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Unternehmer-Uebermut.
Je mehr Angestellte und Arbeiter in dem Bestreben, ihre

Lebenshaltung zu verbessern, sich ihren Gemerkschatfen an¬

schließen, desto stärker wird der Widerstand der Unternehmer

und ihrer Presse. Von Verständnis für die bestehende Not der

arbeitenden Schichten findet sich in diesen Kreisen keine Spur.

Die wirtschaftliche Entwicklung nach dem Kriege hat
die Lage der Angestellten und Arbeiter ungeheuer ver¬

schlechtert. Der Weltkrieg findet seine Fortsetzung in einer

hemmungslosen Ausbeutung der Völker durch
die Kapitalisten aller Länder. Die Preise der Rohstoffe,
aller notwendigen Nahrungsmittel und Bedarfsgegenstände

haben eine sür die große Masse der erwerbstätigen Be¬

völkerung unerschwingliche Höhe erreicht. Jn früher unge-

kanntem Maße müssen die Angestellten, Arbeiter und Be¬

amten den Unternehmern und Behörden aller Art Lohn- und

Gehaltserhöhungen abringen, um ihr Leben auch nur not¬

dürftig fristen zu können. Jn der gleichen Zeit erzielen die

verschiedensten Unternehmungen riesenhafte Gewinne, wissen

bestimmte Vevölkerungskreise nicht, wie sie das mühelos er¬

worbene Geld loswerden sollen. Not und Elend auf der

einen, Schlemmerei und Verschwendung auf der anderen

Seite kennzeichnen den augenblicklichen Zustand unserer Volks¬

wirtschaft.

Den Unternehmern und ihren Wortführern ist das Elend

der breiten Massen der werktätigen Bevölkerung herzlich
gleichgültig. Im Gegenteil, sie suchen es bei jeder Gelegenheit
so darzustellen, als ob die Angestellten und Arbeiter aus dem

Bollen schöpfen, während es den Unternehmern schlecht geht.
Sonst märe es nicht zu verstehen, daß „Die Deutsche Arbeit¬

geber-Zeitung" in ihrer Nr 48 die Behauptung aufstellen
kann: „Der unverheiratete Arbciter ift fraglos bei den heu¬

tigen Löhnen in dcr Lage, erhebliche Rücklagen zu

machen, menn er nur will. Für den Verheirateten mit

nichtuerdienenden Kindern ist es schmieriger: daß es jedoch
ouch ihm nicht unmöglich i st, zeigen seine erheblichen

Beitrüge zur Erhaltung der Gewerkschaftsmcmdarine und zur

Bildung dcr Streikkassen." Aus dieser Aeußerung spricht ein

geradezu unglaublicher Zynismus. Für jeden Unternehmer

ist es eiiie Selbstverständlichkeit, daß er seinem Unrernehmer-
verbcmd angehört. Die hohen Beiträge für diese, für die

„Unterhaltuiig der Unternehmersekretäre" und die „Streik¬

kassen" gehen nicht etwa auf Kosten des Unternehmergewinns,
sondern sie werden als G e s ch ä f t s u n t o st e n von der

grofzen M^sse dcr Konsumcntcn gctrogen Dcr Angcstcllte und

Arbeiter aber bringt das Opser seiner Gewerkschaftsbeiträge
aus persönlichem Idealismus. Er weiß sehr gut, daß diese

Bcitniac für ihn die beste Kapitalsanlage sind. Olme die

„Streikkassen" und die viclvcrlästerlcn „Gemcrkschasts-Manda-
rine" würde die wirtschaftliche Lage dcr breiten Masse dcr

Angestelllen und Arbeitcr eben noch weit schlechter scin, als sie
es tatsächlich heute schon ist.

Aber die Unternehmer würden es nur zu gern sehen,
wenn die Anaestellten und Arbeiter die Gewerkschaften im

Stich ließen. Denn dann missen sie, daß, ihr Kampf gegcn die

bisher erreichten Fortschritte innerhalb des Arbeitsverhält¬

nisses fehr bald und schnell wieder beseitigt werden könnten.

Daß die Angestellten und Arbeiter grundsätzlich an dem

gesetzlichen Achtstundentag festhalten, paßt den Unter¬

nehmern ganz und gar nicht. Ihre Zeitschrift spricht von ihm

als von dem Luxus einer künstlichen Arbeits¬

beschränkung, der uns „in Verbindung mit der dauern¬

den Steigerung der Löhne konkurrenzunfähig gemacht hat."
Wenn uns etwas konkurrenzunfähig macht, dann nicht der

Ächtstundentag und die angeblich hohen Gehälter und Löhn.>,

sondern die ungeheure Profitgier der kapitalistischen Unter¬

nehmer.
Den Angestellten und Arbeitern versucht man einzuredeil,

sie müßten länger arbeiten und sparen. Den Untec-

nehmergewinn aber sucht man ängstlich vor jedem Zugriff
des Staates zu behüten. Die Forderung, daß aus den über¬

mäßig hohen Gewinnen der Industrie, des Handels und der

Landwirtschaft etwas zur Milderung der Arbeitslosig¬

keit getan werden solle, beantwortet die „Arbeitgeber-

Zeitung" damit: „Wir halten es für gesünder, wenn die Sargs

für die Zukunft dem einzelnen überlassen bleibt. Nur

dadurch wird der so nötige Sinn für Sparsamkeit in der Be¬

völkerung wieder gekräftigt werden. Nimmt mon dem ein¬

zelnen die Sorge für seine und der Seinen Zukunft ab, so ist

die natürliche Folge, daß er alles ausgibt, was ex

hat." Das jkt mit nackten Worten die Forderung nach Auf¬

hebung der Erwerbslosenfürsorge. Allen Ernstes wird hier

dem Angestellten und Arbeiter zugemutet, aus seinem geringe!'

Einkommen Rücklagen für die Zeit der Arbeitslosigkeit zu

machen. Selbst menn ihm das möglich märe — in Wirklich¬

keit weiß er nicht, wie er seinen notdürftigsten Lebensunter¬

halt bestreiken soll —> würden diese Rücklagen bei der steigen¬

den Geldentwertung kaum für ein paar Tage geschweige denn

für eine längere Zeit der Arbeitslosigkeit ausreichen.

Solche linerfüllbaren Zumutungen können nur im Gehirn

eines robusten Unternehmers entstehen, der nicht weiß, was

Not und Arbeitslosigkeit bedeutet. Wenn es nach diefen

Herren ginge, dann würden die Unternehmer sich alle

sozialen Lasten abwälzen.
Die „Arbeitgeber-Zeitung" stellt fest, daß die Beiträge

zur Invalidenversicherung erhöht wordcn sind,

„die nur zur Hälfte von demjenigen, dem sie zugute kommen,

getragen werden". Also die Versicherten sollen danach m Zu¬

kunft die Beiträge voll allein zahlen: „Die Sorge sür dis

Zukunft soll dem einzelnen überlassen werden."

Die Behauptung, daß die Angestellten und Arbeiter aus

ihrem Einkommen Ersparnisse machen können, wird in der

Achtung! NeueÄeitragsklassen!
Ab 5. Januar 1922 ist die Klasseneinteilung folgende:
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gleichen Ausgabe der «Arbeitgeber-Zeitung" Lügen gestraft

durch die Mitteilung, daß die Polizei in Verlin. Hamburg

und anderen Orten endlich etwas energisch gegen den

Wucher in Kartoffeln, Zucker und Marga-

rine einschreitet. Die Wucherpreise für diefe Nahrungsmittel

müssen aber gerade die minderbemittelten Bevölkerungskreise

zahlen. Wenn sie dann durch Lohn- und Tarifbewegungen

ihre Lebenshaltung zu bessern versuchen, wenn sie auf eine

Sicherung für die Zeit der Arbeitslosigkeit, des Alters, der

Invalidität und für ihre Hinterbliebenen hindrängen, dann

predigt ihnen die „Arbeitgeber-Zeitung" — Sparsamkeit.

In gehässiger Bekämpfung der Gewerkschaften, in

hämischer Herabsetzung der Bestrebungen der Angestellten und

Arbeiter leistet dieses Unternehmerblatt das Menschenmög¬
lichste. Es ist ein Spiegelbild der Gesinnung, die die Unter-

nehmerkreife beherrscht. Ein Beweis mehr für die Richtig¬
keit unserer Behauptung, daß die Unternehmer rücksichtslos
nur an ihre eigenen Interessen denken. Dem

müssen die Angestellten ihren unbeugsamen Willen entgegen¬

setzen auf Beseitigung der privatkapitalistischen Profitwirt-

schaft, ohne die eine durchgreifende Besserung der Lage der

arbeitenden Bevölkerung nicht denkbar und möglich ist. Dem

Uebermut der Unternehmer und ihres Blattes muß entgegen¬

gefetzt werden der klare Kampfmille unserer Kollegen¬
schaft.

Unwahre Behauptungen.
Die „Deutsche Handels-Wacht", die Zeitschrift des Deutsch-

nationalen Handlungsgehilfenverbandes, beschäftigt sich in der

Hauptsache mit einer wüsten politischen Hetze gegen alles, wo»

nicht „deutschnational" und antisemitisch ist. Neben der Ver¬

herrlichung des Krieges und des Monarchismus gefällt sich
die „Deutsche Handels-Wacht" in einer geradezu widerlichen

Selbstverherrlichung des eigenen Verbandes, in der Regel
obendrein auf Kosten der Wahrheit und der anderen Ange»
stelltenorganisationen. Der DHV. ist sich in diesem Bestreben

gleich geblieben von seiner Gründung an

Jn einem amtlichen Protokoll aus dem Jahre 1903. unter¬

zeichnet von dem Präsidenten des Kaiserlichen Statistischen
Amts Herrn Dr. van der Borght, wird von Zentrumsabge»
ordneten und königlichen Staatsräten anläßlich einer Sitzung
des Beirats für Arbeiterstatiftik über die Schreibweise der

»Deutschen Handels-Wacht" folgendermaßen geurteilt:

„Es sei miderwärtig zu lesen, mit welcher Selbstgefälligkeit dieser
Verband in sciner Zeitschrift sich felbst lobe, wie er alles darauf zu¬

schneide, zu zeigen, daß uur sein Verein der wahre Kenner von

sozialpolitischen Dingen wäre, während alles andere Urteil durch Un¬

kenntnis odcr Böswilligkeit diktiert werde. Es hieße, zuviel Ehr«

erweisen, wenn man sich mit diesen Dingen weiter befassen würde...'

Und eine andere Stelle des Protokolls meist

„auf die Tonart hin, in der die „Deutsche Handels-Wacht", da»

Drgan des Deutschnationalen Handlungsgehilfenverbandes, gehalten

sei, und bemerkt, man finde in dieser Zeitschrift überall, in einer

jeden Nummer, die Bekämpfung des Andersdenkenden und da»

Herabsetzen kaufmännischer Bereine. Verdächtigungen aufzubringen,
scheine das Prinzip und der Ton dieser Zeitschrift zu sein. . .

Wir sehen, daß schon damals jeder anständig denkend«

Mensch auch in politisch rechtsstehenden Kreisen von der

schmutzigen Kampfesweise des DHB. weit abgerückt ist.

Heute ist der Ton nicht nur genau derselbe geblieben,
sondern im Gegenteil, das Beispiel des „Miesbacher Anzeigers
scheint aus den DHV. großen Eindruck gemacht zu haben, wi«

überhaupt die Hakenkreuzlerische Tendenz dieser beiden Blätter

einen gut „teutschen" Eleichklang hat. Jn Nr. 2 der „Handels-
Wacht finden wir z. B. folgende Notiz:

„Der Hakenkreuz-Abreißkalender für 1922 ist endlich erschienen.
Cr ist noch schöner als im vorigen Jahre. Diesmal enthält er auch
Beiträge aus unseren Reihen, z. B. einen Aufsatz „Der deutsche Kauf¬
mann' au, der Feder des Hauptschristleiters der „Handels-Wacht'.
Der Preis beträgt 19.80 Mk."

Jn dem „endlich" kommt die ganze Sehnsucht der Schrift¬
leitung nach dem Erscheinen dieses gewiß wertvollen Kultur-

dokuments zum Ausdruck. Wenn man sich vorstellt, mie stolz
der HauptschrWeiter der .Handels-Wacht" daraus ist, daß seine.

Geifteserzeugnisse neben denen des Schriftleiters des „Mies,

bacher Anzeigers", der es sicher nicht unterlassen haben wird,
auch zur Verschönerung dieses unentbehrlichen Nachschlage¬
werkes für alle Hakenkreuzler vielleicht in Form von «kleinen
Winken für Meuchelmörder und solche, die es werden wollen",
beizutragen, dann wird pmn dss „endlich" erst recht verstehen
können.

Es würde nun zu weit führen, auf alle Wahrheitsver¬
drehungen der «Deutschen Handels-Wacht" zu reagieren, aber

von Zeit zu Zeit müssen wir ihr doch etwas auf die Finger
sehen.

In Nr. 1 der „Handels-Wacht" stellt ein Herr Br. bei Be-

sprechung des neuen Einkommensteuergesetzes die Behauptung
auf, daß von den Gewerkfchaften nur der Deutsche Gewerk¬

schaftsbünd einen selbständigen Antrag auf eine Abänderung
des Einkommensteuergesetzes eingebracht hat. Jn Hamburg
geht der DHV. noch weiter mm verbreitet ein Plakat folgende»
Inhalts:

DasLohnsteuergesetz zum 1. Januar 1922

auf Betreiben des Deutschnationalen Handlungsgehilfenverband»
geändert.

Kollege, Sie sparen dadurch,
wenn Sie Junggeselle sind und 1SV0 Mk. pro

Monat verdienen ......... 40 Mk. pro Monat

wenn Sie verheiratet sind, 1 Kind haben und

SM« Mk. pro Monat verdienen .... W Mk. pro Monat

Solcher Art macht sich der Verbandsbeitrag bezahlt.

Inwieweit der DHV. an der Eingabe des Deutschen Ge»

werkschaftsbundes beteiligt ist, wissen wir nicht. Tatsache ist,
daß der DHV. von sich aus keine Eingabe an die Regierung
gerichtet hat, das oben wiedergegebene Plakat enthält also eine

glatte Lüge. Die Eingabe des DGB. wird im „Deutschen"
vom 16. Dezember bekanntgegeben, so daß man annehmen
kann, daß die Eingabe frühestens am 13. Dezember der Re«

gierung übersandt worden ift. Demgegenüber stellen wir fest,
daß der Verbandsvorstand des Zentralverbandes der Ange¬
stellten bereits am 12. November 1921 eine Eingabe an das

Neichsfinanzministerium gerichtet hat, mit dem Ersuchen um

Abänderung des Einkommensteuergesetzes und mit eingehenden
Vorschlägen zu dessen Neuregelung. Diese Eingabe hat dem

Steuerausschuß des Reichstages bei den Beratungen auch vor«

gelegen. Wir haben den Wortlaut der Eingabe unseren Orts»

gruppen und Funktionären durch unseren „Nachrichtendienst"
Nr. 46 mitgeteilt. Da nicht anzunehmen ist, daß dem DHB.
bei seinem sonstigen Interesse an unserem Verbände diese Notiz
entgangen sein sollte, stellt diese Behauptung eine weitere Lüge
dar. Als unser Verband die Eingabe an das Neichsfinanz¬
ministerium richtete, war ln der Oeffentlichkeit nichts davon

bekannt, daß irgendeine wirtschaftliche oder politische Organi«
sation in gleicher Richtung vorgegangen wäre, so daß unser
Verband tatsächlich die erste Organisation gewesen ist, die

öffentlich aus die Notwendigkeit der Abänderung des Ein¬

kommensteuergesetzes hingewiesen hat. Der DHV. hat also
geschwindelt. Die Absicht, die er damit verfolgt, ist klar. Er

will den Mitgliedern feine neuen hohen Beiträge von 30 und

40 Mk. monatlich schmackhafter machen. Diesem Zweck dient

auch die folgende Notiz in der „Handels-Wacht" Nr. 2:

„Wer seine Beiträge für 1922 bis zum 20. Februar im voran»

zahlt, erhält S Proz. Vergütung und wird außerdem von etwa später
eintretenden Beitragserhöhungen für dieses Jahr befreit."

und feine Behauptung in Nr. 1, daß der Zentralverband einen

monatlichen Beitrag von 25 Mk. plus Ortszuschläge
erhebe. Auch diese Behauptung ist ein Schwindel, da der

höchste Beitrag im Zentralverband 18 Mk. beträgt, zu dem in

einzelnen Ortsgruppen Ortszuschläge kommen, die aber in

keinem Falle über 7 Mk. betragen, fo daß im Höchstfall immer

nur ein Beitrag von 2S Mk. erhoben wird. Dem DHV. ist dieses
natürlich genau bekannt und es beweist, mie schlecht es mit

seiner gewerkschaftlichen Disziplin bestelltest, wenn er solche
Tricks anwenden muß, um die Mitglieder zur Erfüllung ihrer

Verbandspflicht heranzuziehen. Da der DHB. bekanntlich
immer behauptet, daß seine Mitglieder als „standesbemuhte
Kaufmannsgehilfen" besonders gut rechnen können, müssen wir

an dem Erfolg seines 5»Proz.-Ängebotes sehr zweifeln. Die

Mitglieder des DHV. werden sich vielmehr mit Recht fragen,
ob nicht die Mißwirtschaft in der Finanzverwaltung des DHV.

(230 000 Mk. Unterschlagungen usw.) mit dessen plötzlicher
Geldnot zusammeichängt. E. D.
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Eile tut not.
Durch die V e rord nu n g über dieBeendigung

der wirtschaftlichen Demobilmachung vom

LZ. Februar 1921 werden die Anordnungen der Reichs»
Ministerien und der übrigen Demobilmachungsbehörden auf
Grund der die wirtschaftliche Demobilmachung betreffenden
Befugnisse mit dem 31. März 1922 außer Kraft gesetzt. Das

bedeutet für die Angestellten, daß die augenblicklich wichtigsten
Bestimmungen für den Angestelltenschutz damit beseitigt wer»

den. Insbesondere werden durch diese Verordnung folgend«
Verordnungen außer Kraft gesetzt:
Verordnung über die Regelung der Arbeitszeit der Ange»

stellten mährend der wirtschaftlichen Demobilmachung
vom 18. März 1919 (Reichs-Gesetzbl. S. 315),

Verordnung über die Einstellung und Entlassung von Ar»

beitern und Angestellten während der Zeit der wirt»

schastlichen Demobilmachung vom 12. Februar 1920

(Reichs-Gesetzbl. S. 213),

Neichsverordnung über Erwerbslosenfürsorge vom 26. Ja»
nuar 1920 einschließlich der produktiven Erwerbslosen»
fürsorge (§ 15, Reichs-Gesetzbl. S. 1305) und einschließ-
lich der hierzu erfolgten Nachträge vom 6. Mai 1920

(Reichs-Gesetzbl. S. 871) und vom 11. August 192«

(Reichs-Gesetzbl. S. 1574) usw. und

Verordnung vom 8. November 1920 über Betriebsabbrüche
und Stillegungen (Reichs-Gesetzbl. S. 1901).

Wir hatten bereits vor mehr denn Jahresfrist den Herrn
Reichsarbeitsminister darauf aufmerksam gemacht, daß durch

die Demobilmachungsverordnnug die Gefahr heraufbeschworen
wird, daß automatisch am 31. März 1922 die wichtigsten sozial¬
politischen Errungenschaften der Angestellten außer Krast ge-
zeit darauf geantwortet, daß, wenn es bis zum 31. März 1922
zeit darauf geantwortet, daß, wenn bis zum 31. März 1922
nicht möglich sein sollte, die in den genannten Verordnungen
behandelten Rechtsgebiete durch Gesetze zu regeln, sich dünn
schon ein Weg finden lassen würde, der die weitere Geltung
der sozialpolitisch unentbehrlichen Maßnahmen sicherstellt.

Heute sind wir nun glücklich nur noch zwei Monate von
dem Zeitpunkte entfernt, an dem die erwähnten Angeftellten»
schutzverordnungen außer Kraft treten werden. Das Reichs»
arbeitsministerium, das selbst zwei Jahre gebrauchte, um bei»
sxielsmeise einen Gesetzentwurf über die Arbeitszeit der An»
gestellten aufstellen zu können, wird wohl nicht erwarten, daß
z. B. dieses Gesetz innerhalb von zwei Monaten vom Reichs»
tage und vom Reichswirtschaftsrat durchgearbeitet und ver»

abschiedet wird. Schon heute wissen wir bestimmt, daß bis
zum 1. April 1922 es ganz ausgeschlossen ist, daß dcr Gesetz»
entwurf über die Arbeitszeit inzwischen Gesetz ist. Was die
Schutzbestimmungen, die in der Verordnung über die Ein¬

stellung und Entlassung von Arbeitern und Angestellten
während der Zeit der wirtschaftlichen Demobilmachung und
in der Reichsverordnung über die Erwerbslosenfürsorge ent»

halten sind, angeht, so steht auch bier bereits fest, daß eine
gesetzliche Festlegung dieser Schutzbestimmungen vor dem
31. März 1S22 nicht mehr erfolgen kann Wenn also die

Reichsregierung nicht schleunigst Maßnahmen ergreift, die
die weitere Gültigkeit dieser Verordnungen bewirkt, so hätten

Die Einwohnerzahlen der Lander Europas.
Die Aufteilung Oberschlesiens entsprechend den Genfer

Vorschlägen trennt vom Deutschen Reich ein Gebiet von

S31516 Hektar ab, auf dem bei der Volkszählung vom

8. Oktober 1919: 980 296 Einwohner lebten. Für diesen
Volkszählungstermin ergibt sich damit als Bevölkerung des

Deutschen Reichs eine Einwohnerzahl von 59 857 283. Durch
Einwanderung und Geburtenüberschuß hat fich diese Be¬

völkerung bis zur Gegenwart auf rund 62 Millionen ver¬

mehrt.
Im folgenden Schaubild sind die Einwohnerzahlen der

Länder Europas nebeneinandergestellt. Rußland mit seinen
gewaltigen Menschenmengen steht an erster Stelle. Ihm folgt
ols nach der Zahl der Einwohner zweitgrößtes Land in

Europa das Deutsche Reich. An dritter Stelle steht Groß»
britannien und Irland, dem fich Italien, dann Frankreich und
Polen anreihen. Diese sechs Staaten haben zusammen
318 Millionen Einwohner und machen sast 70 v. H. der ge»
samten europäifch-n Bevölkerung aus. Eine weitere Gruppe
bilden nach der Zahl ihrer Einwohner zwischen 10 und
20 Millionen die Staaten Spanien, Rumänien, Jugoslawien
und die Tschechoslowakei.

Besonders bemerkenswert sind die Einwohnerzahlen der
aus der Auflösung der ehemaligen Monarchie Oesterreich»
Ungarn und der aus der Zersetzung des russischen Reiches
entstandenen selbständigen Staaten, unter denen Polen Jugo»
slawien und die Tschechoslowakei hervorragen.

2"^ 2" 5« <» «, <^
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wir mi! der Tsrsache von ungeheurer Bedeutung zu rechnen,
dasz sowohl in bezug auf die Arbeitszeit als auch auf die

anderen Schutzbeftiimnungsn ein gesetzloser Zustand eintritt.

Da? ReichSarbeitsministerium scheint sich der Bedeutung der

Tatsache nicht bewußt zu fein. Ein derartiger Zustand würde

nicht nur für die Angestellten absolut unhaltbar sein, sondern
er würde für unser sowieso schon daniederliegendes Wirtschaft?'
leben die schwersten Erschütterungen im Gefolge haben. Es

erscheint deshalb dringend notwendig, daß auch unsere Kollegen
auf die Bedeutung dieser Totsache hingewiesen werden und

ihrerseits in all>n Orten des Deutschen Reiches dazu Stellung
nehmen. Der Verbandsvorstand hat sich bereits an die maß'

Lebenden Stellen gewandt, um zu verhüten, daß in bezug auf

diese Schutzbestimmungen ab 1. April 1922 ein gesetzloser Zu>

stand eintritt. Uns scheint jedoch, als wenn es das Reichs»

arbsitsministerium absichtlich bisher unterlassen hnt, durch ein

No!gesstz dis weitere Gültigkeit dieser AngesteLtenschutzver»
orduungen zu bewirken, um damit cinen Druck aus unsere
Lerlreter im Reichstag und im Reichswirtschaftsrat dahin»

geheim auszuüben, daß fie den famosen Gesetzentwürfen, die

dos Neichsarbeitsministerium in jahrelangen Anstrengungen

ausgebrütet hat, ohne wesentliche Aenderungen ihre Zustim»

mung geben. Wir brauchen wohl nicht zu betonen, daß dies

nie und nimmer der Fall fein wird. Auf jeden Fall müssen

unsere Kollegen im Reiche dafür sorgen, daß hinter den Förde»

rungen, die unser Verbandsvorstand beim Rsichsarbeitsmini»
sterium sowohl wie beim Reichskabinctt eingereicht hat, auch
jie Massen der Angestellten stehen. O. L.

Kurz vor Schluß dsr Redaktion erhalten wir bezüglich
dsr Arbeitszeit der Angestellten auf unsere Eingabe vom

Reichsarbeitsminister folgende Antwort:

„Ich bin mit dsm Zentralverband der Auffassung, daß es auf

jeden Fall vermieden werden mufz, die Verordnung über die Rege¬

lung der Arbeitszeit der Angestellten vom 13. März 1919 (Reichs-

Gcschdlatt, S. 31S) am 31. März 1922 erlöschen zu lassen, ohne daß

dcr im Neichsarbeitsministerium vorbereitete Entwurf eines Gcfetzes
über die Arbeitszeit der Angestellten, der die Demobilmachungs¬

verordnung ersetzen soll, bis dahin in Kraft getreten ist

Nachdem nunmehr damit zu rechnen ist, daß dieser Entwurf

bis zum 31. März 192Z nicht Gesetz werden kann, werde ich, soweit
es an mir lieghdafiir Sorge tragen, daß der derzeitige Nechtszustand
im Vorordnungs- oder (Äsetzeswege über den genannten Zeitpunkt

hinaus verlängert mird. Die Vorbereitungen hierzu sind bereits im

Gange. Zur Besorgnis in den Kreisen der Angestellten besteht hier¬

nach meines Erachtens kein Anlag."
Es bleibt nunmehr abzuwarten, ob das Neichsarbeits»

Ministerium sein Versprechen, dafür Sorge zu tragen, daß der

West- und ostpreußlschs Mifebilder.
Im Januar 1922.

Die „Deutsche Handels-Wacht" hatte mein Erscheinen in West-
und Ostpreußen bereits angekündigt, indem sie ihren Lesern unterm

23. Dezember mitteilte, „der Afa-Bund schicke mich jetzt wieder auf
die Dörfer". Meine Reiseziele waren Marienburg und El>

bing in Westpreußen, sowie Jnfterburg, Gumbinnen,

Tilsit, Stall upönen, Königsberg und Allen ste in

in Ostpreußen. Ich weiß nicht ob die „Deutsche Handcls-Wacht"
den dortigen Kollegcn eine Schmeichelei sagen wollte, als sie von

di.'s.u Städten hochnäsig als von „Dörfern" sprnch. Oder wollte sie
dc.üiit etwa im voraus die geistigen Qualitäten derjenigen ihrer
Verbondsbeamten andeuten, die mir von deutschnationaler Seite in

allc Versammlungen nachgeschickt worden sind?

Der Zweck meiner Reise war, vor den ost- und mestvreufzischcn
Kollegen und Kolleginnen über den gegenwärtigen Stand der

Rcichsversicherungsanstalt für Angestellte und die Stellungnahme
dcs Afa-Bundes zu sprechen. Herr Zemmrich uom DHV.
tkidete in einer jener Versammlungen meine Ausgabe freilich in

die schnöden Worte: „Herr Lange ist nnch Ostpreußen gekommen,
Dumme zu suchen", worauf ich durch den lauten Zwischenruf ant¬

wortete: „Einen habe ich gefunden," Dieser Zwischenruf Halle
Zwiefache Wirkungen, indem erstens Herr Zemmrich einen rotcn

57opf bekam und zweitens die Versammelten einen wahren Heiter-

keitsanfall.
Als ich in den Versammlungen die Höhe derjenigen Renten

mitteilte, die die Rcichsversicherungsanstalt für Angestellte bisher
auf Grund der ursprünglichen Bestimmungen des Bersicherungs.
gesetzes für Angestellte gewährt hat, waren die Anhänger der

anderen Verbände, die sich in allen Versammlungen mit ihren

Rednern eingesunden hatten, starr. Wer soll da aber auch nicht
staunen, daß eine Vollwaise (die ja mehr bekommt als eine ein¬

fache Waise) eine staudes.emäsze Monatsrente von siebzig Pscuuigen

derzeitige Nechtszustand im Verordnung?» oder Gescheswege
verlängert wird, einhSlt.

Es bleibt aber noch die Frage offen, ob die Negierung
gewillt ist. die Gültigkeit der anderen Demobilmachungsver»
ordnungen, in denen ebenfalls sehr wichtige Schutzbestimmuw»
gen für die Arbeitnehmer enthalten sind, auf dem Verord»

nungs- oder Gesetzeswege zu verlängern. Der Verbandsvori

stand wird jedenfalls diefer Angelegenheit seine erhöhte Auf«
mcrkscnnkeit widmen.

Arbeiter- und Angestellienkammern?
Das sächsische Arbeitsministerium hat den Referenten»

entwurf übcr dis Errichtung einer Arbettnehmerkammer für
das Gebiet des Freistaates Sachsen herausgebracht und zu?

öffentlichen Diskussion gestellt. Die Frage entsteht, ob dis

deutschen Arbeiter und Angestellten diese Entwicklung mit»

machen sotten odcr ob sie nicht alle Ursache haben, solche»
Bestrebungen mit aller Schärfe entgegenzutreten. Es soll nicht

bestrittcn werden, daß das sächsische Arbeitsministerium bei

der Herausbringung seines Entwurfs sich vielleicht von den

besten Absichten leiten ließ. Doch darauf kommt es gar nicht
an. Es ist zu entscheiden, ob der vorgeschlagene Weg dazu

führt, die im Artikel 165 der deutschen Reichsverfassung fest«

gelegte gleichberechtigte Mitwirkung der Arbeiter und

Angestellten an der Regelung der Lohn» und Arbeitsbedin»

gungen sowie an der gesamten wirtschaftlichen Entwicklung
der produktiven Kräfte zu verwirklichen. Prüft man daraufhin
den Entwurf, so kann es keinem Zweifel unterliegen, daß er

weit davon entfernt ist, diesen Berfassungsgruildsstz cinzu»

lösen.
Der Weg, den hier Sachsen einzuschlagen gedenkt, ist ja

leider in Deutschland nicht ohne Beispiel. Jn dem Freistaat
Bremen ist bereits ein Arbeiter- und Angestelltcnkammergesetz

verabschiedet, auch haben die Wahlen zu dicsen Körperschaften
bereits stattgefunden. Bayern hat vor Jahresfrist ebenfalls

versucht, seinen Separationsgelüsten durch Schaffung eines

Landeswirtschostsrates für das bayerische Staatsgebiet zu

frönen. Mit Recht haben sich die freigewerkschaftlich^n Ar»

beiter- und Angestelltsnorgauisationen Bayerns gegen diese

Bestrebungen gewandt. Wo soll es hinsühren, wenn jedes ein»

zelne Land auf eigene Faust und nach feinem Belieben den

Verfafsungsgrundsatz des Artikels 165 zu verwirklichen sucht?
Dns Ergebnis kann nur eine bunte Mannigfaltigkeit fein, in

der sich kein Mensch mchr zurechtfindet. Solche Einrichtungen

zugebilligt erhält, und cine Witwe eine solche von monatlich S Mark

bS Pfennigen. Das sind die Leistungen, die das Bersicherungsgesetz

für Angestellte auf Grund unserer Beitröge gewährt. Für die Renten»

zuschlüge, die scit dem Sommer 1921 gezahlt werden, sollten ja

künftig die Beiträge erst erhöht werden.

Nachdcm Herr Zemmrich in Marienburg eine schmählich
verunglückte Attacke gegen mich geritten hatte, marschierten in El»

bing Herr Woltmcmn und Herr Zemmrich vom ÄHB., ein Herr

uom GdA. und Fräulein Opitz vom BwA, gcgen mich auf.
Keiner von dicsen hat hier oder, anderwärts den sehnsüchtigen
Wünschen seiner Anhänger Rechnung getragen und die Renten»

Höhen, die ich angegeben halte, für falsch bezeichnet. Sie redeten

über die märchenhaft riesigen Milliardenüberschüsse dcr Angestell»

tenvcrsicherung die angeblich dcr böse Afa-Bund der Reichsvcrsiche«

ruugsanstnlt für Angestellte entreißen und den gewerblichen Ar«

beitern zusühren wolle. Herr Woltmcmn führte sich ziemlich unge»

bärdig aus; ich habe ihm aber versprochen, Versammlungsinnnieren

beizubringen, wenn ich einmal nicht nur einige Tage, sondern einig«

Wochcn in Ostpreußen sein kann.

In Jnfterburg hattcn dcr DHV. und dcr VwA. wieder

ihre Mannen und Frnucn aufgeboten: Herr Woltmcmn und Fräu¬
lein Opitz stürzten sich wieder in rednerische Unkosten über di«

Milliardenüberschüsse.
Jn Gumbinnen trat zur Abwechslung wieder Herr Jcmm»

rich für den DHV,, ein Herr Kühner vom GdA. und Fräulein

Opitz vom BwA, in die Arena. Herr Zemmrich redete etwas von

dem größeren Risiko dcr Bergarbeiter, worauf ich mir darauf auf»

merlsam zu machcn erlnubtc, daß siir die Bergarbeiter und Berg«

bauangestelltcn von gemisser Seite eine besondere Regelung dadurch

angestrebt werde, indem man ein Neichsknappschaftsgesetz schassen
wolle, welches Angestellte und Arbeiter umsasse und die Bergbau»

angestellten nus der Ncichsvcrsicherungsnustalt für Angestellte her»

nusnehme. Die Sprache kam nuch auf dic Bergbauangestellten, di«

untcr Tage arbeiten, worüber Herr Zemmrich sich vor Lachen aus«.
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würden auch nichl zu ciner Vereinfachung der Behandlung
sozial- und wirtschaftspolitischer Fragen dienen, sondern im

Gegenteil die Bearbeitung und Verwirklichung erschweren
und komplizieren. Nicht ohne Grund hat deshalb die Na-

tionalversammlung bei Verabschiedung des Artikels 163 im

letzten Absatz ausdrücklich bestimmt:
„Aufbau und Aufgabe der Arbeitcr- und Wirtschaftsräte sowie

ihr Verhältnis zu anderen sozialen Selbitverwaltuiigslörpern zu

regeln, ist ausschließlich Sache des Nciches.'

Daran muß unter allen Umständen fest«

und Angestellte tn geradezu sinnloser Weise getrennt. Als

ob die großen Fragen der deutschen Sozial- und Wirtschafts¬
politik nicht gemeinsame Angelegenheiten der deutschen
Arbeiter und Angestellten find. Die feit mehr denn Jahres¬
frist in Oesterreich bestehenden Kammern für Arbeiter und

Angestellte kennen vernünftigerweise diese Trennung nicht.
Auch ber sächsische Referentenentwurf will eine gemeinsame
Kammer schaffen. Jn der entscheidendsten Frage jedoch, welche
positiven Aufgaben diessn Kammern überwiesen werden

sollen, versagt sowohl das bremische Gesetz wie der vorliegende
sächsische Entwurf. Wir wollen von den vielen stilistischen
Unzulänglichkeiten des sächsischen Entwurfes abZehen und uns

mit der Feststellung begnügen, daß er im Z 3 den Ausgaben-
kreis aus dem ß 1 des bremischen Gesetzes wörtlich abschreibt.
Ueber die Aufgaben dcr zu bildenden Arbeitnehme^ammer
heißt es im 2. Absatz des 8 3:

„Sie ist berufen, auf alles, was der Arbeiterschaft (soll wohl
heißen ArbeiMehmerschaft) wirtschaftlich oder kulturell dienlich scin
kann, ihr Augenmerk zu richten, darüber zu beraten und dem Ar-

beitsministerium auf seinen Antrag oder auch unaufgefordert gut¬
achtlich zu berichten, wie auch die ihr zur Förderung ihrer Aufgaben
angemessen scheinenden Maßregeln bei den zuständigen Behörden
zu beantragen. Ueber alle die ArbeitcrverMtnisse (soll wohl
heihcn Arbeitsverhältnisse) betreffenden Gesetze wird vor deren Er¬

laß die Kammer zu einem Gutachten veranlaßt."

Es soll also in Sachsen ein aus 280 Mitgliedern bestehen¬
des großes Parlament geschaffen werden, das nach dem Vor¬

schlage des sächsischen Arbeitsminisleriums nicht weniger als

L4 Ausschüsse zu bilden hätte mit dem einzigen Zwecke, über

wirtschaftliche und kulturelle Fragen Gutachten abzu¬
geben. Es muß einmal mit aller Offenheit ausgesprochen
werden, daß wir in Deutschland, wenn auf diesem Wege
fortgeschritten wird, vor lauter Gutachtertätigkeit zu keiner

schütten wollte, weil es Angestellte, die unter Tage arbeiten, nicht
gäbe. Als ich ihn fragte, ob er mcine, die Steiger des Bergbaues
usm. arbeiteten im Luftschiff, ging scine grofze Heiterkeit allmählich
tn ein immer schwächer werdendes verlegenes Hüsteln über.

Weil ich dargelegt hatte, wie manche Angsstelltengruppen in¬

folge des Nebeneinanderbestehen? der AngefieUtcnversicherung einer»

scits und dcr allgemeinen Invalidenversicherung andererseits in
keine von beiden aufgenommen werden, fondern erst langwierige
Prozesse darum führen müssen, warf Herr Kühner die geistreiche
Frag? auf, ob ich wohl einen Buchhalter von einem Steinklopfer
unterscheiden könnte. Ich mußte Herrn Küßner zugestehen, daß,
wenn ich ihn sehe, ich allerdings nicht wisse, ob ich einen Buch¬
halter oder cinen Stclnklopfer vor mir habe; bestimmt aber wisse
ich, daß cin Steinklopfer nicht so töricht rcdcn könne, wie cr.

Jn Tilsit hatte ich eine persönliche Aussprache mit verschie»
denen Kollegen.

Jn Stallupönen ging während der Diskussionsrede des
Herrn Gutzeit vom DHB. das elektrische Licht aus. Da er sein
eigenes Licht in der Finsternis nicht leuchten lassen konnte, mußte
bie Bersammlung eine kurze Zeit ausgesetzt werden, bis der Kellner
Lichte und Petroleumlampen gebracht Hütte.

Iii Königsberg sprachen u. a. Herr Woltmann vom DHB.,
«in Bcrtrctcr dcs GdA., Fräulcin Opitz sowie Herr Nickstadt vom

DHV., der sich wider alle Gepflogenheiten den Spaß erlauben wollte.
Unter Umgehung des Aersammlungsvorsitzenden als Diskussionsredner
»ine Resolution zur Abstimmung zu. bringen. Die Afa-Anhänger
waren zwar in dieser Versammlung in der überwiegenden Mehrheit;
Herr Nickstadt wünschte natürlich dns Gegenteil „festzustellen", um

dann damit zu renommieren. Dieser Trick wurde aber von mir ver¬

eitelt, was die deutschnationalen Handlungsgehilfcn veranlaßte, die

Versammlung in altbekannter Manier zu sprengen.
Jn Allen st ein traten wiederum Herr Zemmrich und Fräu¬

lein Opitz aus. Die Letztgenannte hatte in jeder oder fast in jeder
Versammlung unter Vorzeigung ihres Ringes erzählt, daß sie be»

wirklichen Ausbauarbeit gelangen können. Als ob wi-
irgendwie an einem Mangel litten, unsere Meinung den maK
gebenden Stellen zu Gehör bringen zu können. Daran fchn
es nicht. Worauf es ankommt, ilt die Schaffung von Ein¬
richtungen, die eine positive EinwirkiNigsmöglichkeik <n-Z
die Frugen der deutschen Sozial- und Wirtschaftspolitik er-

möglichen. Auf diesen entscheidenden Gesichtspunkt bat
Dr. Heinz Potihoff in einem beachtenswerten Aufsatz d«
„Hilfe" Nr. 10 vom 3, April 1S21 über Wi> tfchaftsräte IM
ArbeUsyzrwaltung hingewiesen, wenn er dort sagte, daß die
WirtschssesrZte besser u«geschaffen bleiben, menn sie nur be-
gutachtende Körperschaften bleiben sollen. Besonder,
zustimmen muß man ihm aber, wenn er in diesem Auff«"
schreibt:

,,'^eun dis Wirtschaftsräte segensreich wirken sollen, so müssen
sie dsr Weg werden, auf dein die Selbstverwaltung ciucu mcüi!rs!i

großen Schritt in das Wirtschaftsleben tut und zwar Sc,-,sivcrwc,l>
tung in dcm doppelten Sinne der Demokratie (MeiciVerechtwung
dcr Arbeitnehmer mit dcn anderen bei de? Regelung der Wirt»

schaftskrcmsn) und der Autonomie (Befreiung von staatlicher Vor¬
mundschaft;."

Es ist von sekundärer Art, wie disss Frage organisatorisch
zu lösen ist. Untsr allen Umständen muß aber daran fcst»
gsboltsn wcrden, daß die zu schaffenden Arbciter- und Wirt-

fchaftsräts einmal in den Fragen der Ausführung fozialpoll»
iisckier Neichsgssetze entscheidende Funktionen bekommen
müssen, wie sie gegenwärtig dis Gemeindebehörden, die un¬

teren und dis oberen Verwaltungsbehörden haben. Damit
würde gleichzeitig eine Entburcaukratilierung der Sozialpolitik
erfolgen. Ebenso muß durch die Nätegesetzgebung den Ar¬
beitern und Angestellten ein Mitbestimmungsrecht in de»

Fragen der Wirtschaftspolitik gewährleistet werden.

So spiegelt sich in dem Kampf über das Aufgabengebiet
der durch Nsichsgssetz zu schafsenden Arbeiter- und Wici-

fchaftsräts der Kampf der deutschen Arbeiter und Angestclltcn
gegen dis privatkapitalistische Wirtschaftsordnung wieder. Es

handelt sich hicr darum, den Unternshmerabsolutismus in dcr

Wirtschaft zu brechen. Verständlich ist deshalb durchaus, daß
die „Deutsche Arbeitgeberzeitung" sich für Arbeiter- und An-

gestelltsnkemmern begeistert, weil fie darin init Recht cine

Ablenkung der Arbeiter und Angestellten von dsm eigentlichen
Problem sieht. Ueberflüssig noch zu erwähnen, daß durch solche
landesgesstzgcberischen Sonderaktionen die einheitliche
Kampsesfront der Arbeiter und Angestellten geschwächt wird,
dis zu stärken gerade im Hinblick auf die Größe des sozial»
und wirtschaftspolitischen Problems notwendig ist.

reits verlobt fei. Irgendeine Ahnung von der AngestcLtenversiche.
rung hotte sie überhaupt nicht. Wenn man sie reden Hort?, er¬

innerte man sich unwillkürlich des Verses: „ O selig, o felig, cin Kind

noch zu ssin," Die Natur hat ihr nber eins gewisse Dreistigkeit mit

auf den Weg gegeben, auch über Dinge zu reden, von denen sie

nichts versteht. Im Laufe ihrer Rede zu Allenftein meinte sie, die

Afa-Mitgtieder hätten natürlich ei« andere Meinung als sis. Dar¬

auf machte einer den Zwischenruf: „Die habe» auch keine schw.uz-
weifzroten Unterhosen an." Fräulein Opitz entrüstete sich üder der¬

artige geschmacklose Zwischenrufe aus den Reihen dsr Asa-Mitgsic-
der. Es wurde aber sofort festgestellt, daß dicser Zwischenruf nicht
aus den Reihen dcs Afa-Bundes, sondern von eiuein Anhänger dc
GdA, gefallen war. Die Tatsache, daß Fräulcin Opitz sclbst vs

den Sondcrkassenfreunden nicht rccht ernst genommen wurde, irv
tierte sie sn sehr, daß sie sich :prach!c>s auf ihren Stuhl »iederZMr-
ließ und auf eine weitere Diskussion verzichtete.

Anderthalb Wochen lang haben also jene Beainten des DHV,
des GdA, und des VwA. ihre sonstigen Arbeiten liegen lassen mit.

unserem Referenten zwei, drei und vier Diskussionsredner durch
West- und Ostpreußen hinterhergeschickt. Wir können das als ein

Zeichen betrachten, wie sie unseren Afa-Bund und die Aufklärung
über den wirklichen Stand der Reichsversicherungsanstalt für Nna?'

stellte fürchten. Die große Lüge über die Milliardenüberschüsse, ist
zerstört, wozu nicht nur unsere Redner in den verschiedensten Gegen¬
den des Reichs, sondern auch unsere Flugschristen beigetragen
haben. In der „Deutschen Handels-Wacht" vom 11. Jauuar imsz
zugegeben werden, daß von den Milliardenüberschüsse,! keine Rede

ist, daß vielmehr sich für Ende 1920 ein Fehlbetrag von fast ILg

Millionen Mark crgibt Jn derselben Zcitschrift vom 18. Jnnuar
sieht sich dcr DHV. auch genötigt, auf das Afn-Flugblatt über t!«

Leistung der Angestelltenversicherung Bezug zu nehmcn, Ueber
alle diese Dingc haben der DHV. und die ihm gleichgerichteten
Organisationen ibren Mitgliedern bisher nichts gesagt. Die Auf¬
klärungsarbeit des Afa-Bundes hat sie dazu genötigt, und wir

werden weiterhin Aufllärungsarbest leisten. Paul Laug«,
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Mitgliederfang.
Die Erhöhung der Verficherungsgrenze für die Angestellten ist

r die Ersatzkasfen ein willkommener Anlaß, auf den Mitglieder»
ang zu gehen. Eine ganz besondere Blüte wüster Agitation leistet
'ch die „Deutsche Handelswacht", die Zeitschrift des Deutfchnatio»
nalen Handlungsgehilfenverbandes vom 28. Dezember 1921 unter

der Ueberschrift „Ortskrankenkafse — Berufskrankenkasse". Der

Hauptverband deutscher Ortskrankenkasfen hat daraus dieser Zeit»
schrift folgende Berichtigung übersandt:

„Die „Deutsche Handelswacht" Nr. 4S, 28. Jahrgang, vom

L8. Dezember 1921, schreibt auf Seite 410 unter der Ueberfchrift
»Ortskrankenkafse — Verufskrankenkasfe": „Seit Monaten stand die

Erhöhung der Bersicherungsgrenze wieder auf der Tagesordnung.
Aus sozialen Gründen hätten die Ortskrankenkasscn sie längst fordern
müssen, aber sie unterließen es, weil für sie kein Geschäft damit zu

machen ist." Diese Behauptung ist unwahr. Der Hauptoerband
deutscher Ortskrankenkassen hat unterm 24. September 1S21 in einer

Eingabe an den Reichstag eine Erhöhung der Bersicherungsgrenze
tn Z ISS RBO aus 35 «00 Mk vorgeschlagen.

Ferner heißt es an der genannten Stelle der „Handelswacht":
„Also forderte der Hauptverband deutscher Ortskrankenkassen dieses»
mal keine Erhöhung der Bersicherungsgrenze, ja, er beauftragte
seine Abgeordneten im sozialen Ausschuß des Reichstags, dagegen
zu stimmen." Auch das ist unwahr. Der Hauptoerband deutscher
Ortskrankenkassen hat Reichsregierung und Reichstag wiederholt
dringend gebeten, der gesunkenen Kaufkraft der Mark durch ent»

sprechende Aenderung des 2. Buches der RBO. Rechnung zu tragen.
Die Reichsregierung beabsichtigte auch, diesem Ersuchen zu ent»

sprechen. Als gegen Ende des Jahres 1921 noch keine Vorlage an

den Reichstag gelangt war, wendete sich der Hauptverbond deutscher
Ortskrankenkasscn noch cinmal mit dcm dringenden Ersuchen an den

sozialen Ausschuß des Reichstags und an ihm befreundete Ab»

geordnete, die notwendigen Aenderungen unter allen Umständen
noch vor Jahresschluß vorzunehmen. Dieser dringende Appell
zeitigce einen Initiativantrag der mehrheitssozialistischen Fraktion
des Reichstags, in dem eine Erhöhung der Grundlohngrenze aus
100 Mk. und eine Erhöhung der Bersicherungsgrenze für Angestellte
auf 60 000 Mk. vorgesehen war. Den bürgerlichen Parteien dcs

Reichstags war dieser Antrag jedoch zu weitgehend, so daß die

mehrheitssozialistischs Fraktion genötigt war, mit den bürgerlichen
Parteien ein'Kompromifz zu schließen, das dann Gesetz geworden ist.
Unrichtig ist, daß der Hauptoerband deutscher Ortskrankenkassen
«inen Abgeordneten aufgefordert hat, gegen diese Erhöhungen zu
stimmen. Richtig ist, daß er dem Abgeordneten sein Einverständnis
Mit dem sozialdemokrntischen Initiativantrag erklärt hat.

Unrichtig ist auch, daß dem Reichstage Abgeordnete angehören,
die der Haupwerband deutscher Ortskrankenkassen als „seine Ab»

geordnete" bezeichnen kann und daß Abgeordnete des Reichstags
Aufträge des Hauptverbandes entgegennehmen oder ausführen."

Daß die Behauptungen der „Handelswacht" bewußt unrichtig
sind, ergibt sich u. c>. aus einem Aufsatz, den das Vorstandsmitglied
des Deutschnationalen Handlungsgehilfenverbandes, der deutsch»
nationale Reichstagsabgeordnete Walter Lambgch, in der deutsch»
nationalen Tagespresse veröffentlicht, Jn diesem Aufsatz, einer

Werbearbeit für die deutschnationale Ersatzkasse, heißt es nun:

„Ueber die 40 000 Mark Gehaltsgrenze sür die Versicherungspflicht
in der Krankenkasse brauchte man sich nicht zu streiten. Die Not»

wendigkeit, die Krankenversicherungspslicht für die Privatangestellten
bis mindestens zu dieser Grenze zu erhöhen, wurde einmütig an»

erkannt. Ja, im Ausschuß war eine Mehrheit für die S« 000 Mark»

Grenze vorhanden, und man gab nur dem Drängen der Regierung
nach, als man sich für 40 090 entschied." Herr Lambach sagt
also hier ausdrücklich, daß der Neichstagsausschuß (demnach also mit

Einschluß der Sozialdemokraten) für die S0 0S0 Mark-Grenze zu
haben war.

Diese Art der Agitation zeigt, daß die Ersatzkasse des DHV.
lediglich im Dienste der Organisation arbeitet. Es ist ein unhaltbarer
Zustand, daß das Gesetz die Arbeitgeber zwingt, Beiträge zu den

Ersatzkassen zu leisten, die Ersatzkassen also insofern den gesetzlichen
Krankenkassen gleichstellt, und auf der anderen Seite die Versiehe»
rungspslichtigen, die einer solchen Ersatzkasse beitreten wollen,
zwingt, gleichzeitig auch der betreffenden Berufsorganisation beizu»
treten. Der DHV. hatte ohne seine Ersatzkasse sicherlich nicht die

Halste seines Mitgliederbestandes.
Die heute noch geltenden Gesetzesvorschriftcn erzeugen den

grotesken Zustand, daß ein jüdischer Unternehmer gezwungen sein
kann, auf dem Umwege über die Ersatzkasse den antisemitischen
DHV. mit Beiträgen zu unterstützen. Der Reichstag sollte so schnell
wie möglich den § S04 RVO. dahin ändern, daß er lautet: „Der
Beitritt Versicherungspflichtiger (zu Erjagkassen) darf von der Be»

teiligung an anderen Gesellschaften oder Vereinigungen nicht ab»

hängig gemachl werden."

So also...!
Unter dieser Ueberschrift schreibt die „Kölnische Volks»

zeitung", ein Organ der Zentrumspartei, unterm 22. No»
vember 1921:

Der fagungsgemäß unpolitische Deutschnational«
Handlungsgehilfenverband (Sitz Hamburg) gibt neben

feinem Verbandsorgan „Die Handelswacht für das In» und Aus»
land" eine Monatsschrift: „Der deutsche Kaufmann im Auslauoe"

heraus. Diese Zeitschrist ist leider nichts weniger als unpolitisch.
Nachdem die Schriftleitung erst vor einiger Zeit wegen eines An»

griffs auf die Jesuiten von einem Verbandsmitglied in die Schranken
gewiesen worden, fchricb sie im Leitartikel der Nr. 9 vom 20. Sep»
tember d. I. außer allgemeinen Ausfällen gegen die Erzberger»
freunde wörtlich:

„Die Sonne der Gerechtigkeit kämpft einen schweren Kamps,
um das dunkle Gewölk der Parteileidenschaft und der politischen
Entartung zu durchdringen. Die freie Meinung ist in Gefahr. Und
das in einem angeblich demokratisch regierten Staate! . . . Man
kann sich nachgerade des fatalen Eindrucks nicht erwehren, dafz di«

Unterdrückung nationaler Regungen nur den Zweck ersüllen soll,
die Herrschaft der regierenden Parteien zu stützen . . . Kleber»
tuml . . . Die Knebelung nationaler Gesinnungen
drückt sich nicht nur in Zeitungsverboten aus. Geächtet wird, wer

seine deutsche Gesinnung frei bekennt . . . Unsere Leser in der

fernen Welt werden daraus erkennen, wie not uns eine völkische
und nationale Gesundung tut. Sie werden inne werden, auf
welche Gründe die politische Entartung in Deutschland mit Morden

und anderen Schauertaten (siehe die Ermordung Erzbergers!) zu»

rückzuführen ift. Wir werden nicht eher gesunden, bis wir Männer

an die Spitze zu stellen vermögen, denen das Baterland alles, di«

Partei aber nur wenig bedeutet. . ."

Darob mit Recht entrüstet, erhob ein katholischer Bezieher de»

„DKiA." als Mitglied des DHV. wiederum bei der Verbandsleitung
entschieden Beschwerde mit dem Ersuchen, der „systematischen Ver»

ärgerung eines großen Teiles der DHB.-Mitglieder den Boden zu

entziehen". Es hieß dann weiter nach einer Erinnerung an den

Angriff auf die Jesuiten: „Daß Sie hitzköpfige Deutfchnationale des

Auslandes unsere Negierung verhöhnen und die national«

Fahne in den Kot ziehen lasten, wie es im „DKiA." geschieht, will

ich noch nicht als „Tendenz" betrachten, obwohl ich sicher bin, daß
die Schriftleitung eine Zurechtweisung derartiger .Helden" nicht
aufnehmen würde. Aber der Leitaufsatz der Nr. 9 ist für uns Zen»'
trumsleute und Anhänger einer rechtmäßigen Regierung ... ge»

radezu ein Faustschlag ins Gesicht." Es wurde dann weiter der

Verbandslcitung das Lesen der „Köln. Bolkszeitung" empfohlen und

insbesondere hingemiesen auf den darin seinerzeit veröffentlichten
Aufsatz über Vaterlandsliebe und Nationalismus. Es hat nahezu
zwei Monate gedauert, bis man in Hamburg Worte gefunden hat,
um auf die Beschwerde zu antworten. Aus der Antwort sind fol»

gende Sätze recht bemerkenswert:

„Nr. 9 des „DKiA." erschien (gerade wie bei dem Jesuiten»
aufsaß!) während meiner (des Schriftleiters. D. R.) Ferien. Ich
hätte den Aufsatz, obwohl er meinen persönlichen Ansichten
entspricht, nicht durchgehen lassen, menn ich ihn vorher gelesen
hätte, weil er den Grenzen der parteipolitischen Neutralität zu nah«
kommt. , . . Wenn man in einer parteipolitisch neutralen Organi»
sation mit Angehörigen anderer Parteien zusammenarbeiten will,
so muß man sich alle mimosenhafte Empfindlichkeit
abgewöhnen. Es kommt immer einmal vor. datz ein Kolleqe die

Empfindung eines andersgesinnten Mitgliedes unbewußt (!) oer»

letzt."
Das ist also die Erledigung einer wahrhaftig voll berechtigt

gewesenen Beschwerde! Die Zeitschrift selb" hat in der Oess!>"t»

lichkeit noch nichts über die Entgleisung des stellvertretenden Schrift«
leiters gesagt, obgleich „der Verbandsvorsteher den Aufsatz dem

Schriftleiter gegenüber getadelt" haben will, noch bevor die Be»

Verbandsmitglieder!
Unterstützungen können gemäß tz 45 der Satzungen nur gewahrt werden, wenn dle

Leiträge in der dem Einkommen entsprechenden Seitragsklasse gezahlt worden sind.
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schwer»« eingelaufen sei. — Schlimm genug ist, datz es Auslnnds»

Zeitschriften gibt, die sich gar nicht bemühen, den Ausländsdeutschen
Verständnis für die derzeitigen Verhältnisse in Deutschland —

als Folgen unseres Zusammenbruches vor der Uebermacht unserer
Feinde — beizubringen. Es ist aber geradezu empörend, wenn in

solchen Zeitschriften noch das Auslondsdeutschtum mobil

gemacht wird gegen die deutsche Regierung und di«

Parteien, die sich, freilich realpolitisch, fieberhaft bemühen, das

Deutsche Reich zu retten und zu . erhalten. Auf die Finger klopfen
muh man tatsächlich mit Entschiedenheit denjenigen, die stch in der

Leitung parteipolitisch neutral sein wollender Organisationen derart

hetcitigenl

Der VwA. und unsere Stellenangebote.
Der VwA. zetert tn der ersten Nummer seiner VerbcmdszeZt«

schrift gleich frijch drauf los. Er muh doch seinen Mitgliedern zeigen,
wie glühend der ZdA. von ihm gehaßt und — bekämpft wird.

Er hat nun aber nichts anderes, folglich knöpft er sich dle im

„Freien Angestellten" erscheinenden Stellenangebots-Jnserate vor.

Diese sind ihm ein Dorn im Auge, weil er glaubt, ein Privileg daraus
zu besitzen. Nach seiner Meinung ist es mit unserem Eintreten für
gänzliche Aufhebung der Stellenvermittlung durch Berufsvereine
sowie für zwangsweise Benutzung der öffentlichen Arbeitsnachmeise
völlig unvereinbar, diesbezügliche Inserate aufzunehmen. Eine

solche Passivität unsererseits mochte ihm wohl passen! Der VwA.

weiß ganz genau, daß eine große Zahl, seiner Mitglieder, schon in

Friedenszeiten, ihm nur wegen der Stellenvermittlung angehören.
Wir gönnen ihm den Erfolg der Stellenvermittlung herzlich gern«.
Der BwA. war ja doch seither schon lieb Kind der Arbeitgeber.

Sind aber nun in Wirklichkeit bei uns Theorie und Prari»
zweierlei?

Gerade im Interesse der Angestellten haben wir von jeher die

Abschaffung der Stellenvermittlung durch Berufsvereine gefordert.
Bei diefen ist die Stellenvermittlung nicht Hauptaufgabe und wird
als Nebenarbeit mit erledigt, die naturgemäß nicht mit solcher Gründ»

lichkeit durchaeführt werden kann, wie es seitens einer eigens dazu
geschaffenen Stelle geschehen muß.

Wiederholt ist es so z. B. in Verlin gelungen, zweifelhaft«
Stellenangebote, die an den Städt. Arbeitsnachweis für kaufmännisch«
Angestellte kamen, nachzuprüfen und festzustellen, daß hier weib»

lichen Angestellten große Gefahren drohten, indem sie zu unlauteren

Zwecken benutzt werden sollten.
Diese unbedingt zu fordernde Kontrolle kann eben nur von

Stellen erfolgen, die den erforderlichen Apparat und die amtliche
Autorität besitzen.

Jn Verbindung hiermit steht selbstverständlich auch die Ueber»
wachung der Industrie» und Handelsbetriebe durch Gewerbe» und

Handelsaufsichtsbeamte. Diese sind jederzeit in der. Lage, die den

amtlichen Arbeitsnachweisen gemeldeten Mißstände nachzuprüfen und

ouf Abhilfe zu dringen.
Weiter fordern wir die Abschaffung von Ehiffre-Jnferaten.

Wohl ist es möglich, daß die öffentlichen Arbeitsnachweis« di«

Stellenausschreibung zwecks Vermittlung und evtl. Nachprüfung zu»
erst vorgelegt erhalten und daß diese dann mit einem Kontroll»
zeichen versehen an die Presse weitergereicht wird. Auf diese oder

ähnliche Weise muß sich eben ein« Kontroll« und Regelung des
Lrbcitsmarktes ermöglichen lassen.

Als eine SelbsKerständlichkeit muß hierbei die volle Namens»

Nennung des Ausschreibers gefordert werden, die nicht näher be»

gründet zu werden braucht. Dah auch dies möglich ist, würd«

während des Krieges bewiesen. Zu dieser Zeit wurden ebenfall,
Chiffre-Inserate infolge des Kriegszustandes von „oben" verboten.
Und es ging.

Daher fordern mir zwangsweise Benutzung der

öffentlichen Arbeitsnachmeis«, Abschaffung der

Stellenvermittlung durch Berufsvereine, Ber»
bot chiffrierter Stellenangebots»Inserate.

Solange jedoch ein« gesetzmäßig« Festlegung unserer For»
berungcn nicht besteht, solange werden auch wir unseren Mitgliedern
bei der Erlangung von Arbeitsstellen behilflich sein, indem wir

ihnen durch unsere Verbandspresse namentlich ausgeschriebene
Stellenangebote von unter gewerkschaftlicher Kontroll« stehenden
Betrieben zur Kenntnis bringen.

Trotz Zeter und Mortiio de, VwA.l L. G.

Familienzulagen.
In Nr. 11 unserer Verbandszeitschrlft vom 15. Juni IS21 mird

unter II Ziff. 8 der vom Verbandstag gutgeheißenen Richtlinien
für den Abschluß von Tarifverträgen bestimmt, daß eine Erhö»
hung de, allgemeinen Gehaltnlv«au» derart anzu»

streben ist, daß die sozialen Zulagen (Verheirateten» und Kinder»

zulagen) überflüssig werden, d.h. man findet da» heute in der

Uebung befindliche Kopflohnsystem schädigend, ungerecht und will

wieder mehr zum wirklichen Leistuiigssystcm zurückkehren. Es ist

ohne Zweifel richtig, dah sich die Gewährung von Verheirateten»
und Kinderzulagen (letztere werden sich häufig nicht umgehen lassen)
schließlich gegen den Zulagenempfänger selbst wendet. Mit der einen

Hand gibt man ein Zuckerbrot und schwingt mit der anderen di«

Peitsche, denn der Verheiratete ist bei Strafe der sonst drohenden
Arbeitslosigkeit an den Betrieb gebunden, weil er Zulagenempfänger
ist und eben deshalb schwer unterkommen kann. Kaum ein Unter»

nehmer wird davor zurückschrecken, in erster Linie den ungleich
teueren Verheirateten unter irgendeinem Vormcmd auf die Straße
zu setzen; um Gründe sind bekanntlich die Arbeitgeber nicht oer«

legen. Der Verheiratete scheut deshalb fehr oft den Gewerkschafts»
kämpf, die tätige Mitarbeit aus Rücksicht auf seine „Stellung" Er
wird dadurch aber zum trägen, gewohnheitsmäßigen Mitgenieher.
Und dah der Appetit beim Esten kommt, zeigt nns deutlich der so»
genannte Münchner Zmeckoervnnd der Verheirateten. Er ist ein,

charakteristische Erscheinung, die warnend auf die Folgen einer oer»

kehrten Gegenwartspolitik hinweist. Soll es soweit kommen, daß
innerhalb der Gewerkschaft der Ruf erschallt: ,Me Verheiratet«, di«
Ledige"? Es ist daher ganz besonders freudig zu begrüßen, dah durch
die aufgestellten Richtlinien im Punkte Soziaizulagen im Interesse
aller und nicht zuletzt derVerheirateten sklbst eine gerech»
ter« Lösung angestrebt wird. Der erste Schritt auf dieser Etappe muh
die Gleichstellung der Ledigen mindestens vom 28. Jcchr« an mit
den Verheirateten ohne Kinder sein, denn

1. hat der auf sich selbst angewiesene Ledig« die gleichen Auf»
Wendungen wie ein kinderlos Verheirateter,

2. wird der Verheiratete in der Regel cm sich erhöhte Bezug«
auf Grund seiner längeren Dienstzeit haben,

S. sind ihm steuerliche Vergünstigungen zugestanden, und
4. muß füglich dahin gestrebt werden, dem Lcdigen die Grün»

dung eines eigenen Hausstandes zu ermöglichen. Die Tarifpolitik
soll in diesem Punkte eine Zukunftspolitik sein, die dahin gehen
muß, die materielle Grundlage für ein gesundes Familienleben zu
schaffen. Es ist dabei insbesondere zu berücksichtigen, daß in An»

gestelltenkreisen aus Mangel an Mitteln die Ausstattung der Töchter
auf sehr große Schwierigkeiten stößt. Die Folge muß sein, di« Be»

weise liegen bereits handgreiflich vor. daß die Heiratsmöglichkeit mehr
und mehr schwindet und demzufolge in dauernd verstärktem Maß,
die Beschäftigung weiblicher Arbeitskräfte zur Notwendigkeit wird.
Der gewerkschastlich fühlende und vorgebildete Nachwuchs, den wir

so bitter notwendig brauchen, würde ausbleiben und wir arbeiteten

dadurch den Bürgerlichen in die Arme. Das muß abgewendet
werden. Es kann zum mindesten abgeschwächt werden durch ein«

stärkere Steigerung der Gehaltssätze, spätestens voin 2Z. Lebensjahr«
an. Dabei muß das Existenzminimum eines kinderlos Verheirateten
als Norm gelten. Ein etwaiger Einwurf, daß die praktische Aus«

Wirkung eines dahingehenden Entlohnungssystems die Gefahren,
welche im Julagensystem liegen, nicht beseitige, verlangt nicht. Denn
der Personenkreis durch Hereinnähme der Ledigen vom 28. Lebens«

jähr an, mird ganz beträchtlich erweitert, die Auswahl für den Arbeit«

geber also bedeutend beschränkt. Das Wesentliche bei der Sache ober

ist die Milderung der allmählich in verstärktem Maße sich zeigend«
Gegensätze zwischen Verheirateten und Ledigen. Es wird allerding«
schwer sein, in diesem Punkte den Widerstand von Seiten der Arbeit»

geber und der Verheirateten, hier ziehen beide an einem Strang, zu
überwinden. Trotzdem aber muß der Schritt getan werden. Kolleg«
Kübler hat in Nr. 13 des „Freien Angestellten" unter Verwendung
beachtenswerten Zahlenmaterials mit Recht von einem weiteren Mit«

schleppen des Sozialzulagensystems gewarnt. Was hier Zn bezug
auf den Großhandel, das Bankwesen und die Industrie gesagt murde,

trifft auch auf die Versicherungsunternehmungen zu, die bekanntlich
in der Gewährung von Verheirateten- und Ktnderzulagen Verhältnis«
mäßig „freigebig" sind.

Die hier angeführten Gründe dürften ausreichend sein, um auch
dem Verheirateten den Abbau der Sozialzulagen in der bi» jetzt
bestehenden Form al» notwendig erscheinen zu lasten.

A. G., Stuttgart.

Aus dem Reiche der Schwerindustrie.
Stärker als sonstwo in unserer deutschen Republik pulsiert

im rheinisch'westfälischen Industriegebiet
das Wirtschaftsleben. Hier ist der Sitz riesenhafter schwer»
industrieller Betriebe, die mit ihrem starken Bedarf an Ange»
stellten und Arbeitern aus kleinen BergmannsdSrfern nach
und nach riesige Großstädte gemacht haben. Immer mehr
wachsen die einzelnen Orte ineinander. Hier ist eine Zu»
sammenballung großer Massen von Angestellten und Ar»

beitern, die ein, st orte gewerkschaftliche Organi,



24 Der freie Angestellte Nr. 3 — 1922

so. tion geradezu herausfordert. Kein Wunder aber, daß
bei de>n Herzuströmen dieser Massen aus allen möglichen Ge¬

genden des Reichs und des Auslandes die verschiedensten

Richtungen fich bemerkbar machen. Trotzdem kann mit Freu¬

den gesagt werden, daß auch in dieser ehemaligen Hochburg des

Deutschnationalen Handlungsgehilsenoerbandes die freie

Angestelltenbemegung sich infolge ihrer ziel¬

bewußten Klarheit gewaltig Bahn gebrochen hat.

Im Bergbau dominieren unsere freien Angestellten-
Verbünde, wenu auch ein Teil der kaufmännischen Angestellten

noch dem Fachoerband nachläuft. Aber auch das wird sich

andern, andern müssen, je mehr die Angestellten wirtschaftlich

verelenden. Auch den Angestellten im Bergbau werden

schwere Kämpfe uicht erspart bleiben. Die Zechengewaltigen
denken nicht daran, die Angestellten an der Gestaltung der

Wirtschaft paritätisch mitwirken zu lassen, sie diktieren immer

frecher, sie möchten die Zustände wieder herbeiführen, die vor

dec Revolution geherrscht haben,

Jn der Eisen- und Stahlindustrie mit ihren

gewaltigen Massen von Angestellten macht sich der Druck der

freien Angestelltenbewegung immer mehr bemerkbar. Die

Reihen der Techniker, Werkmeister und kaufmännischen An¬

geftellten schweißen sich immer fester zusammen, die Ziele

und Leitgedanken unserer Bewegung breiten sich bci ihnen

mehr und mehr aus. Das beweist der Ausfall der verschie¬

denen Wahlen und der ständige Mitgiiederzuwachs. Die An¬

gestellten werfen die veraltete Ideenwelt der Harmoniever¬

bände immer mehr über Bord: die schönsten Lockungen der

gegnerischen Verbände finden keinen Glauben mehr. Inner¬

lich haben auch sehr viele der noch den Harmoniegemerkschasten
angehörenden Angestellten mit diesen gebrochen, sie zahlen

schon keine Betträge inehr und werden zu Unrecht als Mit¬

glieder geführt.
Die Lage der Angestellten iu der sonstigen In¬

dustrie im Wirtschaftsgebiete ist verschiedenartig. Die

Tarifverträge sind vielfach abhängig von den Tcirisen des

Bergbaues und der Eisen- und Stahlindustrie. Dort, wo die

Afa-Verbünde gleich nach der Revolution die Führung in

der Angestelltenbewegung hatten, sind dis vereinbarten Ge¬

hälter diesen ebenbürtig, teilweise noch besser. Wo das nicht

der Fall ist, leiden die Angestellten noch heute an den Unter¬

lassungssünden ihrer alten Organisationen.
Für die H o, n d e l s o, n g e st e l l t e n gilt das gleiche.

Gewaltige Unterschiede finden sich besonders in den einzelnen

Tarifverträgen für diefe Gruppen Besonders schlecht sind die

Gehaltstarife dort, wo unscr Verband nicht vertreten war; gor

manche Angestellten haben überhaupt bis heute einen Tarif

nicht gekannt. Hier gilt es, zu arbeiten, um die Gefahr für

die angrenzenden Tarifgebicte abzuwehren. Im übrigen

hängen die Tarife der Handelsangestellten von den jeweiligen

Jndmtrietnrifen ab.

Die Behördenangestellten sind durch den Ab¬

bau der Kriegswirtschaft an Zahl geringer geworden. Sie

vrbeiten recht fleißig im Sinne unserer Bewegung, so daß dsr

Zentralverband last als einzige Interessenvertretung diescr

Angestellten in Frage kommt. Gerade bei dieser Kategorie

war vor Jahresfrist noch eine Klärung der Organisationsver¬

hältnisse sehr am Platze. Heute kann festgestellt werden, dnß

die Klärung recht schnell eingetreten ist, und ein reges Leben

eingesetzt hat. Die Wahlen des V e z i r k s b e t r i e b s -

ro. tes müssen ein gutes Resultat sür unseren Zentralverband

ergeben. Bei den K o m m u n a l a n g e st e l l t e n liegen die

Verhältnisse für den ZdA, günstig. Es zeigt sich selbst bei den

Angestellten der Finanzämter, daß der. freigewerkschaft¬

liche Gedanke sich Bahn bricht. Gerade diese Gruppe braucht

die Organisation am allernotmendigsten.
Die Genossenschaftsangestellten leiden mit

ihren Tarifen unter dem Druck der'außerordentlich schlechten

Tarifgehäller, die in der übrigen Lebensmittelbranche gezahlt

werden. Diese Privatgeschäfte beuten die Angestellten am

meisten aus. Hier Wandel zu schaffen, ist Aufgabe der Ge-

nussenschaftsangsstellten selbst, indem sie alle Angestellten der

Lebensmittelgeschäfte sür unsere Organisation gewinnen

helfen.
Die Angestellten der Sozialversicherung

find zum übergroßen Teil im ZdA, organisiert. Der gelbe
Bund hat versucht, sich auszubreiten, doch ist der Ersulg seiner

Propaganda gleich Null. Die Angestellten der Krankenkassen
haben längst erkannt, daß der Bund und jeder andere sog.

Fachverband für sie keine geeignete Interessenvertretung ist.
Bei der Eingruppierung der Angestellten der Elberfelder Orts¬

krankcnkasse hat sich gezeigt, daß die führenden Geister des

Bundes nur an ihre persönlichen Interessen denken. Darüber

hinaus gehts nicht.
Bei den Versicherungsangestellten hatte der

AVV. als Fachverbändchen nur in einigen kleinen Orten Fuß

fassen können. Immer mehr schwindet aber auch hier dis

Sympathie für den Fachverbaud, weil mit dieser schwachen
Organisation nichts anzufangen ist.

Die Angestellten der Nechtsanwälte und

Notare sind an einzelnen Orten mit gutem Erfolg vorge¬

gangen. Die Verhältnisse dieses Berufes lassen nur mit

äußerster Zähigkeit den Boden für günstige Tarisoerträge
schaffen. Diese Angestellten müssen sich noch an manchen
Orten viel mehr fiir die Organisation betätigcn, wenn sie vor¬

wärts kommen wollen.

Das rheinisch-westsälische Industriegebiet bietet den besten
Anschauungsunterricht dafür, daß die schlechte wirtschaftliche
Lage der Angestellten mit den Zielen der gegnerischen Ver¬

bände nicht gebessert werden kann. Der Ausblick in dic Zu¬
kunft ist hier für uns ein zuversichtlicher: Uns gehört auch liier

die Zukunft! ,
W. K.

Aus dem Zentralverband 5

Die Stelle des Gauleiters für Bayern ist bcsctzt. Allen Be¬

werbern besten Dank.

Der Bcrbandsoorstand: Otto Urban. Carl Giebel.

Die Stelle eincs Jugendsekretärs ist besetzt, Allcn Be¬

werbern besten Dank.

Dcr Bcrbandsoorstand: Otto Urban. Carl Giebel.

Für dns Nubr gebiet, mit dem Sitz in Essen, Dort¬

mund, Mülheim und Duisburg suchen wir mehrere

LeziMciler, Gausckretä're lind Veiwallungs^eamie
Die Bewerber müssen mit dcr Angestclltenbcwegunq durchaus

vertraut sowie agitatorisch und rrgnuisai^rilch besännt sciu.
Bewerbungen mit Zcumnsnbschriften bittcn wir bis zum 15. Fe¬

bruar nach hier einzureichen.
Verlin SO. 26. Oranienstrnsic -Z0 41,

den 23. Jnnucir 1922.

Der Vcrbandsvorstand: Otto Urban, Carl Giebel.

Dmobura.

Für unsere Ortsgruppe suchen wir per scfcrt cine tüchtige,
möglichst ledige Krast als

Ortsbeamker.

Bedingung für die Anstellung ist: Befähigung zur Erledigung
der Bcrmallungs- und Knsscugcschüftc und mindestens einjährige

Mitgliedschaft. Bemerkungen sind zu richten an den Vorsitzenden der

Ortsgruppe Kollegen Paul Kuncrt, Duisburg, Alte Weselcr Str. 89.

Dresden.

Die auf den 25. Januar 19?2 anberaumten Wäblcn der Dele¬

gierten Zur bcschlichcnden Mitgiiedcrrersammiunq haben sich er¬

ledigt, da von jeder Fachgruppe nur cine Vorschlagsliste einge¬

gangen ist. Die lirmahlcn fnllcn somit aus.

Der Wahlleiter: K. Hnuschiid, Ortsgruppe Dresden.

Feuerversicherung.
In dauernde Stellung nach Stuttgart bei unserer Gesell¬

schaft mit Pensionceiurichtung suchen wir cincn

selbständigen Entwerfer,
der bcsöch'gt ist. eine Abteilung zu leiten und das damit ver¬

bundene Jndustriegeschäft zu erledigen.

Jn Betracht kommen kann nur gewandter, energischer

Fachmann mit gMer Auffassungsgabe, Bezahlung nach Taris-

klasse II mit Lcistungszulage,

Gothaer Aeuerversicherungsbank auf Gegenseitigkcil
Stuttgart. Ölgaslr. 57.

Leranlivottlichcr SchnzMi.«: Jo',cj -Am«,. — Ä>,Nl,g: ^enirawelbaud der Änge,icIUen (O, Urban). — Druck: BouvSr» Buchdruck««!. — Sämt.ich in Berlin.


