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Die gewaltige Heitragserhöhung abge¬

lehnt « öie VersicherungSgrenze erhöht.
Der Reichstag hat vorige Woche 1. einen Gesetzentwurf

über die Gewährung von Beihilfen an Rentenenwfänger aus

der Angestelltenversicherung endgültig beschlossen. 2. den

Entwurf über die Aenderung des Ve^icherungsgefetzes
(der eine gewaltige Erhöhung der Beiträge vorsieht), bis zum

Herbst vertagt, 3. wohl aber bei der Angestelltenversiche¬
rung auf Betreiben der Abgeordneten Aufhäuser und Giebel

eine Erhöhung der Versicherungsgrenze und außerdem neue

Sehaltsklafsen beschlossen. Dieses Gesetzgebungswerk
bringt nunmehr folgende Neuerungen:

Arlikel I.

Empfänger von Ruhegeld oder Hinterbliebenenrente nach dem

.Versicherungsgeseh sür Angestellte erhalten vom 1. Januar 1921 ab

bis auf weiteres eine monatlich im voraus zahlbare Beihilfe.
Die Beihilfe wird solchen Personen nicht gewährt, denen auf

Grund des Gesetzes über eine außerordentliche Beihilfe für Emp¬

fänger von Renten aus der Invalidenversicherung vom 26. De¬

zember 1920 in der Fassung der Bekanntmachung vom 11. April
1921 kReichs-Gesetzblatt S. "478) eine Beihilfe zusteht.

Die Beihilfe beträgt für Empfänger von Ruhegeld monal»

stch siebzig Mark, für Empfänger einer Witwen» oder Witwer»

renke monatlich fünfundzwanzig Mark und für Empfänger einer

Waisenrente monatlich dreißig Mark.

Die Beihilfe wird stets, auch in den Fälle» des § Zgg des Ver»

sicherungsgesetzes für Angestellte, im vollen Betrag und nur für volle

Kalendermonate gezahlt. Die Beihilfe fällt weg, menn die Renke

zum vollen Betrag ruht.
Arlikel II.

Die Bestimmung, daß nnr Angestellte versichernngspflichgg sind,
deren Iahresarbeitsverdienst 15 000 Mark nicht übersteigt, wird da»

hingehend geändert, daß alle Angestellten mit einem Zahresein»
kommen bis zu 30 000 Mark versicherungspflichtig sind. Die Lohn»
und Veikragsklassen werden ab 1. August 1921 wie folgt festgesetzt:*)
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Die Bestimmungen, wonach die Frauen als Beisitzer des Renten-
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bringen die Tabelle nochmal«, well sie in voriger Nummn Infolge eweS
technischen Versehens ungenau wiedergegeben wurde.

Artikel III.

Für Angestellte, die mit einem Zahresarbeitsverdienst von mehr
als 15 000 Mark nunmehr versicherungspflichlig werden, ohne be-

reits eine laufende Anwartschaft aus früherer Pflichtversicherung zu

haben (Reuversicherte). ftnden die U 3SS. 395 bis 39S des Ver«

sicherungsgesetzes für Angestellte mit der Maßgabe Anwendung, dasz
die Fristen vom Inkrafttreten diefes Artikels ab lausen.

Damit ist eine Aenderung des Versicherungsgesetzes durch¬

geführt, die nicht mehr auffchiebbar war. Es muß aber noch mehr!

geschehen. Die ungeheuerlichen Mißstände. die bei der Reichs¬

verficherungsanstalt für Angestellte herrschen und die in unse¬

rer Zeitung des öfteren geschildert worden sind, müssen schleu».

nigst beseitigt werden. Das Direktorium der Reichsverfiche¬
rungsanstalt, das Reichsarbeitsministerium, die deutschnatio¬
nalen Reichstagsabgeordneten Thiel und Lambach wollten der

Oeffentlichkeit die Möglichkeit nehmen, daß im Reichstag alles

besprochen werden was an der Reichsversicherungsanstalt für

Angestellte zu bemängeln ist. Daher das für die Oeffentlichkeit

plötzliche Einbringen eines Gesetzentwurfs zur Angestelltenver¬

sicherung, durch den rasch die Beiträge gewaltig erhöht werden

sollten, ohne daß der Reichstag selbst und die Oeffentlichkeit
genügend Zeit fanden, fich mit der ganzen Materie vertraut

zu machen. Die Angestelltenversicherung hat im Laufe ihres

Bestehens große Mängel gezeigt, diemiteinerSonder«

Versicherung n atu rn o t w e n d i g verbunden

s ind. Nachdem diese Mängel bereits weiteren Kreisen be¬

kannt, geworden sind, sollte durch den erwähnten Gesetzent¬
wurf an einigen Aeuherlichkeiten herumgedoktert werden, ohne
die eigentlichen Uebelstände dabei zu berühren. Es ist uns,

wie gesagt, gelungen, dies vorläufig abzuwehren. Weitere

Kämpfe stehen für den Herbst bevor.

Ueber die Art, wie die Angestellten überrumpelt werde«

sollten, sei im nachfolgenden einiges gefagt:
Das Direktorium der Reichsverficherungsanstalt für An«

gestellte, der GdA. und der Gedag, hatten bisher alle Hinweise
des Afa-Bundes über die mangelhaften Einrichtungen bei der!

Reichsverficherungsanstalt für Angestellte als böswillige

Nörgeleien hingestellt und die vom Afa-Bund ausgehender,
Verbesserungsoorschläge hohnlachend zurückgewiesen. Schließ¬

lich mußten fie aber doch zugeben, daß die gegenwärtige Miß¬

wirtschaft nicht mehr weitergehen konnte. Endlich, im No¬

vember 1920, stellte die Reichsregierung eine baldige Aende¬

rung der Angestelltenversicherung in Aussicht. Im Januar

1921 erbat alsdann das Reichsarbeitsministerium den Besuch
einer Delegation des Afa-Bundes, um sich über unsere

Stellungnahme zu informieren. Die Vertreter des Afa-Bundes
ließen die Regierung nicht im Zweifel, daß für sie die damals

von der Reichsversicherungsanstalt veröffentlichten Pläne un¬

annehmbar seien und ohne eine grundsätzliche Umgestaltung
der Sonderverficherung keine Lösung denkbar wäre. Insbe¬

sondere wurde die UnHaltbarkeit der Thesaurierungsmethode
dargelegt und das Versorgungsprinzip gefordert. Das ReichS¬

arbeitsministerium verzichtete in jener Besprechung auf jede

eigne Stellungnahme und machte keinerlei Andeutung, was denn

nun eigentlich beabsichtigt sei. Um so überraschter mußten wir

sein, als nach langer Pause Mitte Juni d. I. plötzlich dem

Reichstag eine Novelle zur Angestelltenversicherung unter¬

breitet wurde, die ohne jede Rücksicht auf die Bedürfnisse der

Angestellten die Sonderverficherung mit allen bestehenden und

bekannten Mängeln weiter verankert hätte. Die Reichsversiche¬

rungsanstalt und das Reichsarbeitsministerium hatten seit Ja¬

nuar 1921 keine Zeit gefunden, irgendeine Vorberatung mit uns
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über einen Referentenentwurf abzuhalten, wie es sonst bei

jedem sozialpolitischen Gesetz üblich war. Entgegen allen Ge¬

wogenheiten murde diesmal auch der Reichswirtschaftsrat

ausgeschaltet, so daß unsere Verbände keinerlei Gelegenheit

hatten, die Mitgliedschaften irgendwie zu hören, bevor unsere

Stellungnahme gegenüber den gesetzgebenden Körperschaften

xrcizisiert wurde. Der GdA., der Gedag und die sonstigen

Verbände, die auf dem Boden der Sonderverficherung stehen,

haben zwar in ihrer Presse keine Mitteilungen über eine No¬

velle gemacht; die Führer waren aber durch das Reichsarbeits-

tministerium informiert.
Mußte schon diese merkwürdige Vorbereitung der Novelle

Und ihre Geheimhaltung dem Afa-Bund gegenüber unser

ganzes Mißtrauen erwecken, fo wurden wir darin be¬

stärkt, als dann im Reichstag ein geradezu krampfhaftes Be¬

mühen der deutfchnationalen Drahtzieher einsetzte, um diese

plötzlich vorgelegte Novelle auch ebenso plötzlich im Reichstag

verabschiedet zu sehen. Der Entwurf stand überhaupt noch

Nicht auf der Tagesordnung des Reichstags p l e n u m s.

als fchon die A u s s ch u ß beratung im Reichstag festgelegt
werden sollte. Die erste Ausschußberatung wurde dann

auch auf den 25. Juni angesetzt, obwohl noch gar

nicht feststand, ob bis zu diesem Termin die erste

Lesung des Plenums erledigt sein würde. Der Reichs¬

tagsausschuß sollte nach dem Willen der Abg. Thiel und Lam¬

bach andere noch so dringliche Vorlagen der Sozialversicherung

zurückstellen, um unter allen Umständen die Novelle zur

Angestelltenversicherung vor dem geplanten

Ferienbeginn des Reichstags durchzupeitschen. Der Reichstag

sollte ursprünglich am 2. Juli vertagt werden; die Ueberwei-

sung der Novelle an den Ausschuß erfolgte am 25. Juni, fo

daß bei der Geschäftslage des Parlaments im Höchstfäll vier

oder fünf Sitzungstage zur Verfügung gestanden hätten. Dis

Ausschuhfitzungen können täglich etwa bis zu zwei Stunden

ausgedehnt werden und in den 8 bis 10 Stunden wollten

Thiel und Genossen neben anderen Vorlagen „gründliche Ar¬

beit" zum Wohl der Angestellten leisten. So werden Ange-

ftellteninteressen im Reichstag wahrgenommen.

Die dem Afa-Bund angehörenden Reichstagsabgeordnetcn

Aufhäuser und Giebel haben sich im Ausschuß gegen eine solch

unverantwortliche Gesetzesmacherei mit aller Entschiedenheit

und allen geschäftsordnungsmäßig zulässigen Mitteln gewandt,

Sie haben' einen Antrag gestellt, zunächst die Grenze für die

Versicherungspflicht der Angestellten auf 40 000 Mk. zu er¬

höhen, um damit die dringlichste Frage vor den Ferien zu

erledigen. Die Gesamtberatungen der Novelle aber sollten

nach dem Willen unserer Freunde im Reichstag auch über den

2. Juli hinaus im Herbst sortgesetzt werdem Thiel und Lam¬

bach stimmten gegen diesen Antrag. Vor allem sollte nach

Dem Willen unserer Freunde inzwischen den Angeftellten selbst

im Lande Gelegenheil gegeben werden, sich zur Novelle zu

äußern, bevor ihnen der Reichstag von oben herab monatliche

Beiträge bis zu 98 Mk. diktieren dürfe. Wenn der beider

Verankerung der Sonderverficherung ertappte Herr Thiel jetzt

die Kollegen Aufhäuser und Giebel der Sabotierung seiner

famosen Novelle bezichtigt, weil sie dieses Ding nicht einfach

ohne jede Befragung der Mitgliedschaften geschluckt haben, so

dürfte er damit auch bei seinen eigenen Anhängern kaum

Eindruck machen. So eilig werden es auch die Mitglieder des

Deutschnationalen Handlungsgehilfenverbandes mit der Er¬

höhung der Versicherungsbeiträge nicht haben.

Die auffallende Eile der Herren vom Hauptausschuß wird

«ber verständlich, wenn man fich diese Novelle näher besieht.

Das Reichsarbeitsministerium hat unter der freudigen Zu¬

stimmung des Angeftellten Thiel lediglich die Beiträge zur

.Angestelltenversicherung außerordentlich stark erhöht, ohne

«uf der anderen Seite irgendwelche grund¬

sätzliche Aenderung an der Verfassung, der

Werwaltung und den Leistungen der Ver¬

sicherung vorzunehmen. Dieses Flickwerk, das nur

den Zweck verfolgt, der Neichsr>ersicherungsanstalk weiter ge»

wattige AZittel zuzuführen, während die ZNifzftände in der An»

geslelllenversicherung unverändert weiterbestehen bleiben,

wurde von der Regierung damit gerechtfertigt, daß es sich
nur um ein Notgesetz handelte, bei dem der Streit zwischen
den Anhängern der Souderversicherung und denen der ein¬

heitlichen Sozialversicherung nicht aufgerollt werden sollte.

Diese Erklärung muß von den Angestellten als eine grobe

Täuschung empfunden werden, denn die mit der Novelle ge¬

plante Finanzierung hätte tatsächlich eine feste Verankerung

der Sonderverficherung bedeutet und war geeignet, die Wege

zur Vereinheitlichung der Angestellten- und Arbeiterversiche-

rung für immer zu verbauen. Man hatte es auch geflissentlich
vermieden, in dieser Novelle die notwendigen Beziehungen

zur Invalidenversicherung herzustellen.

Diese zum Schaden der Angestellten vorhandenen Ab¬

sichten konnten infolge unserer Wachsamkeit nicht durchgeführt
werden. Es ist nunmehr Aufgabe unserer Freunde im Lande,

die Angestellten darüber aufzuklären, was geplant ist, damit

der Ansturm derjenigen, die den Angestellten eine erhöhte
Steuer auf den Standesdünkel auferlegen wollen (denn weiter

ift die Sonderverficherung nichts), abgeschlagen werde. Wir

verlangen in wohlverstandenem Interesse unserer Berufs¬

genosfen die Vereinheitlichung der gesamten Sozlalversiche»
rung.

Der Afa-Hunö zum Angestellten-
versichemngsgesetz.

Die Sozialversicherungskommission des Afa-Bundes hatte unter

Hinzuziehung parlamentarischer Vertreter in ihrer Tagung am Sonn¬

tag, den 26. Juni, eingehend zur Novelle zum Angestelltenversiche¬

rungsgesetz Stellung genommen. Sie ist einstimmig zu der Ueber¬

zeugung gekommen, daß dieser (Anmerkung der Schriftleitung: nun¬

mehr vom Reichstag bis zum Herbst vertagte) Gesetzentwurf jeglicher

gewissenhafter Unterlagen entbehrt und in unerhörter Weise den An¬

gestellten Lasten aufbürdet, die in keinem Verhältnis zu den Leistun¬

gen stehen.
Im Novemberheft 1920 der Angestelltenversicherung hat das Di¬

rektorium der Reichsversicherungsanstatt für Angestellte bekannt¬

gegeben, die versicherungstechnische Bilanz der RsA. habe einen

Ueberschuß von 1,S Milliarden Mark ergeben. Die Bilanz ist trotz

wiederholten Versprechens bis heute nicht veröffentlicht worden. Die

Zeitschrift des Deutschnationalen Handlungsgehilfen-Verbandes „Die

Handelswacht" schrieb am 3. November 1920 unter Hinweis auf den

versicherungstechnifchen Ueberschuß von der Möglichkeit einer starken

Erhöhung der Renten ohne größere Beitragserhöhungen. Die Zeit¬

schrift des Gewerkschaftsbundes der Angestellten ließ sich unterm

16. Februar 1921 ähnlich vernehmen. Trotzdem wird heute den An¬

gestellten eine Verzchnfochung der Beiträge in den untersten Klassen

und cine Bersechs» und Bervierfachung der Beiträge in den oberen

Klassen zugemutet. Diese ungeheure Beitragserhöhung begründet

das Direktorium der Reichsversicherungsanstalt für Angestellte am

13. Juni 1921 u. a. wie folgt:

„Nichtig ift vielmehr, daß die RfA. künftighin, um der Invaliden¬

versicherung nicht nachzustehen, angemessene Leistungen gewähren

will, die der Entwertung des Geldes wenigstens einigermaßen ange¬

patzt sind." ^

Dazu ist nur zu sagen, daß die Angestelltenversicherung

noch nicht einmal in ihre eigentlichen Rentenleistungen eingetreten

ist und nach der Gewinn- und Verlustrechnung für das Jahr 1920

noch nicht 1>j Millionen Mark an Renten gewährt hat, bei einer

Beitragseinnahme von 419 Millionen Mark im Jahr. Dagegen zahlt

die Invalidenversicherung an Renten und Beihilfen 1600 Millionen

Mark. Dabei mutz berücksichtigt werden, daß die gegenwärtigen Bei¬

träge in der Angestelltenversicherung bereits jetzt schon in der höchsten

Klasse dreimal höher sind als bisher die der Invalidenversicherung,

während sie nach der Borlage in Zukunft achtmal höher sein würden.

Wie reimt fich das alles zusammen mit dem so pompös angekün¬

digten versicherungstechnischen Bilanzüberschuß von 1,8 Milliarden,

der nach Ansicht des Gewerkschaftsbundes dcr Angestellten und des

Deutschnationalen Handlungsgehilfenverbandes die Möglichkeit zur

Rentenerhöhung gibt? Warum hat das Neichsarbeitsministerium

dem Reichstage darüber keine Unterlagen zugehen lasscn?

Es geht daher auf keinen Fall an, den beteiligten Versicherten

von oben herab eine bisher noch gar nicht begründete schwere Be¬

lastung aufzubürden, ohne ihnen irgendwie Zeit zur Stellungnahme

zu geben. Der Afa-Bund erwartet daher von allen Parteien, daß sie

sich dcr beabsichtigten Durchpeitschung der Vorlage noch vor der

Sommerpause widersetzen.
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Der internationale Hanöel nach öemKriege.
Auswärtiger Handel und Weltkrieg.

Die Bedeutung des auswärtigen Handels wird im allge-

gemeinen, in der Praxis sowohl wie in der Wissenschaft, falsch

eingeschätzt. Das liegt daran, daß vielleicht unter sämtlichen

Vorgängen im Wirtschaftsleben eines Volkes der Außenhandel

derjenige ist, der sich am leichtesten und am genauesten

statistisch erfassen läßt. Jede Ware, die über die Grenze eines

Landes geht, sei es herein oder hinaus, kann nach Menge und

Preis aufgeschrieben werden. Schon bei der Produktion ist
das bei weitem nicht mit derselben Sicherheit möglich. Will

man feststellen, wieviel von irgendeiner Ware während eines

Monats produziert worden ist, so ist man in weitgehendem
Maße auf die Hilfe von Privatpersonen angewiesen, die so

freundlich sein müssen, Fragebogen auszufüllen usw. An der

Grenze aber sind die Beamten des Staates tätig, die alles

selbst machen können. Beim Binnenhandel endlich hört über¬

haupt alle Statistik auf; denn kein Mensch ist imstande, die

unzähligen Käufe und Verkäufe, die täglich und stündlich
zwischen den Bewohnern desselben Landes vor sich gehen, auf¬

zuzeichnen. So kommt es,, daß man vom Außenhandel, und

nur von ihm allein, stets schnell und sicher ziemlich genaue

Zahlen hat, während große Teile des Wirtschaftslebens gar

nicht, andere bei weitem nicht mit der gleichen Zuverlässigkeit
in der Statistik erscheinen. Und wenn man nun Lahr für
Jahr die immer riesenhafter anschwellenden Ziffern des

Außenhandels liest, wenn man z. B. in Deutschland vor dem

Kriege erfuhr, daß die Einfuhr 1913 die gewaltige Höhe von

II1/2 Milliarden, die Ausfuhr beinahe 11 Milliarden Mark

erreicht hatte, indeß man von den vielen sonstigen Wirtschafts¬
vorgängen viel seltener, zum Teil gar nichts hörte, so konnte

es nicht fehlen, daß im öffentlichen Bewußtsein der Außen¬
handel zum Merkmal und Maßstab der Volkswirtschaft über¬

haupt wurde. Daß dies übertrieben ist, wird schon klar, wenn

man fich nur daran erinnert, daß jede über die Grenze gehende
Ware vorher oder nachher auch innerhalb des Landes umge¬

fetzt wird, so daß der gesamte Außenhandel offenbar nur einen

Teil, und wahrscheinlich sogar einen geringen Teil, des

Binnenhandels ausmacht.

Hier also, wo man sie gewöhnlich sucht, liegt die wahre
Bedeutung des Außenhandels nicht. Sondern um sie zu er¬

kennen, muß man sich das Wesen, das eigentliche Grundgesetz
der kapitalistischen Wirtschaft in der gegenwärtigen Epoche
klar machen. Es ist dies die Expansion des Kapi¬
tals. Um der sinkenden Profitrate entgegen zu wirken, ist
jedes einzelne Unternehmen — neben sonstigen Mitteln —

gezwungen, seinen Betrieb unaufhörlich zu erweitern; und

zwar muh es dies tun ohne Rücksicht auf den Bedarf und ohne
Rücksicht darauf, ob die schon bestehende Konkurrenz den etwa

vorhandenen Bedarf zu decken vermag. Hieraus resultiert einc

beständige Vermehrung der fertigen Waren, und diese müssen
verkauft werden. So sieht sich die Kapitalistenklasse eines

jeden Landes gezwungen, den Kreis ihrer Abnehmer unauf¬
hörlich zu vergrößern. Unaufhörlich muß sie versuchen, einen

Teil ihrer Waren (nämlich mindestens den Teil, der das früher
produzierte Quantum übersteigt) bei solchen Leuten an den

Mann zu bringen, die bisher noch keine Waren von ihr be¬

zogen haben. Solche Leute findet sie nur außerhalb der

kapitalistischen Gesellschaft. Sie kann nicht —

wie man wohl auf den ersten Blick glauben möchte — den

eigenen Konsum, sei es der Kapitalisten, sei es der Arbeiter

oder der sonst Innerhalb der kapitalistischen Gesellschaft vor¬

handenen Volksschichten so weit steigern, daß die vermehrten
Produkte aufgezehrt werden.*) Im Gegenteil, dies ist gerade
der, man möchte sagen, tragische Konflikt der kapitalistischen
Wirtschaftsordnung, daß sie zwar die Produktion immer

riesenhafter zu steigern vermag, aber nicht die Möglichkeit
besitzt, in ihrem eigenen Schoße den Konsum gleichen Schritt
halten zn lassen. Für den Absatz ihrer Waren ist sie auf
nichtkapitalistische Völker oder Volksteile angewiesen. Und

zwar in einem von Jahr zu Jahr steigenden Maße, weil ja,
aus oben erwähnten Gründen, ihre Produktion von Jahr zu
Jahr wächst.

") Dies im einzelnen nachzuweisen, ist hier nicht der Ort. Wir

verweisen dafür auf Marx „Kapital" III. 1., S. L22 ff^ Rosa Lurem-
bürg, „Akkumulation des Kapitals", S. L9S ff.

Den Absatz findet sie zunächst bei den noch nicht ins kapi¬
talistische Getriebe hineingezogenen Bevölkerungsteilen ihrer
eigenen Gebiete — insbesondere zum großen Teil bei der

kleinen und mittleren Bauernschaft —, sodann in den Kolo¬

nien, und zwar zuerst mehr noch in halbzioilisierten Ländern,
mie die Türkei, China, Indien, in zweiter Reihe in den

eigentlichen Kolonien mit völlig unkultivierter Eingeborenen¬
bevölkerung.

Dies ist der Grund, warum die Kolonialpolitik in den

letzten öd—1dl) Jahren so wichtig geworden ist. Und von

hier aus versteht man erst richtig die Bedeutung des inter¬

nationalen Handels in unserer Zeit. Man sieht, daß für die

Existenz des Kapitalismus z. B. der Verkauf an die nicht¬

kapitalistische Landbevölkerung wichtiger ist, als der Handel
zwischen England und Deutschland. Man sieht aber auch,
wie diese unentbehrliche Lebensquelle des Kapitalismus mehr

und mehr versiegt. Denn mehr und mehr wird die Land¬

bevölkerung in das kapitalistische Getriebe hineingezogen und

hört damit auf, ein Absatzmarkt für die kapitalistische Expan¬
sion zu fein. Und genau dasselbe g?lt für die Kolonien. Je

intensiver sich das Kapital auf die halb und ganz exotischen
Länder wirft, desto schneller zieht es sie in den Umkreis kapita¬

listischer Wirtschaftsweise hinein, und im selben Maße hören

sie nicht nur auf, Abnehmer der kapitalistischen Ueberproduk¬
tion zu sein, sondern treten sogar als Konkurrenten neben die

alten kapitalistischen Länder, so auf doppelte Weise den Spiel¬
raum verengernd, den der Kapitalismus zum Leben und

Atmen braucht.

Hier liegen die eigentlichen Wurzeln des Weltkriegs.
Was die bürgerlichen Pazifisten nie begreifen können: daß
nämlich die Kapitalisten Deutschlands und Englands ihre um

das zehnfache größeren Handelsbeziehungen untereinander

aufs Spiel setzten, um ihre weit geringeren Verbindungen
mit Kolonialländern zu retten !— hier findet es seine Erklä¬

rung. Die Kapitalisten aller Länder haben zwar nicht mit

voller Klarheit begriffen, wohl aber instinktiv gefühlt, daß in-

den Kolonien der letzte Quell ihrer Lebensmüglichkeit liegt,
und daß dieser Quell mehr und mehr verschüttet zu werden

drohte.
Alle augenblickliche Blüte von Handel und Industrie

konnte fie darüber nicht hinwegtäuschen. Es war gewisser¬
maßen die Atemnot des Asthmatischen, der da bemerkt, wie

ihm die Luft mehr und mehr ausgeht. So fuhren sie sich
gegenseitig an die Gurgel, um den anderen am Einbruch in

das eigene Kolonialgebiet zu hindern, und zugleich in der

Hoffnung, durch Aneignung der feindlichen Kolonien fich selbst
zu retten.

HandeKschwierigkeiten nach dem Kriege.
Nun ist der Weltkrieg zu Ende, und jetzt merken die

Sieger, daß die Rechnung falsch war. Nicht in dem Sinne, mi,'

Norman Angell ihnen das im Jahre 1908 (und Parvus 1917)

vorgerechnet haben. Las wußten sie nämlich schon vorher.
Sondern — ganz abgesehen davon, daß sie nur als Koalition

einer ganzen Reihe von Staaten siegen konnten, daß aber

diese Staaten sich im Grunde genau so als Konkurrenten

gegenüberstehen, wie vordem England und Deutschland —

abgesehen hiervon stehen sie jetzt vor einem schlechterdings
unlöslichen Dilemma.

Sollen sie den deutschen Kapitalismus endgültig und

restlos niederschlagen? Dann scheidet er freilich als Konkurrent

auf dem Kolonialmarkt eine für allemal aus; aber dann

treten auch all die schlimmen Folgen ein, die Norman Angell
prophezeit hat, und die sich jetzt schon bemerkbar machen in

der Unmöglichkeit, die Kriegsentschädigung einzutreiben, ohne
die England und Frankreich ihren eigenen Kapitalismus nicht
wieder ausrichten können.

Oder sollen sie dulden, daß der deutsche Kapitalismus
mieder hoch kommt? Ihm gar selbst durch Kredite und Warcn-

vorschüsse auf die Beine helfen? Dann ist der ganze Krieg

vergeblich gewesen, die Früchte des Sieges verloren. Denn

dann tritt der deutsche Kapitalismus schnell wieder in die

Reihe der Mitbewerber auf dem Kolonialmarkt ein.

Man möchte meinen, es gäbe für sie noch eine dritte

Möglichkeit, nämlich die: Deutschland selbst zu einer Kolonie

herunterzudrücken. Dann wäre zugleich der Konkurrent be¬

seitigt, und der Kolonialmarkt erweitert. Doch das sind

Wortsvielereien. Die (für den Kapitalismus) große Gefahr
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aller Kolonien besteht doch eben darin, daß jede einzelne Ko¬

lonie sich mehr und mehr zu einem eigenen kapitalistischen

Staatswesen entwickelt. Siehe Kanada, Südafrika, Australien.

Deutschland würde nun, da man den einmal erreichten Grad

seiner Produktivität nicht herabschrauben kann — dies auch,

aus den oben erwähnten Gründen der Kriegsentschädigung

gar nicht wollen darf —, seine Laufbahn als „Kolonie" auf

einer Entwicklungshöhe beginnen, die noch über der von Ka¬

nada und Australien steht, so daß praktisch für den Kapitalis¬

mus der Entente kein Unterschied zu merken wäre.

Also wie man die Sache auch drehen und wenden mag,

die Entente steht vor einer unlösbaren Aufgabe. Sie sieht sich

fetzt genötigt, entweder auf ihren Erfolg sofort wieder zu ver¬

zichten, oder so schwere Schäden in Kauf zu nehmen, daß die

auf der einen Seite gerettete Existenz ihres Kapitalismus auf

der anderen Seite wieder mindestens ebensostark gefährdet ist.

Wenn diese Schlüsse, die wir bisher rein theoretisch ent¬

wickelt haben, richtig sind, so muß das die Gestaltung des inter¬

nationalen Handels nach dem Kriege offenbar stark beein¬

flussen, und es fragt sich nun, ob hiervon bereits etwas zu

merken ist. Die Statistik des internationalen Handels, die so

lange Jahre geschwiegen hat, ist soeben wieder aufgenommen

worden. Weiß sie uns hierüber schon etwas zu sagen?

Es leuchtet ein, daß es für diesen Zweck weniger auf die

absoluten Zahlen ankommt. Denn daß jetzt unmittelbar nach

dem Kriege die Ein- und Ausfuhr eines jeden Landes weit

geringer sein mird als in den fernen Zeiten des Friedens, das

kann man sich auch ohne Statistik denken. Sondern was wir

wissen wollen, find die Verschiebungen im auswärtigen Handel

der verschiedenen Länder. Es kann anerkannt werden, daß

die amtliche deutsche Statistik diese neue Aufgabe sofort be¬

griffen hat. Und wenn ihre Ergebnisse jetzt beim ersten An¬

lauf noch sehr gering sind, so darf man ihr daraus keinen

Vorwurf machen. Jedoch sind, trotz allen guten Willens, von

vornherein einige Schwierigkeiten zu überwinden, die nur aus

ihrer ganz verkehrten bürgerlichen Auffassung der Volkswirt¬

schaft entspringen.
Da ist zunächst das uralte, zopfige, schon mehr lächerlich

anmutende Vorurteil in Sachen der „günstigen" bzw. „un¬

günstigen" Handelsbilanz. Wir hatten im Lauf der Kriegs¬

jahre wiederholt Veranlassung, nachzuweisen, daß die Frage,

ob ein Land größere Geldsummen für seine Einfuhr zu be¬

zahlen hat, als es für seine Ausfuhr bekommt, absolut keinen

Maßstab für seine günstige oder ungünstige Wirtschaftslage

abgibt.*) Uebrigens mußte das damals, während des Krieges,

auch die amtliche Wissenschaft ganz gut: der „Patriotismus",

wie sie ihn auffasste, hatte es sie geschrt. Heute ist oos wieder

ganz vergessen. Was soll man z. B. dazu sagen, wenn man

in der amtlichen Handelsstatistik den folgenden Satz findet:

„Der Verlust Lothringens hat Deutschland den größten

Teil seiner Erzvorräte genommen. Wenn auch Frankreich den

Anfall an lothringischen Erzen nicht selbst verarbeiten kann,

sondern auf deren Absatz nach Deutschland mehr oder weniger

angewiesen ist, fo erscheinen diese Erze doch, wenn fie in die

deutschen Hütten kommen, als Einfuhr aus dem Ausland, d i e

bezahlt werden muß."

Ja, um des Himmels willenl Früher, als Lothringen

zum Deutschen Reich gehörte, wenn damals die lothringischen

Erze auf westfälische Hüttenwerke kamen, mußten sie denn da

nicht ebenfalls bezahlt werden? Was soll überhaupt die

Redensart heißen, Deutschland habe „feine" Erzvorräte ver¬

loren? Die Erze haben nicht „Deutschland" gehört, weder dem

deutschen Staat noch dem deutschen Volk, sondern den diversen

Privatbesitzern der Erzgruben. Der Umstand aber, daß die

amtliche Statistik das Anschwellen der Einfuhrziffern ohne

weiteres als ein nationales Unglück im Sinne einer Ver¬

schlechterung der deutschen Wirtschaftslage betrachtet, dieser

Umstand verdunkelt nicht selten den Sachverhalt und ver¬

schleiert die Zusammenhänge.
Sodann tritt ein Mißstand schärfer hervor, der an stch

schon immer vorhanden war, aber infolge der kolossalen Geld¬

entwertung jetzt größeres Unheil anrichtet. Die für die weitere

Oeffentlichkeit bestimmten Zahlen beschränkten sich früher stets

aus diePreife. Man erfuhr z. B., daß in einem Jahr von

einer bestimmten Ware für, sagen wir, 3 Millionen Mark ex

") Vgl. z. B. „Hcindlungsgehilfenzeitung" vom 19. Juli 1916

(Nr. 13) den Artikel: „Im Kriege gewonnene Einsicht."

portiert wurde, im nächsten Jahr für 6 Millionen Mark, und

betrachtete dies als eine Verdoppelung. Indessen liegt aus
der Hand, daß für ein solches Urteil der Preis allein nicht aus¬

reicht. Er kann sich ja geändert haben. Nehmen wir den

äußersten Fall, fo würden bei einer Verdoppelung des Preises
die 6 Millionen Mark nur genau dieselbe Menge repräsen¬

tieren, wie zuvor die 3 Millionen Mark, und die Behauptung,

daß sich die Ausfuhr verdoppelt habe, wäre falsch. Die Preis¬

angabe war also stets nur ein Notbehelf, der feine Ursache (und

Rechtfertigung) darin fand, daß man einen gemeinsamen Maß¬

stab für alle verschiedenen Waren brauchte. Denn 10(10 Kilo¬

gramm Roheisen und 1000 Kilogramm Anilinfarben kann

man offenbar nicht über einen Kamm scheren. Und wenn man

irgendwelche Zusammensassungen machen wollte, z. B. die Ge¬

samtmenge der Ausfuhr angeben, so war mit Kilogramm und

Metern und Litern nichts anzufangen. Da nahm man eben die

Preise. Das war aber eine Fehlerquelle, die sich schon vor

dem Kriege, bei der starken Teuerung des letzten Jahrzehnts,

immer fühlbarer machte. Heute nun ist die Angabe in Preisen

schier inhaltlos geworden, da sie keinen Vergleich auch nur

zwischen 1919 und 192« gestattet, geschweige denn mit 1913.

Trotzdem entschuldigt fich die amtliche Statistik wiederholt, daß

sie auf seiten der Einfuhr die Preise noch nicht hat, und des¬

halb notgedrungen statt dessen die Mengen der Waren an¬

geben muß. Zum Vergleich muß fie nun auch für die Aus¬

fuhr und für die früheren Jahre die Mengen daneben setzen,

und so möchte man die Verspätung der Preisangaben schier
als ein Glück betrachten. Denn sonst würden die Mengezahlen

wohl weiter in dzr unergründlichen Tiefe jener Dokumente

schlummern, die einem größeren Publikum nie vor Augen

kommen.

Für den Zweck, den wir verfolgen, müssen wir offenbar

folgendes missen: wasfürWaren haben die verschiedenen

großkapitalistischen Staaten überhaupt exportiert und im¬

portiert? In welchen Mengen eine jede von ihnen?
Und auf welchen Wegen, d. h. wo ist die Einfuhr her¬

gekommen, wo die Ausfuhr hingegangen? Dies alles müssen

wir wissen, erstens für die verschiedenen Länder, zweitens aber

auch für die verschiedenen Zeiten, nämlich einerseits vor dem

Weltkrieg, andererseits nach dem November 1918.

Sehen wir zu, was uns darüber die bisher vorliegende

Statistik zu sagen weiß.

Deutschlands Außenhandel im Lichte der neuesten Statistik.

Zur Stunde, als wir dies schreiben, liegen für die Einfuhr

und Ausfuhr Deutschlands die Zahlen bis September

1920 vor. Es ist zunächst nicht leicht, fich in diesen Zahlen

zurechtzufinden: denn fie gestatten nicht ohne weiteres einen

Vergleich mit den entsprechenden Zahlen der Jahre 1913 oder

1914. Einmal ist ja der Umfang Deutschlands ein ganz an¬

derer geworden. Wenn wir z. B. lesen, daß nach dem Kriege

plötzlich sehr viel mehr Kartoffeln eingeführt werden als früher,

so liegt das zum großen Teil daran, daß Posen und Teile

von West- und Ostpreußen jetzt Ausland sind. Wie groß also

der wirkliche Unterschied gegen damals ist, das sagen uns

diese Zahlen nicht. Ferner sind die Zwangslieferungen an

die Entente nicht darin enthalten, so daß wir kein zutreffendes

Bild der tatsächlichen Leistungen erhalten. Und endlich fehlt

naturgemäß der ganze Schmuggel und Schleichhandel. Das

war damals, vor dem Kriege, immerhin so wenig, daß man es

getrost außer Betracht lassen konnte. Heute sind es zweifellos

große Mengen.
Die Gesamtsummen, die ohne Berücksichtigung dieser

großen Fehlerquellen ermittelt worden find, sehen wie folgt

aus:"

In^S?emb. wurden importiert exportiert

191S rund 638 500 Doppelztr. 646 90« Doppelztr.
1920

„
133 200 „

147 900

Viej ist mit diesen ersten rohen Ueberschlagszahlen natür¬

lich noch nicht anzufangen. Nur soviel etwa vermögen sie zu

zeigen, daß, 1920 ganz wie 1913, die Ausfuhr um eine Kleinig¬

keit größer war als die Einfuhr, beide also ziemlich Gleich¬

gewicht hielten. Es scheint hiernach, als ob die alte Regel sich

bestätigt, wonach die eingeführten Waren im großen ganzen

nicht mit Geld, fondern mit Exportwaren bezahlt werden. In¬

dessen, um das mit Sicherheit zu beurteilen, müßte man die

bezahlten Summen daneben setzen, und die sind, wie erwähnt,

für die Einfuhr bisher nicht angegeben. Im übrigen kann

erst die Zerteilung der Zahlen weitere Aufschlüsse bringen.
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Da wäre die erste Frage: aus wasfürWaren setzen

fich Einfuhr und Ausfuhr zusammen? Hier die Antwort. Es

wurden in den Monaten Januar bis September
importiert exportiert

1913 ISA 19l« 1920

Doppelztr. Doppelztr. Doppelztr. Doppelztr.

1. Nahrungsmittel 187 90« 451«« 46 5«« 9 2««

2. Rohstoffe ....
S14 5«« 7960« 3S9 30« 9«7«0

L. Fabrikate .... 3« 10« 8 50« 11110« 43«««

538 50« 133 20« 546 90« 147 90«

Diese Zahlen geben zu einer ganzen Reihe von Ver¬

gleichen Anlaß. Zunächst zeigen sich mehrere Uebereinstim¬

mungen oder wenigstens Aehnlichkeiten. Die erste Stelle, so¬

wohl in Einfuhr wie Ausfuhr, nehmen beide Male die Roh¬

stoffe ein, dann folgen bei der Einfuhr die Nahrungsmittel und

an dritter Stelle die Fabrikate, während bei der Ausfuhr die

Reihenfolge umgekehrt ist. Darin also hat sich nichts geändert.

Es ist bisher dabei geblieben, daß Deutschland in erster Reihe

Rohstoffe, in zweiter Reihe Nahrungsmittel importiert, und

seinen Import in erster Reihe mit Rohstoffen, in zweiter Reihe

Mit Fabrikaten bezahlt, wobei die größere Menge der Roh¬

stoffe und Nahrungsmittel durch den höheren Wert der Fabri¬

kate wettgemacht werden.

Eine weitere Aehnlichkeit liegt darin, daß die Verhältnisse

der drei Zahlen untereinander — zum Teil wenigstens — an¬

nähernd dieselben sind. Im Jahre 1913 betrug der Import

von Nahrungsmitteln um ungefähr 40 Proz. weniger als der

von Rohstoffen: im Jahre 1920 find es gegen 44 Proz. An

Fabrikaten wurden 1913 etwa 11,4 Proz. der Menge der Roh¬

stoffe importiert, 1920 etwa 10 Proz. Die Ausfuhr von Nah¬

rungsmitteln beträgt 1913 ungefähr 12 Proz., 1920 ungefähr

10 Proz. des Rohstoffexports usw. Auch die Verhältnisse der

3 und der 6 Zahlen eines jeden Jahres unter sich weisen Aehn¬

lichkeiten auf. Indessen ist die Zeit seit dem Ende des Krieges

noch zu kurz, dem Zufall noch zuviel Spielraum gelassen, um

hieraus schon Schlüsse zu ziehen. Auch müßte man dazu die

genauen Zahlen des verringerten Territoriums und der ver¬

ringerten Bevölkerung Deutschlands haben.

Wenden wir uns deshalb der vorläufig letzten, aber auch

wichtigsten Frage zu: w e l ch e W e g e hat der deutsche Außen¬

handel noch dem Kriege eingeschlagen?

Hierfür hat die deutsche Statistik insofern gut vorge¬

arbeitet, als sie für die Monate Januar bis August 1920 die

Ausfuhr nach sämtlichen Ländern bereits genau ausge¬

zählt hat. Leider hat sie die Zahlen nur in Mark und nicht

auch in Mengen angegeben, und außerdem fehlt noch eine

gleiche Tabelle für die Einfuhr. In der Annahme, daß we¬

nigstens ein Teil unserer Leser sich für die einzelnen Zahlen

interessiert, wollen wir die Tabelle hier abdrucken. Von der

deutschen Ausfuhr gingen (in Millionen Mark):
19A> 1913 19Z0 1913'

Nach lJan.-Ailg.) («Man.) (Jan..Aug.) (SMon.)
Papicriiiail Goldmark Proz. Proz,

Niederlande 8 645,« 462,4 21,2 6,9

Schweiz 3 728,1 357,4 9.2 S,3

Nordische Länder 6 617,3 470,3 16,2 6,7

Spanien 1034,3 «5,4 2,6 1.4

Oesterreich-Ungarn lftüher) 8163,3 736,6 7,8 10.9

Balkan und Türkei .... 452,0 208,5 1,1 3,1

Nufzlmrd und Polen (altes
Gebiet) 1009,6 686,8 2.6 3,7

Finnland 700.0 66,0 1,7 1,0

Belgien 1267,2 867,3 3,1 6,4

Frankreich 1230.4 626,6 3,0 7,3

Italien 1192,6 262,3 3,0 3,9

England 2 6««,« 958,3 6,4 14,3

Uebrige europ. Staaten . . L 084,2 40,6 5,1 0.6

Europa im ganzen .... 33704,3 6 113.« 82,8 76,0

U.S. Amerika 2 946.2 475,4 7,2 7,1

Uebrige außer Europa . . 4 «73,2 1137,9 1«,« 16,9

Gesamt 40 724,2 6 731,3 100,0 100,0

Der Wert der Tabelle liegt vornehmlich in den rechts er¬

sichtlichen Prozentzahlen. Diese zeigen nämlich erstens, daß

der Handel Deutschlands nach den eigentlichen Kolonial-

ländern ganz gewaltig abgenommen hat. Nicht nur absolut
— das will so kurz nach dem Kriege noch nichts sagen —,

fondern auch relativ. Rechnet man die Goldmark mäßig zu

10 Papiermark, so betrug die Ausfuhr nach außereuropäischen
Ländern (mit Ausnahme der Vereinigten Staaten) in den

ersten 8 Monaren 1913 rund 11 380 Millionen Mark, 192«

nur 4070 Millionen Mark. Das sind von dem insgesamt ver¬

ringerten deutschen Export nur 10 Proz., während es vordem

fast 17 Proz. waren. Und dieselbe Verschiebung zeigt fich auch

sonst. Rechnet man die Länder zusammen, die innerhalb der

sonstigen Welt mehr oder minder kolonialen Charakter haben,

nämlich Oesterreich-Ungarn, Balkan, Türkei, Rußland, Polen,

Finnland und die nicht genannten Staaten Europas, so be¬

zogen sie 1913 24,3 Proz. der deutschen Ausfuhr, was mit

den obigen 16,9 Proz. zusammen mehr als 41 Proz. ergibt,

die direkt oder indirekt nach Kolonien gingen, so daß für die

rein kapitalistischen Länder Europas und Amerikas nicht ganz

59 Proz. übrig blieben. Im Jahre 1920 dagegen ist der An

teil jener halbkolonialen Länder auf 18,2 gesunken, so daß

der ganze Kolonialexport nur noch wenig über 28 Proz,, der

Export nach kapitalistischen Ländern fast 72 Proz. der deutsch?,,

Ausfuhr umfaßt.
Es wäre aber dennoch verfrüht, fich mit diesen Zechen

zu begnügen und aus ihnen allein schon eine volle Bestätigung

unserer eingangs dargelegten Theorien herleiten zu wollen.

Denn es liegt doch auf der .ftand, daß die Niederlande und die

nordischen Länder, die plötzlich ihren Anteil am deutschen Ex¬

port um so große Summen, 10 und 15 Proz. gesteigert haben,

diese Warenmassen unmöglich für sich selbst behalten. Einen

Teil davon exportieren sie Zweifellos weiter. Um völlig klar

zu sehen, braucht man nun also die Zahlen dsr übrigen Länder,

deren Bearbeitung späteren Darlegungen vorbehalten bleiben

muß. Inzwischen glauben wir gegeben zu haben, was sich aus

den bisher vorliegenden Zahlen ersehen läßt.

Msählgkett/ WüLöelosigkelt/
ThorakterloslgkLlö/

Die Zeitschrift des Deutschnationalen Handlungsgehilfen¬

verbandes, die „Deutsche Handels-Wacht", enthält in ihrer

Ausgabe vom 29. Juni 1921 einen Aufsatz über den Asa-Bund

und — lieber Leser, halte dich fest — dessen Unfähigkeit, Würde»

losigkeit, Charakterlosigkeit und ähnliche Eigenschaften, die er

in Hannover gezeigt haben soll.

Jn Hannover ist das Unternehmertum gegen die Ange¬

stellten besonders hartnäckig und bruiol, infolgedessen aber

auch dem DHV. besonders wohlgesinnt. Im Mai 1921 ist nun

zwifchen
1. dem Verband der Hannoverschen Metallindustriellen, Hannover,

2. dem Industriellen Arbeitgeberverband Hannover,

3. dem Arbeitgeberverband der chemischen Industrie, Hannover,

4. dem Arbeitgeberverband der Textilindustrie Hannover

einerseits und

1. dem Allgemeinen freien Angestelltenbund, Ortskartell Hannover,

2. dem Gesamtverband deutscher Angestelltengewerkschaften,

Hannover,
3. dem Gewerkschaftsbünd der Angestellten, Hannover,

andererseits

ein Tarifvertrag für die Angestellten der Hannoverschen In¬

dustrie zustande gekommen.

Die Arbeitgeber vollzogen die Unterschrift mit der münd¬

lichen Erklärung, daß erst noch die formale Zustimmung ihrer

Mitglieder notwendig sei. Diese Erklärung war insofern be¬

deutungslos, als ja ohnehin fast nur die von den Arbeitgebern

vorgelegten Anträge zum Tarifvertrag unter dem Druck dcr

Verhälwisse von den Angestellten angenommen worden warcn.

Die Mitglieder des Afa-Bundes verlangten nun Aufklärung

über die weitere Verschleppung des Abschlusses. Der Asa-

Bund sah sich deshalb gezwungen, den von ihm herausgegebe¬

nen Tarisvertrag mit einem Vorwort zu versehen, in welchem

die hartnäckige Haltung der Unternehmer gekennzeichnet war.

Dieses Vorwort benutzten aber die Unternehmer dnzu, die

Mitglieder des Afa-Bundes von den Wirkungen dieses Tarif¬

vertrages ausschließen zu wollen. Die Untemchmer erklärten,

die vom Afa-Bund geführte Polemik auf dem gedruckten Ta¬

rifverträge fei Grund für sie genug, den auch vom Afa-Biüid

bereits unterschriebenen Tarifvertrag nur mit dem Gesamt

verband Deutscher Angestellten-Gewerkschaften (Gedag) und

dem Gewerkschaftsburrd der Angestelltcn (GdA,) als ciiiNg

zu erklären.

Der Gewerkschaftsbund der Angestelltcn nahm diesen

Konflikt zur Veranlassung, um gegen den Afa-Bund in einer

öffentlichen Versammlung vorzügchen. Man wollte dor!

nicht etwa dieschändliche Maßn ahmeder Unter¬

nehmer verurteilen, sondern sie agitatorisch gcgen
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den Afa-Bund ausnutzen. Der GdA. hat in jener Versamm¬

lung den Standpunkt der Unternehmer gerechtfertigt, und zu

decken versucht. Erst als die Angestellten dagegen Protest er¬

hoben, sahen sich die Vertreter des GdA. und auch die anwesen¬

den Vertreter des Gedag, die sich gleichfalls über das Verhalten
der Unternehmer freuten, gezwungen zu erklären, daß sie für

die Beseitigung der Maßnahmen der Arbeitgeber mit tätig

sein wollten. Jn Wirklichkeit haben Gedag und GdA. die Ar¬

beitgeber in ihrem brutalen Auftreten noch gestärkt.
Das Ortskartell Hannover des Afa-Bundes stand nun vor

der Frage, ob es den Versuch des Unternehmertums, die Mit¬

glieder des Afa-Bundes von dem Tarifvertrag auszuschließen,
mit einem Streik beantworten oder ob es nicht lieber eine ent¬

sprechende Erklärung abgeben solle, durch die der Oeffentlich¬
keit gegenüber den Unternehmern der von ihnen an den Haaren

herbeigezogene Vorwand genommen werden könne. Bei der

Entscheidung dieser Frage mußte berücksichtigt werden, daß die

Führer des Gedag und des GdA. ihre Mitglieder sicher nicht

auffordern würden, eine gemeinsame Front m i t uns zu bilden,

um der von den Unternehmern beabsichtigten Durchbrechung
des Tarifvertrages entgegenzutreten. Es mußte als sicher an¬

genommen werden, daß die Führer des Gedag und des GdA.

Ihre Mitglieder als Hilfstruppen des Unternehmertums

gegen den Afa-Bund aufmarschieren lassen würden. Aus

diesem Grunde hat das Ortskartell Hannover des Afa-Bundes

folgende Erklärung abgegeben:
Zwischen

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

einerseits und

dem Allgemeinen freien Angestelltenbund, Ortskartell Hannover,

gndererseits ist heute folgendes vereinbart worden:

I.

Der Allgemeine freie Angestelltenbund (Afa) nimmt das zur

Herausgabe des Tarifvertrages für die Angestellten in der hanno¬
verschen Industrie vom 12. Mai 1921 geschriebene Vorwort mit

dem Ausdruck des Bedauerns zurück.

Die Afa erklärt, künftighin Tarifverträge, die sie mit der han¬
noverschen Industrie abschließt, ohne deren besondere Zustimmung
nicht mit einem Begleittext herauszugeben.

Mit Hinblick auf die Erklärungen zu I und II erkennen die

Arbeitgeberverbände der hannoverschen Industrie den erwähnten
Industrie-Angestelltentarif vom 12. Mai 1921 als rechtswirksam auch

für die Mitglieder des Allgemeinen sreien Angestelltenbundes an.

Hannover, den 13. Juni 1921.

Verband der Hannoverschen MetaMndustriellen.
Industrieller Arbeitgeberverband zu Hannover.
Arbeitgeberverband der chemischen Industrie.
Arbeitgeberverband der Textilindustrie.
Allgemeiner freier Angestelltenbund Hannover.

Zu dieser Erklärung — die nur infolge der traurigen Hal¬
tung des GdA. und des Gedag (darunter namentlich des

DHV.) abgegeben worden ist — bemerkt nun die „Deutsche
Handels-Wacht" vom 29. Juni 1921 u. a. folgendes:

„Mit dem Ausdruck des Bedauerns" nimmt die Afa nun dieses
Vorwort zurück und erklärt gleichzeitig, daß sie künftighin nur mit

besonderer Zustimmung der Arbeitgeberverbände einen Begleittext
zu ihren Tarifverträgen herausgibt. Man stelle sich vor, die Ge¬

werkschaft darf nur dann einen Tarifvertrag kommentieren, menn

es der Arbeitgeber erlaubtIII — Einzig dastehend ift eine solche
Erklärung in der Gewerkschaftsgeschichte: niedriger kann eine Ge

werkschaft unseres Erachtens nicht sinken.
Aber damit möge sich die Afa abfinden, deren Charakterfestig¬

keit Kundige niemals anders eingeschätzt haben. Viel wichtiger ist
die Frage: Was sagen die Hannoverschen Jndustrieangestellten, die

kaufmännischen Angestellten überhaupt, zu einer solchen Herab¬
würdigung ihrer gewerkschaftlichen Ehre durch einen Verband, der

behauptet, ebenfalls die Kaufmannsgehilfen zu vertreten? Soll die

gewerkschaftliche Bewegung der kaufmännischen Angestellten durch
dieses charakterlose Verhalten der sogenannten klassenkämpferischen
Organisation noch weiter mißkreditiert werden? Werden auf die

Art und Weise die Arbeitgeberverbände von der Macht und der Be¬

deutung der Handlungsgehilfen überzeugt? Nein und abermals

nein! Wieder einmal ist die ganze Hohlheit der Afa, deren führen-
der Verband der Zentralverband öer Angestellten ift, zutage getreten,
und nun sollte >es den Kaufmannsgehilfen klar geworden sein, daß
sie jede Gemeinschaft mit jenen abzulehnen haben und ihre Ver¬

tretung einzig und allein in ihrer Berufsgewerkschaft, dem DHB..

suchen. Wir missen es, die Hannoverschen Jndustrieangestellten
werden du» Zentralverband der Angestellten dl« Antwort nicht
schuldig bleiben.

Wir glauben nicht, daß es in Hannover und anderwärts

sehr viel Dumme geben wird, die auf dieses Geschrei herein¬
fallen. Der Afa-Bund hat sich nicht verpflichtet, einen Tarif»

vertrag nur dann zu kommentieren, wenn es der Arbeitgeber
erlaubt. Bei dem Vorwort handelt es fich nicht um einen

Kommentar, sondern um eine Polemik. Der Afa-Bund ver¬

zichtet auch nicht auf eine Polemik, das Ortskartell Hannover
des Afa-Bundes hat vielmehr nur erklärt, daß es künftig die

Drucklegung des Tarifvertrages felbst nicht mit

einer Polemik verbinden wolle. Es ist das ein Versprechen,
das anderwärts sowohl vom Afa-Bund wie vom GdA. und

Gedag praktisch durchgeführt ist. Dw Polemik gegen die

Unternehmer besorgt man eben in besonderen Flugblättern,
besonderen Druckschriften, Zeitungen, Versammlungen usw.

Nichtsdestoweniger glauben wir sagen zu müssen, daß
dem Ortskartell Hannover des Afa-Bundes jene Erklärung
vom 13. Juni 1921 nicht leicht gefallen ist. Sie besagt zwar

bei genauerem Zusehen inhaltlich nichts, was dem Afa-Bund

zur Unehre gereicht, aber aus der ganzen Art, wie die Sache
vor sich ging (die geforderte Abgabe einer schriftlichen
Erklärung an das Unternehmertum, die man sofort dem

DHV. zu Agitationszwecken gegen den Afa-Bund in die Hände
spielte), ift zweifellos zuzugeben, daß es dgs Unter¬

nehmertum auf eine Demütigung des Afa-
Bundes abgesehen hatte. Das Unternehmertum
konnte diese Absicht jedoch lediglich deswegen durchführen, weil

es der wohlwollenden Unter st ützung durch den GdA. und

den Gedag, namentlich aber durch den Deutschnationalen
Handlungsgehilfenverband sicher war. Wenn daher

irgend jemand sich bei der Sache zu schämen
hat, soistesder DHV. .

Das Jubelgeschrei, das die „Deutsche Handels-Wacht", die

Zeitschrift des DHV., darüber erhebt, weil dem Unternehmer¬
tum in Hannover eine Brüskierung des Afa-Bundes gelungen
ift, zeigt, daß nichtnurdie Ortsgruppe Hannover des DHV.,
fondern der gesamte DHV. innerlich nicht auf seiten der Ange¬
stellten, sondern auf feiten der Unternehmer steht. Mit diesem

Jubelgeschrei schreit also der DHV. nur feine eigene Schande in

die Welt. « ^'

Em DHV.-Prief an öle Unternehmer.
Die Ortsgruppe Gera des Deutschnationalen Handlungs¬

gehilfenverbandes (DHV.) hat an den Arbeitgeberverband für
Gera und Umgegend unterm 17. Juni 1921 einen offenen

Brief gerichtet, in dem er um das Wohlwollen der Unter¬

nehmer bittet. Herr Dr. Bichmann, der Syndikus des Arbeit¬

geberverbandes für Gera und Umgegend, hatte nämlich in

einem Rundschreiben behauptet, bei einer Tarifverhandlung
habe ein Vertreter des DHV. mit einem vertraulichen Schrei¬
ben Mißbrauch getrieben. Darauf entschuldigt sich nun die

Ortsgruppe Gera wie folgt, indem sie oie Unternehmer

selbst als Unschuldsengel hinstellt, die sich nur durch ihre Syn »

dizi zu schlechten Handlungen gegen die Angestellten ver¬

leiten lassen:
„Daß Herr Dr. Bichmann ganz im besonderen den Deutsch-

nationalen Handlungsgehilfenverband als Opfer seiner Anklage aus¬

erkoren hat, ist uns der Beweis dafür, dah Herr Dr. Bichmann bis¬

lang die Tätigkeit unseres Verbandes und seiner Geschäftsführer und

die Gesinnung der Mitglieder unseres Verbandes richtig einzuschätzen

wußte, nämlich so, daß wir in unserer Gesamtheit von dem höchsten
Verantwortungsgefühl für das gesamte volkswirtschaftliche Leben

beseelt sind, einem Verantwortlichkeitsgefühl, das uns nicht nur

einseitig die Belangschaften der Angestellten

mahrzunehmen verpflichtet, sondern das uns zwingt, bÄ

der Ausstellung unserer Forderungen auch die wirtschaftlichen Ver¬

hältnisse der Gegenseite zu berücksichtigen. Wir bedauern außer¬

ordentlich, daß Herr Dr. Bichmann versncht, den natürlichen

Gegensatz, der sich zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer auf»

tut, noch zuverschörfen durch derartige Angriffe gegen unseren
Verband im besonderen und gegen die Angestelltengewerkschaften im

allgemeinen: denn wir sind der Ansicht, daß der Ernst der gegenwär¬

tigen Zeit und die Not unseres Volkes, unter der mir gemeinsam zu

leiden haben, Veranlassung geben sollten, sich den Grundgedanke»

zu eigen zu machen, in dem wir unsere ganze gewerkschaftliche und

sozialpolitische Arbeit leisten: den Gedanken der Arbeits¬

gemeinschaft, in dessen straffer Durchführung wir zu dem Ge¬

danken der Volksgemeinschaft kommen müssen. In einer Zeit, in der

wir durch die Unterzeichnung des Ultimatums gezwungen sind, un¬

erhörte Lasten zu tragen, und wenigstens versuchen müssen, die über¬

nommenen Verpflichtungen zu erfüllen, ist es unverantwortlich, wenn

durch solche Angriffe der bereits im deutschen Volke bestehend,
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Gegensatz noch verschärft wird. Wir bedauern außerordentlich, auf

Grund der Erfahrungen feststellen zu müssen, daß im beson»

deren die Syndizi der Arbeitgeberoerbände sich

nur zum kleineren Teile von solchen grohen Gedanken und von sol>

chem Berantwortlichkeitsgefühl leiten lassen, als wie wir das im

Deutschnationalen Handlungsgehilfenverband tun. Wir wissen sehr

wohl, daß wir im Arbeimehmerstande, und wir iM Angestellten-

stände im besonderen, die in zähen Kämpfen erworbenen sozialen

Rechte und Einrichtungen, zu denen wir auch das Tarifvertragsmesen

rechnen, auch in der gegenwärtigen Zeit nicht preiszugeben brauchen,

sondern durchaus dafür eintreten können, uns diese Rechte und Ein»

richturigen zu erhalten. Wir wissen aber auch — und haben es in

«Schrift und Wort oft und oft zum Ausdruck gebracht —, daß nur

bestes berufliches Können und treueste Pflichterfüllung sämtlicher

wirtschaftlichen Gruppen unseres deutschen Volkes uns in die Lage

«ersetzen, das deutsche Volkswirtschastsleben wieder auf aufsteigende

Bahn zu bringen. Grundbedingung solcher treuesten Pflichterfüllung

ist aber, daß der Arbeitnehmer nicht ständig unter dsm Druck schwer¬

ster wirtschaftlicher Not steht, und dah im besonderen der Angestellte

Sie Ueberzeugung hat, daß sein berufliches Können und seine Ar¬

beitsleistung nicht geringer als die Tätigkeit des gewerblichen oder

ungelernten Arbeiters bewertet mird. Das geschieht aber in der Tat,

wie fast ausnahmslos sämtliche Tarifverträge beweisen und wie es

auch in Gera der Fall ist. Diese Erscheinung berechtigt uns zu der

Anklage, daß auf der Gegenseite, d. h. auf der Seite der Arbeitgeber,
vertreten durch die Syndizi ihrer Verbände, nicht

das gleiche Verständnis für diese einfachsten volkswirtschaftlichen Ge>

dankengänge und für die Berechtigung der Forderungen der kauf»

männischen Angestellten vorhanden ist. Wir stellen allerdings auch

in diesem Zusammenyange mit Befriedigung fest, daß, wie anderswo,

fo auch in Gera, eine ganze Anzahl Firmen ablehnen, sich die

Politik der Herren Syndizi zu eigen zu machen,

und daß ste unter Nichtachtung der durch diese Herren gegebenen

Richtlinien nach eigenem Ermessen durch übertarifliche Besoldung sich

der Arbeitsfreudigkeit ihrer kaufmännischen Angestellten versichern.

Wir sehen uns zu diesen Ausführungen, die nicht'in direktem

Zusammenhange mit der eigentlichen Ursache unseres „offenen

Briefes" stehen, deshalb veranlaßt, weil die Briefe des Hcrrn Syn»

dikus Dr. Bichmann, die aus Anlaß der gegenwärtigen, seit nunmehr

L Monaten schwebenden Tarifbewegung an uns

bzm. an die Mitglieder des Arbeitgeberverbandes gerichtet sind, unter

«llen Umständen dazu beitragen müssen, das Verhältnis der kauf¬

männischen Angestellten zu ihren Arbeitgebern zu einem unschönen

und beide Teile benachteiligenden zu gestalten. Wenn Herr Dr. Bich¬

mann den beamteten Vertretern der Angestelltengewerkschaften ab»

spricht, das rechte Augenmaß für die Realitäten des

Lebens zu haben, und wenn er diese beamteten Vertreter als

verantwortungsscheu bezeichnet, so müssen wir unter allen

Umständen diesen Vorwurf im allgemeinen, foweit er

aber unseren Geschäftsführer betrifft, im besonderen
mit aller Entschiedenheitzurückmeisen. Denn die ge¬

gebenen Tatfachen fprechen durchaus für das Verantwortlichkeit!?,

gefühl, von dem unsere beamteten Vertreter beseelt sind. Vergegen»

wcirtigen Sie sich die ersten Forderungen, die die Angestellten»

gemerkschaften in dieser Tarisbewegung aufgestellt haben und ver»

gleichen Sie diese mit der zweiten, wesentlich ermäßigten Förde»

rung, und Sie werden zugeben, daß unsere Vertreter und Toris»

kommissionsmitglieder durchaus geneigt waren, die Gründe zu be»

achten und zu berücksichtigen, die bei den Verhandlungen von der

Gegenseite geltend gemacht wurden. Auch der Umstand, daß wir uns

bereit fanden, ohne weiteres etwa SO Firmen, die als kleine und

kleinste Betriebe oder als wirtschaftlich schwache bezeichnet wurden,

aus dem Mitgliederverzeichnis des Arbeitgeberverbandes heraus¬

zunehmen, da für sie der Tarifvertrag nicht gelten sollte, spricht dafür,

daß mir durchaus die wirtschaftliche Lage der Gegenseite zu mür»

digen wissen. Wir müssen also den Vorwurf, daß unsere Vertreter

verantwortungsscheu und weltfremd wären, mit aller Entschieden¬

heit zurückweisen, . , .

Wir hoffen, daß es auch in Gera möglich sein wird, ein Zu»

sammermrbeiten zwischen Ihnen und den kaufmännischen Angestellten

zu ermöglichen, dieses Zusammenarbeiten freizuhalten vvn derartigen

Angriffen, mie sie Ihr Syndikus, Herr Dr. Bichmann, gegen uns

beliebt, und daß das wirtschaftliche Leben Geros vor solchen Er»

lchütterungen bewahrt bleiben möge, wie sie im Augenblick gefahr¬
drohend heraufbeschworen sind durch das unverantwortliche und

durchaus unberechtigte Verhalten Ihres Syndikus.
Der Vorstand der Ortsgruppe Gera

im Dcutschnationalen Handlungsgehilfenverband, Hamburg."

Man sieht, wie wenig gerade der DHV, berufen ist, an¬

läßlich der Erklärung des Afa-Bundes (Ortskartell Hannover)
vom 13. Juni 1921 Charakterstolz vor Unternehmern zu mar¬

kieren. Die erwähnte hannouersche Erklärung wurde dem Afa-
Bund unter den bereits geschilderten Umständen abgerungen.
Die Schweifwedelei, die der DHV. aber zum Beispiel in Gera

betreibt, macht er ganz aus eigenem Antriebe,

Künöigungsftisten unö KonkurcenZklausel.
Der Reichstag hat am 4. Juli d. I. ein Gesetz zur Aende¬

rung des Handelsgesetzbuches und der Gewerbeordnung ver¬

abschiedet. Es wurden durch Erhöhung der Gehaltsgrenzeu

geändert ZZ 63, 74a, 7Siz des Handelsgesetzbuches und

Z 133ud der Gewerbeordnung. Der Wortlaut dieser Para¬

graphen ist nunmehr folgender:

Handelsgesehbuch (für kaufmännische Angestellte):

s S7.

Wird durch Vertrag eine kürzere odcr längere Kündigungsfrist

bedungen, so muß sie für beide Teile gleich fein; sie darf nicht

weniger als einen Monat betragen.
Die Kündigung kann nur für den Schluß eines Kalender»

monnts zugelassen wcrden.

Die Vorschriften des Abs. 1 finden auch in dem Falle Anwen¬

dung, wenn das Dienstverhältnis für bestimmte Zeit mit der Ver¬

einbarung eingegangen wird, daß es in Ermangelung ciner vor dem

Ablaufe der Vertragszeit erfolgten Kündigung als verlängert

gelten soll.
Eine Vereinbarung, die diesen Vorschriften zuwiderläuft, ist

nichtig.
s «8.

Die Vorschriften des Z 67 finden keine Anwendung, wenn der

Handlungsgehilfe ein Gehalt von mindestens dreißigtausend Mark

für das Jahr bezieht.
Sie bleiben ferner außer Anwendung, menn der Handlungs¬

gehilfe für eine außereuropäische Handelsniederlassung angenommen

ift und nnch dem Vertrage der Prinzipal für den Fall, daß er das

Dienstverhältnis kündigt, die Kosten der Rückreise des Handlungs¬

gehilfen zu tragen hat.
s 742.

Dos Wettbewcrbsoerbot ist insoweit unverbindlich, als es

nicht zum Schutze eines berechtigten geschäftlichen Interesses des

Prinzipals dient. Es ist ferner unverbindlich, soweit es untcr Be¬

rücksichtigung dcr gewährten Entschädigung nach Ort, Zeit oder

Gegenstand eine unbillige Erschwerung des Fortkommens des Ge¬

hilsen enthält. Das Verbot kann nicht auf cinen Zeitraum von mehr
als zwei Jahren von der Beendigung des Dienstverhältnisses an er¬

streckt werden.

Das Verbot ist nichtig, wenn die dsm Gehilsen zustehenden jähr¬

lichen vertragsmäßigen Leistungen dcn Betrag von zmölflausend
Mark nicht übersteigen. Das gleiche gilt, wenn der Gehilfe zur Zeit
des Abschlusses minderjährig ist oder wenn sich der Prinzipal die

Erfüllung auf Ehrenwort oder unter ähnlichen Versicherungen ver¬

sprechen läßt. Nichtig ist auch die Vereinbarung, durch die ein

Dritter an Stelle des Gehilfen die Verpflichtung übernimmt, daß

fich der Gehilfe nach der Beendigung des Dienstverhältnisses in

seiner gewerblichen Tätigkeit beschränken werde.

Unberührt bleiben die Vorschristen des s 138 des Bürgerlichen

Gesetzbuches über die Nichtigkeit von Rechtsgeschäften, die gegen di«

guten Sitten verstoßen.
s 75b.

Jst der Gehilfe für eine Tätigkeit außerhalb Europas ange¬

nommen, fo ist die Verbindlichkeit des Wettbewerbverbots nicht da¬

von abhängig, daß sich der Prinzipal zur Zahlung der im Z 74

Abs. 2 vorgesehenen Entschädigung verpflichtet. Dos gleiche gilt,
wenn die dem Gehilfen zustehenden vertragsmäßigen Leistungen den

Betrag von vierzigkaufend Mark für das Jahr übersteigen: auf di«

Berechnung dcs Betrages der Leistungen sinden die Vorschriften des

Z 74b Abs. 2, S entsprechende Anwendung.

Gewerbeordnung (für technische Angestelltc):

Z 133.^.

Wird durch Vertrag eine kürzere oder längere Kündigungsfrist

bedungen, so muß sie für beide Teile gleich sein: sie darf nicht

weniger als einen Monat betragen.
Die Kündigung kann nur für dcn Schluß eines Kalcndermcmats

zugelassen wcrden.

Die Vorschriften des Abs. 1 finden auch in dem Falle Anwen¬

dung, wcnn das Dienstverhältnis für bestimmte Zeit mit der Ver¬

einbarung eingegangen wird, daß es in Ermangelung einer vor

dem Ablaufe der Vertragszcit erfolgten Kündigung als verlängert

gelten soll.
Eine Vereinbarung, die diescn Vorschriften zuwiderläuft, ist

nichtig.
Z 133»b.

Die Vorschriften des Z IZZss finden keine Anwendung, wenn
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der AngesteMe ein Sehalt von mindeftens dreißigtausend MarS für

das Jahr bezieht.
Sie bleiben ferner außer Anwendung, wenn der Angestellte für

eine außereuropäische Niederlassung angenommen ist und nach dem

»ertrage der Arbeitgeber für den Fall, daß er das Dienstverhältnis

kündigt, die Kosten der Rückreife des Angestellten zu tragen hat.

Wir leben im Zeitalter der Abkürzungen. Eine solche ist

auch R^0. Wer als Angestellter jahrelang seinen Beruf

ausgeübt und sich in ihm seinen Unterhalt verdient hat, möchte,

wenn er die Bedeutung dieses Wortes kennt, es ins Deutsche

übersetzen als: Richtige Angestellte — Nicht Offiziere. Unter

dem Wort R^NO verbirgt sich nämlich der „Reichs-

arbeitsnachweis für Offiziere und sonstige

qualifizierte Soldaten, E. V." Dieser R^NO ver¬

sendet an Unternehmer und Unternehmeroerbände, Handels¬

kammern, Behörden ufw. diese Erklärung als Form. 89«:

ekZKl.Xkl.ma. ^ . ^

I^ierckurcK erkläre bereit, Sie Arbeit äes tNeleKssrdeltsnscdvel»
uns .g^ »M-Iere unck sovsriee

ru unterstützen.

?ll ckiesern?vecke erkläre
icii rnick

«ir uns

li^ll« sls «itglleck dei^utreten nncl inm 2ur OurcK

tiikrung seiner Arbeit zu iiberv/eiseni

s) eine erstmsliLeTuvenckllng
von lttk.

b) suöerckem jsnrlick einen Seitrsgvon KiK.

— üsblen in IZucbstsden senreiden —

qusIiii^IerteSolckMen.l-.V.)
Serlin V ZS,

bereit, Sem LedSvedereer vier Z5

«rt:

Ksme:

Ostum: ,

(Verdsnck ocker l^irms)

Ltsnck:

kisck Z lg ckes

Kelcns-IZinKommen-

sleuergesetnes sinck

Leiträge tür cken

«düolzsderecdtigt
vom steuerpktick»
tigen LinKcimmen.

kZensue ^nscbrilt:

^nmerkun«:

l. Leim lZeiiritt sls lnNzzliecl, de! ^sbresskscblllssen unck snckeren kZelegen-

Keilen «irck eine cker lZeiieuiunj; ckes vnteraedmens cles »Ilssllecke» ent-

»prectiencke Soncker-^uvenckung mit besonne, em OsnK degrukt.

Z. Uis L!n?sn>ung Ksnn erlolgen:

s> sul unserem Postscheckkonto: Serlin 2277S (^slilksrte ließt sn),

d) suk unserem rlsuptdsnKKonlo: UeurscKe lisnk, OeposilenKssse

öerlin V 8,

s. «r«»» rle» ll-v«0 Ist rlle VoeKenseKrltt Lie «in so««KI

cken Interessen cker Arbeitgeber «ie sucr, ckenen cker ^rdeitnekmer ckienen,

inckem sie cken eliemsligen ^ngeKSrigen cker stten ^rmee, cler IZeicris-

»ekr unck cker Orcknunekpoliüei ckie Vege ?u neuem lZerui unck Lrverd

ebnet unck cksmic ckem V/irtsctisltsleden «ertvo»« Arbeitskräfte ziukubrt.

— Sesteüungen: VerlsA lZersosci, öc Sobn, «erlin V 35, I^Ioitvell-

rtrsöe 2. postdeüug vierteljslirlicii 12 »isrk, unter Ltreildsnck lb »lsrk.

Kein Mensch verwehrt den gewesenen Offizieren und

„sonstigen qualifizierten Soldaten" den Eintritt in einen Be¬

ruf, in dem sie ihren Lebensunterhalt erwerben können. Sie

mögen aber mit den sonstigen Arbeitern und Angestellten in

freien Wettbewerb treten, ohne sich bei der Werbung für ihren

„Reichsarbeitsnachweis" der Mittel der gelben Gewerkschaften

zu bedienen. Sonst muß der Schluß gezogen werden, daß der

K.^lXO nur eine Einrichtung zur Vermittlung gelber Unter¬

nehmerschützlinge für Industrie, Handel und sonstige Betriebe

und Behörden ist. Und dagegen werden sich die Angestellten

mit aller Entschiedenheit zur Wehr setzen.

Die Hanöelöcmfsicht in Württemberg.
Die Ueberwachung des Angestelltenschutzes war durch die

Verfügung des württembergischen Arbeitsministers vom

24. Juni 1919 (Staatsanzeiger Nr. 143) den Gewerberäten

übertragen, außerdem aber noch für die Revisionstätigkeit

ein besonderer Beamter aus den Kreisen der Angestellten be¬

rufen worden. Bis auf weiteres ist der Beamte dienstlich dem¬

jenigen Gewerberat unterstellt, in dessen Bezirk er jeweils tätig

ist. Sein Wirkungskreis umfaßt das ganze Landesgebiet.

Seine Revisionen nimmt er in der Regel allein, jedoch im

Benehmen mit dem Gewerberat vor. Als Aufgabenkreis für

ihn wie auch für die Gewerbeauffichtsbeamten, soweit sie auf

diesem Gebiet tätig sind, wurde nach der amtlichen Darstellung

bestimmt die Ueberwachung

«,) der Vorschriften über die Regelung der Arbeitszeit d«

Angestellten und der Arbeiter im Handelsgewerbe;

b) der Bestimmungen über die Sonntagsruhe im Handels,

gewerbe (8 10Sd der Gewerbeordnung):

«) der auf Grund des H 139z; der Gewerbeordnung erlasse«

nen Verfügungen für offene Verkaufsstellen;

S) der Einhaltung der Bestimmungen des Z 139K der Ge«

Werbeordnung über den Erlaß von Arbeitsordnungen für

offene Verkaufsstellen.
Die Beamten sollen sich weiterhin bei ihren Besichtigungen

über die sonstigen für das Wohl der Angestellten in Betracht

kommenden Fragen, z. B. den hygienischen Schutz, das Lehr»

lingswesen, Tarifangelegenheiten und dergleichen unterrichten

und den Arbeitgebern und Angestellten bei gegebenem Anlaß

von nachahmenswerten Einrichtungen in anderen Betrieben

und an anderen Orten Kenntnis geben. Von größerer Be¬

deutung ist nun noch, daß, ebenfalls vorläufig, eine sachliche

Abgrenzung des Revisionsgebiets dahin erfolgte, daß der

Handelsaussichtsbeamte grundsätzlich — ohne daß gelegentliche

Abweichungen ausgeschlossen sein sollen — Besichtigungen nur

in den reinen Handelsbetrieben vornimmt, während die Ueber¬

wachung des Angeftelltenschutzes in den gewerblich produktiven

Anlagen durch die anderen Gewerbeauffichtsbeamten erfolgt.

Für die getroffene Regelung waren die nachstehenden Gesichts«

punkte ausschlaggebend: Jn den reinen Handelsbetrieben war

bisher eine Aufsicht über Arbeitnehnier — über Angestellte und

über Arbeiter — überhaupt nicht eingeführt; dieses ganz neue

Tätigkeitsgebiet mußte also vor allem in Angriff genommen

werden. Es war weiterhin anzunehmen — und das hat sich

auch bestätigt —, daß in den eben genannten Betrieben,

namentlich den kleineren, die Angestellten der Aufsicht drin»

gender bedürfen würden, als w den produktiven, in denen

die Verhältnisse infolge des dort schon seit Jahrzehnten durch

die Gewerbeauffichtsbeamten ausgeübten Arbeiterschutzes sicher

im allgemeinen günstiger liegen müßten. Da endlich nur ein

Beamter für die Handelsaufsicht angestellt worden war. so war

natürlich auch die Personalfrage für die Regelung entscheidend,

Auf der andern Seite waren Revisionen der Angestellten in

den produktiven Anlagen durch die Gewerbeauffichtsbeamten

anläßlich der normalen Betriebsbesichtigungen mit verhältnis¬

mäßig nur geringem Zeitaufwand — nebenbei gesagt auch mit

erheblicher Kostenersparnis — möglich, die sonst unterblieben

wären oder aber durch den Handelsaufsichtsbeamten nur auf

Kosten von Revisionen in reinen Handelsbetrieben hätten vor»

genommen werden können.

Anzeigen

Die Ortsgruppe Frankfurt a. M. sucht zum baldigen Antritt

mehrere

Mchtige Vrl^umrte

(darunter 1 Kassierer), die agitatorisch und organisatorisch durch¬

aus befähigt sind und die Angestelltenbewegung genau kennen.

Geeignete Bewerbungen, auch von weiblichen Kollegen, sind

bis spätestens zum 1. August an den Ientralv«rband der An¬

gestellten, Ortsgruppe Frankfurt a. M, Toethevlotz 6/II, zu

richten.

Rendant

für eine Ortskrankenkasse Thüringens mit 55N0 Mitgliedern

gesucht. Bewerber gesetzten Alters wollen sich mit austlihr>

ichem Lebenslauf unter Angabe von Referenzen bis zum Zl. Juli

lS2l wenden an den Vorsitzenden Max Hain, Schmaltalde»,

Allg. Ortskrankenkasse des Amtsgerichtsbezirks Schmalkalden.

Allgemeiner Konsumverein für Mröllngen unö Umgegenö.

(Eingetragene Genoffenschaft mit beschränkter Haftpflicht.)

Wir suchen sür sofort oder später tüchtige selbstän¬

dige
t. Verköuferln.

eventuell auch Lagerhalterin. Angebote mit Gehaltsansprüchen

und Angabe der seitherigen Tätigkeit sind ait den Borstand obigen

Vereins zu richten.
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