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Wo sins öie Aaufmannsgehilfen^ ?
Am 28. August hat in Berlin die Wahl der Gehilfen¬

beisitzer zum Kaufmannsgericht stattgefunden. Sie hat ein

erfreuliches Ergebnis gehabt, indem sie den Deutschnationalen
Handlungsgehilfenverband Lügen gestraft hat, der gerade in

letzter Zeit so tat, als ob die große Masse der kaufmännischen
Angestellten (er nennt sie „Kaufmannsgehilfen") auf feiner
Seite stehe.

Es beteiligten sich an der Wahl 44 458 Handlungsgehilfen
und Gehilfinnen, die ihre Stimmen wie folgt abgaben:
Afa-Bund: Zentralverband der Angestellten 21 834 Stimmen. 12S Bei¬

sitzer, Allgemeiner Verband der Bankangestellten 1392 Stimmen,
7 Beisitzer,

Liste „Wertarbeit" (Deutschnationaler Handlungsgehilfenverband,
Deutscher Bankbeamtenverein, Verband der weiblichen Handels¬
und Bureauangestellten) 11SV6 Stimmen, 66 Beisitzer,

GdA. 75S4 Stimmen, 42 Beisitzer,
Katholischer Kaufm. Verein 863 Stimmen, 4 Beisitzer,
Allgemeiner Verband der Versicherungsangestellten 984 Stiminen,

S Beisitzer,
Reichsverband der Bankangestellten 220 Stimmen, 1 Beisitzer.

Danach erhielten die beiden Afa-Verbände über die

Hälfte der abgegebenen Stimmen und über die Hälfte
der Beisitzer: der DHV. bekam gemeinsam mit dem

Deutfchen Vankbeamtenverein und dem Verein der weib¬

lichen Handels- und Bureauangestellten zusammen nur etwa
ein Viertel der Beisitzer. Damit haben die Angestellten in
ihrer überwiegenden Mehrheit gezeigt, daß sie von dem

Deutschnationalen Handlungsgehilfenverband, diesem An¬

hängsel der monarchistischen und kapitalistischen Reaktion,
nichts wissen wollen, daß sie ihr Vertrauen vielmehr durchaus
dem ZdA. geschenkt haben.

Die Bedeutung unseres Zentralverbandes der Angestell¬
ten ist aber noch viel größer, als sich aus den vorstehenden
Zahlcn ergibt, da unser Zentralverband der Angestellten ja
nicht nur die zum Kaufmannsgericht wahlberechtigten Ange¬
stellten umfaßt, sondern außerdem noch die männlichen und

weiblichen Bureauangestellten der öffentlich-rechtlichen Ver¬

sicherungsträger, der Rechtsanwälte und anderer freier Be¬

rufe, die Bureauangestellten in den Verwaltungen und Be¬
trieben von Reich, Staat und Gemeinden, sowie anderen

öffentlichen Körperschaften. Alle diese Angestellten sind bc¬

kanntlich zuin Kaufmannsgericht nicht mahlberechtigt und
konnten demzufolge auch am 28. August ibre Stimme nicht
sür uns in die Wagschale legen.

Die politische Tätigkeit öes DHV.
In Nr. 1/1920 unserer Berbandszeitschrift haben wir aus

einem „streng vertraulichen Rundschreibeil" vom 16. Dezember
1919 des Deutschnationalen Handlungsgehilfenverbandes
nachgewiesen, in welcher straffen Weise er seine parteipolitische
Tätigkeit organisiert hat. Er hat nämlich in seinen Orts¬
gruppen besondere „Obmänner für Kultur- und National¬
politik" bestellt, die die Mitglieder zu besonderen „Arbeits-
gemeinschasten" zusammenfassen sollen, in denen die „politi¬

schen und kulturellen Fragen, die den Verband nicht unmittel¬
bar angehen", behandelt werden.

Wie weit diefe parteipolitische Tätigkeit innerhalb des

Deutschnationalen Handlungsgehilfenverbandes bereits ge¬
diehen ist, ergibt sich aus den Mitteilungen bürgerlicher Blät¬
ter, die dieser Tage berichteten, daß
„die in der Deutschnationalen Volkspartei zusammengeschlossenen
Privatangestellten während des Parteitages ebenfalls eine Tagung
abhielten, auf der rund 2öl) Ortsgruppen und Krewvcreine vertreten
waren. Reichstagsabgcordneter Lambach wurde einstimmig wieder

zum Vorsitzenden gewählt und hielt einen Vortrng über „Deutsch¬
nationale Ängestelltenpolitik im Reichstage". Jn bezug auf die ver¬

schiedenen nationalen Gewerkschaftsrichtungen stellte sich die Ver¬

sammlung auf den Standpunkt, daß die Partei völlige Neutralität
zu wahren hat. Die in der letzten Zeit von deni volksparteilichen
Abgeordneten Geisler gegen dcn Abgeordneten Lambach erhobenen
Anwürfe wurden in einer Entschließung einstimmig zurückgewiesen.
Entschließungen würgen weiter angenommen zur Sonntagsruhe, zur
Kapital- und Gewinnbeteiligung, zur Angestelltenversicherung, ferner
für die Schaffung von Handelsaussichten und für die Förderung des

Arbeitsvertragsrechts."
Der DHV. bstätigt sich aber auch ganz offen für die

Wiedereinführung der Monarchie. Als er am 20. Mai d. I.
das von seiner Krankenkasse erworbene Kurhaus Friedrichs-
brunn einweihte, geschah es nach der „Deutschen Handels-
Wacht" vom 8. Juni 1921 in folgender Weise:

„Kollege Tarnowski weihte das Haus den Mnuen 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
dcr Deutschen diirch den Saal. Nachdem die aufpeitschenden Klänge
des Hohenfriedberger Marsches verklungen waren, erarifs unser
Kollege Reichstagsabgcordneter Lambach dns Wert: Wir hoben
Mut uud Treue bewahrt, als alles versagte. Wir hnden iin Geiste
des grohen Gründers von Friedrichsbrunn gehandelt ."

Es ist die alte Geschichte. Dcr Deutschnationale Hand¬
lungsgehilfenverband ist in erster Linie, wie schon sein Name

sagt, eine deutschnationale, d. h. parteipolitische Organisation,
die stch den Handlungsgehilfen nur insoweit widmet, als sie
diese braucht, um sie in das Heerlager der deutschnationalcn,
d. h. kapitalistischen Partei, hinüberzuführen.

Sür Republik unö Freiheit.
Der 9. November 1918 war für die überwältigende Mehr¬

heit der Angestellten, Beamten und Arbcitcr cin Tag dcr

Erlösung aus politischer Unfreiheit und Unterdrückung. Nur

mit Empörung erinnern sich die Angestellten ihrer Rechtlosig¬
keit in der Zeit vor dem Kriege und während des Kricgcs,

Wenn auch die der Novcmbenimwälzung folgende Zcit
nicht alle Hoffnungen der arbeitenden Bevölkerung erfüllt
hat, wenn auch manche fortschrittliche Errungenschaft
wieder zurückrevidiert wurde, das eine ist sicher: untcr
der alten monarchistischen Regierung wäre an ein

demokratisches Wahlrecht für Männer und Frauen,
an eine gesetzliche Fesilcmmg dcs A ch t st u n dentags , an

Einräumung dcs den Betriebsräten gewährten Ein¬

flusses und andere Fortschritte nicht zu denken gewesen. Und

auch darüber besieht in den Kreisen wirklicher Gewertsmgstlcr
kein Zweifel, die Wiedereinsetzung der Monarchen, der Kaiser,
Könige, Großherzoge, Herzoge und sonstigen Fürsten und

Fürstchen bedeutete den Zusammenbruch jedes wirklichen
Einflusses der arbeitenden Schichten auf die Gestaltung der

Stantsgefchicke und die Führung der Staatsgeschäfte.
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Das wissen die Großindustriellen und Agra¬

rier und die hinter ihnen stehenden Parteigruppen. Deshalb

wüten ste in der von ihnen gekauften und ausgehaltenen

Presse gegen die Republik und ihre Einrichtungen, weil heute

der Staat aufgehört hat, der alleinige Diener ihrer Inter¬

essen und Vollstrecker ihrer Aufträge zu fein. Dabei leisten

ihnen geistig unter dem Einslnß dieser Kapitalistenkreise

stehende Verbände der Angestellten treue Gefolgschaft.

Der Deutsch nationale Handlungsgehil¬

fenverband steht im Vordertreffen im Kampf gegen die

Republik und damit gegen die Rechte der arbeitenden Klassen

auf Mitbestimmung im öffentlichen und wirtschaftlichen
Leben. An haßerfüllten Aufsätzen und hämischen Notizen

gegen die republikanische Staatsform und ihre führenden

Männer lassen sich die vom DHV. herausgegebenen Zeitungen

und Zeitschriften von keinem anderen deutschnationalen Hetz¬

blatt übertreffen. Jn den von ibm eingerichteten „Arbeits¬

gemeinschaften" wird systematisch eine antirepublikanische Hetz¬

arbeit betrieben. Der DHV. läßt sich diese Arbeit etwas kosten.

Nach seiner Abrechnung sür das Jahr 1920 hat er für

„Nationalpolitik" 353139,39 Mk. ausgegeben.

Wie eng verbunden DHV. und Deutschnationale Volks¬

partei sich fühlen, beweist die Tatsache, daß der deutschnatio¬

nale Landtagsabgeordnete Paul Rüffer in einem Aufsatz in

der „Deutschen Zeitung" (Nr. 398 vom 27. August 1921)

den DHV. mit der Deutschnationalen Partei in eine

Linie stellt. Er schreibt dort: „Vor zwei Jahren gab

es noch keine deutschnationale Arbeiterbewegung in unse¬

rem Vaterlande. Wohl ober gab es seit Jahrzehnten einen

Deutschnationalen Handlungsgehilfenverband und seit Aus¬

gang des Jahres 1918 eine Deutschnationale Volkspartei. Zu

dieser gewerkschaftlichen und parteipolitischen Organisation

gleichen Namens hat stch eine deutschnationale Arbeiterbewe¬

gung herausgearbeitet."
Paul Nüffer hat recht: Der DHV. und die Deutschnatio¬

nale Volksvartei sind nicht nur „Organisationen gleichen Na¬

mens", sondern auch Organisationen gleichen Geistes.

Sie suchen mit allen Mitteln in die Kreise der Angestellten

einseitige nationalistische Verhetzung hineinzutragen, ste gegen

die Einrichtungen und die Gesetze der Republik aufzubringen.

Der DHV, besorgt damit die Geschäfte der nationalistischen

Kapitalisten, denen nichts lieber wäre, als wenn sie durch Be¬

seitigung der republikanischen Staatsform erreichen könnten,

daß wie früher unter der kaiserlichen Regierung „nur für

sie" gearbeitet würde.

Die fortschrittlich und freiheitlich denkenden Arbeiter, An¬

gestellten und Beamten wissen, daß es zur Wiederherstellung

der kaiserlichen Regierung unter keinen Umständen
kommen darf, weil sie sich nie und nimmer in den früheren

Zustand der Rechtlosigkeit zurückstoßen lassen können und

wollen. Sie werden, wenn es not tut, alle Versuche, den

ftüheren Zustand wieder herbeizuführen, mit der gleichen Ent¬

schiedenheit und sicher auch mit dem gleichen Erfolg zurück¬

weisen, mie den Versuch der Herrschaften um Kapp und

Lüttwitz im . März 1920. Sie wissen, daß der Sieg der

Nationalistischen Kreise ein Sieg des Großkapitals
Und der Agrarier, eine Niederlage der arbeitenden

Klasse und eine Vernichtung ihrer Rechte ist. Deshalb treten

die Gewerkschaften ein: Für die Republik!

Angestellte unö Heamte!

Im März 1920 glaubte eine kleine Gruvve^von abenteuer¬

lich und volksfeindlich veranlagten Vertretern des vorrevolu¬

tionären Herrschaftssystems einen gewaltsamen Vorstoß gegen

die junge Republik Deutschland unternehmen zu können. Dem

geschlossenen, kraftvollen Vorgehen der gewerkschaftlich organi¬
sierten Arbeiter, Angestellten und Beamten ist es zu danken,

daß damals der Handstreich der Usurpatoren, Kapp und Lütt¬

witz, in weitigen Tagen ohne Blutvergießen abgeschlagen wer¬

den konnte. Beim Abbruch des damaligen Generalstreiks

hatten wir mit der Negierung Vereinbarungen getroffen, die

geeignet waren, für die Zukunft einem ähnlichen Attentat auf

die republikanische Verfassung vorzubeugen und damit den

wirtschaftlichen Wiederausbau unserer Volkswirtschaft zu er¬

leichtern. Infolge der politischen Verhältnisse und nicht zuletzt

der Zerrissenheit der polnischen Arbeitnehmerschaft ist indes

die Erfüllung des damaligen Regierungsversprechens aus¬

geblieben. Die Reaktion fühlte sich durch die Nichterfüllung

der vereinbarten acht Punkte ermutigt und erstarkte von Tag

zu Tag. Seit Monaten wird eine maßlos hetzerische, politisch

vergiftete Agitation gegen die Republik, ihre demokratischen

Einrichtungen und die persönlichen Träger republikanischer
Gedanken getrieben. ^

Die skrupellose Hetze einer bestimmten Presse, Drohungen

und Verleumdungen reaktionärer Versammlungsagitatoren

wurden so weit gesteigert, bis schließlich unbesonnene Elemente

aus dieser ganzen antirepublikanischen Agitation die schranken¬

lose Uebertretung aller Gesetze herzuleiten fich berechtigt fühl¬

ten. Der politische Mord republikanisch gesinnter Personen

krönte die verbrecherische Hetze der Reaktion. Das Erstarken

der politischen Reaktion ging Hand in Hand mit der Wieder-

aufrichtung des wirtschaftlichen Herrentums. Kapitalismus

und Militarismus reichen sich wieder einmal die Hand, um die

aufstrebende Arbeitnehmerschaft niederzuhalten und aus der

Not der arbeitenden Bevölkerung Reichtum auf Reichtum zu

häufen. Gegenüber diefer unhaltbaren Entwicklung rufen wir:

Bis hierherund nichtweiter!

Die Arbeitnehmer sind nicht gewillt, das gewissenlose Treiben

der deutschnationalen Catilinarier noch länger zu dulden. Die

Gewerkschaften werden fich in dieser Zeit der Bedrohung der

demokratischen Republik wiederum als der Hort des arbeiten¬

den Volkes zu erweisen haben. Wie im März 1920, so sind

auch heute die organisierten Arbeiter, Angestellten und Be¬

amten in ihrer Geschlossenheit unüberwindlich.

Die gewerkschaftlichen Spitzenorganifationen haben der

Reichsregierung geeignete Borschläge zur Ueberwindung der

gefährlichen antirepublikanischen Agitation unterbreitet und sie

zum rücksichtslosen Durchgreifen aufgefordert. Die organisierte

Arbeitnehmerschaft ist willens, die Regierung bei der Erfüllung

der ihr aus der politischen Situation erwachsenden schmierigen

Aufgabe zu unterstützen, erwartet aber, daß mit unerbittlicher

Strenge gegen die Feinde der Republik vorgegangen wird.

Gewerkschaftliche Solidarität, Disziplin und Besonnenheit

und nicht zuletzt das Bewußtsein unserer Kraft werden auch

diesmal zum Sieg des arbeitenden Volkes über die Reaktion

führen.
Allgemeiner freier Angestelltenbund (AfAVund)

Aufhäuser Süß.

Die „Deutsche Bergwerks-Zeitung" hat in Nr. 157 zwet

Gesetzentwürfe befvrochen, die von Prof. Oertmann-

Göttingen dem ReichSarbeitsministerium eingereicht und von

diesem an die Spitzenorganisationen der Unternehmer, Ange¬

stellten und Arbeiter weitergeleitet worden sind,
I.

Zunächst handelt es sich um einen Gesetzentwurf über

„Arbeitskämpfe und V erru fs erk l ärun g e n",

der noch schärfer als der Entwurf über die Schlichtungsord-

numg das Streikrecht der Angestellten und Arbeiter zu

schmälern versucht. Heißt es doch in tz 10 des Oertmannschen

Entwurfes, daß Aussperrungen und Arbeitseinstellungen in

einem gemeinnotw-endigen Betriebe überhaupt unstatthaft und

die Veranstalter zum Schadenersatze verpflichtet seien. Un¬

mittelbar daran anschließend wird gesagt:

„Auch kann die örtliche Polizei- oder sonst nach Landesrecht

zuständige Verwaltungsbehörde dagegen einschreiten, nötigenfalls

unter Heranziehung der bewaffneten Macht sowie durch An¬

ordnung von Betriebseröfsnungs- und Arbcitszroang, bei Ver¬

meidung einer sofortigen Verhaftung der unbotmähigen Per?

sonen."
Diese Bestimmungen sowie auch den folgenden Z 14:

„Uebernimmt ein Werk während ciner Arbeitseinstellung, die

in einem anderen Werke ausgebrochen ist, für dasselbe Hilfs¬

arbeiten, fo sind seine Arbeiter zur Uebernahme entsprechende,!

Tätigkeit (sogenannter Streikarbeit) nicht verpflichtet, falls ihnen

damit eine nach dem Arbeiisvertrnze nicht zu ihren Obliegen¬

heiten gehörige Tätigkeit oder eine Arbeit in dcm betressenden

oder einem sonstigen fremden Betriebe zugemutet wird.

Darüber hinaus können sie die Streikarbeit insoweit ablehnen,

als deren Uebernahme auf Grund besonderer Umstände mit ihren

eigenen berechtigten — nicht nur wirtschaftlichen — Interessen

unverträglich sein würde,"
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müssen wir entschieden ablehnen. Zunächst geht aus 8 14

hervor, daß der Verfasser in Wirklichkeit etwas ganz anderes

beabsichtigt, als er dem Laien glauben machen will. Nach
dem Wortlaute wird scheinbar darin ausgesprochen, die

Arbeiter seien zu Streikarbeiten nicht verpflichtet, dem

Sinne nach aber werden sie gerade zur Streikarbeit ver¬

pflichtet und von ihr nur insoweit befreit, als ihnen nicht Ar¬

beiten zugemutet werden können, die sie auch sonst nicht zu
verrichten pflegen.

Die in Z 15 des Gesetzentwurfes enthaltene Vorschrift, daß
der Boykott insofern unzulässig sei, „als entweder der damit

verfolgte Zweck oder das dabei angewandte Droh- oder

Zwangsmittel den Rechtsvorschriften oder den guten Sitten

widerspricht", ist schon wegen ihrer Verschwommenheit für
uns nicht annehmbar.

II.

Jn dem anderen Gefetzentwurfe, über „Beruf sver-

eine" können wir nur den Versuch erblicken, die von den Ge¬

werkschaften bisher ausgeübten Rechte zu beeinträchtigen und

die Weiterentwicklung der Gewerkschaften selbst nach Mög¬
lichkeit zu verhindern. Für diesen Gesetzentwurf ist es charak¬
teristisch und für seine einzelnen Bestimmungen beachtens¬
wert, daß die Gewerkfchaften einerseits und die gelben Werk¬
vereine andererseits auf eine Stufe gestellt werden.

Der Gesetzentwurf verbietet den Berufsvereinen solche
„parteipolitischen Betätigungen, die nicht mit ihren Berufs¬
interessen im Zusammenhang stehen". Der Verfasser sagt über

den Abschluß von Tarifverträgen,
„es gehe nicht an, die Mitwirkung an solcher objektiven Rechts¬
schaffung einer parteipolitisch festgelegten und über die Partei¬
brille nicht hinmegschauenden Gruppe zuzubilligen. Mag sein,
daß die Mitglieder der Berufsorganisationen vorwiegend, viel¬

leicht ausnahmslos persönlich einen ganz bestimmten Partsi-
standpunki einnehmen, daß zwischen ihrer und der politischen
Gruppen Führerschaft vielfach eine gewisse Personalunion
auch in Zukunft bestehen bleiben wird. Aber mit einer partei¬
politischen Betätigung der Verbände als solcher hat das nicht
dns mindeste zu tun, wie auch ihre eigenen Wortführer in den

Parlamenten wiederholt und nachdrücklich versichert haben."

Es ift richtig, daß die Gewerkschaften ihrem ganzen Wesen
nach etwas anderes sind als politische Parteien und auch dcn

Charakter einer politischen Partei nicht annehmen wollen.

Der Verfasser des Gesetzentwurfes gibt jedoch seinersuts selbst
zu, man könne den Berufsvereinen nicht jede sozialpolitische,
ja sogar nicht einmal jede reinpolitische Tätigkeit unterbinden:
denn gerade die Berufsvereine hätten an erster Stelle die Auf¬
gabe, bei der Vorbereitung sozialpolitischer Gesetze mitzu¬
wirken. Der Verfasser will aber diese politische Tätigkeit be¬

grenzen. Jn der Praxis würde es also nicht mehr in das Er¬

messen der Gewerkschaften, sondern in das der

Nichter gestellt sein, inwieweit sich die Gewerkschaften auf
diesem Gebiete bewegen dürfen.

Der Gesetzentwurf enthält in den 88 3—10 verschiedene
Bestimmungen, die die Rechtsverhältnisse zwischen den Ge¬

werkschaften und ihren einzelnen Mitgliedern regeln sollen,
die aber im Gegenteil gerade dazu angetan sind, in die Ver¬

hältnisse beider eine Unruhe und eine Unsicherheit hineinzu¬
bringen. Es ist ungerecht und nicht zweckmäßig, daß in 8 6

den Gewerkschaftsmitgliedern das Stimmrecht und die passive
Wahlfähigkeit zu Verernsämtern gesetzlich erst dann gegeben
werden soll, nachdem sie das 20. Lebensjahr vollendet haben.
Für die in 8 6 enthaltene Vorschrift, nach welcher gesetz- oder

satzungswidrige Beschlüsse des Berufsvereins von Vorstands¬
mitgliedern oder von einfachen Vereinsmitgliedern gerichtlich
angefochten werden können, hat sich in der Praxis keinerlei

Bedürfnis gezeigt.

Ebenso muß die Bestimmung des 8 8 abgelehnt werden,
wonach Beschlüsse, durch die ein Mitglied aus gesetzlichen oder

Zatzungsgemäßen Gründen aus der Organisation ausgeschlossen
worden ist, der gerichtlichen Nachprüfung vorbehalten bleiben.
Die Gewerkschaften können nicht gleichgestellt werden mit

irgendeinem wirtschaftlichen Unternehmen, das seinen Mit¬
gliedern nur materiellen Gewinn verschaffen will, mie etwa
eine Aktiengesellschaft, eine Erwerbs- und Wirtschaftsgenossen¬
schaft usw. Die Gewerkschaften sind Organisationen, die neben

ihren materiellen Bestrebungen auch große ideale Ziele
verfolgen. Inwieweit sich das einzelne Mitglicd gegen solche
Ziele vergangen hat, inwieweit es ausschlußwürdig geworden

ist, kann nur die Gewe, kschaft selbst entscheiden: das
kann nicht, einem ihr fernstehenden Richter übertragen
werden.

Aus der Tatsache, daß Prof. Oertmann die Gewerk¬
schaften als rein wirtschaftliche Unternehmen wertet, ergibt sich
auch sein Vorschlag in 8 9, wonach das ausgetretene oder aus¬

geschlossene Mitglied seine Ansprüche an die Unterstützungs¬
einrichtungen der betreffenden Gewerkschaft behalten soll,
wenn sie nicht von der Gewerkschaft durch Herauszahlung von

Beiträgen abgelöst werden. Diese Bestimmung würde schon
um deswillen undurchführbar sein, weil im allgemeinen die

Gewerkschaften nur eine Kasse haben und nicht besondere
Unterstützungsfonds für die verschiedenen Untsrstützungsein»
richtungen.

Der Gesetzentwurf sieht allerdings in 8 13 vor, der Be-
russverein fei auf Verlangen der Aufsichtsbehörde verpflichtet,
bis zur Hälfte seines Vermögens als Unterstützungsfonds fest¬
zulegen. Die Wirkung einer solchen Vorschrift würde sein,
daß bei^ größeren wirtschaftlichen Kämpfen die Angestellten
und Arbeiter nicht in der Lage wären, diesen festgelegten
Teil des Vermögens gerade für diejenige Art der Unter¬

stützung aufzuwenden, die sie im Augenblick brauchen.
Der den Gewerkschaften feindliche Charakter dieses Gesetz¬

entwurfes ergibt fich hauptsächlich aus den HZ 11 und 12. Der
8 11 besagt in seinem ersten Teil:

„Der eingetragene Berufsverein haftet mit seinem Vermögen
für seine geschäftlichen Schulden sowie für die Folgen einer
Schadenzufügung, die durch rechtswidrige Vereinsbeschlüsse oder
durch ein zum Schadenersatz verpflichtendes Verhalten ein°s
Vereinsorgans im Sinne von BGB. § 31 hervorgerufen ist."

§ 12 erweitert diese Schadenersatzpflicht den Unter-
nehmern gegenüber noch wie folgt:

„Der Verein haftet für Schädigungen und Vertragsver¬
letzungen feiner einzelnen Mitglieder, insbesondere
anläßlich von Aussperrungen, Arbeitseinstellungen und Tarif¬
bruch, wie ein seldstschuldnerischer Bürge, «lso überhaupt nicht,
soweit Nicht auch das Mitglied seinerseits persönlich verantwort¬

lich ist. Der Verein kann sich von dieser Haftung durch den Be¬
weis freimachen, daß seine zuständigen Organe von der bevor¬
stehenden Vertragsverletzung oder unerlaubten Handlung ohne
ihr Verschulden in Unkenntnis geblieben waren, odcr aber unter
Anwendung der im Verkehr erforderlichen Sorgfalt, die Mitglieder
davon abzuhalten versucht hatten."

In diesem Paragraphen füllt die Formulierung «uf. Sie
könnte durch die Worte „der Vcrcin haftet also überhaupt
nicht" den Eindruck erwecken, als solle cine Nichthaftung
oder nur eine beschränkte Hastung ausgesprochen werden.
Der Sinn des erstcn Satzes in 8 12 ist abcr gerade der, daß
gesagt werden soll, der Verein haftet für das einzelne Mitglied
in derselben Weise wie das Mitglied selbst. Es muß bei dieser
Gelegenheit dagegen protestiert werdcn, daß durch eine solche
Formulierung dem Laien der Sinn einer Rechtsvorschrift
möglichst unverständlich gemacht wird.

In der Begründung zu 8 11 sagt dsr Verfaffer des Ent¬
wurfes, dns englische Verufsvereinsgefctz vom 21. De¬
zember 1906 enthalte folgende Vorschrift:

„Gegen einen Berufsverein von Arbeitern oder Arbeitgebern
odcr acqen irgendwelche seiner Mitrzlie^er oder Beamten ist eine

sie selbst und alle übrigen Vereinsmitzlieder betresfende Klage
wegen einer schädigenden, angeblich »on dem Berufsverein oder
für ihn begangenen Handlung"bei keinem Gericht zulässig."
Man braucht nur diessn Satz mit dem Dr. Oertmannschen

Entwurf zu vergleichen, um den rückständigen Charakter des

letzteren voll zu erfassen. Diese Tendenz zeigt fich auch in

8 16, in dem die Berufsvereine verpflichtet werden sollen, von

ihren Mitgliedern einen um das Dreifache erhöhten Beitrag
zu verlangen, wenn es gilt, etwaige Schadenersatzansprüche
der Unternehmer zu befriedigen.

Nach alledem kann der Entwurf nicht dazu angetan sein,
die Gewerkschaften zu veranlassen, die Rechtsfähigkeit zu er¬

werben. Der Entwurf schließt daher in 8 19 mit der Drohung,
daß. wenn der Berufsverein nicht durch Eintragung rechts¬
fähig geworden sei, dann die einzelnen Gewerkschaftsmit¬
glieder, und zwar jedes für sich, mit ihrem gesamten Ver¬

mögen im Sinne der 8s 11 und 12 den Unternehmern gegen¬
über haften sollen.

Wir lehnen diescn Entwurf ab, der die Gewerkschaften
nicht fördern, fondern fie schädigen will.
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Gelöquellen.
Der DeutschnationaleHandlungsge Hilfe n-

Lerb and verbreitet jetzt Werbeflugblätter, in denen nicht

mir sein Name, sondern auch der des

Verbandes der weiblichen Handels- und Bureauange¬

stellten,
Neichsverbandes der deutschen Bureau- und Behörden¬

angestellten,

Deutscken Bankbeamten-Vereins,

Deutschen Technikerverbandes und des

Deutfchen Werkmeisterbundes. Sitz Essen,

aufgedruckt ist.
Jn diesein Zusammenhang gewinnt daher der nach¬

stehende Aussatz, den die „Deutsche Werkmeister-

Zeitun g", die Zeitschrift des alten „Deutschen Werkmeister-

verbandes", Sitz Düsseldorf, unterm 2. September aus.

einer rheinischen Tageszeitung abgedruckt hat, für uns beson¬

deres Interesse:
Im November und Dezember 1919 waren zwei Verbände ge¬

gründet worden, der „Deutsche Werkmeifterbund", Sitz Essen, und

der ..Deutsche Technikerverband". Dies geschah auf Veranlassung

der christlichen Arbeitcrgemerkschaften, die damit dem „Deutschen

Werkmeisterverband" in Düsseldorf und dem „Bund der technischen

Angestellten und Beamten" entgegenarbeiten wollten, da dicse Ver¬

bände den „freien Arbeitergewerkschaften" nahestehen.

Die finanzielle Lage dieser neugegründeten Verbände war sehr

schlecht, Dcr Mitgliederbestand betrug nm 1. Februar 1920

beim Werkmeisterbund 243 Mitglieder und

beim Technikeroerband 190 Mitglieder.

Der monatliche Beitrag betrug 4,S0 Mk, Die Mitglieder waren

niit mehr als L0 Proz. im Rückstand. Man kann sich daher von der

schlcchtcn sinanziellen Lage ein Bild machen.

Die Verbände waren daher auf Pump angewiesen, fie ent¬

lehnten unter grohen Schmierigkeiten Summen beim christlichen

Bergarbeiteroerband und beim christlichen Mctnllarbeiterverband.

Zu einer Rückzahlu.ig waren sie nicht in der Lage.

Die ganzen Finanzgeschäfte lagen in den Händen des Geschäfts¬

führers des Deutschen Gewerkschastsbundes Johannes Breddcmcmn

in Berlin, Charlottenstr. 86, Vorsitzender des Gewerkschaftsbundes

ist bekanntlich der jetzige preußische Ministerpräsident Adam Steger¬

wald,
Dcr Herr Breddemcmn erklärte nun den in Not befindlichen

Verbänden, daß er in der Lage sei, Geld von dritter Seite zu be¬

schaffen. Es dürste aber unter keinen Umständen etwas darüber an

die Oeffentlichkeit kommen. Die Gelder dürften auch nicht in den

Kassenbüchern so erscheinen, daß der Ursprung klar fei. Ueberhaupt

sei strengstes Stillschweigen erste Pslicht. Wörtlich sagte er:

„Die jetzige Regierung unterhält eine Organisation, die die

Aufgabe hat, die breiten Massen der Staatsbürger für die jetzige

Negierung zu gewinnen. Dicser Organisation stehen ungezählte

Stantsgelder zur Verfügung. Die Organisation hat den Zweck,

zu allen Maßnahmen der Regierung Srellung zu nehmen, in der

Weise, dnß sie die jeweiligen Maßnahmen der Negierung als im

Interesse der breiten Volksschichten, das sind die Arbeiter und

Angestellten, liegend hinstellt, und zugleich Vergleiche anstellt, wie

es unter der früheren monarchistischen Regierung war, und wie

gut es unter der heutigen Regierung ist. Diese Organisation ist

die „Reichszentrale für den Heimatdienst" (R. f. H.). Von dieser

Reichszentrale für den Heimatdienst, deren Tätigkeit- hauptsächlich

auch in den besetzten Gebieten sowie in den Abstimmungsgebieten

hervortritt, haben die christlichen Arbcitcrgewerkschcifteri bisher

schon namhafte Gelder bekommen. Ueber diese Gelder brauchen

keine Belege beigebracht zu werden. Es genügt die Nnmcnsuntcr-

schrift über die Empfcmgnahme der Gelder und die Bestätigung,

daß die Gelder im Sinne der R. f. H. Verwendung finden. Ich

will mir Mühe geben, auch für die beiden technischen Augestellten-

organisationen Gelder von dicser Stelle zu bekommen."

Tatsächlich wurden denn auch den Verbänden größere Summen

überwiesen. In Oberschlesien wurden die Verbände von den christ¬

lichen Gewerkschaften gedrängt, eine Geschäftsstelle zu errichten. Sie

hatten es seinerzeit abgelehnt, cine Geschäftsstelle in Oberschlesien

aufzumachen, nus dem einfachen Grunde, weil fie nicht einmal Geld

für die Hauptgeschäftsstelle in Essen, geschweige denn sür die neue

Geschäftsstelle in Oberschlesien hatten. Die oberschlesifchen christ¬

lichen Gewerkschaften ließen aber nicht nach und erklärten schließ¬

lich, daß sie sich wegen der Kosten keine Sorge zu machen brauchten.

Es fand alsdann in Berlin zwischen dem Geschäftsführer dcs Deut¬

schen Gewerkschastsbundes, dem Abgeordneten Ehrhardt aus Katto¬

witz, und einem Vertreter dcr Verbände eine längere Unterredung

statt. Zur Unterredung muß bemerkt werden, daß-der Abgeordnete

Ehrhardt der Leiter der Ausklärungszentrale in Oberschlesien ist

und in dem Abstimmungsgebiet die erste Rolle spielt. Dem Abge¬

ordneten Ehrhardt stchcn aus Staatsmitteln und nicht zuletzt von

der Rcichszentrale für Heimatdienst ebenfalls unbeschränkte Mittel

zur Verfügung. Der Abgeordnete Ehrhardt versprach den Ver¬

bänden jede finanzielle Unterstützung, wenn sie in Oberschlesien die

Agitation unter den Werkmeistern und technischen Angestellten auf¬

nehmen würden.

Die Verbände hatten inzwischen schon eincn provisorischen Gc-

schästssührcr nach Oberschlefien gesandt, der von ihnen sincinziell

keine Unterstützung zu erwarten hatte, dcr also darauf angemiesen

war, sofort in Verbindung mit Leuten, wie dem Abgeordneten

Ehrhardt, zu treten, um von dicscr Scite her Geld zu bekommen.

Dieser Geschäftsführer schrieb am 30. Juni'1920, daß er in der

größten Verlegenheit sei, und daß an der sinanziellen Lage die ganze

Bewegung in Oberschlesien, die sonst sehr günstig sei, scheitern

würde. Von dem Abgeordneten Ehrhardt sei oorläusig kein Geld

zu erwarten, denn Ehrhardt hnbe ihm gesagt, die Angelegenheit wäre

noch nicht so weit gediehen. Gleichzeitig schrieb der Geschäftsführer
von Oberschlesien an demselben Tage, daß er in Verhandlungen mit

der Deutschen Plebiszitkommission zwecks finanzieller Unterstützung

stehe, und daß die Sachs in den nächsten Tagen zum Abschluß komme.

Am 1. Juli, also einen Tag später, schrieb derselbe Geschäftsführer aus

Kattowitz, daß er für den Deutschen Werkmeisterbund und den Neuen

Deutschen Technikerverband in Kattowitz zwei Burenuräume ge¬

mietet habe, und zwar habe dcr Deutsche Gewerkschaftsbünd durch

den Abgeordneten Ehrhardt in Kattowitz dns zweitgrößte Hotel ge¬

kauft. In dieses Haus stnd dann die sämtlichen Bureaus der christ¬

lichen Gewerkschaften gekommen. Die Kosten für die Beschaffung

dieses Hauses, des zweitgrößten Hotels in Kattowitz, beliesen sich

auf nahezu ^ Million. Das Geld ist, wie mir der Geschäftsführer

der beiden Verbände in Kattowitz mitgeteilt hat, aus Staatsgeldcrn

Die Verhütung ansteckenöer Krankheiten.
Von Dr. G. Wolff.

Es ist heute wohl Allgemeingut des öffentlichen Schulwissens ge¬

worden, dnß die ansteckenden Krankheiten durch Mikroorganismen

übertragen werden, jene kleinsten Lebewesen, die unserem Äuge nur

durch das Mikroskop bei einer vielhundertfachen Vergrößerung sicht¬

bar zu machen sind. Sie werden als Bakterien bezeichnet, wenn

sie pflanzlicher Natur sind (Pilze), als Protozoen, wenn sie dem

Tierreich zugezählt werden (Amöben, Infusorien usw.). Seit den

grundlegenden Arbeiten Louis Pnsteurs und Robert Kochs

und dcr großen Zahl ihrer Schüler, die die bakteriologifche Aera

der modernen Medizin geschossen haben, sind wir über die Erreger

der meisten ansteckenden Krankheiten gut unterrichtet. Wir kennen

die Erreger der Wuudiufektionskrankheiten, der Tuberkulose, der

Diphtherie, des Milzbrandes, der Cholerch des Typhus, der Ruhr,

uin nur einige der wichtigsten zu nennen; wir können sie an ihren

charakteristischen Wuchsfarmen mittels besonderer Färbemethoden
im mikroskopischen Bilde kenntlich machen oder unter besonderen Be¬

dingungen in Reinkultur züchten und durch ihre charakteristischen

Eigenschaften von anderen, harmlosen Keimen, die man auch ols

Saprophyten bezeichnet, unterscheiden. Dadurch können wir jeder¬

zeit die bakteriologische Diagnose dieser Krankheiten stellen. Von

anderen Infektionskrankheiten, wie beispielsweise dsn Masern, dein

Scharlach, den Pocken, der Brustseuche der Pferde, kennen wir die

Erreger trotz emsigen Suchen? auch heute noch nicht, zweifeln den-

noch aber nicht daran, daß auch sie durch Mikroorganismen von

Mensch zu Mensch übertragen werden. Die Jnfektiofität gerade

dieser Krankheiten ist besonders groß. Jn ihre Gruppe gehört auch

die Influenza oder Grippe, über deren Erreger die wissenschaftliche

Forschung noch nicht zu eincm eindeutigen Ergebnis gekommen ist.

trotzdcm, wie allgemein bekannt, di« Krcm'he!t mäbrend der lctztcn

Jnhre in mehreren Wetten die ganze Welt übcrslutet hat.

Jn welcher Weise werden nun dic ansteckende» Kraulycite»
weiter verbreitet? Das ist dic praktisch wichtige Frage, deren Be¬

antwortung für die Seuchenbekämpfung und damit für die all¬

gemeine Gesundheitspflege von größter Bedeutung Ist. Jn, Mittel¬

punkt der Krankheitsvcrbrcitung stcht stets der erkrankte

Mensch, sei es nun, daß die infektiösen Keime direkt von Mensch

zu Mensch durch Hustentröpschen oder andere Absonderungen oder

auf indirektem Wege durch Verunreinigung von Wasser, Nahrungs¬

mitteln, Eßgsräten oder schlicßlich durch blutsaugende Insekten ineit^

verschleppt werden. Auf letztere Weise wird die Malaria, das FZ-i?»

fiebcr, die Pcst, die Schlafkrankheit und eine Reihe anderer, meist

tropischer Tier- und Menschentrankhciten übertragen: sie komme»

für die Ansteckung i» unsere» Breiten kaum i» Frage, auch das

Flecksieber uicht, das während des Krieges im Osten und Südaste!,

uuter unseren Truppen sehr stark verbreitet war und ausschlisßüch,

wie neuere Forschungen gelehrt haben, durch Läuse (Kleider- uud

Kopfläuse) übertragen wird, dn man für Lüusefreihcit im Burcau, in,

Haus und Hotel im allgemeinen woh! Sorge irrigen kann. Ohne

Läuse gibt cs auch kein Flecksieber.

Die beiden andere» Uebertragungswcge kommen in unseren Ver¬

hältnissen, sowohl im Haus und in der Familie wie auch im täglichen

Berufsleben, im Bureau und auf Reisen viel mchr in Betracht. Die

Unsitte des AnHustens kann alle die Krankheitskeime verbreiten, di«
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genommen, vielleicht aus dem Etat der Reichszentrale für Heimat-
dienst, oder aber, was nach den Ausführungen des Geschäftsführers
aus Kattowitz anzunehmen ist, aus Geldern, die sür die deutsche Be¬

wegung in dem von den Polen bedrohten oberschlesischen Gebiet

verbraucht werden sollten.

Was nun die Kostenfrage für die Einrichtung der Geschäftsstelle
in Kattowitz betraf, so teilte der betreffende Geschäftssührer eben¬

falls am 1. Juli mit, daß er nur das Allererfreulichste berichten
ttilme. Er sei am Freitag vormittag nach Breslau gebeten worde i,

um über die Zuschußfrage Näheres zu besprechen. Der Abgeordnete
Ehrhardt hab« ihm mitgeteilt, dafz er monatlich einen Betrag von

.lg«g Mk. zur Verfügung stellen wolle. Der Geschäftsführer teilte

duun weiter mit, daß er in den letzten Tagen versucht habe, mit

>,cui Referenten der Deutschen Plebliszitkommission in Verbindung
i.! treten, um hier noch einen größeren Zuschuß zu erhalten, und

>>? fei ihm am gestrigen Abend (30, Juni 1920) noch spät ein

T^icphonruf zugegangen, daß er am Freitag nach Breslau zu ciner

Meinen Besprechung kommen solle. Der Geschäftsführer bat dann

noch dringend, die Sache sehr vertraulich zu behandeln, denn es

dürfe unter keinen Umständen darüber an die Oeffentlichkeit etwas

gelangen. Am 3. Juli 192« gab di^ Geschäftsstelle in Oberschlesien
einen streng vertraulichen persönlichen Bericht, in dem mitgeteilt
wurde, daß am 2. und am 3. Juli die Besprechungen in Breslau

stattgefunden hätten, und daß von der Plebiszitkommission für den

Monat Juli ein Zuschuß von S000 Mk. und für die Errichtung des

Bureaus der Landesgeschäftsstelle Oberschlesien des Deutschen Werk¬

meisterbundes und des Neuen Deutschen Technikerverbandes 10 000

Mark gezahlt seien. Ueber die weiteren Zuschüsse sei im Laufe des

Monats Juli nochmals eine Sitzung in Breslau. In dieser werde

noch mehr Geld bewilligt werden. Unter allen Umständen aber

seien die Abmachungen auf das strengste vertraulich zu behandeln.
Der Geschäftsführer der Landesgeschäftsstelle Oberschlesien stellte in
ciner Unterredung, die zwischen ihm, dem Geschäftsführer des Deut¬

schen Gewerkschaftsbundes und dem Geschäftsführer der Verbände
in Berlin stattfand, dann eine weitere Geldzuwendung in Höhe von

Z00 00« Mk. in Aussicht.

Diese beabsichtigten nämlich Zn Essen für die Hauptverwaltung
'

?v Verbände ein Haus zu erwerben, um unterzukommen. Geld
üand ihnen nicht zur Verfügung. Sie mußten daher sehen, mie die

?c,che zu finanziere» war. Wörtlich erklärte der oberschlesische Ge¬

schäftsführer: „Dafür brauchen Sie sich keine Schwierigkeiten und

^rgen zu machen: in den nächsten Wochen geht die Aufklärungs-
-z^eit los in Oberschlesien. Uns stehen zur Bearbeitung der Obcr-

'chiefier im deutsche» Sinne m.gezähtte Beträge zur Verfügung. Ich
?nnn Ihnen mit Leichtigkeit den Betrag von"IM 000 Mk. bezahlen.
?ch lasse Ihnen den Betrag von meinem Privatkonto überweisen
und verbuche dasür einfach so und soviel 100 000 Flugblätter."

Welche Beträge die Geschäftsstelle Oberschlesien aus Siaats-
gcldern insgesamt crhalten hat, ist nicht genau festzustellen. Die

Verbandslcitung hat von Oberschlesien, seitdem die Staatsmittel zur

Verfügung stände», niemals eine Abrechnung erhalten könne». Eine

Lureaueinrichtung hat die oberschlesische Geschäftsstelle auch nicht zu
bezahlen gehnbt, denn der Geschäftsführer erklärtes daß er sich aus

den alten Hotelmöbel» eine Burccmeinrichtung habe herstellen lassen,
sür die cr nichts bezahlt habe. Vermutlich sind aber dennoch diese
Beträge für die Beschaffung von Bureaumaterial in die Bücher
eingesetzt morden. Die in Oberschlesien aus Staatsmitteln genom¬

menen Gelder, die nachher nur sür die gewerkschaftliche Tätigkeit
verbraucht sind, müssen Unsumme» ausmachen.

In Essen saßen die Verbandslcitcr ständig aus dem Trockenen,
lebten von der Hand in den Mund und waren nicht in der Lage,
ihre dringendsten Schulden zu bezahlen. Dabei stiegen die Ausgabe»
von Tag zu Tag. Die Drucksachen, Flugblätter, Flugschriften, Zeit¬
schriften, verschlangen Unsummen, und es mußte daher überlegt
werden, wie sie aus der Kalamität herauskämen. Der Geschäsi.'-
sührer des Dcutschcn Gewerkschastsbundes licß die Vcrbnndslcit?r

wiederholt noch Berlin kommen und kam auch selbst wiederholt nnch
Essen, um gemeinsam zu überlegen, was zu tun sci. Er versprach,
mit den Leitern der Reichszentrale für Heimatdicnst in Berlin noch¬
mals eine Verbindung herbeizuführen, um die Reichszsntrnle für
Heimatdienst noch weiter sür ihre Zwecke dienlich zu inachen. Es
wurde überlegt, der Rcichszentruie für Heimatdieust vorzuiragc^,
daß mnn gelegentlich der viele» Reifen im besetzten Rheinland uud

Sanrgebiet festgestellt habe, daß unter den Arbeitern und auch unicr

den Angestellten in dem besetzten Rheinlande uud Saargebiet sich
cine Stiminung bemerkbar mache, sich vom Reiche loszutrennen.
Cs sollte dann in einer Eingabe an die „Neichszentrale für Heima:.
dienst" darauf hingewiesen werdeu, daß es am zweckmäßigsten und

im Interesse des Reiches liegend sei, wenn mnn die Arbeiter durch
die Angestellten im Betriebe und in der Werkstatt im deutschem
Sinne bearbeiten lasse. I» diesem Sinne hätten die beiden tcch¬
nischcn Verbände, nämlich der Werkmeisterbund uud dcr Technitcr-
oerband, bishcr schon gewirkt. Es sci aber nicht mehr möglich, Kiese

Tätigkeit in dcn besetzten Gebieten noch iveiter in diesem Sui-'e

auszuüben, weil sie am Ende ihrcr Finanzkroft angelangt s.il-i,
Falls sie nicht die Unterstützung vo» dieser odcr jener Seite bckauu:,,
seien sis gezwungen, ihre bereits im besetzten Gebiet bestehcudeu
Geschäftsstellen eingehen zu lassen. Es war ursprünglich bcabsichii
von der „Neichszentrale für Hcimatdienft" nuf diese Weis?
Summe vo» 3l!!)000 Mk. hernuszuholcu, die dann in der Haupt¬
sache dafür disnen solltc, die christlichen Organisationen neu zu be¬
leben. Nebenher bestand auch oic Absicht, im Saargebiet tatsächlich
cine Geschäftsstelle aufzumachen. Aber die Ausmachung neuer Gc-
schäftsstellen war nur dos Mittel zum Zweck. Dcr Hauptzweck war

die Sanierung der mißliche» Verhältnisse. Die Eingabe ist dann

nicht an die „Neichszentrale für Heimatdienst" direkt gegangen, son¬
dern in Form eines Briefes an den Deutschen Gcwcrkschaftsdu!-,d
in Berlin. Dcr Geschäftsführer des Deutschen Gewerkschastsbundes
in Berlin teilte dann am 27. Juli mit, daß er, um die Anacle',!'! ^

heit init dsr „Reichszentrale für Heimatdienst" erledigen zu könucu,
nicht, wis verabredet, am Mittwoch, dem 28. Juli, in Essen sei, lo¬
dern noch am Donncrstag, dem 29. Juli, iu Berlin bleiben müsse,
da cr an diesem Tnge morgens 10 Uhr i» dieser Angelegenheit »ach
eine Besprechung habe. Er werde crst nm Freitag, dem 30. Juli,
früh in Essen sei». Die Besprechung, die der Geschäftsführer des

Deutschen Gcwcrkschaftsbundcs mit noch maßgebenden Herren als¬
dann mit den Leitern dcr „Neichszentrale für Hcimatdienft" hatte,
brachte dann das Ergebnis, daß dem Deutschen Werkmeisterbund
und dcm Neuen Deutschen Technikcrverband vom 1. September 1920
ab monatlich 12 000 Mk. Zuschuß aus Staatsmitteln gezahlt werdeu,
und zwar ist diescr Betrag in Höhc von 114 000 Mk. für die Dauer
eines Jahres fest bewilligt. Dnmit die OesseMlichkeii davon nichts
erfährt, zahlt dis Neichszentrale sür Heimaidienst dns Geld nicht
direkt an diese beiden Verbände, sondcrn an das Ge>icrasfc?rc!c>rwt
dcs Gcsamtverbandcs christlicher Gewerkschaften

sich normalerweise bei den Erkrankten im Nasen-Rachenraum, iin

Kehlkopf und in der Luftröhre und den von dort abgehenden feine¬
ren Verzweigungen dcs Bronchialbaumes bis in die feinsten Ver¬

ästelungen des Limgengemebes hinein finden. Jn Frage kommen
hicr i» erster Linie die Erreger gewisser akuter Krankheiten, wie dcr

Diphtherie, der Grippe, eitriger Mandelentzündungen, außerdem
vor allem die Erreger der Tuberkulose, jener weitverbreiteten
chronischen Infektionskrankheit, die in ihren mannigfachen Forme»
siir nlle Kreise unserer Bevölkerung von so großer Bedeutung ist.
Werden die Schwerkranken zwar, die infolge ihrer Beschwerden,
Fieber, Hustcn, Schluckschmerzs», gewöhnlich das Bett hüten, eine

Ueber!ragung kaum vermitteln, so schon eher dicjenigen, die nur

uuter leichten oder minimnlen Erscheinungen erkrankt sind, aber

dennoch die Krankheitskeime bci sich beherbergen und, gerade wcil
ü'e nicht schwer erkrankt find, weniger vorsichtig sind uud leicht, zwar
uicht sich, aber andere Menschen gefährden.

Damit streifen wir das wichtigste Knp!tel der Bazillen¬
träger. Das sind Leute, bie "zwar selbst keine Krankhcits»
erscheinungen mehr zeigen, wohl nber noch die krankheitserregenden
Keime bei sich führen uiid somit anderen Menschen gefährlich werden,

Bazillenträger finden sich oit in der Umgebung vo» Kranken: sie
brauchen selbst überhaupt nicht erkrankt zu sein, könncn selbst aber
nl5 Zwischenträger die Infektion immer wieder übertragen. Darum
müssen die Jnfektionskrnnken in dcn Familien und im Krankenhaus
furnfältig von allen Angehörigen isoliert werdcn, um so mchr, als
die letzteren im Berufsleben ja stets mit neuen Menschen zusammen¬
treffen. Für die Verbreitung der Tuberkulose spielen Bazillen¬
träger nicht eigentlich eine Rolle, da es kaum tuverkelbnzillen-
führende Individuen gibt, die nicht auch erhebliche Beschwerden

(Husten, Auswurf usw,) von dicsen ungebetenen Gästen habcu,
Tuberkulose Bazillenträger, die nicht mehr wissen, daß sie krank sind
und keine klinischen Krnnkheitszcichen mehr nusweisen, sind sehr
selten. Anders liege» nl/er die Verhältnisse bei gewissen akute»

Infektionskrankheiten, wie bei der Diphtherie, der epidemischen Ge¬

nickstarre, die ebenfalls durch Hustentröpschen verbreitet werden, uud
bei den Dnrminfekiionskrankheiten (Typhus, Ruhr, Eholern), die im

wesentlichen durch die bnzillenhnltigen Entleerungen, bei Typhus
durch Stuhl uud Uriu, bei Ruhr und Cholera nur durch Stuhlgang
auf neue Menschen übertragen werden. Neben den Erkrankte», di«

gewöhnlich im Krankenhaus isoliert sind, spielen hicr Bazillenträger
für die Kcimverbreitung eine große Rolle. Menschen, die Diphtherie
durchgemacht haben, sich nun ganz gesund fühle», ihrem Beruf nach¬
gehen, verreisen usw., können noch längere Zeit nach ihrcr Er¬

krankung Bazillenträger sei» und dndurch Neuansteckungen veranlassen
Aus diesem Grunde ist z. B, iu Berlin vom städtischen Medizinalamt
eine großzügige Diphthericbeknmpfung organisiert worden, die im

wesentlichen erstrebt, nicht nur die Erkrankten, sondern auch ihre
Familienangehörigen oder sonstigen in ihrer Umgebung befindlichen
Personen bakteriologisch solange zu kontrollieren, bis sie kein«

Diphthcricbazillen mehr beherbergen und damit keine Gefahr mehr
für ihre Umgebung bilden.

Aehnlich'liegen auch die Verhältnisse für Typhus und Ruhr, di«
unter normalen Friedensverhnltnissen nicht so verbreitet sind wi«

etwa die Diphtherie. Namentlich bcim Typhus spielen Ueber»

tragungen durch Bazillenträger, deren eigene Erkrankung oft schon
jahrelang zurückliegen kann, eine größere Rolle als Uebertragungen
durch Wasser, Milch oder andere Nahrungsmittel. Jst das Trink¬

wasser durch derartige Keime verunreinigt, so kommt es, mie »
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Der öffentliche Arbeitsnachweis für
Angestellte.

Der Zentralverband der Angestellten und seine Vorläufer

waren von jeher Anhänger des öffentlich-rechtlichen Arbeitsnach¬

weises auch für die Angestellten.' Als im Jahre ISI« das Stellen-

vermittlergesetz vom Reichstage verabschiedet wurde, hat der Zen¬

tralverband der Handlungsgehilfen auf seinem Verbandstage 1910

die hier beschlossene Regelung als vollkommen ungenügend be¬

zeichnet und mit allem Nachdruck die Schaffung öffentlich-rechtlicher

Stellenvermittlungen für die Angestellten gefordert. Der vorlie¬

gende Entwurf eines Arbeitsnachweisgesetzes sieht die Möglichkeit

der Errichtung solcher Facharbeitsnachweise für Angestellte in seinem

Abschnitt 2 über Fachabteiluuger vor. Es heißt im § 32, daß nach

Bedarf bei den Arbeitsnachweisen Fachabteilungen zu bilden sind.

Eine solche Fachabteilung kann mi5 Zustimmung des Landesamtes

auch für den Bezirk mehrerer Arbeitsnachmeise gebildet werden.

Ob ein Bedürfnis zur Bildung solchcr Fachabteilungen vorliegt,

sollen die für das Fach innerhalb des Bezirkes bestehenden Berufs¬

vertretungen der Arbeitgeber und Arbeitnehmer bestimmen.

Um einen Einfluß der Arbeitgeber und Arbeitnehmer-auf den

Facharbeitsuachweie ausüben zu können, ist die Bildung von .be¬

sonderen Fachausschüssen vorgesehen. Was über die Verwaltungs»

cmsschüsse als Organe der Selbstverwaltung gesagt worden ist,

trifft auch auf die Fachausschüsse zu. Aas im Gesetzentwurf vorge¬

sehene Mitbeftimmungsrecht genügt bei weitem nicht. Die Erfah¬

rung hat gezeigt, daß bei der Organisation des öffentlichen Arbeits¬

nachweises für Angestellte die Gemeindebureaukratie sich als ein

besonderes Hemmnis erwiesen hat. Ihre Zwangsrcglementierung

in bezug auf Besoldung wie auf Gsschäftshandhabung des Leiters

eines öffentlichen Arbeitsnachweises für Angestellte hat sich immer

als unerträglich erwiesen. Wenn wir trotzdem gute Erfolge solcher

öffentlichen Arbeitsnachweise buchen können, so muß man sagen,

daß diese guten Ersolge <rotz aller Hen mvisse möglich waren und

einen Beweis für die Richtigkeit und Lebenskraft des öffentlichen

Arbeitsnachweises darstellen. Das darf jedoch nicht dazu führen,

diese Hemmungen weiterbestehen zu lassen, fondern muß uns im

Gegenteil veranlassen, mit allem Nachdruck auf ihre Beseitigung

hinzuwirken. Wir haben es leider häufig genug in der Praxis

erleben müssen, daß die besten Angestelltenvermittler wegen der

Hemmungen der Bureaukrat,? ihr Am! wieder quittiert haben.
Es hieße Eulen nach Athen tragen, wollte man noch viele

Worte über die Notwendigkeit einer öffentlich-rechtlichen Regelung

des Arbeitsnachmeises auch für die Angestellten verlieren. Selbst

die früher schärfsten Gegner einer solchen gesetzlichen Regelung,

wie sie heute im GdA. zusammengeschlossen sind, können sich der

zwingenden Notwendigkeit nicht länger mehr entziehen. Um so

verwunderlicher bleibt es. daß der Gesamtoerbcmd deutscher An¬

gestelltengewerkschaften, in dem de^ DHV. eine führende Rolle spielt,

sich so scharf pointiert dagegen Dendei, daß alle nichtgewerbsmäßigen

Arbeitsnachweise, alfo auch die Arbeitsnachweise der Angestellten¬

verbände, innerhalb einer Frist von zwei Jahren als Fachabteilun¬

gen auf den allgemeinen Arbeitsnachweis übergehen sollen. Zu

diesem Zweck hat der Gedag. im vorläufigen Reichswirtschaftsrat
folgenden'Antrag als Absatz 3 zu Z 47 des Gesetzentwurfes einge¬

bracht: „Nichtgewerbsmäßige Facharbeitsnachweise der Angestellten-

berufe sollen nur 1. im Einverständnis mit den beteiligten Berufs¬

verbänden oder 2., wenn sie den im Nahmen dieses Gesetzes an ihre

Einrichtung und ihre Bermittlungsarbeit zu stellenden Anforderun¬

gen nicht in ausreichendem Maße genügen, auf den allgemeinen

Arbeitsnachweis'überführt werden. Die Ueberführung erfolgt durch
den Reichsarbeitsmtnister, noch Anhörung des Reichsamtes sowie
der Arbeitgeber und Angestelltenverbände des betreffenden Berufes.
Sie darf im Fülle der Ziffer 2 nur erfolgen, wenn durch sie eine

wesentliche Berbesserung der Leistungsfähigkeit der Arbeitsvermitt¬

lung für das Fach zu erwarten ist und bereits eine geeignete Fach-

abteilung besteht".
Mit einer solchen Konservierung der Berbandsstellcnnachweife

kann man sich natürlich nie und nimmer einverstanden erklären,

wenn man ernsthaft gewillt ist, oie bestehenden Mißstände auf dem

Gebiete der Arbeitsvermittlung zu beseitigen. Der DHB. hat in

dieser Frage früher das Gegenteil »ertreten. Auf der deutsch¬
nationalen Handlungsgehilfen tagung 1913 in Frankfurt a. M. hat

Max Habermann einen Bortrag über die Neuformung des kauf¬

männischen Arbeitsnachweises gehalten. Jn der angenommenen

Entschließung wurde erklärt, daß die Neugestaltung des kaufmänni¬

schen Arbeitsnachweises durch Schaffung paritätisch verwalteter

kaufmännischer Arbeitsnachweise auf ölfentlich-rechtlicher Grundlaze

herbeizuführen ist, die den Unterbau für eine von der Gesetzgebung

zu schaffende Reichsvermittlungsstelle bilden soll. Zur Begründung

seiner Ansicht hat Herr Max Habermann u. a. folgendes gesagt:

„Nun wäre es ja sehr leicht, die Neuformung des kaufmännischen
Arbeitsnachweises in oer Wei,e arzutragen, daß man ihn durch die

Reichsgesetzgebung zu einer Aufgabe öffentlicher VerwaltungstStig»
keit werden ließe, die nach dem Vorbild unserer Sozialversicherungs»

gesetzgebungseinrichtimg für das ganze deutsche Reich geordnet wäre.

Man richte eine große Neichsvermittlungsanstolt mit einer Anzahl

Landesvermittlungsstellen ein, die die kaufmännische Stellenver¬

mittlung als Monopol betreibt. Theoretisch wäre ja auf diesem
Wege die unselige Zersplitterung mit einem Schlage beseitigt".

Dieses Ziel gilt es in der Tat heute zu verwirklichen. Ent¬

gegengesetzter Meinung ist jedoch der ebenfalls zum Gedag ge¬

hörende Verband weiblicher Handels- und Bureauangestellten, der

in Nummer 7 seiner Zeitschrift vom Juli 1921 feinem bedrängten

Herzen Luft macht. Er hält die ebenfalls vom DHV. geforderten

öffentlich-rechtlichen Arbeitsnachweise sür künstliche Gebilde will

jedoch großmütig abwarten, ob sie wirklich etwas zu leisten in der

Lage sein wcrden. Wörtlich heißt es dann an einer Stelle: „Aber

man denke sich einen solchen „öffentlichen" Nachweis für hochwertige

Kräfte, für tüchtige Buchhalter beiderlei Geschlechts, für hervor¬

ragende Stenotypistinnen, für Prwatlehrcrinnen und Privatlehrer,

für Ingenieure, Werkmeister, Techniker. Volkswirte, Direktricen

ufw. Ob ein Stellennachweis leistungsfähig ist, hängt nicht bloß
von der Einsicht der Gemeindeverwaltung oder des Verbandsaus¬

schusses ob. sondern auch von denen, die die Vermittlung hauptsach¬

lich zu besorgen haben". Die ganze Sehnsucht des Verbandes weib¬

licher Handels- und Bureauangestellten und sein Mitarbeiten in der

Beseitigung der bestehenden ungeheuerlichen Mißstände auf dcm

Gebiete des Arbeitsnachweiswesens erschöpft sich in folgender For¬

derung: „Die Vereinheitlichung läßt fich bewerkstelligen, indem man

die vorhandenen guten Berufsvereinsuqchweife unter Belassung ihrer

Eigenart in den gesamten Organismus eingliedert, das wäre eine

organische Reform."
Man kann bei den geistigen Qualitäten, die im Verband weib¬

licher Handels- und Bureauangestellten das Wort führen, nicht mit

z. V. in der Choleraepidemie in Hamburg 1892 der Fall war, aus

naheliegenden Gründen oft zu einem explosionsartigen Ausbruch der

Epidemie. Durch die Vervollkommnung unserer hygienischen Ein¬

richtungen sind solche Seuchenausbreitungen glücklicherweise eine

große Seltenheit geworden. Einzelerkrankungen an. Typhus und

Ruhr — Cholera kommt in Deutschland kaum noch vor — durch

Bazillenträger sind hingegen auch heute an der Tagesordnung.

In welcher Weise verbreiten nun die Bazillenträger die Krank¬

heit? Diphtherie und andere Erkrankungen der Atmungsmege

können fchon allein durch Ansprechen und Anhusten übertragen

werden. Um die Typhus- und Ruhrkeime, die normalerweise mit

dell Stuhl» und Urinentleerungen ausgeschieden werden, in den

Mund eines neuen Individuums gelangen zu lassen, gehört schon ein

größeres Maß von allgemeiner Unfauberkeit. Gewöhnlich vermitteln

die Hände, die nach dem Verrichten der Notdurft nicht ordentlich ge¬

reinigt und noch mit Partikelchen, die dem bloßen Auge meist un¬

sichtbar find, von Stuhl oder Urin behaftet sind — im Kubikzenti¬

meter Urin wurden bei Typhusbazillenträgern mehrere Millionen

von Typhuskeimen nachgewiesen —, die Keimverbreitung. Darum

ist es eine dringende Pflicht der Hygiene, daß sich alle Menschen,

besonders natürlich diejenigen, die eine solche ansteckende Krankheit

haben oder gehabt haben, die Hände gründlich waschen, wenn sie

vom Abort kommen; denn die Hände vermitteln ja immer wieder

den physischen Zusammenhang mit anderen Menschen auf alle mög¬

liche Weise (beim Handgeben, bei den zahllosen Berührungen ge¬

meinsam gebrauchter Gegenstände, Bücher usw.). Es kann daher

häufiges Händemaschen im allgemeinen Interesse der Hygiene nach

allen möglichen Verrichtungen nur dringend empfohlen werdcn. Auf
eine ganz besondere Unsitte, die für den Bureaubetrieb von größter

Bedeutung ist, fei hier hingewiesen: das ist die Angewohnheit mancher

Menschen, mit dem im Münde angefeuchteten Finger die Seiten eines

Buches umzublättern. Jst diese Unmnnier schon dem normalen

Sauberkeitsgefühl unästhetisch und widerwärtig, so ift sie in hygie¬

nischer Hinficht doppelt verwerflich. Es braucht der Betrefferkde, der

diese Methode des Umblä'tterns zu seinen ständigen Lebensgemohn»

heiten gemacht hat, nur Divhtheriebazillen oder andere gemein¬

gefährliche Keime in feinem Munde zu beherbergen, ohne davon zu

wissen, um die auf das Papier übertragenen Krankheitserreger nun

leicht auf neue Menschen zu übermitteln.

Im Verhältnis zu den Ansteckungen, dle durch hygienisch, un¬

saubere Menschen in Haus und Beruf bzw. überall da, wo eine

engere Berührung stattfinden muß, entstehen, tritt die Zahl der Er¬

krankungen, die durch tote Gegenstände, durch Lebensmittel, Wasser

u. dgl. vermittelt werden, normalerweise weit zurück. Schließlich
werden auch diese Gegenstande erst durch den erkrankten oder

bazillenführeuden Menschen infiziert. Stets bildet also der erkrankte

Mensch den Ausgangspunkt der Infektionsquellen. Aufgabe der

Hygiene ist es, diese Infektionsquellen mit allen Mitteln, die die

moderne Forschung an Hand gegeben hat, ausfindig zu machen und

möglichst restlos im Interesse der Bolksgesundheitsvflege unschädlich

zu machen. Hygienische Fortschritte lassen sich aber nicht durch

Seuchenoorschriften und Gesetze allein erzielen, sondern es bedarf auch

dazu, wie überall im Gemeinschaftsleben, der Mitarbeit und

des guten Willens aller derer, in deren Interesse letzten Endes

alle diese Borschriften erlassen wcrden. Um solche Borschriften zu

verstehen, ist natürlich auch eine gewisse Sachkenntnis erforderlich;

sie auf dem Gebiet der Jnfeltionsverbreitung und -Verhütung zu

vermitteln, sollen diese kurzen Zeilen einen Hinweis geben.
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!,^,-„ darüber rechten, was «inen lebensfähigen Organismus auf
dem Gebiete der Arbeitsvermittlung darstellt. Wir wollen ihm ant¬

worten mit seinem Bundesbruder vom DHV. Herr Habermann
fUits über die Arbeitsnachmeife der Angestelltenverbände folgendes
richtige Urteil: „Die kausmännischen Vereine sind die Träger der

^ermittlungsform. die in der Oeffentlichkeit die meiste Beachtung
a-sunden hat. In ihrer wahren Bedeutung mird sie beträchtlich
überschätzt/ Das gilt in sehr hohem Maße von dem Verband

weiblicher Handels» und Bureauangestellten. Verständlich wird die

ucriinderte Haltung des Gedag., wenn man sich vergegenwärtigt,
:.e.s Fräulein Schuckert in einer Sitzung am 9. November im Lan¬

desarbeitsamt Stettin ausführte. Sie sagte: «Die Zusammenfassung
dcr Vermittlung für Handelsangestellte im Anschluß an öffentliche
kommunale Arbeitsnachweise sei unzweckmäßig und den Jntereffen
dcr Handersangestellten schädlich, weil die Stellenvermittlung bei

kommunalen Arbeitsnachweisen weniger individuell arbeiten könnte,
weil durch sie Tarifunterbietungen begünstigt würden und weil der

derzeitige Zustand allen berechtigten Wünschen
durchaus genüge. Aus den angeführten Gründen seien auch die

Gehilfenorganisationen gegen die beabsichtigte Regelung, insbeson.
dere der DHV." Abgesehen von den falschen Behauptungen geht
aus dieser Begründung^ hervor, welch ein Durcheinander im Gedag.
in der Stellungnahme zu dieser Frage herrscht.

Schon vor dem. Kriege war die Bedeutung des Arbeitsnach¬
weises der Angestelltenverbände nicht sehr erheblich. Nach ziemlich
einwandfreien Schätzungen wurden durch die Stellenvermittlung
der kaufmännischen Vereine höchstens 10 Proz. aller offenen Stellen

vermittelt. 90 Proz. aller Besetzungen erfolgte auf Grund direkter

Bewerbungen durch Zeitungsanzeigen und Empfehlungen, wobei

auf dem Wege des Zeitungsinserats )H der Vermittlungen erfolgte.
Heute ist jcdoch die Bedeutung der Stellenvermittlung durch die

Angestelltenverbände noch wesentlich geringer geworden. Das hat
seine sehr natürlichen Gründe. Die Angeftelltenvermittlung ist ent»

standen als Gegenmaßnahme gegen die Mißstände der gewerbs¬
mäßigen Vermittlung. Zu diesem Zwecke wurde beispielsweise der

Kommisverein von 1858 gegründet. Diese so entstandenen Ange¬
stelltenverbände waren in ihrem Wesen gelb und unternehmertreu.
Nur so konnten ste derartige Geschäfte mit dem Unternehmertum
machen. Vielleicht -verbinden solche zarten Bande heute noch den

Verband weiblicher Handels- und Bureauangestellten mit dem

Unternehmertum. Hinzu kommt uoch, daß bei den früheren Orgcmi-
sationsoerhSltnissen der Angestellten der Stellungswechsel häufig
die einzige Gelegenheit war, sich zu verbessern. Das ist aber doch
heute olles ganz anders geworden, wo dank der Pionierarbeit der

freigewerkschaftlichen Angestelltenverbände endlich dem Klassen-
kampf auch bei den Angestellten zum Siege verholfen murde und

die Arbeitsbedingungen durch Tarifverträge geregelt werden. Wer

heute noch die Lösung der Arbeitsvermittlung durch Zusammen¬
fassung der Bcrufsoereinsnachweise, wie es der Verband weiblicher
Handels- und Bureauangestellten vorschlägt, erblickt, der hat keine

Ahnung von den Nöten und Erfordernissen der Zeit. Aus solchen
Forderungen spricht höchstens ein geschäftliches Interesse nach Er¬

haltung einer anscheinend rentablen Einrichtung. Beliefen sich schon
vor dem Kriege die Vermittlungen der Angestelltenverbände auf nur

ll) Proz. aller Vermittlungen, so kann es heute keinem Zweifel
unterliegen, daß das Prczentverhältms sich jetzt noch wesentlich
verschlechtert hat. Unterstützt wird der Verband der weiblichen Han¬
dels- und Bureauangestellten von der gelben Organisation der Ber¬

einigung der leitenden Angestellten in Handel und Industrie, die in

ihrcr Zeitschrift vom 1. Juü zu ähnlichen Forderungen kommt.

Eine gleiche konfuse Stellung nimmt der Bund angestellter Chemiker
und Ingenieure in einer Denkschrift zum Arbeitsnachweisgesetz ein.

Der Bund angestellter Chemiker und Ingenieure gehört mit dem

Verband weiblicher Handels- und Bureauangestellten zum Gedag,
Dnß es sich hier um eine unverfälschte gelbe Forderung handelt,
geht auch aus der Entschließung des Reichsangestelltenausschusses
der deutschnationalen Bolkspartei hervor, in der das gleiche gefordert
wird. Die Zusammenfassung der gelben Organisationen des Natio¬

nalverbandes deutscher Gewerkschoften hat dann auch mit Hurra sich
diesen Standpunkt zu eigen gemacht.

Aus den Begründungen der Gegner des öffentlich-rechtlichen
Arbeitsnachweises für Angestellte geht mit erfrischender Deutlichkeit
eine geradezu erstaunliche Unkenntnis über die immerhin nicht ganz
unbedeutenden Erfahrungen mit solchen öffentlichen Arbeitsnach¬
weisen hervor. Es wird nicht nur geflissentlich übersehen, daß sich
im Rahmen des vorliegenden Gesetzentwurfes alle sachlich berechtig¬
ten Wünsche sehr gut verwirklichen lassen, sondern es werden auch
Forderungen gestellt, die eine erschreckende Unkenntnis der Dinge
verraten. Dazu gehört auch die Forderung nach der starken Zen¬
tralstation. Jn gewissem Umfange ist eine Zcntralisation selbst¬
verständlich und notwendig. Aber darauf beschränkt man sich nicht
auf der Gegenseite. Es wird vielmehr diese Notwendigkeit so stark
übertrieben, daß man sich des Eindrucks nicht erwehren kann, es

handele sich hier um die bewußte Herbeiführung künstlicher
Schmierigkeiten. Demgegenüber sei deshalb darauf hingewiesen, daß
schon vor dem Kriege die besten Vermittlungscrfolge durch örtliche
Vermittlungsstellen erzie t murden. Von allen Angestelltenverbän¬
den hatte der S8er Kommisverein die beste Stcllenvermittlung. Er

erzielte im Jahre 1912 8784 Besetzungen, von denen reichlich der
vierte Teil auf Hamburg-Aitorm entfielen. Selbst der Bundesvor¬
steher dcs Gewerkschastsbundes der Angestellten muß M einem Mitte
Juni durch die demokratische Presse gegangenen Zeitungsartikel über
das Arbeitsnachweisgesetz und die Angestellten folgendes zugeben:
„Es ist zu beachten, daß der Stellenwechsel der Angestellten vielfach
mit einem Ortswechsel verbunden ist, der zeitweise bei den kauf¬
männischen Angestellten bis zu 50 Proz. steigt." Diese Steigerung
bis zu S0 Proz. war also das Minimum. Das war jedoch vor dem
Kriege. Damals war der Stellenwechsel, der oft einen Ortswechsel
zur Folge hatte, häufig die einzige Möglichkeit des Fortkommens
eines Angestellten. Das hat sich jedoch jetzt von Grund auf geändert
und deshalb zeigen überall die Erfahrungen, daß das Schwer¬
gewicht bei der örtlichen Vermittlung liegt.

Inzwischen haben wir ja auch in vielen Städten Deutschlands
einen öffentlichen Arbeitsnachweis für Angestellte erhalten. Auf
eme längere Lebensdauer kann insbesondere der Kölner Arbeits¬
nachweis zurückblicken. Aus den Statistiken des Kölner Arbeits»

Nachweises für Kaufleute geht hervor, daß er den Verbandsstellen»
Vermittlungen in jeder Beziehung, sowohl in der Zahl der Vermitt¬
lungen mie zu den vermittelten Gehaltsbedingungen überlegen ist.
Dazu kommt, daß er an Vermaltungskosten noch nicht einmal den
vierten Teil dsr Mittel benötigt, wie sie die Angestelltenverbände
aufzubringen hatten. Das Verhältnis der Verwaltungsunkosten
wird sicherlich noch ungünstiger geworden sein, denn aus dem bereits

angezogenen Artikel des Herrn Gustav Schneider vom GdA, ist zu
entnehmen, daß die Unterhaltungskosten der Verbandsstellenvermitt¬
lungen unheimlich gestiegen sind. Aber nicht nur in Köln
hat man die guten Erfahrungen gemacht. Der im Kriege gebildete
Arbeitsnachmeis der Kaufleute und Techniker in München hat in
der kurzen Zeit seines Bestehens ebenfalls glänzende Proben der
Leistungsfähigkeit erbracht. Schon nach einjährigem Bestehen hatte
er sämtliche Berbandsftellenvermittlungen der Verbände am Orte

sowohl hinsichtlich der Gesamtzahl wie der Qualität der vermittelten

Kräfte überslügelt. Damit wird am treffendsten die dumme
Redensart von der Unmöglichkeit, qualifizierte Arbeitskräfte
durch den öffentlichen Arbeitsnachweis vermitteln zu können, wider»

legt. Ebenso günstige Erfahrungen hat man in Frankfurt a. M.
gemacht. Aus einer von uns veranstalteten Rundfrage gcht hervor,
daß in der Zwischenzeit in folgenden 52 deutfchen Städten öffent¬
liche Arbeitsnochweise für Angestellte gebildet wurden: Aachen,
Augsburg, Barmen. Berlin. Bremerhaoen, Bremen, Bielefeld,
Breslau, Bochum, Braunschweig, Cassel, Chemnitz, Dortmund, Dan.

zig. Duisburg. Dessau, Düsseldorf, Düren. Erfurt, Elberfeld. Essen.
Frankfurt a. M., Frankfurt a. d. O., Freiburg, Gera, GSttingcn,
Görlitz, Hamburg, Hanau, Hannover, Harburg, Heidelberg, Halle,
Karlsruhe. Kiel, Lübeck, Ludmigshafen, Magdeburg, München,
Osnabrück, Offenbach a. M., Plauen, Pforzheim, Rüstringen, Rem»

scheid, Stettin, Stuttgart, Sminemünde, Saarbrücken, Trier, Würz,
bürg und Wilhelmshaven. Ueberall konnte man über befriedigende
Ergebnisse berichten. Wird bei einem Ausbau der Hauptwert auf
einen geeigneten Vermittler gelegt, dann ist der Erfolg unter allen

Umständen gesichert.
Was nun die Organisation der Angestellisnoermittlung anbe¬

langt, so ist im Hinblick auf die lokale Bedeutung der Vermittlung
nnch Möglichkeit dafür zu sorgen, daß überall dort, wo die Voraus¬

setzungen dazu gegeben sind, örtliche Vermittlungsstellen errichtet
werden. Für zusammenhängende kleinere Wirtschaftsgebiete wäre
eine zwischenörtliche Vermittlungsstelle einzurichten, die für den Aus¬

gleich zwischen Angebot und Nachfrage innerhalb eincs Bezirkes
zu sorgen hätte. Eine ähnliche Zusammenfassung wäre erforderlich
für ein größeres Wirtschaftsgebiet, im Umfang eines sogenannten
Landesarbeitsamtes, wobei natürlich die politische Grenze der ein¬

zelnen Länder keine Rolle spielen darf. Darüber hinaus bedarf es

einer Zusammenfassung für das ganze Reich im Reichsamt für Ar-

beitsvermittlung in Berlin, wo die letzte Ausgleichsmöglichkeit be¬

stehen muß. Diese Vorschläge bewegen sich im Gegensatz zu den

Vorschlägen des GdA,, der forderte: „Die Stellenvermittlung ist in
Berlin als Ausgleichsstelle für das ganze Reich zu zentralisieren.
Nach hier sind alle ossenen Stellen und Bewerbungen zu melden.
In Berlin werden sie auch abgezählt und statistisch erfaßt." Eine

solche Zentrnlisation ift absolut undurchführbar und auch vor allen

Dingen zweckwidrig. Die örtliche Vermittlungsstelle hat auf Grund
des Anmelde- und Benutzungszmangs sofort einen Ueberblick, ob
eme lokale VermitlungsmSglichkeit gegeben ist. Besteht eins solche
nicht, so ist Angebot wie Nachfrage der Bezirksstelle zu übermitteln,
die, falls auch von hier aus ein Ausgleich nicht möglich ist, die

Unterlagen an die Landesstelle und nötigenfalls von hier aus an

die Reichsftelle weiterzugeben hat. Abgewöhnen muß man sich
allerdings dabei die bureaukrntische deutsche Schwerfälligkeit und

Telephon und Telegraph weitestzchend in Anspruch nehmen, wie sich
das namentlich in England glänzend bewährt hat. So wird jede ein¬

zelne Stelle nur mit den" für sie notwendigen Arbeiten belastet,
während die Weitergabe aller offenen Stellen und Bewerbungen
an die Reichsstelle nach dem Vorschlage des GdA. eine ganz un¬

sinnige Belastung bedeuten würde. Bei unseren Vorschlägen lassen
sich auch sehr wohl alle Wünsche dcr Angestelltcn nach einem Orts¬

wechsel berücksichtigen, denn in diesem Falle stände der Weitergabe
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der Bewerbung an die zuständige Bezirks- wie Landesstelle oder

letzten Endes an die Reichsstelle nichts.im Wege. Wie sehr diese
Borschläge eincm praktischen Bedürfnis entsprechen, scheint uns auch
aus den Borschlägen des Landesarbeitsamtes der Nheinprovinz her¬
vorzugehen, die zu einer ähnlichen Gliederung gekommen ist. Auch
in den Leitsätzen für den Ausbau der Angestelltenvermittlung in

Pommern sind ähnliche Forderungen niedergelegt.
Es wird Aufgabe unserer Ortsgruppen sein, überall dort, wo

öffentliche Arbeitsnachweise für Angestellte noch fehlen, Einfluß auf
die Gemeindeverwaltungen zu gewinnen, um so praktisch für die

Verwirklichung unserer "Forderungen zu wirken. Sch.

.eme lgung.
Der DHB, schreibt uns:

Die in Nr. IS des „Freien Angestellten" enthaltene Behauptung,
ver Deutschnntionnle Handlungsgehilfenverband habe in einem Flug¬
blatt dem Zentralverband bescheinigt, daß dieser die besonderen Ver¬

hältnisse im kaufmännischen Berufe anerkenne, ist unrichtig. Nichtig

ist vielmehr, daß die falsch wiedergegebene Stelle aus unserem Flug¬
blatt in Wirklichkeit lautet: „Der Zentralverband und mit ihm der

Allgemeine freie Angestelltenbund erstrebt unter Aberkennung der

nun einmal bestehenden besonderen Verhältnisse im kaufmännischen
Beruf die Proletarisierung unseres Standes."

Deutschnationaler Handlungsgehilfen-Verband
Abteilung 4, Organisation (Aeußercs)

Gloy. Nieger.
Jn dem uns vorliegenden Flugblatt des DHV. lautet der be¬

treffende Satz jedoch: „Der Zentralverband und mit ihm der All¬

gemeine freie Angestelltenbund erstrebt unter Anerkennung der nun

einmal bestehenden besonderen Verhältnisse im kaufmännischen Be¬

ruf die Proletarisierung unseres Standes."

Aus öem Zentrawerbanö

Bekanntmachung.
Nach 8 43 unserer Satzung hat die beschließende Mitglieder¬

versammlung der Ortsgruppe Hamburg als Ort des Sitzes des Ver¬

bandsausschusses am 2S. August die Wahl der Mitglieder des Aus¬

schusses vorgenommen. Der Ausschuß hat sich an, 1. Scptember

konstituiert. Er setzt sich aus folgenden Kollegen zusammen:

1. Vorsitzender: Richard Möller, Hamburg, Tonndorfer

Straße 12, I: 2. Vorsitzender: Mnx Kohn, Hamburg, Marien¬

thaler Straße 122: Schriftführer: Helene Schramm, Hamburg,

Mnxstr. 12: Heinrich Hilken, Hamburg, Meißnerstr. 24: Richard

Denker, Hamburg, Rosenhofstr. 12: Wilhelm Zimmermann, Altona,

Winterstr. I«: Hans Plantener, Altona-Bcchrenfeld, Im Winkel 13.

Hamburg, den 2, September 1921.

Der Ausschuß des Zentralverbandes der Angestellten.
R. Möller. Borsitzender.

ßachsekretär gesucht.
Für die Reichsfnchgruppe „Angestellte in der Sozialversicherung"

suchen wir zum möglichst baldigen Antritt einen

Aachsetretär.
Bewerber, die gewerkschaftliche Erfahrung und gründliche Kenntnisse
auf dem Gebiete der Sozialversicherung und der Angestelltenbewe¬
gung haben, organisatorisch und rednerisch befähigt sind, wollen Be¬

werbungen bis spätestens 23. September 1921 einreichen.
Mit Rücksicht nuf die außerordentlichen Wohnungsschwierigkeiten

mird, foweit auswärtige Bewerber in Betracht kommen, möglichst nuf
eine ledige Kraft reflektiert. Dcr Vcrbandsvorstand.

CarlGiebel. Ottollrbcin.

Für unseren Gau Württemberg, mit dem Sitz in Stuttgart,
suchen wir zum möglichst sofortigen Antritt einen

Gauleiter.

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

fähigung. Bewerbungen mit Zeugnisabschriften und Angabe über

die bisherige Tätigkeit bitten wir bis zum 30. September an uns

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

Otto lirban. Carl Giebel.

Mütheim-Ruhr, OberhauscN'Rheiniand und Sterkrade.

Allen Kolleginnen und Kollegen und Ortsgruppen zur Kenntnis,
daß sich unsere Geschäftsstelle in

Muiheim-Ruhr-Proich/ ZNühlenberg le

befindet. Die Ortsleitung,

Wir suchen sofort einen tüchtigen

Ortsbeamten für Walöenburg !. ÄchZes.
mit organisatorischen und agitatorischen Fähigkeiten. Rednerische
Begabung, genaue Kenntnis der Angestelltenbewegung, Erfahrung
in Tarifabschlüssen und fünfjährige Mitgliedschaft Bedingung.

Bewerber, die diese Voraussetzung erfüllen, bitten wir, ihre
Bewerbungen mit Zeugnisabschristen und Angaben über die bis.

herige Tätigkeit sofort an Kollegen Karl Nychlicki in Waldenburg»
Altwasser. Charlottenbrunncr Straße 16, einzureichen.

Ortsverwaltung Waldenburg l. Schl.

Für unseren Gau Südbayern, mit dem Sitz in

München, suchen wir zum möglichst sofortigen Antritt einen

Gauleiter.

Bedingung für die Anstellung ist gute Kenntnis der Ange¬
stelltenbewegung sowie rednerische, organisatorische und agita¬
torische Befähigung.

Bewerbungen mit Zeugnisabschriften und Angabe über die

bisherige Tätigkeit bitten mir bis zum 30. September d. I. an

uns einzusenden.
Der Verbandsvorstand.

Otto Urban. Karl Giebel.

Berlin SO. 26, Oranienstr. 40/41.

Bestellt Eure ßachzettschrift!
Der Zentralverband der Angestellten gibt vom 1. Oktober 1921

zu den bisher erschienenen Fachzeitschriften, denen regelmäßig „Der

freie Angestellte" beiliegt, zwei weitere Fachzeitschriften heraus,

nämlich:
„Das Bekleidungsgewerbe" und

„Die Warte, Organ für die Angestellten des Buch-, Kunst- und

Musikalienhandels, des Buchdruck-, Papier- und Zeitungs«

gemerbes".
Wir bitten die in diesen Zweigen tätigen'Kollegen und Kol»

leginnen, diese neuen Fachzeitschriften zu beziehen. Die in an»

deren Berufen tätigen Berbandsmitglieder werden gebeten, dle

Bestellung derjenigen Fachzeitschrift zu erneuern, die sie bis»

her schon bezogen haben.

Gleichzeitig aber ist es erforderlich, dahin

zu wirken, daß alle diejenigen Verbnndsmit»

glieder, die etwa bisher noch keine Fachzeitschrift
bestellt haben sollten, dies nunmehr umgehend
tun. Die Lieferung erfolgt kostenlos, da der Bezugspreis von

vierteljährlich 2 Mk. auf den Vcrbandsbeitrng zurückvergütet wird.

Zu diesem Zwecke bringen wir nachstehend einen Bestellschein

zum Abdruck, der hier ausgeschnitten und dem zuständigen Bestell»

postamt übermittelt werden kann.

An das Postamt
zu

Ich bestelle hierdurch ab 1. Januar 1922 vom Verlage de»

Zentralverbandes der Angestellten, Berlin SO. 26, Oranien»

straße 40/41.

. . . . . . Stück: Der Industrie- und Handelsangestellte

...... „
Der Bergbau- und Hüttenangestellte

...... „ Zeitschrift für Versicherungsangestellte

. . , Der Behörden-Angestellte

Volkstümliche Zeitschrift für die gesamte

Sozialversicherung

Der Genossenschaftsangestellte

„ Der Anmaltsangestellte

„ Das Bekleidungsgewerbe

„ Die Warte

zum Preise von vierteljährlich 2 Mk.
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