „Material — Stoff,

Rohstoff, Werkstoff: Hilfsmittel zu einer Arbeit, Gerät." Für
den ZdA. sind die Mitglieder allerdings kein Material,

das sich willenlos bearbeiten lassen muß, sondern denkende
und handelnde Menschen, die selbst über ihre Geschicke
zu entscheiden haben.

Dir Zentralverband der Angeftellten ist eben eine

Organisation, kein unter Aufstachelung nationalistischer

Leidenschaften und egoistischer Triebe zwangsweise zusammen¬
gehaltener Haufen, der von sogenannten Führern zu reaktio¬

nären Zwecken mißbraucht wird.

Vom VW.
Vom DHV. erhaltcn wir zum Abdruck auf Grund des Z 11 des

Prcßinfetz-s folgende
Berichtig u n g.

Die in Nummer 9 des „Freien Angestellten" enthaltene Be¬

hauptung, der DHV. habe sich damals (vor einigen Jahren) noch

nicht Gemerkschaft genannt, er habe auch keine Gewerkschaft sein
wollen, ist unrichtig. Wahr ist, daß der DHV. fich schon vor 2g Jahren

Gewerkschaft genannt hat und stets eine solche sein wolltc. Es ist

unwahr, daß er die Anwendung des Streiks und Tarisuertröge be¬

kämpft habe. Wahr ist das Gegenteil.
Deutschnationaler Handlungsgehilfen-Verband (juristische Perlon),

Hamburg, gez. Ä. Zimmermann.

Eine Gewerkschaft?
Der Deutschnationale Handlungsgehilfenverband (DHV,)

behauptet bei jeder Gelegenheit, er habe sich immer Gewerk¬

schaft genannt, auch immer eine Gewerkschaft sein
wollen. Auf den Namen und das Wollen kommt es

aber nicht an, fondern auf die Tal.
Es kommt auch gar nicht darauf an, ob jemand be¬

hauptet, daß er die Anwendung des Streiks nie be¬

kämpft habe. Was hat der DHV. und feine führenden Männer

tatsächlich getan und gesprochen? Es war wohl eine Be¬

fürwortung und nicht eine Bekämpfung der Anwendung
des Streiks, daß Herr OskarThomasim Jahre 1911 über

den Streik erklärte:

„Wir sind nicht frivol genug, den Handlungsgehilfen vor¬

zutäuschen, wir besäßen eine Pistole, wenn wir wissen, daß
es doch nur ein Hausschlüssel ist."

Und Herr Hans Bechly, der Vorsteher des DHV., er¬

klärte befürwortend auf einer Tagung des DHV. im Juni

1911 das Verlangen der Handlungsgehilfen nach Streik wört¬

lich als „ein frivoles Spiel mit S ch l a g w o r t e n".

Dieses Eingeständnis der Ohnmacht beweist, daß es mit

dem Wollen und der Tat nicht weit her war.

Und derNam e? Was sagt doch Ferdinand Lassalle
darüber in seiner berühmten Rede über Verfasfungswesen"?

„Wenn Sie in Ihrem Garten einen Apfelbaum haben und

hängen nun an denselben einen Zettel, auf den Sie schreiben: Dies

ist ein Feigenbaum, ist dann dadurch der Baum zum Feigenbaum

gemorden? Nein, und wenn Sie Ihr ganzes Hausgesinde, ja alle

Einwohner des Landes darum versammelten, und laut und feierlich

beschwören ließen: Dies ist ein Feigenbaum — der Baum bleibt,

was er war, und im nächsten Jahre da mird sich's zeigen, da wird

er Aepfel tragen und keine Feigen."

Es genügt danach, festzustellen: „Der DHV. hat sich immer

Gewerkschaft genannt, er wollte stets eine solche s e i n."

Ob er tatsächlich eine Gewerkschaft war und ist: Unsere

Leser können es an seinen Taten beurteilen.

Demagogisches Verhalten.
Der Weimarer Verbandstag unseres Zentralverbandes

der Angestellten mußte fich gegen Bestrebungen wehren, die

geeignet sind, die Kampfkraft unserer Gemerkschaft zu schwä¬

chen und zu zerstören. Einige Mitglieder unseres Zentralver¬
bandes streben, beeinflußt von den Beschlüssen des Exekutiv¬
komitees der Kommunistischen Partei, darauf hin, die deutschen
Gemerkschaften aus dem Internationalen Gewerkschaftsbünd
mit dem Sitz in Amsterdam heraus- und in die Rote Ge-

Werkschaftsinternationale, den internationalen Rat der Fach-
und Jndustrieverbände mit dem Sitz in Moskau hineinzu¬
bringen. Der Amsterdamer internationale Gewerkschaftsbund
ist die stärkste Vereinigimg der Gewerkschaften der Welt. Die

Rote Gewerkschaftsinternationale dagegen ift ganz unbedeu¬

tend: ihr haben sich nur wenige, meist syndikalistisch gerichtete
Organisationen angeschlossen. Diese Gemerkschaftsinternatio»
nale entfaltet nun eine riesenhafte Propaganda, um die Ge¬

werkschaften zum Anschluß an fie zu bewegen, Sie mird von

dem Exekutivkomitee der Kommunistischen Partei lebhaft

unterstützt. Nach dcn Beschlüssen dieses Komitees sind die

Mitglieder der KPD. verpflichtet, unter allen Umständen in

den Gewerkschaften kommunistische Propaganda zu entfalten
mit dem Ziele, die Gewerkschaften der Diktatur der Kommuni¬

stischen Partei zu unterstellen. Die KPD. verpflichtet ihre Mit¬

glieder, bei jeder Gelegenheit und unter jeder Bedingung für

diese Grundsätze in den Gemerkschaften einzutreten. Das gilt

selbstverständlich für alle Mitglieder, vor allem auch für

ehrenamtliche und besoldete Funktionäre.

Jst nun schon jedes einzelne Mitglied zum Eintreten für

die Grundsätze seiner Gewerkschaft verpflichtet, so ist es der

Funktionär ganz besonders. Und hier ergibt sich der Ge¬

wissenskonflikt für die Mitglieder der KPD. Wem sollen sie

sich fügen: dem Diktat von Moskau odcr den von dcn ge¬

wählten Vertretern der Mitglieder der Gewerkschaften auf
dem Verbandstage gefaßten Beschlüssen? Eins ist nur mög¬

lich: Entweder für Amsterdam und gegen Moskau oder

umgekehrt. Das Eintreten für Amsterdam bedeutet aber Ver¬

letzung der Beschlüsse und Grundsätze dcr KPD. und muß

logisch dcn Ausschluß oder Austritt aus dieser Partei zur

Folge haben. Eine Propaganda gegen Amsterdam ist Ver¬

letzung der Beschlüsse des Verbandstnges und mufz zur Lösung
der Mitgliedschaft im Verbände führen.

Deshalb hatten Beirat und Vorstand unseres ZdA. be¬

schlossen, daß Mitglieder der Kownmnlstischcn Partei .nicht

Beamte oder ehrenamtliche Funktionäre unseres Verbands

sein können. Der Verbandstag billigte diesen Beschluß mit KZ
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gegen S9 Stimmen. Eine nochmalige Durchberatung ergab

seine Festlegung in folgender Fassung:

Mitglieder, die einen Beamten» oder FunktionSrposten be-

kleiden sollen, müssen sich ausdrücklich verpflichten, in unserem

Verbände nur nach unseren Salzungen, den Beschlüssen des Beirats

und Verbandstages, den Richtlinien des ADGB. und des Afa»

Bundes, insbesondere nach dem Afa-Veschluß vom 29. September

1920 zu arbeiten. Sie müssen den Internationalen Gewerkschaft'

bund zu Amsterdam als internationale Zusammenfassung der Ge-

roerkschasten anerkennen, diesen in Zeder Weise fördern und die

gewerkschaftlichen Leitsätze der Moskauer Gemerkschafts-Internatio.

rmle ebenso wie alle anderen, die frelgewerkschastliche Bewegung

schädigenden Bestrebungen bekämpfen.

Für diesen Beschluß haben auch die auf dem Berbands-

tage anwesenden Mitglieder der KPD. in namentlicher Ab¬

stimmung votiert. Das gibt dem Zentralorgan der Vereinig¬

ten Kommunistischen Partei Deutschlands (Sektion der Kom¬

munistischen Internationale) Veranlassung, sich mit diesem

Beschluß zu befassen. «Wie sollen sich die kommunistischen

Funktionäre verhallen?" fragt die Zeitung. „Es ift gewiß

eine starke Zumutung, von ihnen zu erwarten, daß sie einen

Revers unterschreiben, dessen Inhalt ihrer ganzen Auffassung

widerspricht . . ." Es folgen dann einige Ausführungen über

die Stellung der Mitglieder der KPD. in den Gewerkschaften

mit der Schlußfolgerung: „Unter Berücksichtigung dieser Ver¬

hältnisse werden unsere Genossen überall den ihnen vorgelegten

Revers unterschreiben." In den weiteren Sätzen wird von

„Liebedienerei vor dem Kapital — für Amsterdam oder für

den proletarischen Kampf d. h. für Moskau" gesprochen.

Also: es ist eine starke Zumutung an die Mitglieder der

KPD., die Jnnehaltung des gefaßten Beschlusses zu verlangen:

trotzdem werden sie von der Reichsgewerkschafts-Zentrale der

KPD., Abteilung Angestelltenagitation, aufgefordert, gegen

ihre Ueberzeugung die Unterschrift unter diesen Be¬

schluß zu geben. Es gehört wirklich eine starke Charakter- —

festigkeit dazu, wenn jemand gegen feine Ueberzeugung etwas

zusagt, von dem er von vornherein weiß, daß er es nicht

halten will und auch nicht halten kann.

aue

Die Mitglieder der Kommunistischen Partei, die in Wei¬

mar in der namentlichen Abstimmung f ü r den Beschluß, wo¬

nach Mitglieder unseres Verbandes, dis Beamte oder Funktio¬

näre sind, sich ausdrücklich zur Einhaltung der Verbandstags¬

beschlüsse, zur Förderung der Bestrebungen des Inter¬

nationalen Gewerkschastsbundes zu Amsterdam und zur Be¬

kämpfung der gewerkschaftlichen Leitsätze der Moskauer

Internationale verpflichtet haben, werden im „Kommunisti¬

schen Gewerkschafter", der Wochenzeitung für die Tätigkeit der

Kommunisten in den Gewerkschaften und Betriebsräten als

„überschlaue Taktik" verurteilt.

„Man kann sich sehr wohl dem Zustandekommen eines

Gesetzes mit allen Mitteln widersetzen und später, menn es

trotz des Widerstandes zustande kommt, sich unter dem Zwang
der Machwerhältnisse unter das Gesetz beugen. . . . Wir wären

Esel, wenn wir um einer Formsache willen einen Posten preis¬

geben würden, auf dem wir mit Erfolg für die proletarische
Revolution wirken können", sagt die Wochenzeitung. Also die

Mitglieder der KPD. müßten sich nach Meinung des

„schlauen" Taktikers im „Kommunistischen Gewerkschafter"
dem Gesetz widersetzen und dann, nachdem die gewählten Ver¬

treter der Mitglieder unseres Verbandes das Gesetz geschaffen
haben, sich „dem Zwang der Machtverhältnisse" beugen.

Die auf dem Verbandstage anwesenden Mitglieder der

KPD. waren aber k?ine „schlauen", sondern „überschlaue"
Taktiker. Deshalb schreibt ihnen der „Kommunistische Gewerk¬

schafter" ins Stammbuch: „Das alles kam in Weimar nicht
in Frage. Dort wurde ein Gesetz geschaffen; wer ihm zu¬

stimmte, übernahm damit die Verantwortung

und begab sich dadurch jeder Kritik an dem Gesetz
von selbst, wie an seinem Urheber. Das ist mit den kommuni¬

stischen Interessen unvereinbar, das erschwert die Aufklarung
unter den Angestelltenmasfen. Deshalb muß die Zustimmung

zu dem Antrag mit aller Entschiedenheit verurteilt

werden."

In gutes Deutsch übersetzt würde das bei einer anderen

Partei als der KPD. bedeuten, daß solchen Mitgliedern ge¬

zeigt würde, wo der Zimmermann das Loch gelassen hat.

Von der KPD. ist das allerdings nicht zu erwarten, denn „die

Mitglieder müssen ja unter allen Umständen in den Gewerk¬

schaften bleiben, um in ihnen kommunistische Propaganda zu

entfalten".

Zulagen zu Angestelljenrenten.
Dem Reichstage liegen augenblicklich Regierungsentwürfe

zur Aenderung der Angestelltenversicherung vor: der eine be¬

zweckt ein Notgesetz, das die notwendigsten Verbesserungen bis

zur gründlichen Aenderung der gesamten Arbeiter- und

Angestelltenversicherung durchführen, insbesondere den Ver¬

sicherungszwang erweitern und Beiträge sowie Leistungen
anders regeln soll: der andere Entwurf ist ein Notgesetz zu

diesem Notgesetz, um sofort „Beihilfen an die Renten¬

empfänger der Angestelltenversicherung" festzusetzen.
Die jetzige Teuerung erfordert solche Beihilfen. Ueberdies

hat das Reich bereits für die Rentenempfänger aus der Ar-

beiteroersicherung, und für die früheren Beamten Beihilfen
gewährt. Deshalb mußte eine derartige Maßnahme auch in

der Angestelltenversicherung endlich erfolgen. Der Reichstag

hat denn auch am 18. Dezember vorigen Jahres bei der Be¬

willigung der Zulagen für die früheren Beamten einstimmig
die Reichsregierung ersucht, „alsbald" einen Entwurf zur Ge¬

währung der Beihilfen zu den Renten aus der Angestellten¬

versicherung vorzulegen. Es hat aber noch 5 Monate gedauert,
bis der ganz einfache, in wenigen Stunden fertigzustellende
Entwurf an den Reichstag gelangte.

Nach dem Entwurf sollten die Beihilfen „vom 1. Januar
1S21 ab bis auf weiteres auf Antrag" gewährt werden.

Sie werden nicht gewährt denen, die die Beihilfe aus der In¬

validenversicherung beziehen. Diese Ausnahme ist berechtigt,
da die Beihilfe für die Renten aller Gehaltsklafsen gleich
groß ist, und deshalb auch nicht die, die Renten sowohl aus

der Angestellten- als auch aus der Invalidenversicherung be¬

ziehen, eine doppelte Beihilfe erhalten können.

Jedoch fragte es sich, ob zur Gemährung der Beihilfe e i n

Antrag notwendig sei. Wie leicht konnte dieser oder jener

Rentenempfänger in Unkentnis davon bleiben, daß er einen

solchen Antrag stellen kann, und dann hätte er die Beihilfe ein¬

gebüßt, obgleich er vielleicht in besonders traurigen Verhält¬

nissen lebt.

Jn der Begründung des Entwurfs war hervorgehoben:
der Antrag ist „besonders" erforderlich, um eine doppelte Für¬

sorge für die auch nach dem Jnvalidenversicherungsgesetz

rentenberechtigten Personen zu vermeiden. Um aber unter

allen Umständen eine Schädigung der Rentenempfänger aus¬

zuschließen, hatten die Sozialdemokraten im Reichstagsaus-

schuß für soziale Angelegenheiten den Zusatz beantragt:

Die Reichsverficherungsanstalt hat den Bezugsberechtigten bei

dem Inkrafttreten dieses Gesetzes und später bei Bewilligung einer

Rente Mitteilung über die Zulässigkeit des Antrags zu machen.

Darauf beantragten die bürgerlichen Parteien, daß die

Beihilfe ohne Antrag gewährt werde. Am 31. Dezember
1920 liefen bei der Reichsversichemngsanstalt insgesamt 1245

Ruhegelder und 11 282 Hinterbliebenenrenten. Demnach ist es

keine große Arbeit, wenn die Reichsversicherungsanstalt jeden

Rentenempfänger einen Vordruck zu einer Erklärung schickt,
ob er eine Beihilfe aus der Invalidenversicherung erhält. Die

Sozialdemokraten schlössen sich dem an, forderten aber, daß

sich die Reichsversicherungscmstalt darüber erklärt, ob sie auch

ohne Antrag die Auszahlung der Beihilfe in der nach st en

Z eit bewerkstelligen könne. Bisher hat sich die Geschäfts¬

führung der Reichsversicherungsanstalt so wenig bewährt, daß
eine Verschleppung dieser Angelegenheit zu befürchten ift. Die

Rentenempfänger brauchen aber die Beihilfe dringend: daher

muß sie unter allen Umständen baldigst ausgezahlt werden.

Von der Reichsversicherungsanstalt war kein Vertreter

anwesend, der sich darüber erklären konnte. Ein Herr

aus dem Arbeitsministerium aber versicherte, er sei längere

Zeit in der Reichsverficherungsanstalt tätig gewesen und habe
keinen Zweifel, daß die Beihilfe auch ohne Antrag schleu¬

nigst ausgezahlt werden kann. Um so weniger ist es ver¬

ständlich, daß in der Begründung des Entwurfs, für die auch
das Arbeitsminifterium verantwortlich ist, die „besondere

Notwendigkeit des Antrags behauptet, also ungefähr das

Gegenteil von dem gesagt ist, was dieser Vertreter des Arbeits¬

ministeriums als angeblicher Sachverständiger, mitgeteilt hat.
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Selbstverständlich beschloß der Ausschuß einstimmig, daß die

Beihilfe ohne Antrag gewährt wird.

Nach dem Entwurf sollte die Beihilfe betragen:

Zu dem Ruhegeld monatlich 50 Mk.,

zu der Witwen- oder Witmerrente monatlich 40 Mk.,

zu der Waisenrente monatlich 20 Mk.

Das find dieselben Beträge, die als Beihilfe zu den Renten

aus der Invalidenversicherung bezahlt werden, nur daß die

Beihilfe zu dem Ruhegehalt aus der Angestelltenversicherung

um 10 Mk. höher ist als die Beihilfe zu den Invaliden- und

Altersrenten aus der Invalidenversicherung. Dieser Mehr¬

betrag ist in der Begründung des Entwurfes damit gerecht¬

fertigt, daß die Angestelltenversicherung keinen Kinderzu -

chuß kennt, wie er in der Invalidenversicherung vorge-

chrieben ist.
Jedoch besteht noch ein anderer Unterschied: Jn der In¬

validenversicherung wird außer der Beihilfe auch eine Beilage

zu den Renten gewährt, so daß sich der gesamte Zuschuß

erhöht:
Zu den Invaliden- und Altersrenten monatlich auf 70 Mk.,

zu den Witwen- oder Witwerrenten monatlich auf 55 Mk.,

zu den Waisenrenten monatlich auf 30 Mk.

Die Sozialdemokraten sahen es als selbstverständlich an,

daß die Zulagen in der Angestelltenversicherung nicht geringer
sein dürfen, als die gesamten Zulagen zu den Renten in der

Invalidenversicherung. Sie beantragten daher, daß die An¬

gestelltenbeihilfen auf dieselben Sätze erhöht werden, unter

Zuschlag jener 10 Mk. als Ersatz für den Kinderzuschuß.

Darauf beantragten die bürgerlichen Parteien ebenfalls die

Erhöhung der Beihilfen, jedoch ohne die 10 Mk. Letzteres

empfehlen sie deshalb, weil die Frage des Kinderzuschusses
am besten in dem andern Notgesctz zur Aenderung der An¬

gestelltenversicherung geregelt werden, könne. Um nicht die

Gewährung der Beihilfen zu verzögern, verzichteten die So¬

zialdemokraten vorläufig auf den Ersatz für den Kinderzuschuß,
und so wurden einstimmig die Beihilfen auf dieselben Beträge

erhöht wie in der Invalidenversicherung.

Jn dem Regierungsentwurf war eine Beihilfe zu den

Leistungen der Ers atzkassen nicht vorgeschrieben. Darüber

heißt es in der Begründung:
Es erschien nicht angängig, auch den Empfängern von Ruhe¬

geld und Hinterbliebenenrente, die ihre Bezüge aus Ersatzkassen er»

halten, die Beihilfe zu gewähren. Die Ersatzkassen, die private Ber»

sicherungceinrichtungen sind, mühten die bstrcstcnde Regelung durch

Aenderung der Satzung durchführen. Jede Satzungsänderung bedarf

aber der Genehmigung der Aufsichtsbehörde, die ihre Stellungnahme
wieder von dem Nachweise der finanziellen Leistungsfähigkeit abhängig

machen muß. Jst dann die Satzungsänderung genehmigt, so bedarf es

weiterhin der erneuten Zulassung der Pensionskasse durch den Reichs¬

rat. Ueberdies gewähren die meisten Ersatzkasfen — zum Teil er¬

heblich — höhere Leistungen als die Angcstelllenversicherung. Was

die als Ersatzkassen zugelassenen Knoppschaftsvereine betrifft, so ist

bei ihnen in der Regel den Pensionsempfängern bereits eine Bei-

Hilfe gewährt.

Der Siebener-Ausschuß des Hauptausschusses für die An¬

gestelltenversicherung hatte aber folgenden Zusatz angeregt:

Die laufenden Leistungen der Ersatzkasfen (H 372) müssen uriver»

züglich soweit erhöht werden, daß sie den reichsgesetzlichen Leistungen

unter Hinzurechnung der Beihilfe gleichwertig sind. Die Gemähr¬

leistung der Mehrleistungen über die seitherigen satzungsmäfzigcn
Leistungen hinaus braucht erst om 1. Oktober 1921 nachgewiesen zu

werdcn. Die Erhöhung der laufenden Leistungen hat rückwirkend ab

1. Jauuar 1921 zu erfolgen.

Diesen Zusatz brachten die bürgerlichen Parteien als

Antrag ein.

Dic Regierungsvertreter wiesen auf die oben angeführten
Darlegungen in der Begründung hin, die die Durchführung
des Antrags erschweren, zum Teil geradezu unmöglich machen.
Der Ausschuß aber nahm schließlich doch den Antrag an, ver¬

längerte jedoch die Frist für die Nachmeifung der Mehr¬
leistungen vom 1. Oktober 1921 bis zum 1. Januar 1922.

Gustav Hoch.

lZ Kollegen!
Slörtt unseren Kampffchstz

Papier/ Weinkeller uns Schiedsspruch.
„Gute Geschenke erhalten die Freundschaft" dachte Hcrr Lande

in Firma Theodor Teichgräber, Aktiengesellschaft, in Bcrlin S. S9,

Ca m p h a u s en st r. 26. Deshalb versandte er am 4. Mai 1921

folgendes Schreiben:

Theodor Teichgräber. AktZengesellschast.
Streng vertraulich! Abschrift.

Durch Rundschreiben des Groß-Berliner Arbeitgeberverbandes
des Großhandels vom 13. April 1921 wurde bekanntgegeben, daß

seitens des D e m o b i l m a ch u n g s k o m m i s s a r s für Groß-
Berlin die Ablehnung dcr Verbindlichkeitserklärung des Ächieds»

spruches vom 2. März 1S21 erfolgt ist.
Der Großhandel ift den Herren Morgenstern uiiij

Dr, Engel für die überaus mühevolle und von großem Erf?lg

gekrönte Arbeit zu außerordentlichem Dank verpflichtet. Ich mächte
mir daher anzuregen erlauben, den beiden Herren unscre Erkennt»

lichkeit dadurch zum Ausdruck zu bringen, daß wir durch eins Umlage
unter den hauptsächlich interessierten Firmen füc Herrn Dr. Engel
eine Vergütung Zn Höhe von 12 509—15 099 M. ausbringen und

desgleichen Herrn Morgenstern ein ihm Freude bereitendes Prä¬

sent übermitteln.

Ich bitte, mir freundlichst mitzuteilen, ob Sie meinen Bor¬

schlägen zustimmen und mir insbesondere Vorschläge sür Herrn

Morgenstern zu unterbreiten: ich denke mir, daß eine Ergänzung

seines Weinkellers ihm nicht ganz unwillkommen ssin dürste.
Mit dcn besten Empfehlungen

gez. Lande.

1. C. W. Barenthin, G. m. b. H., W. 36, Wilhclmftr. öS (ISIS Mk.).
2. R. Barkowski. Berlin SO. IS, Kövenicker Str. 80/82.

3. I. G. Vraumüller u. Sohn, SW. SS, Zimmerstr. 3S.

4. Gebr. Braun, Berlin S., Prinzessinnenftr. 18/22.

5. Brückner, Lampe u. Co., Berlin C. 19, Neue Grünstr. 11

(1000 Mk.).
6. Hageda, Handelsgesellschaft deutscher Apotheker, G. m, b. H.,

NW. 21, Dortmunder Str. 12«.

7. M. Herting, Verlin N., Antwerpener Str. 10.

8. Stephan, Hoffmann u. Co.. Berlin SO, 2S, Wcildemnrsrr. 16.

9. Philipp Mühsam, Berlin SW. 63, Alexandrinenstr. 11.

10. Otto Rcichelt. G. m. b. H., SO. 33, Eisenbcchnstr. 4.

11. F. Rcichelt, G. m. b. H., SO. 16, Michaeltirchstr. 17.

12. F. A. Reschke, Berlin S.42, Luisenufer 13.

13. Dr. Struve u. Soltmann. Berlin SW. 68, Hollmannstr. 2S.

14. Th. Teichgräber, A.-G., Berlin S. S9, Camphcmscnstr. 23

(1«09 Mk.).

Herr Morgenstern hat als führender Mann im Arbeit¬

geberverband des chemischen Großhandels in Gemeinschaft mit dem

Syndikus Dr. Engel jeden Versuch, nach dem 6 Wochen
dauernden verlorengegangenen Streik der Angestellten und Arbeiter

vom August und September 1919 im Januar 192O einen Tarif»
vcrtrag zu schaffen, vereitelt. Im Mürz 1921 erging dann ein

Schiedsspruch vor dem Schlichtungsausschuß. Die Unternehmer
lehnten ihn ab.

Eine V e r b i n d l i ch k e! t s er k l ä r u n g ,
die die Angestell¬

ten beim Demobilmachungskommissar beantragten, bekämpften die

Herren Morgenstern und Dr. Engel mit allen Mitteln. Sie hatten

Erfolg: Der Demobilmachungsüonimissar lehnte die Verbindlichkeits»
eriläcung ab.

Die Unternehmer des chemischen Großhandels wollen dcn Er»

folg belohnen. Dem Verdienste seine Krone: Herrn Morgenstern
in knisternden Papierscheren, Herrn Dr. Engel in funkelndem Wein.

Hoch lebe das Kapital und seine RetterI

SpitzeltVirZschaft.
Das nachstehende Schreiben wird an die Unternehmer

versandt:
„Deutsche Vinkerton-GeseUschafi

Privat-Kontor. Berlin, den 23. Mai 1921.

Schellingftr. 2. Fernspr. Kfst. S173.

Sehr geehrter Herr!

Ich bitte Sie um die Liebenswürdigkeit, mir eine diskrete Aus¬

kunft erteilen zu wollen und sichere Ihncn im voraus die strengste

Verschwiegenheit zu,
— In Ihrem Betriebe wird nicht die notwendige

Kontrolle angewendet und Sie erleiden Verluste, die leicht zu ver¬

meiden fmdl "Selbst bei dcn von Ihnen bestbezahlten Kräften ist, wie

jetzt leider überall, das Gefühl von Moral nur noch in seltenen

Fällen zu finden und wie Sie wissen, selbst bci gerechtfertigten Ent¬

lassungen schützt Sie niemand — den Angestellten aber hilst der

s 34 des Betriebsrätegesetzes, der von „unbilliger Härte" selvst bei

notorischen Dieben angewendet wird!

Ich bin bereit, Ihnen zu helfen, die unlauteren Elemente Ihres

Personals zu entfernen, ohne daß Sie mit der Polizci oder dem

Gcricht in Konflikt kommen, — Zu dicscm Zwecke stelle ich Ihnen

cine Person — Herrn oder Dame — zur Verfügung. Diese arbeitet
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einige Zcit als Ihre Angestellte fSr Sie und Sie erfahren täglich

alles, was in Ihrem Betriebe passiert und wie man iiber Sie und

Ihre Firma dcuktl Die Unkosten, die für Sie entstehen, sind gering!

denn: Sie zahlen eine Prämie mir nur dann für die Leistungen,

wcnn der Erfolg einwcmdsfrei nachgewiesen ist.

Als Referenz möchte ich Ihnen, falls Sie die internationale

„Pinkerton" nicht kennen, einige Berliner Anerkennungsschreiben im

Original vorlegen. — Ich lasse diese nicht vervielfältigen, denn es

foll nur dsn Herren Chefs bekannt werden, wo und wann ich in

den Betrieben arbeiten ließ. Wenn Ihnen mein unverbind¬

licher Besuch genehm Ist, so antworten Sie freundlichst in an¬

liegendem Briefumschlag — ich lasse mich dann bei Ihnen unter dem

Namen „Dircktor Drcchgsr" melden.

Mit vorzüglicher Hochachtung Franz Hadawey."

Die Angestellten in den einzelnen Betrieben werden auf

das Auftauchen derartiger Spitzel achten müssen, um sie recht¬

zeitig unschädlich zu machen.

Runsschau

Drei Juden und ein Deutscher. Dem DHV. ist ein Blitzlicht

aufgegangen:
1:4I Die ersten sttns Redner auf dcm Berbcmdstag des Jen»

tralverbandes der Angestellten waren Smit-Amsterdam, Aufhäuser

vom Asa-Bund, Hirsch aus Teplitz, Beese vom Werkmeister-Ver¬

band und Dr. Freund aus Prag. Von fünf Rednern drei Juden

und — schandlich — sogar ein veritabler Deutscher.

Wir könncn dem DHV. noch mehr verraten. Der eine veritable

Deutsche war möglicherweise gar kein veritabler, zu deutsch:

wahrhafter, wirklicher Deutscher. Denn er saß mit den

drei Juden an einem Tisch, atmete mit ihnen die gleiche Luft und in

seiner allernächsten Nähe saß der deutfch sprechende internationale

Holländer S m i t. Der eine veritable Deutsche hat sogar eine

holländische Zigarre geraucht, er hat sich mit den drci Juden unter¬

halten und deren Reden ohne jeden Widerspruch angehört.
Die „Handelswacht" wird also wohl oder übel berichtigen müssen,

daß der eine veritable Deutsche zum mindesten fehr stark jüdisch»

international-holländisch verseucht ist.
Vicllcicht läßt der DHV. noch eine Blutprobe an dem einen

veriwbien Deutschen vornehmen, um sich von der Richtigkeit unserer

Vermutung zu überzeugen.

Dic DHV.-Iugend iibk Sriegssviele. Ein kurzes Gespräch

zwischen cinem Mitglied dcs Zentralverbandes der Angestellten

und cinem Lchrüngsmitglied des DHV. an einem Montag:

DHV.-L ehrli n g: „Gestern hatten wir wieder einmal ein

seines Geländespiel in den Bergen."
ZdA.-M i t g l i e d: „Was machen Sie für Spiele? Gelände¬

spiele? Was find denn das für Spiele?"

DHV.-L ehrlin g: „Das sind Kriegsspiele. Gestern

spielte« wir mit der Ortsgruppe L. Da waren wir Sieger."

ZdA,-M i t g l i e d: „Dann sind Sie ja fertige Krieger, wenn

Sie einmal in die Orgesch eintreten wollen."

Bums, brach das Gespräch ab. Der Lehrling machte ein ver¬

legenes Gesicht, nls hätte er schon zuviel verraten. Kennt der

DHV. sür seine Jugend wirklich keine andere Unterhaltung, als sie
beim Spiele für Kriege zu begeistern? Friedrich Nitze.

Falsche Berichte. Einige kommunistische Vertreter, die am Ver¬

bandstag in Weimar teilnahmen, gcben sich die größte Mühe, die dort

einstimmig gefaßten Beschlüsse in der Oeffentlichkeit herunterzureißen.

Sie liefern dcn kommunistischen Tageszeitungen und dem „Koni'

munistischsn Geweckschaster" Stoff für Berichte, die die Tatsachen auf

den Kopf stellen. Aus dem in namentlicher Abstimmung ein¬

stimmig angenommenen Beschluß über die Stellung unseres Ver¬

bandes zum Internationalen Gewerkschaftsbund in Amsterdam

machen die Berichte dieser Zeitungen eine „Niederlage der Gewerk-

scholtcburcaukraten", um damit zu verdunkeln, daß dieser Beschluß
cine Niederlage der Gemerkschaftsschädiger ist. Das schreibt den

Lieferanten dieser Berichte za auch „Der kommunistische Gewerk¬

schafter" mit aller Deutlichkeit ins Stammbuch. Alle Berdrehungs-

vnd Vcrluschungsversuche ändern nichts an der Tatsache, daß die Mit¬

gliedschaft unscrcs Zentralverbandes der Angestellten jeden Versuch,

unseren Verband von der Gemeinschaft mit dem Internationalen Gc»

wcrkfchaftsbund in Amsterdam loszulösen, mit aller Entschiedenheit
zurückweist.

Für nlle früheren Angestellten von Behörden ist das neu er¬

schienene Ortsklassengesetz von außerordentlicher Wichtigkeit. Das

Or!s?lafsenvcrzeich»is tritt mit Wirkung vom 1. April 1920 ab in

Giltung. Jnsulgedessen sind in dcn Orten, die höher gruppiert wurden,

Nachzahlungen auf die Gehälter ab 1. Januar 192» notwendig

geworden. Diese Nachzahlungen erfolgen auf Anweisung des Reichs»

finnnzministeriums nur auf Antrag. Dieser Antrag ist deshalb be¬

schleunigt bei dcr Behörde bzw. bei aufgelösten Behörden an dos

zuständige Landesfinanzamt, Abteilung III, zu richten. Auskunst
über dic je!;t zustündige Ortsklasse geben unsere Ortsgruppen.

Aus öem Zentraweebanö

Gaue Hachsen I unö II.

Am Sonnabend, den 27., und Sonntag, den

2 3. August, findet in Chemnitz die

zweite Baukonferenz

statt. Tagungslokal: Hotel Goldener Anker, Dresdener Strafzs

(S Minuten vom Hauptbahnhof).

Tagesordnung:

1. Geschäftsberichte der Gauleitungen. Kollege Lähner?

Chemnitz, Kollege L o o p s»Dresden.

Bericht über die Jugendbewegung. Kollege Schubert»

Chemnitz.
2. Die Reorganisation dir Afa. Kollege D a ch s e l t-Dresden.

S. Bericht vom Verbandstag in Weimar. Kollege Uhlig-

Chemnitz.
4. Zeitfragen der Sozialpolitik unter besonderer Berücksichti¬

gung der Angestelltenversicherung. Referent Koll. A m c, n - Berlin.

5. Die neuesten Anschläge auf die Angestelltenrechte. Kollege

Kliem- Leipzig
Die Ortsgruppen der Gaue l und II entsenden zu dieser Kon¬

ferenz Vertreter gemäß § SO Abs. 2 der Verbandssatzungen. Hier¬

nach wählen die Ortsgruppen bis zu 2S0 Mitglieder einen Vertreter,

auf je weitere 2L0 Mitglieder kann ein weiterer Vertreter bis zur

Höchftzahl von 6 Vertretern gewählt werden.

Die Ortsgruppen tragen die Kosten ihrer Vertreter.

Bezüglich der Wahlordnung verweisen wir auf unfer Rund¬

schreiben vom 20. Juni.

Die Ccmleitungen:

Loops. Liebelt. Papperitz. Schubarth. Lähner. Barth. Köhler.
Meier. Richter.

Die Ortsgruppe Bochum sucht zum sosortigen Antritt einen

tüchtigen
7. Ortsbeamten.

Er muß rednerisch und organisatorisch befähigt sein, die Ange»

steUtenbewegung genau kennen und seit mehreren Jahren Verbands¬

mitglied sein.
Bewerbungen mit Angabe der bisherigen Tätigkeit sind zu

richten an die Geschäftsstelle des Zentralverbandes der Angestellten,

Bochum, Kaiserstr. 31.

Geschäftsführer
sucht zum Antritt, möglichst am 1. August, das Ortskartell

Groß-Hamburg dcs Allgemeinen freien Angestelltenbundes.

Er muß rednerisch und organisatorisch befähigt fein, die Angestellten¬

bewegung und alle einschlägigen Fragcn der Sozial» und Wirtschafts¬

politik usw. genau kennen und mindestens seit S Jahren ciner frcien

Gewerkschaft angehören. Gehalt nach Uebereinkunft.

Der Bewerbung ist eine kurze Abhandlung über die Aufgaben

der modernen Angestelltenbewegung beizufügen.
Bewerbungen mit Angabe der bisherigen Betätigung in der

freien Angestelltenbewegung sind mit der Aufschrift „Geschäfts¬

führer" bis zum 10. Juli zu richten an das

Orkskarlell des Afa-Bundes, Hamburg t. Besenbinderhof L7, V.

Karlsruhe.
Zum möglichst baldigen Eintritt, längstens aber 1. Oktober

d. I., sucht die Ortsgruppe Karlsruhe einen erfahrenen
Orksbeamken,

der nicht nur rednerisch und organisatorisch begabt sein, sondern

auch die Angestelltenbewegung genau kennen muß. Geeignete Be-

werber, welche mehrere Jahre Mitglied des Verbandes sein müssen,

werben gebeten, Ihre Bewerbungen an den ersten Vorsitzenden,

Hermann Stang, Karlsruhe, Ost end str. S, zu richten.

Anzeigen

Vureauöorsteher gesucht.
Suche unverheir. Bureauvorsteher oder Gehilfen, der im Stempel»

und Kostenwesen bewmtdert ist und selbständig gearbeitet hat,

Bewerbungen mit Eehaltsansprüchen erbeten.

Zustizrar Goevlgk, Hellsberg, Sstpr.

SZecautivskilich« <s^rljtti.!.cr: Jgjej «mau. — Verlag: Zeniralverband dcr A„Lcjtclltcn (O. Urban). — Druck: Vorwärts Buchdnickcrei. — Sämtlich in Bcrli!,


