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Das Unglück in Dppau.
Das große Unglück in Oppau, das sich am 21. September

zugetragen und weite Bevölkerungskreise geschädigt hat, ist ge»

eignet, zum Nachdenken anzuregen. Die Aktionäre der

namentlich von der Badischen Anilin- „nd Soda-

fabrik getragenen Ammoniakmerke ZNerseburgOppau sind

durch das Ereignis nur materiell betroffen worden, wo¬

gegen viele Hunderte von Arbeitnehmern zum Teil ihr Leben

eingebüßt, zum anderen Teil körperlichen Schaden genommen

haben — von ihrer materiellen Schädigung ganz abgesehen.
Die Angestellten und Arbeiter des Werks haben keine

Vermögen ansammeln können, hingegen ist bekannt, daß die

chemische Industrie zu denjenigen gehört, die die höchsten Ueber¬

schüsse für ihre Aktionäre erzielt und außerdem noch un¬

geheure offene und stille Reserven angesammelt hat. Die

beteiligten Kapitalisten werden es auch in Zukunft verstehen,
den Schaden, den sie jetzt erlitten haben, wieder wett zu

machen. Das zerstörte Familienglück der betroffenen Arbeiter

ist aber unwiederbringlich dahin. Die Gewerkschaften betrachten
es als ihre Ausgabe, dafür einzutreten, den unglücklichen
Familien wenigstens ihre künftige materielle Existenz nach

Möglichkeit zu verbessern; selbstverständlich wird dazu die

reiche Interessengemeinschaft der chemischen Industrie heran¬

gezogen werden, im übrigen aber der Staat zunächst für die

vom Unglück Betroffenen sorgen müssen.
Der Vorstand des Zentrnmcrlmndes der Angestellten hat

an unsere in Betracht kommenden Ortsgruppen folgendes Tele¬

gramm geschickt:
„Die Nachricht von dem großen Unglück in Oppau, durch das

so viele Angestellte und Arbeiter an Leib und Gut geschädigt sind,

erfüllt uns mit tiefem Bedauern. Wir sprechen ihnen unser herz-

liches Beileid aus und bitten Sie, uns zu «Nichten, inwieweit

Mitglieder unseres Verbandes von dem Unglück direkt betroffen
morden sind."

Die soziale SntlohmmgsZorm.
Die gegenwärtige Teuerungswelle bricht mit solch ele¬

mentarer Gewalt und für den auf Lohn oder Gehalt Ange¬
wiesenen so fühlbar herein, daß über die Notwendigkeit mm

durchgreifenden Lohn- und Gehaltserhöhungen »icht mehr ge¬
redet zu werden brauchte. Im übrigen ist die Teuerung imch
gar nicht abzusehen, ihre hauptsächlichsten Auswirkungen wer¬

den wohl erst in einigen Monate», voll in die Erscheinung tre¬

ten. Wichtig erscheint daher ein ernstes Wort über die Art
und Form der Abgeltung der Teuerungswelle. Die Unter¬

nehmer haben in wohlberechnender Absicht zum Schutze ,l,rcr

Gewinne schon seit längerer Zeit die Abgeltung der Ver¬

teuerungen immer in Form von Kvpfzulagen (soziale Zu¬
lagen) vorgeschlagen und leider auch in den verschiedensten Ta¬

rifen durchgesetzt. Sic haben weiter verstanden, dic Berech¬
tigung dieser Art der Entlohnung nach der Kopf¬
zahl in dcr Presse geschickt zu begründen und als dic sozial
allen, gerechte hinzustellen. Es babcn sich Bünde der Kindcr-

reichen gebildet, die ebenfalls die Bezahlung nach der Kopf¬

zahl der Familie fordern. Dadurch entsteht die Gefahr, daß'
der Charakter der Bezahlung der Arbeits«.

leistung zum Schaden der Arbeitnehmer vermocht mild.

Es ist eine Täuschung, anzunehmen, daß die lintcriichmer
den verheirateten Arbeitnehmern aus sozialem Gefühl
heraus mehr bezahlen als den Unverheirateten, oder

dem kinderreichen Familienvater mehr als dem mit Kinder«!

weniger gesegneten Arbcitnehmer. Der Arbeitgeber bezMt
nur die insgesamt geleistete Arbeit und teilt

die für die insgesamt geleistete Arbeit ausge¬

worfene Summe in die Kopfzahl der durch diese
Entlohnungsform geschaffenen Anzahl ^öpsc, o. h. mit unse¬

ren Worten, er bezahlt dem kinderarmen Familienvater bzw.
ledigen Arbeitnehmer eben das weniger, ums cr dem

kinderreichen Familienvater mehr gibt. Der GcdaM'e, daß cin

solches System gerechter ift, als die nactlc Bezahlung 5er ge»

leisteten Arbeit an jedem einzelnen, ist ebenfalls irrig. Die

Unternehmerschaft als solche ist durch diese Entluhimngsform
in ihrer Gewinnrate an einer möglichst grüßen Zaizl be»

schäftigter ledigerAngeftellten und Arbeiter und

einer verringerten Zahl der mit Kopszulagc zu be»

zahlenden vorhandenen Kinder interessiert. Einige kleine Bei»

spiele illustrieren dies auf das deutlichste.
Der Großhandel, die Verficherungsunternehinungen und

die Banken waren die Väter des Gedankens der sozialen Zu«
lagen; die Industrie griff den Gedanken auf. Nach einer vom

Zentralverband der Angeftellten gemeinsam mit dem Allge«
meinen freien Angestelltenbund in Köln aufgenommenen Sta¬

tistik kommen im G r o ß h a n d e l auf 100 Angestellte 22 Ver¬

heiratete mit 1,2 Kinder pro Kopf dcs Vcrhciratcten; im

Bankge werbe auf 1(X> Angestellte 2i> Vcrliciratctc mit

1.1 Kinder pro Kopf des Verheirateten (ähnlich ist das Ver¬

hältnis im Vcrsicherungsgewerbe), mührc",d in der In¬

dustrie auf 100 Angestellte zirka 55 Verheiratete „iit

2,3 Kinder pro Kopf des Verheirntetcn kommen.

Worin die Ursachen dieser Verschiedenheit liegen, >>!! biet

nicht näher untersucht werden, daß jedoch di? schlechte Bezah¬
lung gerade im B e r s i ch e r u n g s g e w c r b e u ii d G r c> ß »

Handel gewichtige Gründe abgeben, ist sicher.
Der Großhandel zahlt die höchste Kopszulagc. nämlich

200 Mk. für dic Frau und 125 Mk. pro Kind. Bei der geringen
Anzahl von Verheirateten und dem Vorhandensein von nur

1.2 Kindern pro Kops des Verheirateten fällcu dicsc Summen
gar nicht in das Gewicht. Interessiert war der Geschändet je¬
doch immcr an einer entsprechenden gcringcrcn Bezahlung dcr

unverheirateten und insbesondere dcr jüngeren AimcstcUtcn.
Andcrs bei dcr Industrie. Dort, wo die Vcr'ycirc.tcicn die

Mchrzal'l bilden und auch die Kittdcrzatl eine größere ist,
spiele,i dicse Kvpszulagen sür dic Unterncdmer schon eine ge¬

wisse Nolle. Sie ist deshalb auch nur mit 150 Mk. und 77, Mk.

sür jedes Kind bemefscn. Gleichermaßen bemüht sich auch die

Jndustric, dic (Schalter der jüngeren Angestellten zugm-sicst
der älteren imd verheirateten zu drücken.

Im Falle vvn cintrctcndcn Krisen bildct dicse Art der

Bczcchlimq einc direkte Gefahr für dcn Arbeitnehmer,
und die Berichte der Arbeitsnachweise zeigen uns. daß durch¬

weg ledige Arbeitncynier bedeutend stärker gefragt sind wie

verheiratete. ,Jm Falle dcr Arbeitslosigkeit bildct nlso dic

Farm der sogcna»n!c;> sozial, n Entlalm'.'.ig cine uuüiittc'lmi?

Gefahr für den betreffenden orbei^lcfen Familienvater. e!«e

Fessel, dic zu zerreiße» für ihn fast unmöglich ist. Die linier-
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nehmer sind ja nicht jo unklug, dem verheirateten arbeitslosen

Arbeitnehmer zu bedeuten, daß sie ihn wegen den zu zahlenden

Verheirateten' und Kinderzulagen nicht einstellen, sondern

sie weisen ihn einfach ab und stellen einen mit dieser Zugabe

Nicht Behafteten an seiner Stelle ein.

Schon die Altersunterschiede, die hauptfächlich

in den Tarifen der Angestellten bestehen, bedeuten eine nicht

gu unterschätzende Gefahr. Auch hier weisen die Statistiken

der Arbeitsnachweise eindeutig nach, daß die Unternehmer

lediglich aus Gründen der Höhe der Entlohnung jüngere Kräfie

bevorzugen. Diese Ausbeutung der Schwächen der Tarife geht

sogar soweit, daß für die Arbeitgeber bereits die

Altersgrenze von 25 Jahren als zu hoch er.

scheint. Es wäre nun die Frage zu stellen: „Hat der Arbeit'

geber ein Interesse daran, die früher so stark betonte

BezahlungnachLeistung heuZe in den Hintergrund zu

Kellen?" — Innerhalb des kapitalistischen Systems wird der

Unternehmer stets ein Interesse daran haben, lediglichdie

Leistung in der Bezahlung zum Ausdruck zu

bringen. Ein Beweis hierfür ist das Streben der Unter¬

nehmer der gesamten Industrie nach Abschaffung des

Zeitlohnes und Einführung des Akkord-

ty st e m s. Er will durch die Möglichkeit einer höheren Ent¬

lohnung die Leistungen des Arbeitnehmers anspornen. Es

müssen also ganz bedeutsame Gründe sein, die die Unternehmer¬

schaft bewegen, mit diesem System zu brechen, und diese be¬

deutsamen Gründe liegen eben darin, daß der von den

Arbeitgebern heute bezahlte Lohn für die

Leistung nicht ausreicht, um eine Familie zu

ernähren und lediglich die gewinnsüchtige Absicht, unter

Niedrighaltung des Lohnkontos einen Ausgleich für die Ver¬

heirateten zu schaffen, die ausschlaggebende Rolle spielt. Man

kann dem verheirateten Arbeitnehmer die primitivsten Bedürf¬

nisse für die Ernährung seiner Familie nicht wehren und' ver¬

sucht, dem Verheirateten dadurch zu helfen, indem man ihm

Teile von Leistungen der ledigen Arbeitnehmer ausbezahlt.

Dadurch wird auch ein Zweites erreicht, nämlich die Schaffung

einer Kluft zwischen Ledigen und Verheirateten, Kinderarmen

und Kinderreichen, welche in jedem Lohnkampf auch von den

Unternehmern reichlich ausgenutzt wird.

Es ist deshalb dringend zu warnen, dieses Spiel fortzu¬

setzen. Die Arbeitnehmerschaft hätte die Folgen hiervon allzu¬

bald und allzu deutlich am eigenen Leibe zu spüren; ganz ab¬

gesehen davon, daß dieses System geeignet ist, die allgemeine

Lebenshaltung der Arbeitnehmerschaft ganz bedeutend yerab-

Hudrücken und dadurch ihre Abhängigkeit vom Kapital zu ver¬

stärken.
Friedrich Kübler.

70090 Mark.

Die Unternehmer benutzen jede Gelegenheit, um der

Oeffentlichkeit darzulegen, daß die Kosten des Lebensunterhalts

keineswegs fo gestiegen seien, wie dies von den Angestellten

Und Arbeitern geschildert wird. Es ift klar, daß die Unter¬

nchmcr zur Durchführung ihrer Lohnpolitik ein Interesse haben,

die Lebcnsunterhaltskosten so niedrig als möglich anzugeben.

Wie in Wirklichkeit die Bankmelt die Verteuerung der Lebens¬

haltung einschätzt, beweist folgender Brief, den die Deutsche

Van? in Verlin an einen ihrer amerikanischen Geschäftsfreunde

richtete:
Berlin, den 11. August 1921.

Herrn....

Auf den weiteren Inhalt Ihres Briefes erlauben mir uns HSfl.

gu erwidern, daß die Kosten, welche die Lebenshaltung in Deutsch¬

land zurzeit erfordert, abhängig sind von der Größe der Familie und

Von den Ansprüchen, die gestellt werden. Eine Familie von drei

Personen dürfte gegenwärtig zu ihrem Unterhalt eine Summe von

?V000 Mk. jährlich gebrauchen, wobei es ziemlich gleich bleiben

dürfte, ob der Aufenthalt in Berlin oder Hamburg genommen wird.

Im allgemeinen kann man sagen, daß das Leben in Deutschland

augenblicklich fünfzehnmal so teuer ist als in der Vorkriegszeit.

Wir empsehlen uns Ihnen
hochachtungsvoll

Deutsche Bank, (Unterschriften,)

Die Deutsche Bank gesteht also zu, daß das jährliche

Existenzminimum für eine dreiköpfige Familie 70 000 Mk. be¬

trägt und daß die jetzigen Kosten der Lebenshaltung in Deutsch¬

land um fünfzehn«'«! höher als in der Vorkriegszeit einzu¬

schätzen sind. Der Brief der Deutschen Bank bietet allen Or»

ganisationsvertretern bei Tarifverhandlungen ein Beweisstück,

den Unternehmern klarzumachen, daß die Entlohnung sehr weit

hinter den gegenwärtigen Preisverhältnissen zurückbleibt.

Ist öle Minöecbezahlung öer weiblichen

Angestellten gerechtfertigt 7
Viele Tarife außer dem Reichstarif für die Angestellten der

privaten Versicherungsunternehmungen sehen eine Minderbe¬

zahlung der weiblichen Angestellten vor. Begründet wird diese

Maßnahme durch mancherlei Erwägungen. Jn erster Linie wird

die angeblich geringere Leistungsfähigkeit der Frau genannt,

ferner eine unzulängliche kaufmännische Vorbildung, dann

wird dem weiblichen Geschlecht die Fähigkeit des selbständigen

Denkens und der selbständigen Arbeit abgesprochen, und end¬

lich sind auch einige Kreise noch so, sagen wir, mittelalterlich

denkend, daß sie behaupten, eine Frau brauche nicht so viel

Geld wie der Mann, denn ihre Kleidung wäre billiger, sie

rauche nicht, ihre Vergnügungen bezahlte meistens ein Mann

und was der scheinbar sehr einleuchtenden Gründe mehr sind.

Von allen diesen Einwendungen kann ich auf Grund

langjähriger Erfahrungen nur einen einzigen gelten lassen, der

aber auch für manche männlichen Kollegen gilt. Das ist die

manchmal unzulängliche kaufmännische Vorbildung der

Bureauangestellten. Aber ein Ausweg ist auch hierin bereits

geschaffen worden, und zwar in der Klassifizierung und ver«

schiedenen Werteinschätzung der einzelnen Arbeiten und die in

verschiedenen Tarifen vorgesehene Einteilung der Angestellten

in „gelernte" und „ungelernte" Arbeiter. Von den gelernten

Arbeitskräften verlangt man eine dreijährige Lehrzeit

verbunden mit dem Besuche einer Fachschule. Reiht man also

eine weibliche Kraft, gleichviel in welcher Tarifklasse, unter die

„gelernten" Angestellten ein, so erkennt man ihr doch schon

dadurch die Fähigkeit, die geforderte Arbeit zu leisten, zu. Das

gleiche gilt auch von den Tarifen, in denen diese Abstufung

oder Einteilung nicht vorgesehen ist, denn menn der Arbeit¬

geber einer weiblichen Kraft, sagen wir, die Kasse überläßt, so

wird er wohl überzeugt sein, daß sie fähig ist, die Kasse zu

führen, sonst käme ihm das Experiment recht teuer zu stehen.

Infolgedessen regelt fich die Wertschätzung der Angestellten von

selbst, indem man die fähigen Leute mit schwierigeren Ar¬

beiten betraut und somit in höhere Tarifklassen einreiht, wäh¬

rend man die schlecht vorgebildeten Mädchen zu schematischen

Arbeiten heranzieht, die keine besondere Berufsbildung er«

fordern und die daher von Männern unö Frauen gleich gut

oder schlecht ausgeführt werden können. Was die angeblich

geringere Leistungsfähigkeit der Frau anbetrifft, fo mag das

wohl für Berufe, die ein gewisses Maß von physischer Kraft

erfordern, zutreffen, für den Bureaudienst kommt das aber

nicht in Frage, denn zu den Arbeiten, zu denen Frauen hier

herangezogen werden, reichen ihre Kräfte vollauf: im Gegen¬

teil, zu gewissen Arbeiten, wie Kurzschrift, Maschineschreiben,

Führen von Registern und Kartotheken, eignen fie sich noch

besser als die Männer, ganz abgesehen davon, daß die Männer

diese Art Arbeiten in den meisten Fällen als zu langweilig

und Unterwerfung unter fremden Willen mit völliger Aufgabe

der Eigenart erfordernd, verschmähen. Eine andere Frage ist

es, ob die Bureauarbeit dem Frauenorganismus zuträglich

ist und ob sie ihn ebenso lange Jahre wie der Mann ohne

Schaden an ihrer Gesundheit zu nehmen, ausüben kann, aber

das gehört nicht hierher und ist höchstens e n Grund, die Frau

in der Zeit, in der sie voll arbeitsfähig ist, gut zu bezahlen,

damit sis nicht gezwungen ist, zu darben tn ihrem Alter und

von Almosen zu leben.

Jst es wahr, daß die Frau nur nachahmen, nicht aber selbst

schaffen, organisieren und selbständig denken kann? Ich glaube,

hier wird man wohl, will man gerecht sein und vorurteilsfrei

urteilen, im Prinzip die Frage verneinen müssen. Wohl ist ein

Teil Frauen dazu unfähig, das gebe ich, wenn auch nicht

gern, so doch unumwunden zu, aber ganz ehrlich gesagt,

können es aber alle Männer? Ich bin in fo manchen Betrieben,

sehr großen und kleineren, gewesen, und die Panik und der

Angstschweiß, der mitunter bei einem Manne ausbrach,

wenn er einen selbständigen Brief schreiben sollte, der

bisher noch nicht vorgekommen war, war gewiß nicht
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geringer als bei mancher Frau. Im Gegenteil, ich wage

«u behaupten, daß die Frau eine natürliche, angeborene
Anpassungsfähigkeit hat, die ihr hilft, sich rascher und sicherer
einzufühlen in einen ihr unbekannten Stoff als der Mann.

Und nun zu d e in Grunde, die Frau brauche nicht so viel Geld

wie der Mann. Wie gesagt, der Grund ist ein wenig naiv,

aber es sei, wir wollen ihn betrachten. Da wird in erster Linie

gesagt, die Frau brauche nicht so viel Nahrung wie der Mann.

Das mag an sich richtig fein, aber in unserer modernen Zeit
ist es wenigen Frauen vergönnt, in der Familie zu wohnen,
die meisten müssen allein wohnen und im Gaschause essen, und

ich habe bisher noch nie gehört, daß es besondere Männer-

und Frauenportionen gibt. Ein Mittagessen kostet soundsoviel,
ob ein Mann oder eine Frau es verzehrt, ist dem Gastwirt
sehr gleichgültig. Dasselbe gilt für Wohnung. Hier stößt die

Frau oft noch auf Schwierigkeiten, denn viele Vermieterinnen

weigern sich, Frauen als Mieterinnen zu nehmen, und wenn

sie sich doch dazu entschließen, an eine Frau zu vermieten, dann

muß dieses Entgegenkommen meist teuer bezahlt werden.

Beleuchtung, Heizmaterial, Wäsche, für all das zahlt die Frau
genau so viel wie der Mann. Bleiben die Zigaretten, die ein

Teil der Frauen, wenn diefer Teil auch von Tag zu Tag
kleiner wird, nicht raucht, dafür aber erfordert der weibliche
Organismus entsprechend mehr Zucker als der männliche
Körper. Das Spötteln über die Naschhaftigkeit der Frau ist
längst veraltet. Es ist erwiesen, daß der weibliche Körper zu

seinem Aufbau und feiner Erhaltung viel Zucker in leicht lös»

barer Form notwendig braucht. Sehr hinfällig ist auch d i e

Behauptung, die Frau hatte ihre Vergnügungen meist um¬

sonst, während der Mann für Zwei bezahlen muß. Ich kenne

eine große Zahl von berusstötigen Frauen, deren Vergnügen
darin besteht, sich weiter zu bilden, Vorlesungen, Vorträge,
gute Theatervorstellungen zu besuchen, auch ab und an eine

kleine Reise zu machen. Derartige Vergnügungen bezahlt
kein Mann, auch nicht die guten Bücher, die fast jede ernster
veranlagte Frau zu ihrem Leben braucht. Und dann zumal,
wenn die arbeitende Frau die Spuren der Arbeit in den Zügen
zu tragen beginnt und nicht mehr der lachende, fröhliche Back¬

fisch ist, dann reißt sich kein Mann darum, ihr ihre Ver¬

gnügungen zu bezahlen. Bleibt noch die Kleidung. Hier kann

man als Frau nur seuszen: „Es war einmall" Auch Frauen-
kieidung ist ja jetzt enorm teuer und warum, mit welchem
Rechte verlangt man von einer berufstätigen Frau, daß fie
in ihrer freien Zeit wäscht und näht, während der Herr
Kollege sich von genau der gleichen achtstündigen Berufsarbeit
erholt. Außerdem aber nutzt sich Frauenkleidung viel schneller
ab als Männerkleidung, und dann erfordert doch die her¬
gebrachte Form, daß die Frau mehr Abwechslung in dem An¬

züge braucht als der Mann, auch wenn sie keine Modedame

ist. Und den Herren Kollegen selbst wäre es wohl nicht ganz

angenehm, die Kollegin stets im gleichen, farblosen, häßlichen
Kleids zu sehen.

Unsere Zeit strebt nach Gerechtigkeit, will Gegensätze mil¬

dem und auch den Unterdrückten zu ihrem Rechte verhelfen.
Wie manche Frau muß noch für eine alte Mutter, für einen

jungen Bruder arbeiten und sorgen. Darum fort mit den un¬

gerechtfertigten, überlebten Vorurteilen, nur eines darf maß¬
gebend sein: «Gleicher Lohn für gleiche Leistung, gleiches Recht
für gleiche Pflicht" und „Freie Bahn dem Tüchtigen"!

Elsa Frederking.

o

Der „Weltmarkt", eine „Wochenschrift für die Einkäufer
in Industrie, Bergbau, Reederei, Schiffbau, Handel und

Export", die sich selbst bescheinigt, daß sie fich mit an¬

erkennenswertem und anerkanntem Eifer
die Vertretung der Interessen des Unter¬

nehmertums angelegen sein läßt, bringt in der

Nr. 37 einen Aufsatz von Dr. N o ck e - Hannover, in dem

es heißt:
„Während in unzähligen Haushalten monate¬

lang für die ganze Familie kein Ei in der Küche verbraucht wird,

gehören sie in den besseren Hotels zum festen Bestandteile des erstcn
Frühstücks. Während es dem Arbeiter noch immer

außerordentlich schwer fällt, die erwünschte und unter

gewissen Umständen berechtigte Menge von Branntwein zu bekom¬

men, wachsen die Likörstuben und Dielen wie Pilze aus der Erde;
bie aufreizenden Anpreisungen der Sektsirmen nehmen in dcn Zei¬
tungen ganze Seiten in Anspruch und bedecken riesige Reklame¬

flächen, während dcr Beamte sich den Genuß von Bicr vccsagen muß.
Hunderttausend« besitzen, wie statistisch nachgewiesen ist, kein oder
kein heiles Hemd, und zugleich veranstaltet mau Mode-

schauen, wo für die Person 75 Mk. Eintrittsgeld erhoben wird,
und «der Sekt mit dem Regen um die Wette fließt", um Kostüme z»
bewundern, die das Zehnfache eines Arbeitcr» oder Angestelltenein,
kommen«, kosten. Ausländische Bäder wimmeln in diesem Sommer
von Deutschen, die durchweg mehrere hundert Mark für die Tages»
Pension bezahlen. Mäzenatisch veranlagte Industrielle geben für eu,

Stück gemalter Leinwand mehr, als sie Angestellten mit Wissenschaft»
licher Borbildung nach 2Sjähriger Tätigkeit als Jahreseinkommen zu¬

billigen und spendieren ebensoviel an einem Abend für die Bewirtung
von Gästen. Die Zahl der Personenautos wächst in>

Unglaubliche, Betrieb und Unterhaltung eines solchen erfordert
in einem Jahre eine Summe, die jeder Festbesoldete als ein Ber»

mögen betrachtet, an dessen Erwerb durch lebenslängliche Arbeit und

Sparsamkeit sich seine kühnsten Träume nicht wagen.
Es ist nicht wahr, daß Gewinn und Rente der selbständige«

Wirtschafter in der heute von ihnen erstrebten und erzielten Höhe
nötig sind, um das Wirtschaftsleben tn Gang zu halten und ihm stet»
neues produktives Kapital zuzuführen. Jede Stunde und bei

jeder Gelegenheit kann der kritisch Beobachtende
sehen, daß ein großer Teil des Unternehmertum«
quantitativ und qualitativ ganz anders lebt als

es di^ Fest besoldeten können. Das mag sein Recht und

ohne Gefahr sein bei normalen Zeitläuften und wenn jeder arbeitende

Volksgenosse schon sein menschenwürdiges Existenzminimum hat;
heute ist es ein Schlag ins Gesicht von Millionen, denen nur immer
die Notwendigkeit angestrengten Arbeitens und opferwilligen Ent«

behrens -gepredigt wird.

Diese Vorhalte macht Dr. Rocke den Unternehmern,
weil er sie warnen will, den Bogen zu über»

spannen. Er fährt dann fort:
„Daß sich anbahnende Zusammengehen der staatlichen Arbeiter,

Angefüllten und Beamten mit den privaten hat in den Kreisen des

diese Bezeichnung mit besonderer Betonung führenden „Bürgertums"
teils Verwunderung, teils Entrüstung hervorgerufen und man freut
fich, daß vorläufig die Arbeitsgemeinschaft und gemeinschaftliche Spitze
der Arbeiter» und Beamtenverbünde noch nicht zustande gekommen
ist. Wcr aber den Zeichen der Zeit nicht mit verbundenen Augen
gegenübersteht, ist sich klar, daß diese Gemeinschaft schließlich kommen

wird. Auch dazu treibt die Beamten bie Not. Die Scheu vor ge¬
werkschaftlicher Gesinnung und Betätigung schwindet In den Kreise»
dsr mittleren und selbst höheren Beamten immer mehr, sobald man

sich erst von dem Vorurteil freigemacht hat, daß Gewerkschaft und

Sozialdemokratie dasselbe ist. .

Die Stcllung der staatlichen und sonstigen öffentlichen Beamten»

schaft zur Lohnpolitik kann leicht im Widerstreite der Anschauungen
und Belange von Arbeitgebern und Arbeitnehmern den Ausschlag
zum lkbergewicht der einen oder anderen Richtung geben. Der

deutsche Beamte fühlt sich von jeher, abgesehen von den unteren

Gruppen der Beamten der Berkehrsanstalten, nicht als Arbeitnehmer,
fondern als Diener der Gesamtheit und als Staatsorgan. Dos macht
ihn fähig und bereit, den Anschauungen und Interessen dcs Unter¬

nehmertums meitestgehend Rücksicht zu zollen, oft so weitgehend, daß
die Arbeiterschaft das Beamtentum als arbeiterfeindlich empfindet.
Noch halten weite Kreise des Beamtentums an dieser Tradition fest;
noch identifizieren sich die Beamten nicht mit dcn privaten Arbeit¬

nehmern und können deshalb nicht als unternehmcrfeindlich ange»

sehen werdcn. Abcr gar sowcit entfernt ist man davon nicht mehr.
Dann ist es aber im Staat und Wirtschaftsleben vorüber mit der

Parität zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer, und die Parität
haben erstere selbst dadurch verscherzt, daß sie nicht beizeiten die

Folgerungen aus der Notlage der Arbeitnehmer zogen."

Diese Mahnungen wcrdcn, wie bisher so auch in Zukunft,
nichts nützen: die Angestellten und Arbeiter müssen eben ge»

meinsam das Unternehmertum überwinden.

Die örshenöe OeiSragMchöhung
bsi sW AngestelltenversichöLUNg.
Die Meinung der Angestellten.

In den letzten Wochen haben sich die Angestellten in den

verschiedensten Orten Deutschlands mit den be»

vorstehenden Verhandlungen des Reichstags über die Novelle

zum Angestelltenvsrsicherungsgsseiz bcschästigt. Es hat fich
überall gezeigt, daß die große Mehrheit unserer Berufskollegen
die Beibehaltung des besonderen Verwaltungs- und Spruch»

behördenapparats durchaus ablehnt und die Vereinheitlichung
der gesamten SszisZoerZicherung fordert. Fast überall wurde

eine Entschließung angenommen, die an manchen Orten den

nachfolgenden Wortlaut hatte (die anderwärts an^nommcne

bewegt sich in den gleichen Eeds:i>.>gängen):
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„Die versammelten Angestellte!, protestieren gegen die Annahme

der dem Reichstag vorliegenden Novelle zum Angestelltenversiche¬

rungsgesetz. Sie lehnen es ab, sich ohne tatsächliche Unterlagen für

die unbedingte Notwendigkeit höherer Beiträge neue, unerträgliche

Lasten aufbürden zu lassen, damit die Angestelltenversicherung als

Sonderverficherung mit ihrem ungeheuer kostspieligen Verwaltungs¬

apparat erhalten bleibt. Zu einer Zeit, wo ein Ausgleich der Ge¬

hälter mit den gesteigerten Kosten der Lebenshaltung bei weitem noch

nicht erreicht ist, mo die Unternehmer vielmehr versuchen, die Löhne

und Gehälter abzubauen, wäre es unverantwortlich, die Lebens¬

haltung der Angestellten durch Verabschiedung der Novelle in dieser

Form noch unerträglicher zu machen.

Die Erfahrung Hut gezeigt, daß die Invalidenversicherung ihren

Versicherten bei wesentlich geringeren Beiträgen weit höhere Lei¬

stungen als die Angestelltenversicherung gewährt. Auch die Verwal¬

tungskosten der Invalidenversicherung sind geringer. Das Verhältnis

wird bei einer Zusammenlegung noch günstiger werden, da der um¬

ständliche und kostspielige Verwaltungsapparat der Angestelltenver¬

sicherung dann überflüssig wird.

Angesichts dieser Tatsachen fordern die Angestelltcn den Reichs-

tag auf, folgendes zu beschließen:

Die Reichsregierung zu ersuchen, spätestens bis Ende dieses

Jahres dem Reichstag einen Gesetzentwurf zugehen zu lassen, dsr

unter Wahrung der von den Angestellten erworbenen Rechte die

Verschmelzung der Angestellten- mit der Invalidenversicherung bringt,

mit dem bisherigen Prinzip des Prämiendurchschnittsverfahrens bricht

und den Versicherten eine maßgebende Mitwirkung sichert."

Die Reaktion Zn Bayern.

Für den 15. September war nach Regensburg eine Ver¬

sammlung einberufen worden, wo im Augustinersaal Kollegs

Länge-Berlin über die Vereinheitlichung der Sozialversicherung

gesprochen hat. Die Versammlung war gut besucht und hat

solgende Entschließung gefaßt:
„Die am 15. September 1921 im Augustiners««! in Regensburg

tagende außerordentlich stark besuchte Protestversammlung gegen die

Angestelltenversicherung, in der alle Angestelltengruppen stark ver¬

treten sind, protestiert gegen eine Beitragserhöhung bei der Ange¬

stelltenversicherung, die den Zweck hat, den bestehenden kostspieligen

Verwaltungsapparat aufrechtzuerhalten. Die Versammelten ver¬

langen die Sanierung der Angestelltenversicherung durch Beseitigung

dieses besonderen Verwaltungsapparates und durch Vereinheitlichung

der gesamten Sozialversicherung.
Der Allgemeine freie Angestelltenbund wird beauftragt, dieser

Forderung der gesamten Angestelltenschaft mit allem Nachdruck Gel¬

tung zu verschaffen."
Das Plakat, durch das die Versammlung angekündigt

werden sollte, ist von der Polizei mit dem eingereichten Text

nicht genehmigt worden, weil es daselbst hieß, daß der Ver¬

waltungsapparat der Angestelltenversicherung wesentlich kost¬

spieliger ist als der der Invalidenversicherung. Diese selbst

von der Reichsregierung wiederholt zugegebene Tatsache ge¬

nügte als Anlaß, das Plakat nicht zu genehmigen. Die Re¬

gierung der Oberpfalz billigte dieses Verbot ausdrücklich,

worauf die Polizei ihrerseits den betreffenden Teil des Textes

aus dem Plakat entfernte.

Die Marschroute.
Der Deutschnationale Handlungsgehilfenverband — oder

vielmehr seine Führer — verlangen aus politischen Rücksichten

Sie Beibehaltung des kostspieligen Verwaltungapparats der

Angestelltenversicherung. Da die Angestellten von ihnen auch

in dieser Frage durchaus abrücken, haben fich die DHV-

Führer jetzt ein Vertrauensvotum vom „Deutschen Gewerk¬

schaftsbünd" geholt, der in der Hauptsache von den christ¬

lichen Arbeitergewerkschaften getragen wird.

Der Ausschuß dieses Deutschen Gewerkschaftsbundes hat am

4. und 5. September 1921 folgendes beschlossen:

Der Deutsche Gewerkschaftsbünd steht unverändert auf dem

Standpunkt, daß Arbeiter, Angestellte und Beamte im Wirtschafts¬

leben besondere Ausgaben zu erfüllen haben und mithin auch berechtigt

find, eine Sozialpolitik zu betreiben, die ihren besonderen Bedürf¬

nissen entspricht.
Der Ausschuß des Deutschen Gewerkschaftsbundes anerkennt

d'emgemüß, wie er es auch schon früher ausgesprochen Hot, die Be¬

rechtigung dcs Widerstandes der Angestellten gegen die Bestrebungen,

Lie aus eine Beseitigung der besonderen sozialen Versicherungsein¬

richtungen der Angestellten abzielen. Er anerkennt weiter die Dring¬

lichkeit einer zeitgemäßen Anpassung an die Eeldverhältnisse und die

Notwendigkeit des Ausbaues der Selbstverwaltung.

Demgemäß wird der Deutsche Gewerkschaftsbünd dasür ein¬

treten, daß der zurückgestellte Entwurf eines Gesetzes betresfcnd die

Abänderung des Versicherungsgesetzes sür Angestellte noch in diesem

Herbst verabschiedet und Im Sinne der Beschlüsse des Hcmptaus»

schusses für die soziale Versicherung der Privatangestellten ergänzt

wird.

Insbesondere billigt der Deutsche Gewerkschaftsbund die Förde»

rungen des Hauptausschusses auf
si die Beibehaltung der Sonderverficherung,

d) die Erweiterung der Selbstverwaltung,

c) die Neuregelung von Beiträgen und Leistungen sowie der Ge¬

haltsgrenze für die Bersicherungspflicht, die unter Berücksichti¬

gung der Geldentwertung die Absichten verwirklicht, die zur

Schaffung des Versicherungsgesetzes für Angestellte geführt

haben."
Dazu bemerken wir, daß es erstens den christlichen

Arbeitern ja nichts kostet, wenn die Angeftellten

für ihre kostspielige Angestelltenversicherung viel zu hohe Bei¬

träge bezahlen müssen, und daß zweitens die Angestellten nicht

gewillt find, die christlichen Arbeiter darüber entscheiden zu

lassen, wofür sie ihr Geld ausgeben wollen.

Es entbehrt nicht der Komik, wie der DHV., dessen An¬

schauungen in dcn Kreisen der Angestellten immer mehr an

Boden verlieren, sich jetzt hinter die christlichen Arbeiter zu

verkriechen trachtet. .

Die Ratten verlassen öas smkenöe Miss.
Die im Verwaltungsrat der Neichsversicherungsanstalt für

Angestellte (RfA.) fitzenden Vertreter des Deutschnationalen:

Handlungsgehilfenverbandes (DHV.), des Verbandes der

weiblichen Handels- und Bureauangestellten (VwA.), sowie

des Gewerkschaftsbundes der Angeftellten (GdA.) hatten in

der Sitzung des Verwaltungsrates der RfA. kürzlich dem

Direktorium der RfA. ein Mißtrauensvotum ausgesprochen.

Jetzt veröffentlicht die „Deutsche Handelswacht" vom 7. Sep«

tember 1921 folgende Erklärung:

„Jn der Vermaltungsratssitzung vom 8. Juni 1921 hat das Direk¬

torium eine Erklärung abgegeben über das von den unterzeichneten

Mitgliedern dcs Verwaltungsrates in der Sitzung vom 14. April 1921

ausgesprochene Mißtrauen gegenüber der Geschäftsführung der

Reichsverficherungsanstalt.
Wir nehmen hierdurch Veranlassung, unsere Erkenntnis, die wir

aus der jahrelangen Zusammenarbeit mit dem Herrn Präsidenten der

Reichsversicherungsanstalt gewonnen haben, eindeutig zum Ausdruck

zu bringen. Wir haben dabei nicht die Absicht, auf Einzelheiten der

Geschäftsführung einzugehen, anerkennen vielmehr, daß von deil

Mitgliedern dcs Ministeriums vielfach anerkennenswerte sachliche

Arbeit geleistet worden ist.

Durch vielfache Verhandlungen, die Vertreter unserer Organi¬

sationen im ReichSarbeitsministerium und in den Parlamenten

hatten, stellen wir aber fest, daß es der Neichsversicherungsanstalt

nicht gelungen ist, sich eine Stellung bei dem vorgesetzten Mini¬

sterium, den Parlamenten oder der Oeffentlichkeit zu erringen,

wie sie der Bedeutung der Neichsversicherungsanstalt entspricht. Wir

führen das in erster Linie darauf zurück, daß der Herr Präsident

nicht in der Lage ist. die Anstalt so zu führen, daß sie sich Ansehen

und Respekt verschafft. Wir Mitglieder des Verwaltungsrats Mußten

feststellen, daß es dem Führer der Anstalt an dem zielklaren Willen

und der Entschlossenheit mangelt, die unerläßliche Voraussetzungen

für einen so wichtigen Träger der Sozialversicherung sind. Wir

haben bei jeder Gelegenheit Schwankungen und Führerlosigkeit in

Lebensfragen der Anstalt feststellen müssen. Das hat die unterzeich¬

neten Bertreter, denen die Erhaltung der Angestelltenversicherung

als selbständige Einrichtung am Herzen liegt, seit Jahren im Ver¬

waltungsrat in die Opposition gedrängt. Sie ziehen hieraus in

Uebereinstimmung mit ihren Organisationen das Ergebnis ihrer Er¬

fahrungen und sprechen dem Präsidenten der Anstalt ihr Mißtrauen

aus. Sie betonen dabei erneut, daß sie mit allem Nachdruck sür die

Erhaltung der Selbständigkeit der Angestelltenversicherung eintreten

werden, als unerläßlichö Voraussetzung dasür aber einen wirklichen

weitblickenden und zielbewußten Führer der Anstalt betrachten

müssen.
Winter, Kothe, Beckmann, Eimler, Neunzerling, Klara Meine?,

Fiebig, Iahn.

Daran knüpft die „Deutsche Handelswacht" einige Be»

merkungen über die mangelhafte Selbstverwaltung bei der.

Angestelltenversicherung. Diese Bemerkungen sowie die vor»,

stehende Erklärung selbst, können wir nur als traurige Ver»

suche des DHV., des VwA. und des GdA. ansehen, sich von der

Verantwortung zu drücken, die sie selbst trifft. Sie sind all die

Jahre während des Bestehens der RfA. mit dem Direk«

torium durch dick und dü-nn gegangen. Sie

haben jede Kritik, dis der Afa-Bund gegen die RfA. oder ihr.

Direktorium geübt hat, stets abzuwehren versucht und mit«

nnter mit sehr unsauberen Mittein. Wenn diese Leute jetzt

den Anschein zu erwecken versuchen, als ob sie
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jemals für die Selbstverwaltung bei der Angestelltenversiche¬
rung eingetreten seien, so weisen wir darauf hin, daß, als wir

bei den ersten Angest^lltenversicherungswahlen auf den Mangel
eines wirksamen Selbstverwaltungsrechts hinwiesen, der

Deutschnationale Handlungsgehilfenverband ein Flugblatt
herausgab, in dem es hieß:

° „Das ganze Gerede über die Selbstverwaltung ist deshalb nichts
weiter als gewissenlose Wahlagitation. Man will uns mit allen

Mitteln die Freude am Erreichten rauben und uns das Gesetz ver¬

ekeln."

Die neuerliche Stellungnahme der Sonderkassenfreunde
stellt sich also als ein unlauteres Wahlmanöver zur Täuschung
ser versicherten Angestellten dar.

An Sachmann über öle AngeMtsn-
öersicherung.

In Heft 17 bis 18 der „Deutfchen Juristen-Zeitung" vom

I. September 1921 schreibt der bekannte Fachmann auf dem
Gebiete der Sozialversicherung, Stadtrat von Frankenberg,
Braunfchweig, einen Aussatz über „Die Reform der Sozial¬
versicherung". Stadtrat von Frankenberg tritt in diesem Auf¬
satz für eine möglichst weitgehende Zusammenlegung der ver¬

schiedenen Zweige der Sozialversicherung ein. Er äußert sich
dabei auch über die Frage der Verschmelzung der Angestellten¬
versicherung mit der Invaliden- und Hinterbliebenenversiche¬
rung und sagt dazu:

„Eher wäre fchon an eine Verschmelzung dcr noch nicht lange
bestehenden Angestelltenversicherung mit der letztgenannten Einrich¬
tung zu denken. Da aber die Parteien, die früher die Sonder¬

behandlung der Angestellten trotz aller lebhast dagegen geltend ge¬
machten Bedenken durchgesetzt haben, noch die Mehrheit im Reichs¬
tage besitzen, so ist es kaum wahrscheinlich, daß sie heute zu einer

Vereinfachung und Verbilligung in dieser Richtung die Hand bieten
werden."

Stadtrat von Franksnberg trifft mit dieser Behauptung
durchaus das Richtige. Jene Parteien wollen eben den Ange¬
stellten unter allen Umständen einreden, daß sie eine be¬

sondere Kaste bilden, die mit der übrigen arbeitenden Be¬

völkerung nicht in der gleichen sozialen Versicherungseinrich¬

tung sein darf. Die Fachleute auf dem Gebiete der Sozial¬
versicherung sind sich darüber einig, daß durch eine Zu¬
sammenlegung der Invalidenversicherung mit der Ange¬
stelltenversicherung nicht nur wesentliche Ersparnisse an Ber¬

waltungSkosten erzielt, sondern auch die Leistungen ganz er¬

heblich erhöht werden können.

Das wahee Gesicht.
DHV. und Monarchie.

Während fast ganz Deutschland die volksfeindliche Hetze
der monarchistischen Rechtsparteien verurteilt, die in dem

Erzbergermord und anderen Schandtaten wieder einen Gipfel¬
punkt erreicht hatte, erdreistet sich die „Deutsche Handels-
Wacht" den Monarchisten zu Hilfe zu kommen und zu schreiben:

„Die Röt unseres Volkes, die' fast unlösbaren Aufgaben, vor

denen sich unscr Staatswefen durch das Ultimatum der "Alliierten
gestellt sieht, wird von den sozialistischen Parteien
gewissenlos dazu benutzt, die unser Volk zerrüttende innere

Zwietracht zu verstärken und alle Versuche, eine gemeinsame Arbeits¬

front herzustellen, zum Scheitern zu bringen. Die brutale Knechtung
aller nichtsozialistischen Volkskreife ist das Ziel dieser sich immer

mehr verstärkenden Verhetzung. Von Rechts wird höchst unbedacht
und in der jetzigen Zeit höchst überflüssig die Frage der Staatsform
immer wieder ausgerührt und damit der Hetzarbeit auf der anderen
Seite dort höchst willkommenes Material geboten, obgleich unser
Volk wahrhaftig dringendere Dinge erledigen muß als den Streit
um die Staatsform. Vorläufig handelt es sich einfach darum, ob

wir am Leben bleiben oder nicht. .Mit der Frage Monarchie oder

Republik trifft man überhaupt nicht den Kern der Frage, wenigstens
soweit die Aroeimehmerbewegung in Betracht kommt."

Alfo die Frage Monarchie oder Republik spielt keine Rolle.
Warum denn nicht? Weil die deutschnationalen Handlungs-
gehilsenführer augenblicklich noch nicht die Zeit für gekommen
halten, offen dieWiedereinführung herMon-
archie zu befürworten. Wir dürfen wohl daran er¬

innern, daß am 10. März 1S18 der Deutschnationale Hand¬
lungsgehilfen-Verband, dcr Verband Deutscher Handlungs¬
gehilfen, der Kaufmännische Verein von 1858 nnd der Vercin
der Deutschen Kaufleute (welche letztgenannten drei jetzt den

Gewerkschaftsbünd der Angestellten bilden) folgendes Tele¬

gramm an: „Seine Majestät den Deutschen
Kaiser" geschickt haben:

„Die Vertreter der in der Arbeitsgemeinschaft der kaufmänni¬
schen Verbände zusammengeschlossenen 600 UM kaufmännischen An¬
gestellten Deutschlands, vereinigt zu ihrer ersten Reichstagung in
Berlin, gedenken vor Beginn ihrer Tagung ehrfurchtsvoll Eurer
Majestät, als des mächtigen Schirmherr« des Reiches und der Ver¬
körperung des sozialen Kaisertums. Die Vertreter der kaufmänni¬
schen Angestellten Deutschlands geloben Eurer Majestät unverbrüch¬
liche Treue. Sie weisen alle die Versuche, das Gefühl der Zusam¬
mengehörigkeit zwischen deutschen Fürsten und deutschem Volke zu
trüben, auf das entschiedenste zurück und halten unronndeldar fest
am monarchischen Gedanken, der das deutsche Gemüt beseelt und
durch geschichtliche Ueberlieferung für alle Zeiten verankert ist. In
dieser Treue gegcn Kaiser und Reich versprechen die kausmännischen
Angestellten Deutschlands, unbeirrt auszuharren, bis die äußeren
Feinde bereit sind, dem deutschen Volke den Platz in der Welt einzu¬
räumen, der ihm eine freie und friedliche Entwicklung ermöglicht
und sichert."

Da der DHV. früher so demonstrativ die Treue zur Mon¬
archie bekundete, ist es um so auffallender, daß er jetzt niemals
ein Bekenntnis zur Republik ablegt. Jn diesem Zusammen¬
hangs ist es aber von Bedeutung, daß der DHV. zu seinem
bevorstehenden außerordentlichen Verbandstage, der im Ok¬
tober in Essen stattfindet, eine Werbemarke herausgegeben hat,
die mit einer Fahne geschmückt ist — nicht etwamit den
schwarzrotgoldenen Reichsfarben, sondern
mit der alten kaiserlichen Fahne schwarz-
weiß r o t.

Christliche Gewerkschaften und Erzbergermord.
Der Deutschnationale Handlungsgehilfen-Verband wogt es

zurzeit natürlich nicht, offen die Ermordung Erzbergers zu
verherrlichen. Er verhöhnt aber in Nr. 35 der „Deutschen
Handels-Wacht" vom 21. September 1921 den Allgemeinen
Deutschen Gewerkschaftsbund (freie Arbeitergewerkschasten) und
den Afa-Bund, weil sie gegen die angestellten- und arbeiter¬

feindlichen Hetzereien der monarchistischen Parteien protestiert
haben, aus denen der Erzbergermord hervorgegangen ist.
Dieses Verhalten des DHV. steht selbst in Widerspruch zu der

Haltung der christlichen Arbeitergewerkschasten, die in ihrem
„Zentralblatt" vom 12. September 1921 schreiben:

„Es ist eine auffallende Erscheinung, daß im Laufe der letzten
Jahre, trotz aller kommunistischen Putsche, in Deutschland Meuchel¬
morde an politisch rechtsstehenden Persönlichkeiten nicht zu ver¬

zeichnen sind. Gewiß sind bei den revolutionären Unruhen nicht-
revolutionäre Persönlichkeiten durch Bestien in Menschengestalt
ums Leben gebracht worden. Aber diese Morde wurden vollbracht
im Affekt, ohne vorherige Planung und Ueberlsgung, inmitten

sonstiger Frcveltaten der auflodernden Leidenschaften. Aber politische
Einzelmorde, vorbeitet von langer Hand, fie blieben das Werk von

Persönlichkeiten, die fich in wahnsinniger Verblendung als Werk¬

zeuge politischer und gesellschaftlicher Ordnung fühlten.
Mit Abscheu verurteilten die christlichen Gewerkschaftler jeden

Mord, mag cr ausgehen von wem er will und verübt werden an

jedweder Person. Der Mensch hat kein Recht auf. das Leben feiner
Mitmenschen und nur Gott allein ist Herr über Leben und Tod.
Nur derjenige hat ein Recht, auch den Mord an Erzberger zu ver¬

urteilen, der grundsätzlich solchen Standpunkt vertritt. Die jetzige
Entrüstung derjenigen, die früher jeden Meuchelmord an politischen
Gegnern verherrlichten und die stch nicht scheuen, die Revolution
mit all ihren Schrecken anzuzetteln, ist deshalb nicht der Ausfluß
von Konsequenz.

Es unterliegt keinem Zweifel, daß die Mordtat der Fanatiker,
die Erzberger erbarmungslos niederknallten, ein Produkt der Hetze
gegen Erzberger ist. Der Mann hatte sich verhaßt gemacht durch
sein unerschrockenes Eintreten für das, was er als richtig erkannt.
Sein Auftreten in der Friedensfrage, die Beteiligung am Waffen¬
stillstandsabschluß, sein Eintreten für die politische Demokratie^ sein
Wirken als Finanzminister, sein Streben für die deutsche Einheit,
alles das war der Stein des Anstoßes. Man wertete seine Tätigkeit
als vorbedachtes vaterlandsverräterisches Beginnen. Wer aber dem

Menschen Erzberger Gerechtigkeit widerfahren lassen mill, muß ge¬

stehen, daß der Ermordete, trotz aller menschlichen Schwächen und

Fehler, die ihm anhafteten, nichts anderes wollte, als das Beste
für Volk und Vaterland. Selbst wenn er geirrt haben sollte, recht«
fertigt das nicht den Vorwurf eines bewußten Schädlings am Volke.

Aber die Hetze gegen ihn hat gewirkt, und diejenigen, die sie in¬

szenierten, haben eine furchtbare Blutschuld auf sich geladen.
Es ist kein Geheimnis, daß man in den christlichen Gewerk¬

schaften Erzberger mit gemischten Gesühlen gegenüberstand. Es be¬

stand in der Grundstimmung Erzbergers und der christlichen Ge¬

werkschaften zwar meitestgehende Uebereinstimmung, aber in der

Auswirkung dieser Grundstimmung zeigten sich häufig genug schrille
Dissonanzen. Das lag nicht an den Gewerkschaften. Aber keiner
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in unseren Reihen wird sich durch jene Tatsachen davon abhalten

lassen, Erzbergers Verdienste um das deutsche Volk zu würdigen.

Wenn heute die christliche Arbeiterschaft in ihrer Allgemeinheit

durch den Tod Erzbergers aufs tiefste bericht und beunruhigt, ist,

sr> deshalb, weil sie der Auffassung sein muh, daß der Mord nicht

nur der Person, sondern auch der Beseitigung und Verhinderung

von Zuständen galt, die von der christlichen Arbeiterschaft aus gründ»

sätzlicher Auffassung heraus verteidigt und erstrebt werden. Demo»

kratie und soziale Gerechtigkeit/ für die Erzberger

sich mit aller Kraft eingesetzt; sie sollten mit ihm ermordet werden.

So saht die christliche Arbeiterschaft die Untat auf. Deshalb ist ihr

das Verbrechen on Erzberger auch ein Anschlag auf die Lebensrechte

der breitesten Schichten des deutschen Volkes: und mit elementarer

Gewalt dringt daher aus unseren Reihen in diesen Tagen der laute

Ruf nach stärkerem Schutz der politischen Rechte und der sozialen

Errungenschaften des Volkes."

MMUngen.
Der Gewerkschaftsbund der Angeftellten m d die dem Ge»

samwcrband der Angestelltengewerkschaften angeschlossenen
Verbände: Deutschnationaler Handlungsgehilfenverband, Ver»

band der weiblichen Handels» und Bureauangestellten usw.

haben Satzungen, wonach der Austritt nur nach voran«

gegangener rechtzeitiger Kündignng, in der Regel drei Monare

vor Jahresschluß, zulässig ist. Diese Kündigungsparagraphen

widersprechen nach Anficht unseres Zentralverbandes der An»

gestellten dem H 152 der Gewerbeordnung. Die Satzungsbe»

ftimmungen besagen, daß Mitglieder der genannten Verbände,

die ihre Mitgliedschaft außerhalb der bestimmten Zeit kün¬

digen, die Mllgliederbeiträze noch für eine längere Frist be¬

zahlen müssen. Jn Hunderten von Fällen sind Angestellte, die

dem Zentralverband der Angestellten beitraten, auf Grund

'dieser Kündigungsparagraphsn ausgefordert worden, nzch

Beiträge bis über 100 Mk. für den alten Verband zu leisten.

Halsen alle Aufforderungen und Mahnungen nicht, so wurdz

mit Klage gedroht. Nunmehr hat aber derVerelnDeut-

fcher Kaufleute E. V., jetzt angeschlossen dem Gewerk¬

schaftsbünd der Angestellten, gegen ein Mitglied
beim Amtsgericht Berlin-Mitte geklagt. — Das genannte,Ge-

richt fällte am 4. Juli 1921 ein Urteil, in dem es u. a. heißt:

„Der Kläger wird mit dcc Klage abgewiesen und verurteilt, die

Kosten des Rechtsstreites zu tragen.

Die Frage, ob dcr Anspruch dcs Klägers besteht oder nicht, hängt
— da die Höhe der geforderten Beträge unbestritten geblieben ist —

davon ab, ob der klägerische Verein als ein solcher auf gewerkschaft¬

licher Grundlage anzusehen ist oder nicht. Jn ersterem Falle besteht
eine Klagbarkeit seiner Ansprüche gegen die Mitglieder nicht, während
im anderen Falle ein solcher gegeben ist. Z 152 Abs. 2 Gewerbe¬

ordnung.
Unter Z 152 der Gewerbeordnung fallen alle Verabredungen und

Bereinigungen Gewerbetreibender, gewerbliche Gehilfen, Gesellen
und Fabrikarbeiter zum Behufe der Erlangung günstiger Lohn» und

Arbeitsbedingungen, insbesondere mittels Einstellung ooer Entlastung
der Arbeiter. Es kann keinem Zweifel unterliegen, daß der klägerische
Verein, wis seine Statuten ergeben, solche Zwecke verfolgt, denn er

bezweckt den Schutz und die Förderung der Rechte und Interessen

der kaufmännischen Angestellten und Lehrlinge in Handel und In¬

dustrie und gewährt zu diesem Zwecke Streik» und Gemaßregelten-

Unterstützung. Danach erstrebt er die Erlangung günstiger Arbeits¬

bedingungen auf dem konkreten Gebiete des gewerblichen Lebens der

kaufmännischen Angestellten und erfüllt damit diejenigen Voraus,

setzungen, die nach der herrschenden Ansicht in Schrifttum und Recht

sprechung ihn zu einer gewerkschaftlichen Bereinigung machen im

Segensatz zu denjenigen Vereinigungen, die eine Besserung der Lage
der Arbeiter überhaupt erstreben, z. B. durch eine Veränderung der

Gesetzgebung. Diese Eigenschaft verliert der klägerische Verein auch

nicht dadurch, daß er daneben auch andere Zwecke wie den Betrieo

von Sterbe» und Begräbniskassen usw. verfolgt. Auch das ist un¬

erheblich, dah er eine dauernde Vereinigung und nicht eine solche ge¬

legentlicher Art darstellt, wie der Kläger rechtsirrtüumlich für sich

geltend macht. Auch die dauernden Vereinigungen werden in der

Bestimmung des § 1S2 GO. ersaht.
Hiernach stand dem Beklagten gemäß Z 152 Abs. 2 GO. der Rück¬

tritt von dem klägerischen Berein jederzeit frei und es findet aus

leinen mit diesem getroffenen Verabredungen keine Klage statt."

Somit ist der von uns stets vertretenen Ansicht von ge¬

richtlicher Seite voll und ganz zugestimmt worden. Für die

vielen kaufmännischen und Bureauangestellten, die aus an¬

deren Organisationen in den ZdA. übertreten, ist dieses Urteil

von ganz besonderer Bedeutung. Sie können nicht mehr noch

monatelang in diesen Verbänden festgehalten und zur Bei¬

tragsleistung gezwungen werden.

Der InSernationale Kongreß.
Vom 10. bis 12. August 1921 tagte ln Wien her erste Kon¬

greß des Internationalen Bunue» der Privat¬

angestellten. Folgende Tagesordnung wurde behandelt:
1. Eröffnung des Kongresses. 2. Mandatprüfung und Bericht

der vertretenen Verbände. S. Festsetzung der Geschäftsordnung.
Bericht des Bureaus, ö. Festsetzung der Statuten. S. Ernenmmg

des Sekretär». 7. Wahl des definitiven Vorstandes. 8. Festsetzung
der Beitrage. 9. Die Berkehrsschwierigkeiten. 10. Referat über

die soziale Gesetzgebung. 11. Behandlung eventueller Anträge der

angeschlossenen Organisationen.
Es nahmen an ihm teil: 8 Vertreter aus Dänemark (3« «0g Mit»

glieder), 9 aus Deutschland («V«M Mitglieder). 2 aus England
D0000 Mitglieder). 1 aus Frankreich (15 «00 Mitglieder). 4 au»

Holland (IS SV» Mitglieder). 1 aus Jugoslcwien (200« Mitglieder),
S aus Oesterreich (93 M» Mitglieder). 1 aus Portugal (5000 Mit¬

glieder), 1 aus Schweden <8«W Mitglieder), S aus der Tschechoflo,
wakei (47 «00 Mitglieder der tschechischen Verbände), 5 aus Ungar»

(19 0«0 Mitglieder). Weiter sind als Gäste anwesend S Delegiert,
der deutschen Verbände in der Tschechoslowakei mit S«00« Mit¬

gliedern.
Der Kongreß konnte die Erhöhung der Mitgliederzahl von 80000

vor dem Kriege auf 854 000 im Jahre 1921 feststellen. Die Ziele der

Internationale wurden klar umrissen: Zweck des Bundes ist, Äe

gewerkschaftlichen Landesorganisationen der kaufmännischen und

technischen Angestellten in einem starken internationalen Bund zu

vereinigen, um die Interessen der Angestellten international zu ver»

treten: den Kampf zu führen gegen das kapitalistische System und

es zu ersetzen durch ein System-der Produktion und ^Zerteilung, da»

sich gründet auf die gemeinsame Arbeit für das allgemeine Wohl und

nicht auf den privaten Profit. Dicser Zweck soll erreicht

werden durch Herstellung von Verbindungen zwischen den

verschiedenen nationalen Organisationen: Errichtung und Förderung

von Organisationen, Förderung der Fusionierungsbestrebungen, Er¬

hebungen über die Lohn» und Arbeitsbedingungen der Angestellten

in den verschiedenen Ländern, Erhebungen über die für die Ange¬

stMen der verschiedenen Länder geltenden gesetzlichen Bestimmun¬

gen: Herausgabe eines Organs in verschiedenen Sprachen, gegen¬

seitige moralische und. finanzielle Unterstützung bei großen Wirt»

fchaftskonflikten, Mahnahmen zur Bekämpfung des ausländischen

Strcikbrechertums bei grohen wirtschaftlichen Kämpfen, Erleichte»

rung des Uebertritts und Gewährung von Hilfe für die Mitglieder
dcr angeschlossenen Verbände, die" sich ins Ausland begeb«>, Unter-^

Haltung regelmäßiger Verbindungen mit dem Internationalen Ge¬

werkschaftsbünd uiid den verschiedenen internationalen Berufssekre»
tariaten.

In dem Antrag, den die Delegierten Oesterreichs und der

Tschechoslowakei stellten, sind außerdem die Forderungen der An¬

gestellten sür die gegenwärtige Lage zusammcngefnht. Diese werden

durch den Grundgedanken getragen, dah eine gesunde Sozialpolitik
die Leislungs- und Konkurrenzfähigkeit der Wirtschaft noch in keinem

Lande vermindert hat. Das Argliment der Kapitalisten also, daß

sozialpolitische Einrichturlgen mit Hinsicht auf die Rückständigkeit

anderer Länder nicht eingeführt werden dürfen, ist hinfällig. Unbe¬

schadet des Verlangens nach einem einheitlichen Ärbeitsrecht fordert

dieser Antrag die Schaffung eines Angestelltenrechts in jedem Lande.

Dieses soll im wesentlichen folgendes enthalten:

Gesetzliche Bestimmungen zum Schutze des Dienstoertrages des

Angestellten gegenüber dem Unternehmer, insbesondere Vorschriften
über Kündigungsfristen, Urlaub, Ansprüche auf Gehaltsfortbezug bet

Krankheit, Schutz vor ungerechtfertigter Entlassung, Verhinderung
aller Beschränkungen der Serwertung der Arbeitskraft der Ange¬

stellten durch Konkurrenzklauseln, schwarze Listen und ähnliches;

Vorschriften über die tägliche Höchstarbeitszeit, Sonntagsruhe und

Ruhepausen: Maßregeln, um den Angestellten, die durch die demo¬

kratischen Auffassungen der heutigen Zeit gebotene Mitbestimmung

zu sichern (Betriebsräte), gesetzliche Sicherung der Wirksamkeit kol»

lektiver Arbeitsverträge, Einsetzung von Schlichtungsausschüssen und

Schaffung einer einfachen und kostenlosen Gerichtsbarkeit für Streit»

fälle (Bsrufsgerichte): gesetzliche Bestimmungen über Mindestlöhne

für Angestellte der verschiedenen Kategorien: Sozialversicherung

gegen die Folgen von Krankheit, Unfall, Alter und Invalidität und

zur Versorgung der Hintcrbliebenen. — Bon den aktuellen Forde¬

rungen wurden die Neiseschmierigkeiten und die Frage der Ein¬

wanderung lebhaft erörtert und Erleichterungen verlangt.

Zur Hungersnot in Rußland wurde folgende Entschließung «n<

genommen: „Der Kongreß dcs internationalen Bundes der Privat¬

angestellten betrachtet die von verschiedenen Gewerkschaftszentralen

eingeleitete Hilfsaktion für die von Hunger und Krankheit so furcht¬
bar heimgesuchten Arbeiter und s.mgestellten in Rußland als ein

lobenswertes Werk der Humanität. Gleich allen fühlenden Men¬

schen erklären es auch die gewerkschaftlich organisierten Angestellten
als selbstverständliche Menschcnpflicht, dort zu helfen, wo ein so

furchtbares Unglück nach Hilfe ruft und, wo zu helfen, die einfachste

Menschenpflicht gebietet. Indem der Kongreß die organisierten An¬

gestellten aller Länder ausfordert, stch k.^ der zu dicsem Zweck von
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den Gewerkschaftszentralen veranstalteten Hilfsaktion zu beteiligen,
«klärt er, daß er dagegen protestieren müßte, wenn die Erfüllung
dieser Menschenpflicht nach irgendeiner Richtung hin politisch miß¬
braucht werden sollte."

Das bisherige Präsidium, bestehend aus Urban (Deutschland)
als Präsident, Buisson (Frankreich) als Vizepräsident, Halls-
worth (England), Johannsen (Dänemark), Klein (Tfchecho-
Zlowakei) und Smith (Holland), dieser als Sekretär, wurde ein¬

stimmig wiedergewählt.
'

Der Sitz des Internationalen Bundes ist Amsterdam.
Der Kongreß hat wertvolle Beschlüsse für ein erfolgversprechen¬

des Zusammenarbeiten der Angestellten der Welt gefaßt.

Der Afa-Hunö zur Lage jn Hauern.
Am 9. September 1921 waren in München die Vertreter

der sreigewerkschaftlichen Angestelltenverbände versammelt,
»m auch ihrerseits zu der gegebenen Lage in dem Konflikt
zwischen Bayern und der Reichsregierung Stellung zu nehmen.

Anwesend waren: eme Abordnung des Haupworstandes
des Afa-Bundes-Berlin, ebenso hatten die HauvKorstünde des

ZentraKerbandes der Angestellten, des Bundes der technischen
Angestellten und Beamten und des Deutschen Werkmeisterver¬
bandes Vertreter entsandt. Weiterhin war versammelt der

gesamte bayerische Landesausschuß des Afa-Bundes. Zwei
Vertreter der Landeszentrale Bayern des ADGB. waren zu

der Beratung zugezogen.
Die von dem Ernst der Lage getragenen Besprechungen

zogen sich bis in die spaten Abendstunden hin und hatten als

vorläufiges Ergebnis nachstehenden Aufruf zur Folge:

Angestellte Bayerns!
Das kapitalistische Unternehmertum hat in den letzten

beiden Jahren beharrlich und nicht ohne Erfolg an der Wieder¬

aufrichtung seiner durch die Revolution erschütterten wirt¬

schaftlichen Vormachtstellung gearbeitet. Der Wiederaufrich¬
tung der wirtschaftlichen folgte das Erstarken der politischen

Reaktion. Ihre maßlose Hetze gegen das arbeitende Volk,

gegen seine Führer und gegen die Weimarer Verfassung zeitigte
Entartungen, die es der Reichsregierung zur Pflicht machten,
durchgreifende Maßnahmen zum Schutze der Republik und

ihrer Träger, nicht zuletzt der Angestellten und Arbeiter

Bayerns, zu treffen.
Während sich die arbeitende Bevölkerung in allen Teilen

Deutschlands der Reichsregierung zum Schutze der Republik
zur Verfügung stellt, herrscht in Bayern der Ausnahmezustand
zum Schutze der Reaktion.

Im Gegensatz zur Verfassung wird durch den Ausnahme¬
zustand den Angestellten Bayerns die gewerkschaftliche Be¬

wegungsfreiheit und damit ihr freies Koalitionsrecht genommen.
Die Beschränkung der Versammlungs- und Vereinsfreiheit
herrscht in demselben Augenblick, in dem uns durch eine neue

Teuerungswelle Lohnkämpfe aufgezroungen werden.

Jede Gefährdung der Republik ist gleichbedeutend mit der

Wiederherstellung nicht nur-des politischen, sondern auch des

wirtschaftlichen Absolutismus. Auch die bescheidensten An¬

sätze unseres Mitbestimmungsrechts in den Betrieben, der Acht¬
stundentag und alle übrigen sozialen Errungenschaften der

letzten Jahre, würden verloren gehen. Es genügt, auf die Ent¬

wicklung in Ungarn hinzuweisen, um bestätigt zu finden, welch
furchtbare Rache das kapitalistische Unternehmertum an den

Angestellten und Arbeitern zu nehmen weiß, wenn es erst seine
früheren Machtpositionen wieder inne hat.

Die demokratische Republik ist für Deutschland mehr als

eine politische Staatsform, sie ist auf Grund der historischen
Entwicklung der Inbegriff eines Mindestmaßes an bürgerlichen
Freiheiten und sozialen Rechten. Der Schutz der Republik ist
also auch die wichtigste Sicherung der Angestelltenrechte.

Die gegen die Republik gerichtete, durch den bayerischen
Ausnahmezustand befonders geschützte Bewegung hat außer
den erwähnten Gefahren auch noch die Einheit des Reiches be¬

droht. Die bayerische Wirtschaft ist aber mit der des Reiches
Hz innig verwachsen, daß jede Erschütterung der Reichseinheit
sür das gewerbliche Leben und damit auch für die Angestellten
M Bayern unübersehbare Folgen haben müßte.

> Kollegen!' Kolleginnen! Die organisierte Arbeiterschaft
!)<U bereits in gewaltigen und einmütigen Kundgebungen ihren
esten Willen zum Abwehrkampf gezeigt. Auch die Ange»
teilten müssen erkennen, daß es nicht genügt, nur Tarifzulagen

zu bekommen; ihr Aufstieg bedingt vielmehr, die Ursachen un¬

seres heutigen sozialen Elends zu beseitigen.
Wendet Euch deshalb gegen das Erstarken der Reaktion

durch die Eure Abhängigkeit und damit Eure Not bis ins Un¬

erträgliche gesteigert werden.

Angestellte! Der gegenwärtige Kampf der Arbeiterschaft
und des freiheitlich gesinnten Bürgertums ist auch Euer Kampf!
Aufklärung ist nötiger denn je! Macht Euch darum frei von

der systematischen und gefahrvollen Beeinflussung derjenigen
Tageszeitungen, die kapitalistisch orientiert find, lest die Presse,
die bereit ist. Eure sozialen Interessen wahrzunehmen.

Noch ist der Ansturm gegen das werktätige Volk nicht ab¬

geschlagen. Bleibt wachsam und erwartet in jeder Situation
die Weisungen Eurer gewerkschaftlichen Organisationen.

Wahrt die Solidarität mit der organisierten Arbeiterschaft.
München, den 9. September 1921.

Allgemeiner freier Angestelltenbund (Afa-Bund)
Der Hauptoor

Landesaus
tand: Aufhäufer, Urban.

chuß Bayern: Bauer.

Der GöA. gegen Demonstrationen.
Der Ortsausschuß Berlin des Allgemeinen Deutschen Ge¬

werkschaftsbundes, das Ortskartell des Allgemeinen freien An¬

gestelltenbund es, die beiden sozialistischen Parteien, die Deutsche
Demokratische Partei, der Katholische Windthorstbund uns

einige andere Körperschaften hatten zum 31. August zu großen
öffentlichen Kundgebungen für die Republik aufgefordert.

Das gab dem Gewerkschaftsbünd der Angestellten (GdA.)
Veranlassung zur Verbreitung des folgenden Rundschreibens:

Berlin, den 3«. August 1921.

An die Betriebsocrtrauensleutel

In der sozialistischen Presse mird für morgen nachmittag zu

großen Demonstrationen aufgerufen. Die Einladung geht von den

sozialistischen Parteien aus und wird neuerdings durch die Ber»

liner Gewerkschaftskommission der freien Gewerk»

schaften im Gegensatz zur Leitung des ADGB. unterstützt.
Der GdA. beteiligt sich an diesen Demonstrationen nicht. Den

politischen Mord, der den Anlaß zu diesen Demonstrationen gegeben
hat, verurteilen — wie alle anständig denkenden Menschen — auch
wir. Jn Gemeinschaft mit den Spitzenorganisationen haben wir

gestern mit der Reichsregierung verhandelt. Der GdA. steht auf dem

Boden der Verfassung, die sich das deutsche Volk in seiner überwäl»

tigenden Mehrheit gegeben hat. Er ist der Ueberzeugung, daß di«

deutsche Wirtschaft nur dann tragsähig bleiben kann, wenn alle Er»

schütterungen durch politische Gcwaltmaßnahmen von ihr fern»
gehalten werden. Nur dann find auch die erworbenen sozialen Recht«
und die freiheitliche Entwicklung der Angestelltenbewegung gewähr¬
leistet.

Sollten tn den Betrieben unsere Mitglieder
als Anhänger unserer Gewerkschaft zur Beteili¬

gung an den Demonstrationen aufgefordert wer¬

den, ersuchen wir, die Teilnahme unter Bezug»
nähme auf das Vorhergesagte abzulehnen.

Gewerkschaftsbünd der Angestellten
Gaugeschäftsstelle Berlin

Lehmann, Hennig.

Der GdA. unterstützt mit der Ablehnung der Teilnahme
an der Kundgebung nur die Reaktion. Nur durch eine ein¬

drucksvolle öffentliche Willenserklärung, wie es die De¬

monstrationen am 31. August im ganzen Reich waren, war

es möglich, den Monarchisten zu zeigen, daß die überwältigende
Mehrheit des deutschen Volkes auf dem Boden der Re¬

publik steht.

Der erste Afa-Gewerkfchaftskongreß
wird am 2. und S. Oktober in Düssetdorf stattfinden. Als Tages¬
ordnung ist u. a. vorgesehen: Die Reorganisation des Afa-Bundes,
Referent: Bruno Süß, Berlin; Die Fortbildung des Arbeitsrechts,
Referent: Prof. Dr. H. Sinzheimer, Frankfurt-Main: Die Neuord»

nung der Sozialversicherung, Referent: Hellmuth Lehmann, Dresden.

Der Allgemeine freie Angestelltenbund, der aus der früheren
Arbeitsgemeinschaft für das einheitliche Angestelltenrecht hervorge¬
gangen ist und heute die Spitzenorganisation aller freigewerkschaft¬
lichen Angestelltenverbände (Handlungsgehilfen, Techniker, Werk«

meifter, Bühnenangestellte, Bankbeamte usw.) darstellt, umfaßt
12 Organisationen mit rund 7S0 000 Mitgliedern. Die angeschlosse¬
nen Verbände, zu denen der Zentralverband der Angestellten, oer

Bund der technischen Angestellten und Beamten, der Deutsche Werk¬

meisterverband und andere gehören, waren ftüher nur lose kartel¬

liert, mährend nunmehr der Asn-Bund nach der auf dem Kongreß zu
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beschließenden Reorganisation für die Angestelltenverbände eine fest¬

gefügte Großorganisation bilden wird, die in ihrem Aufbau dem

Allgemeinen Deutschen Gewerkschaftsbünd gleicht und mit ihm durch

einen kürzlich abgeschlossenen Organisationsvertrag zwecks solidari-

scheu Handelns der Arbeiter» und Angestelltenorganisotionen eng

verbunden ist. Aus der Tagesordnung des Kongresses geht auch

hervor, daß der Afa-Vund mit besonderem Nachdruck die Verein¬

heitlichung der sozialen Gesetzgebung für alle Arbeitnehmer anstrebt.
Er unterhält durch seine Zugehörigkeit zum Internationalen Ge¬

werkschaftsbund, Sitz Amsterdam, auch enge Beziehungen zu der

ausländischen Arbeiter» und Angestelltenbewegung, deren Delegatio¬

nen in Düsseldorf anwesend sein werden. Ebenso sind die übrigen

namhaften sozialen Körperschaften, Behörden, und die auf dem Ge»

biet des Arbeitsrechtes bekannten Wissenschaftler eingeladen worden.

Die lokalen Borbereitungen des Kongresses, der rund 3UV Teilneh¬
mer umfassen wird, liegen in den Händen des Deutschen Werkmeister-

Verbandes, dessen Sitz sich in Düsseldorf befindet.

Htörenfrieöe.
"

Es gibt ein altes Werk. Der Berfafser heißt Holyoake uud

das Werk heißt „Die Geschichte dcr redlichen Pioniere von Roch-

dale". Jn diesem Werk befindet sich neben vielem anderen Lesens¬

werten folgender Absatz, den w,r .mseren Mitgliedern nicht vorent¬

halten möchten. Kommentar dazu brauchen wir nicht zu geben. Jeder

kennt die Sorte von Menschen, die hier geschildert ist:

I „In den meisten Arbeitervereinen und auch in Bereinen anderer

Gesellschaftsklassen findct sich eiue Anzahl sonderbarer Menschen, die

unter einem ungünstigen Gestirn geboren zu sein scheinen, welch:

Feindschaft, Mißtrauen und Uneinigkeit gleichsam ausatmen, deren

Stimme stets Streit verkündet. ... Ihr Sprcichorgnn ist krähend,

und kein melodischer Klang wird jemals ihren Lippen entströmen,

thr angeborener Grundton ist cin moralisches Gequake. Niemals

sind sie herzlich, niemals befriedigt. Ihre unruhigen Bewegungen

zeigen „Meinungsverschiedenheit" an, ihre herabhängende Lippe
verrät „Unzufriedenheit", das Spiel ihrcr Gesichtsmuskeln stellt

»einen Antrag" in Aussicht, und ihre gerunzelten Augenbrauen

künden „eir, M»z neues Prinzip" an. Man möchte sie eine Art ge¬

sellschaftlicher Stachelschweine nennen, deren Stacheln sich ewig

sträuben. Ihr Blick ist verquer, sie sehen alle Dinge verkehrt an,

sie stecken alle Dinge gleichsam ins Wasser, wo dann auch das Ge¬

radeste krumm erscheint. Sie wissen, daß man jedes Wort ver¬

schieden deuten kann, und sie fassen eure Worte immer gerade so

auf, wie ihr sie nicht meint. Sie wissen, daß kein Plan, kein Ent¬

wurf so vollkommen sein kann, daß er alles berücksichtigt, und sie
klammern sich stets an oas, was darin vergessen ist, tun immer so,
als ob sie nicht müßten, was er beabsichtigt Sie treten einem

Verein bei, scheinbar, um mitzuarbeiten an dcm gemeinsamen

Werke, in der Tut nber nur, um zu kritisieren, ohne zu versuchen,
das besser zu machen, worüber sie sich aufhalte». Sie benutzen

Nicht die Vorzüge des Vereins, um diese zu verteidigen, sondern er¬

spähen alle Schwächen, um sie d>m gemeinsamen Feinde zu ver¬

raten. Jeden Genossen lassen sie fortwährend Unzufriedenheit
fühlen, bis ihre Gegenwart zu einer wahren Strafe wird und ihr
das Gefühl habt, als ob ihr Frieden uud gegenseitige Achtung nicht
bei euren Freunden, sondern bei euren Gegnern zu suchen hättet.
Einem jeden prophezeien sie so lange, daß die Sache schief gehen
wird —, bis sie selbst richtig jeden Erfolg vereitelt haben, und nun be¬

anspruchen sie noch Anerkennung für ihre verräterische Prophezeiung
Und achtungsvollen Dank,sttr ihre Hilse, die euch zum 'Fallstrick ge¬

worden ist."

Aus öem Zentrawerbanö

Erfurt.
Die hiesige Ortsgruppe sucht für sofort oder später einen

Ortsbeamten

Kollegen, die gewillt sind, ihre ganze Kraft in den Dienst der

Sache zu stellen, über die nötigen Kenntnisse der Angestellten¬
bewegung verfügen, sowie organisatorisch und agitatorisch befähigt
sind, wollen ihre Bewerbungen mit Angabe dcr Dauer ihrcr Organi-
latlonszugehörigkeit sofort an Hermann Stemmer, Erfurt, Bülow-

straße 1, richten.

! Zentrawerbanö öer Angestellten.
'

Die Stelle des Fachsekretärs sür die Rcichsfachgruvve Angestellte
bet VehSrden ist besetzt. Allen Bewerbern besten Dank.

Der Verbandsvorstand. Otto Urban, Earl Giebel,

Anzeigen

Die unterzeichnete Krankenkasse sucht zum sofortigen Eintritt

einen jüngeren

Kassengehilfen.
der eine mehrjährige Tätigkeit iin KasseKdienst nachweisen kann.

Bedingung ist flottes, sicheres Rechnen und gute Handschrift. Be¬

soldung erfolgt nach dem Beamtenbesoldungsgesetz.
Gesuche mit Lebenslaufbeschreibung, Zeugnisabschriften und

Angabe des frühesten Dienstantritts sind an die Kassenverwaltung
unter Vermerk „Bewerbung" umgehend erbeten.

Allgemeine Orlskrankenkasse der Stadt Veine.

Vranchekunöige Verkaufer
für Manufakturen, Herren, .^nd Kindergarderobe, Hüte, Mützen,
Wollwaren und Schuhe gesucht. Bewerbungen mit Gehalts»
ansprttchen, Zeugnisabschriften und Angabe des Eintritts sind zu

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

bestellt Eure Sachzettschrift«sie wirö
kostenlos geliefert!

Der Zentralverband der Angestellten gibt vom 1. Oktober 1U21

zu den bisher erschienenen Fachzeitschriften, denen regelmäßig „Der

freie Angestellte" beiliegt, zwei weitere Fachzeitschriften heraus,
nämlich:

„Das Bekleidungsgewerbe" und

„Die Warte, Organ für di? Angestellten des Buch , und

Musikalienhcmdels, des Buchdruck-, Papier- und Zeitungs.
gewerbes".

Wir bitten die in diesen Zweigen tätigen Kollegen »nd Kol»

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

deren Berufen tätigen Berbandsmitglieder werden gebeten, die

Bestellung derjenigen Fachzeitschrift zu erneuern, die sie bis-

her schon bezogen haben.

Gleichzeitig aber ist es erforderlich, dahin
zu wirken, daß alle diejenigen Verbandsmit»

glieder, die etwa bisher noch keineFach Zeitschrift
bestellt haben sollte», dies nunmehr umgehend
tun. DZe Lieferung erfolgt kostenlos, da der Bezugspreis von

vierteljährlich 2 Mk. auf dcn Verbandsdeikrag zurückvergütet wird.

Zu diesem Zwecke bringen wir nachstehend einen Bestellschein
zum Abdruck, der hicr ausgeschnitten und dem zuständige» Bestell»
postamt übermittelt werden kann.

An das Postamt

zu

Ich bestelle hierdurch ab 1. Oktober 1921 vom Verlage des

Zentralverbandes der Angestellte», 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 dic gcs-m!e
Sozialversicherung

„ Der Getiossenschaftsangestelltc

„ Der Anwaltsangestellte

„ Das Bekleidungsgewerbe

„ Die Warte

zum Preise von vierteljährlich? Mk.

^(Nichtgewünschtes bitte durchstreichen!)

, den 1921.

Name: Wohnung: —

Snant«ortlicher Schrtsiteitel,: Paul Lange, — «erlag: Aciilraiverboiid «" «ligesicUte» (O, Urban-,, — Druck! Boruniriz Buchbruckcret, — SSmiUiy w Beriin.


