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Aufklärung und Radau.
Seit Bestehen der gewerkschaftlichen Bewegung der An¬

gestellten hat es Zeitgenossen gegeben, die die wirtschaftliche

Entwicklung nicht begriffen haben. Die Dummen haben still¬

schweigend abseits gestanden, die Bösartigen haben versucht,

unsere Aufklärungsarbeit zu stören durch Radau in unseren

Berfammlungen ufw.

Diese Bösartigen, die eine geistige Weiterentwicklung der

Kollegenschaft verhindern wollen, haben fich auch bei den

jüngsten Angestelltenversicherungswahlen bemerkbar gemacht.

Unser ZdA. und mit ihm der Afa-Bund haben in den öffent¬

lichen Versammlungen keine Auseinandersetzung zu fürchten,
weil wir von der Richtigkeit unserer Auffassungen durch¬

drungen sind. Das Verhalten der Sonderkassenfreunde aber

mährend der ganzen Wahlagitation zeigt, wie wenig sie ihrer¬

seits von der Güte ihrer Argumente, überzeugt waren.

Wozu hätten sie sonst die beiden Lügen ersunden, die dis

Glanzstücke ihrer Werbearbeit waren? Die eine Lüge, die

Angestelltenversicherung habe einen ungeheuren Ueberschuß,
und die andere Lüge, der Afa-Bund wolle diesen Ueberfchuß

an die Invalidenversicherung abführen. Diese Lügen warf
man unter die Menge der Angestellten, um sie von der

Kernfrage abzulenken. Im geheimen haben sich wohl alle

Führer der Sonderkassenfreunde ins Fäustchen gelacht über

die Unwissenheit ihrer Anhänger, die auf ihr Geschwätz

hereinfallen. Da sich die Sonderkassenfreunde nicht lediglich

auf die Wirksamkeit dieser Lügen verlassen wollten, wendeten

sie außerdem noch ihre aus früherer Zeit bekannte Methode

an, die zur Aufklärung der Kollegen bestimmten Versamm¬

lungen kaputt zu machen, zu sprengen. Dies geschah ganz

planmäßig. Sie haben damit auch in einigen Fällen Erfolg
gehabt, und zmar aus dem einfachen Grunde, weil man auf

unserer Seite zu anständig gewesen ist und sich vielzuviel hat
gefallen lassen.

Wenn mir auf unsere Kosten eine Versammlung ein¬

berufen, so wird unser Vortragende den Hauptteil des

Abends in Anspruch nehmen. Er muß auch noch Zeit haben,

sein Schlußwort zu halten. Was dann an Zeit noch übrig
bleibt, ist für die freie Aussprache bestimmt, an dsr 'ich unscre
Leute und die Gegner beteiligen können. Bei den jüngsten
Angestelltenversicherungswahlen sind oft 4 bis S gegnerische
Verbandsbeamte aus anderen Orten in den einzelnen Ver¬

sammlungen erschienen und haben dort unbeschränkte Redezeit

beansprncbt. Sie haben gar die Dreistigkeit besessen, .über

„Beschränkung der Redezeit" zu klagen, wenn sie 1 bis 1^
Stunden Gelegenheit genommen hatten, als Diskussionsredner
zu sprechen. Da diese Redner, von Ausnabmen abgescben,

nicht überzeugen wollcn, sondern ihr ganzes Tun

darauf hinausläuft, die Weiterführung dcr Versammlung un¬

möglich zu machen, hätte in vielen Fällen von unserer Seite

energisch gegen die Radauhelden eingeschritten werden müssen.
In nicht wenigen Fällen haben es die DHB.-Beamtcn fertig¬

gebracht, sofort nach ihren Diskussionsreden die Vcrsammlung
zu verlassen, was einer Aufforderung an ihre Anhänger gleich¬
kam, ebenfalls den Saal zu verlassen, und zwar möglichst
langsam uud mit recht viel Geräusch. Sie verübten diesen

Radau, bevor die weiteren Diskussionsredner gesprochen und

bevor der Referent sein Schlußwort gehalten hat. Wie

planmäßig in dieser Beziehung vom DHV, gearbeitet worden

ist, zeigt folgendes Rundschreiben seiner Ortsgruppe

Lörrach, das wir auszugsweise veröffentlichen:

DHV. Ortsgruppe Lörrach, Lörrach, den 13, Januar 1W.

Sehr geehrter Herr Kollege!
Am Mittwoch, den 11. Januar 1922, fand eine voin Afa Bund

einberufene öffentliche Versammlung über die Angsst.'Utenocrsicheruiig
iin Meyerhofsanle, hier, statt, Sprecher war der Beamte des Zentral-

vcrbandes Herr Schierholz. Da die Versammlung von einer große»

Anzahl Werkmeister besucht war, hätten unsere Diskussionsredner,
u. a. unser Kollege Rast vom Gau Mannheim, die beste Gelegenheit

gehabt, diese Werkmeister über die Tatfachen aufzuklären, wen» die

VersammZungsleltung hätte die Wahrheit höre» wolle». Das war

»icht der Fall, vielmehr murde, nachdem der Neserc»! Schieiholz

beinahe zwei Stunden gesprochen hatte, die Redezeit der Disru sions»

redner auf 10 Minute» beschrankt. Jn einer solch kurzen Zeit

ist es unmöglich, ein zweistündiges Referat zu widerlegen. Wir

habe» gegen ein derartiges Beschneiden des Rechtes der freien Aus¬

sprache protestiert und dann iür Kollegen Rast 20 Minnicn Rede¬

zeit zugcstar.de» erhalten: in diescr kurze» Zcit konnte Kollege Nns! s«

viel Tatsache» nnsllhrcn, daß der Afa-Bunds-Versammlungslcüung
die ganze Sachlage höchst unbequem wurde, DieBersammlungsleitung

behauptete, 13 Diskussionsredner seien zu Worte gemeldet, Tnt¬

sächlich sprachc» »ur siins, »nd aus unsere Auisorderung, dic übrigen

zehn Redner namentlich zu nennen, erfolgte keine Anlmori, Mo»

hat also ofwibar geblufft. Mit solchen Mitteln wurde die Ver¬

sammlung, i» der die Gegenfeite ein klägliches Bild bol, gcleilc:.

Wir halten zu dieser Versammlung am Dienstag durch cin Rund"

Gemeinsame Front.
April — Ouartalswechsel, Osterzeit, für viele von griM'-

Bedeutung. Schwerwiegend für die Neuen, bedeutungsvoll sür ine

Stellung Wechselnden. 'Wichtig aber deshalb auch für uns als Or¬

ganisation, Kielen sich hier doch gute Werbcmöglichkeitc», die aus¬

genutzt werde» müssen.
Gerade unser Berbar.d mit seimr Parole der gemeinsamen

Front ist wie kein anderer dazu geeignet, die Werbearbeit »»t

gutem Erfolg durchzufühle».
Gemeinsam arbeiten Fraucn und Männer in den Be¬

trieben. Gemeinsani stehe» sie iin Kampfe ums tägliche Brot,

weshalb also keine gemeinsame Front in einer

Berufsorganisation? Wis bitter notwendig dicse qcro.de

bei Wirtschnftskämpse» ist, haben wir alle schon am eigene» Leibe

erfahre». Welche besondere» Erfolge habe» denn die „spczislsch"

weiblichen odcr männlichcn Berufsuerbände bei Tarifvcrhnudluüge»

auszuweisen? Die Praxis zwingt sie, sich bei solchen Verhandlung?»

doch gemeinsam an cinem Tische wiedcrzusiiidc»! Wozu dcn»

also erst die Absperrung in „weiblichen" odcr „männlichen" Verbän¬

den?! Tiefc Trennung hat keinen nndcrcn Erfolg als den dcr

gegenseitigen Verhetzung, die sich oft i» der häßlichste» Form in dc»

Betriebe» bemerkbar macht.

„Besondere" Interesse» werde» nur von den jeweils inlcr>'jmc-

ten Männer- oder Frnnenvcrbniidcn konstruiert. Es gibt n u r q c -

m c i n s c> m e Interessen für weibliche und männliche lnui-

männische Angestellte, nämlich Schaffung gesunder Ar-

beilSbediiigilNgen, zeitentsprechender gleicher Gchäl¬

tcr sür gleiche Arbeitsbedingungen. ent¬

spreche n d e Il ^ l n u b s r c g-e l ».» g!
Eine rührig Werbearbeit wird beweisen, "oh die Angcst.'l'-

ten bcidcrlci Geschlechts erkennen: ihnen hilst keine nnch

Geschlechter» getrennte B c > u f s o r q n n i s n l i o », die

durch dicse Trennung wirtschaftlich machtlcs ist: »ur dic g c >

mei » sc> me Front in eincm B e r » f s v e r b n n d c gib, dc»

Angestellten die wirtschaftliche Stärke gegenüber de» zc-

mcinfam organisierten Arbeitgeber»!
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schreiben 1l0,DHV.-Kolleger>. eingeladen. Wir haben uns dabei nur

on so'che Kollegen gewandt, auf die wir uns glaubten unbedingt ver»

lassen zu können. Dieser Einladung hätten'mindestens 100 Kollegen

von uns entsprechen muffen, dann wären wir in d>er Mchrzaht vor¬

handen gewesen und hätten die Versammlung nach unserem Willen

beeinflussen können. Leider aber rr«ren wir nur mit 67 DHV,-

Kollegen zur Stelle und konnten daher gegen dis etwa SO Mann

starke Gegenpartei zahlenmäßig nichts ausrichten, da die Abstimmung

zu unseren Ungunsten aussiel. Das darf nicht wieder vorkommen.

Wenn unser Wahlausschuß in dieser wichtigen Angelegenheit sich

an die Mitglieder wendet, müssen alle, aber auch alle, wie ein Mann

auf dem Posten len.
. . .

Am Dienstag, deu 17. Januar 1922, findet im Storchensaale zu

Lörrach die vom Hauptausschuß einberufene ösient ichs Versammlung
mit dem gleichen Thema statt. Es spricht dort Herr Effelsberger von

dem, mit uns verbündeten Deutschen Werkmeisterbund in Essen. Hier

wird der Afo-Bund in großer Stärke erscheinen, um möglichst die

Mehrzahl im Saale zu haben und dann uns zu überstimmen. Ich

erwarte, doh die Kollegen stch bewußt sind, worauf es ankommt, und

bit'e dringend, daß wir geschlossen zur Stelle sind. Um 7,30 Uhr

muß der ganze Storchensaol vom DHV. besetzt sein. Ich verlasse mich

auf die Kollegen und erwarte, dafz stch keiner meiner Ausfor^erung

ausschließt Erst am Montag wird un^er Z""urmsinserat erscheinen.

Die Gegenseite soll nichts vorher von der Versammlung erfahren.
Wir bitten auch den VWA. und ten DBA., fich recht zahlreich zu be¬

teiligen. Ein machtvolles Bild unseres Willens nach innen und

außen muß die Versammlung abgeben, ein einheitlicher Geist muß sie

durchwehen. Die Versammlung dars nickst einen derartig zerfahrenen

Eindruck machen wie die des Afc-Bundes.

Heil und Sicg! Der Vertrauensmann.

Dieses deutschnationale Rundschreiben sac^ also, daß in

einer Afa-Verfammlung zu Lörrach der in Mannheim

wohnende DHV.-Beamte Rast zwanzig Minuten gesprochen

hat, dann noch weitere vier Redner das Wort genommen

haben. Jeder vernünftig Denkende weiß, daß damit nach Lage

der Sache seitens des Afa-Bundes an Redefreiheit gewährt
worden ist, was überhaupt gemährt werden konnte. Denn

jede Versammlung muß einmal ein Ende haben. Die D5V.-

Leute wünschen aber unsere Versammlungen bis Ins Endlose

hinauszuziehen, das Schlußwort zu verhindern, um einen recht

zerfahrenen Eindruck unserer Versammlung hervorzurufen.
Damit vergleiche man den zweiten Teil des Rund¬

schreibens. Die Kolonnen der Sonderkassenfreunde werden

nicht nur bestimmte Zeit vor Beginn ihrer eigenen Ver¬

sammlung hinbeordert, sondern es foll au^r die Bekannt¬

machung der öffentlichen Versammlung absichtlich so später¬

scheinen, daß die Gegenseite nichts vorher erfährt. Die Leute

wollen also von vornherein verhindern, daß wir

uns auf ihre Versammlung vorbereiten oder gar auch einen

Redner von Mannheim nach Lörrach kommen lassen! So

„fördern" sie die Redefreiheit in ihren Versammlungen!
Dem Versammlungsterrorismus unserer Gegner in

unsern Versammlungen muß mit Ruhe und Sicher¬

heit, aber auch" mit Bestimmtheit entgegen¬

getreten werden. Jn unseren Versammlungen haben

zuerst sich unsere Redner zu äußern: wenn dann

noch Zeit bleibt, kommt diese unseren Gegnern zugute.

Unsere Gegner denken ja auch nicht daran, sich in ibren Ver¬

sammlungen wegen uns in ihren Ausführungen zu beschränken.
Sie denken gar nicht daran, fich in ihren Versammlungen
vcm 4 oder 5 unserer Kollegen sich je ein dreiviertel Vindmes

Referat halten zu lassen. Am besten wt man, die Herren unter

sich zu lassen. Mit Anständigkeit und Entgegenkommen im¬

poniert man Wenigen deutschnationalen Handlungsgehilfen.
Ihre Dreistigkeit kann man ober sehrleicht bändigen, wenn

man ihnen entschieden gegenübertritt, wobei durchaus
die parlamentarische Höflichkeit gewahrt werden kann.

Wir empfehlen unseren Kolleginnen und Kollegen, im

Reiche dementsprechend zu handeln.

Die gleitende Lohnskala in der Praxis.
Erfahrungen in Mannheim.

Jn Mannheim besteht zwischen dem Zentralverband der

Angestellten, einigen anderen Angestelltenverbänden einer¬

seits und dem Kartell der Mannlieimer Arbeitgeberoerbände
lbestehend aus: 1. Verband der Metallindustriellen Badens,

der Pfalz und angrenzender Jndustrieverbände, e. V. Mann-

lieim, 2. Arbeitgeberverband der chemischen Industrie, Sek-

tionVI Mannheim, 3. Allgemeiner Arbeitgeberverband Mann¬

heim, 4. Arbeitgeberverband, der Elektroinstallationssirmen in

Baden, der Pfalz und angrenzenden Bezirken, Mannheim,
5, Arbeitgeberverband der Hafengebrete Mannheim-Ludwigs¬
hafen e. V., Mannheim, 6. Verein der Holzindustriellen und

Holzhändler, Mannheim, 7. Arbeitgeberverband für die Holz¬

industrie, Ortsgruppe Mannheim, 8. Verband süddeutscher
Zigarrenfabrikünten e. V., Mannheim, 9. Arbeitgeberverband
des Großhandels, Mannheim, ll). Verband der Brauereien

des Pfalzgaues, e. V,, Mannheim) andererseits ein

Tarifvertrag. Zu den darin vorgesehenen Gehaltssätzen
wurden bis zum November 1921 monatlich Teuerungszulagen
vereinbart Im Monat Dezember verlangte das Arbeitgeber»
kartell, den zu vereinbarenden Gehaltszulagen sei die je«
meilige Mannheimer Indexziffer zugrltnde zu

legen. An diesem Standpunkt hat das Arbeitgeberkartell bis¬

her festgehalten. Es ist deswegen zu Differenzen zwischen den

Angestellten und den Unternehmern gekommen.
Warum die Mannheimer Angestellten dieser gleiten»

den Lohnskala ablehnend gegenüberstehen und warum

die Unternehmer daran festhalten wollen, ergibt sich aus der

folgenden Darstellung, die wir von einem Mannheimer Kol¬

legen erhalten:
„Erstens einmal sind die Mannheimer Indexziffern auf Zahlen

aufgebaut, die für das praktische Leben gar nicht in Betracht kommen.

Die Indexziffern enthalten bei „Lebensrnittel" eine Unmenge von

Nahrungsmitteln, die für den gewöhnlichen Sterblichen nicht zu ver¬

wenden sind Ferner sind dnfür Preise einreicht, für wclche man

im Durchschnitt nichts kaufen kann. So z B. ist für Wurst, Fleisch.
Fett, Margarine u. dgl der durchschnittlich mcdrigste Vreis eingesetzt,
mährend die Hausfrau wesentlich höhere Pr-ise zahlen muß. Die

Margarine, die in sehr vielcn Haushaltungen der Arbeitnehmer "ls

Butterersatz genommen mird. ist z. B. mit dem Preise von 18 Mk.

eingesetzt worden, während die Hausfrau 24 Mk. bezahlen mußte,
d. h. eine Qualität ocnommen hat, die dem Bulterersatz auch nur

einigermaßen entspricht, denn die gerinaste Qualität kann kaum als

Zusatz zu Suppen, Gemüsen usw benützt werden, geschweige crst
als Brotbelag.

Fcrner werden Tertilien ebenfalls mit den niedriqstcn Preisen

eingesetzt. Eine Waschdluse, die mit etwa S0 Mk. eingesetzt wird,

ist kcin Gegenstand, den heute eine Verkäufen,, sich tatsächlich kauft,
weil die Qualität dermtig minderwertig ist. daß si? schon noch ganz

wenigem Tragen nicht mchr verwendbar ist. — Weiter haben wir

im letUen Monat tie Feststellung "-macht, daß Eier, dis bis ,Z"M

21. Februar durchschnittlich den Preis von 5,50 Mk, bis 6 Mk.

hatten und erst in den lctzten Tagen des Monats infolge des warmen

Wetters und dcr dadurch bedingten orökercn Legefähiikeit der

Hühner auf den Preis von 4.50 Mk. zurückgingen, in der Indexzahl
mit 4,50 Mk. eingesetzt wurdcn.

Wir haben vor kurzem eine „Lebensmittel-Konferenz" im Not-

Haus gehabt, wobei die Vertreter aller möglichen koimnunalcn und

staatlichen Behörden, Arbeitcrgeber- und Arbeitnchmervcrbände ver¬

treten waren. Bsi diescr Gelegenheit brachten wir auch unseren

Standpunkt wiederholt zi>m Ausdruck, Ausdrücklich scmt z. B. das

Mannheimer Breisprüsunasamt. daß die Mannheimer Indexziffern
niemals als Basis für Lohn- und Gchaltsrenulicrunaen gelten

können, währcnd die Mannheimer Arbeitgeber sich auf dcn Stand¬

punkt stellen, daß diele Zahlen nicht umsonst ausacstellt wcrdcn und

für sie als Basis nur diese Zahlen in Betracht kommen. Um viel¬

leicht in der ganzen Bewegung cinen Schritt vorwärts zu kcmmen,

haben wir den Borscl'lag gemacht, uns paritätisch zusammenzusetzen,
die Keutizen, noch Bcschäftiannqsgruppen gestaffelten Gchältcr auf

die Fricdensncbälter umzurechnen, dann den nugenbli^Uchen Teue¬

rungswert seit 1914 nufzischkaien, um so eine den tatiä'ch'ichcn Ver¬

hältnissen eutivrechendc Neiu>i"runa vorzunehmen, und dann hätten

wir uns bercit erklärt, dic Mannheimer Indexziffer anzuerkennen,

wenn diese künftig mit unserer M'Ki'fc aufgebaut wird. Die Arbeit¬

geber habe.i sich gcgen dicsen Vorschlag ausgesprochen."

Der Mannheimer Schlichi'Mgsausschllsz hat sich mit den aus dem

vorstehenden Tarifvertrag enistnndenen Differenzen zwischen Ange¬

stellten und Unternehmen beschäftigt rmd am 2. Mnrz folgenden

Schiedsspruch gefällt:

„Mit Wirkung vom 1. Februar wird den Angestellten eine Zu¬

lage von 17 Proz. gewährt, errechnet aus der Spalte 3 der Tarif-

tlnsse l für mönnliche Angestellte fJcmuartabelle). Außerdem wird

die Familienzulage erhöht um S0 Mk. auf 200 Mk. und die Kinder¬

zulage um 25 Mk. auf 100 Mk. bis zum Höchstbetrage von 50« Mk.

«runde: Die Indexziffer bildet die einzige einigermaßen zu¬

verlässige Grundlage für die Errechnung dcr Teuerung. Cs kann

nber nicht bestritten werden, dnß sie keine mathematische Genauig¬

keit besitzt. Infolgedessen hat man zugunsten der wirtschaftlich

Schwächeren nicht den Sntz dcr Indexziffer von 15,3 Proz, zugrunde

gelegt, sondern angemessen erhöht, Be! der Festsetzung der sozialen

Zulage hat man berücksichtigt, daß die Familien durch die Teuerung

noch stärker betroffen werden als die ledigen Angestcllten."
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Vereinigung der deulschen Arbeitgeberverbände.
Der große Ausschuß der Vereinigung der Deutschen Arbeitgeber«

verbände hat sich mit der im Neichsarbeitsministerium, im Reichstag

und In der Presse in der letzten Zeit vielfach erörterten Frage der

«gleitenden Lohnskala" eingehend beschäftigt und hat seinen Stand»

punbt folgendermaßen festgelegt:

„Die Lohnhöhe kann sich nicht lediglich nach den Lebenshaltungs-

koften richten, sondern ist in besonderem Maße von der Leistung

des einzelnen Arbeiters, der Art seiner Arbeit, den Verhältnissen

des Unternehmens und der wirtschaftlichen Gesamtlage abhängig.

Ist es schon danach grundsätzlich falsch, die Lohnhöhe lediglich auf

einen Lebenshaltumgsindex einzustellen, so birgt das Snstem auto»

matischer Lohnsestsetzung außerdem die große Gefahr in sich, daß es

das eigene Verantwortungsgefühl des Arbeiters beim Streben nach

höherer Entlohnung verringert oder gar beseitigt und damit die Ar¬

beitsmoral und die Arbeitsleistung ungünstig beeinflußt. Es würde

sich auch gar nicht vermeiden lassen, daß automatisch eintretende

Lohnerhöhungen eine ungünstige Einwirkung auf die Preisgestaltung

der gesamten"Lcbensbedürsnisse hoben, da sie zu einer obenso auto.

matischen Verteuerung der gesamten Lebenshaltung führen und so

wiederum Anlaß zu neuen Lohnsteigerungen geben. Neben diese

sozialen und wirtschaftlichen Gründe gegen dis Einführung der glei¬

tenden Lohnskala tritt das weitere Bedenken, daß ein fester, von

künftigen Entwicklungen unabhängig bleibender Ausgangspunkt für

die zeitliche Gestaltung der gleitenden Löhne fehlt und daß fich kaum

einwandfreie und praktisch brauchbare Indexzahlen, auf welcher

Grundlage man sie auch errechnen mag, finden lassen. Daher ist

eine Durchführung dcr gleitenden Lohnskala unter ausreichender

Berücksichtigung aller wirtschaftlichen, fachlichen, örtlichen und per¬

sönlichen Verhältnisse nicht möglich. Sie würde, wenn durch zentrale

Maßnahmen oder gar durch gesetzlichen Zwang ersc!gt/eine ernstliche

Störung dcs gesamten, in natürlicher Entwicklung aufgebauten

Systems fachlicher und örtlicher Tarifverträge nach sich ziehen und

deshalb den Wirrschaftsfrieden nicht fördern."
. Wenn die- gleitende Lohnskala, so heißt es weiter, nach vorliegen¬

den Ersahrungen vereinzelt in eng begrenzten Fällen auch ohne

Nachteil zur Anwendung kam, vielleicht sogar gewisse Bortcüe ge¬

boten haben mag, so kann sie doch aus den dargelegten Gründen

weder sür die Vrwatindustrie, noch für die von denselben Boraus¬

setzungen wirtschaftlicher Lohngestaltung abhängig? Staatsvcr»

rnaltung und Stnatswirtschnft ols allgemeines Entlohnungssnftem
übernommen werden und ist deshalb abzulehnen.

Ein Feind der verbesserten Indexziffer.
Der dcutschvolkspartciliche Abgeordnete Dr. Cremer hat im

Reichstage zugunsten der Unternehmer folgende Beschwerde (Neichs-

tagsdrucksache Nr, 3519) eingebracht:

„Zufolge durch die Presse gegangener Nachrichten hat das Sta¬

tistische Reichsamt bet der Ermittlung der monatlichen Indexziffer
über die Kosten der Lebenshaltung bereits im vorigen Herbst eine

Erhöhung der Normalration und neuerdings eine

weitere derartige Erhöhung vorgenommen, indem

weitere Bedarssgüter, in diesem Falle bezüglich der Kleidung, ein¬

bezogen worden sind. Infolgedessen bringen die neuerdings ver¬

öffentlichten monatlichen Indexziffern nicht, mehr das bis zum Herbst
1921 bestandene Verhältnis zum Jahre 1914 zum Ausdruck, da die

Grundzahlen des Jahrcs 1S14 die in der letzten Zeit hinzugekomme¬
nen Bedarfsgegenstände nicht enthalten.

Den Indexziffern des Statistischen Neichsamts werden in wach¬

sendem Mohe vertragliche und tarifarische Vereinbarungen übcr

Lohn- und Gchaltsbezüge zugrunde gelegt und haben auch in man¬

chen anderen Beziehungen Bedeutung für die Beurteilung wirtschaft¬

licher und sozialer Dinge gewonnen. Eine Veränderung der sür die

Berechnung der Indexziffern berücksichtigten Faktoren bedeutet eine

Veränderung der Vergleichbarkeit der neuerdings ermittelten Zif¬

fern mit de» früheren. Diese Veränderung ist, wenn überhaupt,
dann jedenfalls in völlig unzulänglicher Weise den beteiligten Kreisen
bekannt gemacht wordcn und demzufolge geeignet, falsche Borstet-

lungen bezüglich der Kaufkraft des dcutschcn Geldes auf dem inneren

Markte hervorzurufen und mithin zur Beunruhigung weitester Kreise
der Bevölkerung beizutragen.

Jst dcr Reichsregicrung bekannt, ob die eingangs dargelegte

mehrfache Beränderung der bei der Festsetzung der Indexziffer» zu

berücksichtigenden Faktoren tatsächlich stattgefunden hat? Wann und

in welcher Weise Hot diese Veränderung stattgefunden? Jst bekannt,

wieviel Prozent der Indexziffer für 1914 zugeschlagen werdcn, um

auch für den damaligen Zeitpunkt die neu hinzugekommcne» Fak¬
toren dcr Jndcxbildung 'mitzubcrücksichtigcn? Welche Organe der

wirtschaftlichen Berufsvertretunqcn der Arbeitnehmer und Arbeit¬

geber und der kommunalen Körperschaften Koben bei der Fest¬
setzung dcr neuen Nonnolratio» mitgewirkt? Welcher Teil der seit

dem 1. Oktober 1921 ermittelten Indexziffern des Statistische» Neichs¬

amts entfällt auf die erst seitdem in die Jndcxberechnung ciubc-

zogene» Bedarssgüter? Aus welchem Gründe ist eine hinlänglich

allgemeine Bekanntgabe der Veränderung in der Jndexberechnung
unterblieben? Gedenkt die Reichsregierung sortan bei der nunmehr
bestehenden Einheitsration für die Jnderermittlung bestehen zu

bleiben, oder sind weitere Aenderungen ins Auge gefoßt und welche?"

Sehr befriedigend!
Die „Deutsche Arbeitgeberzeitung" berichtete unterm

12. März 1922. auf dsr jüngsten Tagung der Vereinigung der

deutschen Arbeitgeberverbände habe der Geschästssührer Dr.

Tänzler mitgeteilt, die Fühlungnahme, die man mit den Be¬

hörden habe, dürse als gut bezeichnet werden; insbesondere
hätte sich die Verbindung mit dem Reichsarbeitsministerium
sehr befriedigend gestaltet. Ministerialdirektor Dr. Sitzler, der

den Unternehmern die besten Grüße und Wünsche vom Neichs¬
arbeitsministerium überbrachte, erwiderte darauf, die Sozial¬

politik sei eine Notwendigkeit, die ihre Ausgaben aber nur dann

erfüllen könne, wenn sie die Grenzen innehalten, die durch Pro¬
duktion und Wirtschaftlichkeit gezogen seien. Die „Deutsche
Arbeitgeberzeitung" pflichtet dielem Wort ebenso gern bei mie

den anderen Ausführungen des Herrn Ministerialdirektors, das

neue Haus, das es jetzt zu bauen gelte, könne nicht ein Haus
mit verschnörkelten Linien, sondern nur ein einfacher schlichter
Bau sein. Die Sozialpolitik als überflüssige Schnörkels! hin¬

zustellen, macht sich merkwürdig genug, wenn es gerade im

Austrage eines christlichen Neichsarbeitsminifters geschieht, dem

nachgerühmt mird, daß er Sozialpolitirer seil

Es wird kaum jemand sagen wollen, daß die Unternehmer

früher jemals vertrauensvoller zu irgendeinem Reichsarbcits¬

minister (oder einem Staatssekretär des Innern, zu dessen
Ressort im kaiserlichen Deutschland die Arbeiterschutzsragen ge¬

hörten), aufgeblickt hätten, mie sie es jetzt dem Reichsarbeits¬
minister Dr. Brauns gegenüber tun.

Dr. Brauns ist dieses Vertrauens durchaus, würdig, denn

er hat erst kürzlich durch einen Aufsatz im „Reichsarbeitsblatt"
mit Hilfe statistischer Zahlen behauptet, die Löhne seien viel

mehr gestiegen als die Warenpreise. Dabei ist ihm zwar das

Mmassch'.ck passiert, daß seine Zahlen und Berechnungen von

dem Volkswirtschaftler und Statistiker Dr. Kuczynski als falsch

nachgewiesen worden sind. Deswegen werden die Unternehmer
indes dem Herrn Reichsarbeitsminister nicht gram sein.

Hoffentlich aber hüten fich nunmehr alle Arbeiterblätter und

Angestellicnzeitfchriften, die Aufsätze des Herrn Dr. Brauns

unbesehen nachzudrucken.
Unter Herrn Dr. Brauns ist das ReichSarbeitsministerium

zu einem mähren Ministerium gegen die Arbeitcr geworden.
Im Februar-,1921 hotte die Reichsregierung eine Verordnung

erlassen, nach welcher am 31. März 1922 olle diejenigen Ar¬

beiterschutzverordnungen außer Kraft treten sollen, die auf
Grund der Demobilmachungsoorfchriften erlassen worden sind.
Darunter füllt vor allem die Regelung der Arbeitszeit, der

Achtstundentag. Da nun vom Febrnar 1921 bi5 März 1922

nur ein so kurzer Zeitraum von dreizehn Monaten liegt, hat

der Herr Neichsarbeiisminister Brauns noch keine Zsit ge¬

funden, dcm Reichstag entsprechende Vorlagen für cine Neu¬

regelung des Achtstundentages usm. zu machen. Herr Dr.

Brauns will nämlich sehr gründlich zu Werke gehen. Er will

nicht eincn Arbeiterschutzgesetzentwurf vorbereiten, sondern er

will für jeden Beruf ein besonderes Arbciterschutzgesctzcken eni-

merfen. Diese Arbeiterschutzgssetzckien sind bisher auch iin Ent¬

wurf noch nicht fertig, so daß Mitte März dem Reichstage

eine Vorlage gemacht worden ist, »ach welcher die Ende Mcir.z
1922 außer Kraft tretenden Demobilmachungsvorschriften vom

1. April 1922 ab wieder in Kraft gesetzt werden. Da die Sacke

noch vor Ablauf dieses Monats geregelt sein soll, konnten die

Unternehmer beruhigt sein, daß der Reichstag ,
sich keine ein¬

gehende Beratung dieser Notvorlage gestatten, noch viel we¬

niger eine endgültige Regelung der Sache im Interesse der

Arbeiter vornehmen werde.

Man wird noch ollem sagen müsscn, wenn ein Reichs¬

arbeitsminister den Tatsachen zuwider nachzuweisen versucht,

daß die Arbeiter und- Angestellten zu hoch entlohnt wc.den,

ivenn er es ferner verstanden hat, eine gesetzliche Neuregelung

der Arbeiterschutzbestimmungen z» sabotieren, dann hätten ihni

die Unternehmer noch ein besseres Zeugnis ausstellen müssen.

Dann verdient cr von ihrem Standpunkt aus nicht nur die

Zensur „sekr befriedigend", sondern das Zeugnis „ausge¬

zeichnet gut"!
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Wahlergebnisse zur Angestelltenversicherung.
Nachdem wir in Nr. 4 eine Zusammenstellung der Wahlergebnisse für die Vertrauensmänner zur Angestellten»

Versicherung gebracht haben, teilen wir im nachstehenden die uns seitdem bekanntgewordenen weiteren Ergebnisse mit:

Wahlkreis

Abgegebene Stinmien

auf dic Litte des

Anzahl derVcr-

tranensninnner

nusdicLislcdcs Bemerkung,
Z

si

s

s

«

Aachen 426 135 1288

Alten« i. W. . . . It« 13S — — — 1 2 — — — —

Angerburg.... 54 — — — 84 l — — — 2 —

5« — — — 84 1 — — — L —

Aninveiler.... —
— — — — 1 2 — — — —

Bcnlheim ....
27 124 — 2« — 3 — — — —

BerchteSgadcn . . 14 2« >— — — l 2 — — —

Biltcrfeld (Land) . 34« 154 26 118 101 1 2 — — — —

4l 0l — 85 —
- 2 — 1 — —

Bruchsal, ....
15« 134 6« 4l — l 2 — — — —

Burg b. Magdebg. . 14« — — 17« «4 1 — 2 — —

Calcm N,-L. (Land) 421 423 — 342 — l I — 1 — —

Calbe (Land) . . . 82 — —
— 255 — — —

— —

Cassel (Stadt) . . 1146 922 632 ^245 — 1 1 1 1 — —

„ (Land) . . . 4« 28 — 28 — l 1 — 1 —

Deimold (Land) . .

—
— — — — l — — — 2 —

Düren (Stadt) . . 211 — —
— 382 l — — — 2 —

„ (Land) . . 156 — —
— 20« 1 — — — L —

20« 121 — —
— 2 — — — 1 —

Düsseldorf (Land) . 258 105 — 283 — Z — — 2 — —

Eckernfvrde . . . 1«« — — — 82 2 — — — l —

Elmshorn .... 58 —- — — 132 l — — — L —

4 — — — 37 - — 3 —

Ericlenz ....
42 — — 17 7l< l — — — L —

Esscn <Stadt). . . 2170 1143 875 362 1782 l 2 1 1 — —

„ (Land) . . . 102 13l — 78 78 l 1 — 1 — —

Ettlingen ....

Frankfurt a. O. . .

—
— — —

— S 1 — — KW.

208 27« — 228 — 1 1 — 1 —

Franzburg.... «3 57 — — 72 1 l — — 1 —

Frciburg i. Br. . . 2L7 628 345 331 276 — 1 l 1 —

11« 74 53 85 6« 1 — — 2 — —

Görlitz (Stadt) . . 453 28« 168 587 — 1 — — 2 — —

., lLaud) . . 46 72 — 31 — 1 2 — — — —

175 136 107 284 — — 1 — 2 — —

Grcisswald . . . 55 116 73 62 42 — 2 — 1 — —

Grevenbroich . . . 77 — — 61 174 — — — — 3 —

Gronnu Hann. . . 33 — — — 77 1 — —
— 2 —

Guurbiuncn, . . . 6S 5« 71 17 — I 1 1 — — —

Hamm 84 336 — 112 — — 3 — — — —

HcrSscld . . . , 104 — .
— 135 1 — — 2 — —

Johaimisbnrg Ofivr. 3ö 4« — — — 1 —
—

—

76 — — — 108 1 — 2 —

1503 1009 597 971 — 1 l 1 l — —

Nirchhcimbolanden .
—

—
— — — 1 — — 2 — —

Köln (Land) ... 275 253 — 188 — 1 l — 1 — —

Königsberg Nm. 88 13l 28 22 97 — 2 — — 1 —

Konstanz .... 234 — 120 77 384 l — — — 2 —

Kusel
— — — — — 1 1 — 1 — —

Lcmdau (Stadt) . .

—
—

— — — 1 1 — 1 — —

Landshut i. Boch. .

Langensalza lStadt)

«1 —
— — 18l 1 —- —

— 2 —

44 68 — 54 — 1 l — 1 —

(Land) 19 13 — — 12 1 1 — — I —

Lanenburg Hzgtum, 37 — — 64 103 — — — 1 2 —

Lebus 77 — — 88 188 — — — 1 2 —

Leer 16 7« — 36 — — 2 — 1 — ,—

Limburg . . . .
— — — — — 1 2 — — — —

Lippstadt . . . .
3« 7« 1«2 — — 1 — 2 — —

Lübbecke . . . .
75 — — 135 l — —

— 2 —

Marlranstädt. . .
76 es -34 l 1 — 1 —

Marltredwitz . . .
6^ 81 '— — 2 l — — — —

MicSbach . . . .
8(, — — — 82 1 — —

— 2 —

MörS 27c 84 145 — l< — 1 — —

Mülheim (Land). .
6«! 44

>

7! — 1 l
.

l —

„K W" bedeutet, daß in dem betreffenden Wahlkreise nur

Berbandszeitschrift waren vier Ergebnisse doppelt gemeldet.

Hauptmannschaft Löbau i, Sa,, Nordenham m

Abgegebene Stimmcn
Anznhl der Ber-,

Ircmcnsmnnncr

Wahlkreis
aus die Lilie dcs nni dn Lilicdcs

Si
»

L

s

L

U » s s?

Murgtal ....
31« 104 226 2 l

NnmSlau ....
6 — — — 188 — — — — 3 —,

Neidcnburcz . . . 36 — — — 32 2 — — l —

NcuhaldenSlcb. (St,) 34 61 — 52 — — 2 — —

(Land)
Neumünstcr . . .

52 124 — 174 — — 1 — 2 — —

208 — — — 14t 2 — — — 1 —

Neustadt a,H. (Stadt) — — — — — 1 1 - 1 — —

<Land)
Ncuwied (Land) . .

1 1 1

73 207 — 18 — 1 2 — — — —

Nvrdlingen . . . 18 — — — «0 — — — L —

Northciin (Stadt) . 24 85 — — — 1 2 — — — —

(Land). .

Niederbarnim. . .

1« 46 — — — — 3 — — - —>

2 1 —

Nimptsch ....
28 —

— — 193 — — — 3 —

Niirtingen.... 114 95 — — — 2 1 — — —
—>

Ortelsburg » . . 52 —
— — 58 1 — — — 2 —

Passau
1 2 —

Pr.-Eylau.... 12 95 — — — — 3 — —
—

Regen 1« —
— — 13 1 — — — 2 —

Rendsburg. . . . 188 145 — 108 — 1 1 — 1 — —

Nheine i, W. . . . 38 ,—
— — 6b 1 — — — 2 —

NhciM 164 270 84 248 — — 2 — — —

Noscnberg i. Westpr, 24 57 — 68 58 — 1 — 1 —

Noscnhcim....
— — — — — 1 2 — — — —

Roihenbui g i. Schles. 228 192 — 137 — 1 1' — —

Scmteriberg . . . 1«3 56 — 36 — 2 1 — — — —

Siegbürg ....
46 77 — 18 88 — 1 — 2 —

Sondcrshauscn . . 65 7l — 87 — 1 1 — — —>

Svnncbcrg . , . 87 —
— 123 — l — — — —

Sonlhofcn.... «l — — 135 1 — — — 2 —

Svroltau ....
78 76 28 32 36 l I — — l —

Suhl «l 63 — 35 — 1 1 —

Swincmünde. . . 6« —
— 115 43 l — — — —>

Schluchten, . . . 23 5l — — 32 — 2 — — 1 —

Schmciltnldcn. , . 62 5t — 67 — 1 1 — —

Schönebeck.... 62 107 — 62 — 1 1 — —
—

Schöulcmke . . . 13 —
— — 127 — — — — 3 —

Schopsheim . . .

— —
— —

— 1 1 — — KW.

Schotten . . . .

— —
— — — l 2 — — —

Stallupönen . . ., 6« 26 — 52 — 2 —
— —

St.'GoarShausen .
— —

— — — 1 1 — — —

Steinburg .... 72 —
— — 74 1 — — —

Stendal . . . . 54 7« — 150 — — l — — —

Taucha 15 37 — 18 — — 2 — —

Tecklenburg . . . 81 98 — 52 — I 1 — — —

Tilsit 123 128 10« 113 — 1 1 — — —

Traunstein.... 25 —
—

— 88 — — — 3 —

Ueberliugen . . . 6 37 — — —
— 3 — — — —

UscdoM'Wollin . . 17 —
— — 57 l — — — L —

Velbert 72 166 — — — 1 2 — — —
—

Villingen . . . . 113 155 — >— — 1 2 — — — —>

Wallershaus. (Stadt) 48 —
— — 86 1 — — 2 —

(Land) 18 —
— — 52 1 — — — 2 —

Wanzleben. . . . 150 358 — — — Z 2 — — — —

Weilheim . . . . 53 —
— ,— 142 l — — 2 —

Wermelskirchen . .

— —
— — — 3 — KW.

Wertiugen . . . .

— —
—

— 2 1 — —

Weruigerode (Land). 77 1l7 — 14 — l 2 — —

Mitten 165 21« 2

86 —
— — 167 — — — 3 —>

Wvlfratshauscn . .

— —
— .—

— l 2 —

Wolmirstedt . . . 35 —
— — 104 1 — — 1 L

Zcrbst (Land). . . 142 — 100 78 l 1 1

eine Kandidatenliste aufgestellt war. — In Nr

Nauen war identisch mit Oststernberg, Neugersdorf

it Butjadingen, Meuselwitz mit Altenburg (Land).

.
4 unferer

mit Amts-

uncl Zugen6licKe ^nge-
stellte geboren in <ile

lugeneigruppen
unseres Verdsnctes »

unserer VerKonclsm!tgIie6er
ist es, die in ün-en IZetried neu

eintrelenclen Kolleginnen uncl

Kollegen lllr uns ?u verden
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Der politische DHV.
Der Deutschnationale Handlungsgehilfenverband hat

^> um die Versicherungspflichtigen Angestellten von einer

sachlichen Prüfung der Sozialversicherungsfrage abzulenken
— behauptet, Kollege Aushäuser habe zugegeben, der

AfA-Bund wolle die Invalidenversicherung dadurch sanieren,

daß ihr die „reichen Mittel der Angestelltenversicherung" zu¬

geführt würden. Der DHB. weiß natürlich, daß diese reichen

Mittel ein von ihm erfundener Schwindel sind. Er weiß auch,

daß die von ihm dem Kollegen Aufhäufer in den Mund ge¬

legte Aeußerung unwahr ist.
Der DHV. behauptet nun in seiner „Deutschen Handels¬

wacht" vom S. März 1922 ferner, Kollege Aufkäufer habe

öfter in ehrlicher Offenheit zugegeben, „daß die Haltung des

AfA-Bundes in Sachen der Angestelltenversicherung durch

politische Erwägungen bestimmt werde". Der DHV. weiß

genau, daß er auch damit etwas Unwahres sagt; er i't nicht

in der Lage gewesen, aus der Agitation, die der AfA-Bund in

Wort und Schrift getätigt hat, auch nur den Schatten

einesBeweises dafür aufzubringen. Richtig ist vielmehr,

daß der DHV. selbst, um die Angestellten von einem Nach¬

denken über die Versicherungsfrage abzuhalten, eine politische

Hetze gegen den AfA-Bund betrieben hat.

In einem Flugblatt sagt z. B. der DHV., daß der AfA-

Bund sich „auf die sozialistische Internationale verpflichtet",

daß er sich als „gehorsamer Diener des marxistischen Sozia-

lismus gezeigt
habe." Der DHV. WZiM!tMSWWS^lMW

war sich bewußt,
daß es mit feinen

sachlichen Gründen

für die Beibehal¬
tung der Sonder¬

verficherung fehr
windig bestellt sei,
deshalb zog er die

ganzeSacheaufdas
politische Gebiet.

Aber auch die

beiden Parteien,
deren ausführen¬
des Organ der

DHV. ist, haben

offen für den DHV.
und die ihm ver-

bündetenAngestell-
tenorganisationen
Propaganda ge¬

macht. In der

„Thüringer All-

gemeinenZeitung"
zu Erfurt vom

3. Januar 1922

befand sich bei¬

spielsweise neben¬

stehendes Inserat, das wir mit Hilfe des Photographen ver¬

vielfältigen. Der darin von der Deutschen Volkspartei als

Redner angekündigte Reichstagsabgeordnete Otto Thiel ist

kein anderer als der gleichnamige Verbandsbeamte des DHV.

Am nächsten Tage, dem 4. Januar, brachte dieselbe

„Thüringer Allgemeine Zeitung" eine Anzeige, die folgenden
Wortlaut hatte:

Ihr verlang! im Kamvie um dle AngclltMen-
verstchciung die

Unterstützung dcr politischen Parteien!

Wir sagen sie euch zu!
Tu! abcr auch Ibr eure Pilichi,

Geht om 4., S. u. S. Januar geschlossen
zur Wahlurne und wähl, die Listen «,

lS. V und L

der HauptauSichulZverlzäude.
Jeder sltr dle Litte C <si,zla„l,il«,er Alabund)

abgegebene Siimmiciiel arbctlci an cuerm

Untergang.

BciuSI auch »oll,Thun d,e Versammlung am

3, Januar. 8 Uhr abend« Im Allen Ra islclier

iFUchmai«), in dcr KeiSslogssdacLrdvcler Ouo
Thiel—Beiim über

AngefteNtenversicherungssahlen
und Angestelltenpolitik

Milcht. Deutsche Bolkspariei.

Erfurter Angestelltet

Die Deutschnationale Volkspartei tritt im Reichstage für die Er¬

haltung und den Ausbau der Angestelltenversicherung ein und

sichert euch damit eure Zukunft! Tut ihr das eure und wählt

am 4., S. und S. Jannar die Listen ^, S, O und L

der Haupkausschußverbände.
Keine Stimme dem AfA-Bunde (Liste <2), der der Todfeind eurer

Angestelltenversicherung ist. Wühlt alle

Deulfchnalionale Volksparlei.

aus der „Greifswalder Zeitung" zu Ereifsmald (Pommern)

am 21. Januar 1922, die wir photographisch wiedergeben:

fftZr bie m» Sonntag, ben 22. Janns?, statt¬

findende Wnlil dcr Vertrauens» nnd Ersatzmänner

snr b!e Rngestel?tenocrNch?r»ng bitten wi« unlere

Parteifreunde den Wablvorschlag deS Deutsch»

nationalen GnndliingsgrhilscnvrrbanbeS zn nntcr»

stützen. Die Bestimmung >''i?r dnS Waftlvrrsabren

sind von den Behörden i>. Nr. LOS der »GreisS»

walder Zeitung" vom Sonntag, den 25. Dezember

!!>2l, veröffentlicht worden. Wir empselzlen alle«

Wahlberechtigten, die Bcsümmnngcn gensnestenS
durchzufebrn. Die Einsichtnahme kann wäürrnd

Ser DIensisinnden »irrn. S—1 «nd «ochm. S—? Uhr

in unserem Parteibüro ersolgc«.
Ter von unS »»terliültte Walilvorschlsg für

den Stadtbezirk Greifsmo.lt lautet solgendermedeu:

1. «i-kek HVo.-Zt. Neglsirator

2. k??lnrlek IIukTsK, HandsnngSgeliilse

5. «'ZII,»>.n, ««s:r»,z>r. stlliallciter

4. kisrl lSr>'^»>l»''r. Kaiiimannsgebils»!

6. V>'sltk>i» 1>»r'?i. Kaufmann (US!)

«. LdrrKnrkl S«»K«^r!n ffassengebilfe
7. Nrcins HV<>r>Z5. Kaufmanns«?!,!!!?

». «ermsnn »«It««'«'. Abteilungsleiter
5. Isn»t« tt»>IIs-,. Buchöa'.tcr.

klngesievte, Vnrteifreiinde I Versünme niemand

am 22. stannnr lein Wahlrecht nnSzniiben und seine

Stimme Iii? die Liste des Deutlchriolionalen Hont»

lunasgcliillcnoerbandes obzuaeben.

Wer lein Wobirecht nicht ausübt, veMnbigt

stch am eigenen Leibe.

Der Vorstand.

Auch aus anderen Orten liegen uns noch solche Anzeigen

vor. Die Deutsche Volkspartei und die Deutschnationale Volks-

Partei, in denen die Herren Dr. Sorge, Hugo Stinnes, Dr.

Cremer usm. die ausschlaggebende Rolle spielen, haben fich

also die politische Agitation f ü r den Deutfchnationalen Hand¬

lungsgehilfenverband und gegen den AfA-Bund etwas kosten

lassen. Daraus ersieht man, daß der DHV. die Tat¬

sachen geradezu in das Gegenteil verdreht,

wenn er behauptet, der AfA-Bund b/me sich von politischen

Erwägungen leiten lassen. Nein, der DHV ordnet die wirt¬

schaftlichen Interessen der Angestellten denjenigen der kapita¬

listischen Rechtsparteien unter!

Diese politische Hetze gegenden AfA-Bund ist nicht nur

in Thüringen, sondern auch anderwärts getrie¬
ben w o r d e n. Als Beweis diene die nachstehende Anzeige

Versicherung und Versorgung.
Bei den Wahlen zur Angestelltenversicherung hat die

Frage, ob an dem Grundsatz der Versicherung festgehalten

werden oder an dessen Stelle die Versorgung gesetzt werden

soll, eine große Rolle gespielt. Die Befürworter der Beibehal¬

tung der selbständigen Neichsversicherungsanstalt für Ange¬

stellte haben dabei behauptet, daß der Grundsatz der Versiche¬

rung allgemein in Deutschland in der sozialeil Fürsorge für die

Kranken, Invaliden, Unfallgeschädigten und Hinterbliebenen

durchgeführt sei. Demgegenüber ist es wertvoll, von einem

Sachkenner auf dcm Gebiete der Sozialversicherung nach¬

gewiesen zu erhalten, daß schon immer neben der Versicherung

der Grundsatz der Versorgung in der Sozialversicherung Gel¬

tung hotte. In einem Vortrage, den Universitätsprofessor Dr.

Kaskel über „Entwicklungstendenzen der deutschen Sozialver¬

sicherung" am 1. Februar 1922 im Festsaale des ehemaligen

Herrenhauses zu Berlin gehalten hat, hat dieser Sachverstän¬

dige eine eingehende Darstellung der Entwicklung der deutschen

Sozialversicherung gegeben. Die wichtigsten Gedankengänge

daraus möchten wir im nachstehenden mitteilen. Der Bor¬

tragende stellte fest, daß von Anfang an in der Gestaltung der

deutfchen Sozialversicherung neben der individualisti¬

schen Richtung, die die Fürsorge für die arbeitende Bevölke¬

rung in den Fällen von Krankheit, Alter und Invalidität durch

einen Ausbau der privaten Fürsorgcpflicht zu schaffen

wünschte, die sozialistisch eingestellte Richtung bestand,

die eine öffentliche Fürsorge durch den Staat oder staatlich or¬

ganisierte und beaufsichtigte Körperschaften erstrebte. In der

Süßeren Organisation hnt die sozialistische Richtung

zwar einen Sieg errungen, für die technische Ausge¬

staltung sei aber die p r i v a t r e ch t li ch e Richtung aus-
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schlaggebend gewesen. Die Sozialversicherung, die in ihrem
Grundgedanken einer össentlichen Entschädigungsberechtigung
gegenüber dem Staat den Fürsorgcgedanken durch-

stihrt, hat nicht nur den Namen, fondern auch vielfach die

Struktur von der privaten Versicherung entliehen
und deren Grundbegriffe und rechnerischen Grundlagen über¬

nommen. Technisch übernahm die neue Sozialversicherung von

dcr Privatversicherung vor allem den Grundsatz, einzelne Ber-

sicherungsfälle aufzustellen und gegeneinander abzugrenzen,
außerdem das Prinzip der finanziellen Basierung der Leistun¬

gen auf entsprechende Beiträge (Prämien). Dieses Prinzip
wurde durch das Jnvalidenversicherungsgesetz
von 1889 zum erstenmal zugunsten dcs Prinzips einer staat-

lichen Versorgung durchbrochen. Jn der gleichen Rich¬
tung wirken eine Reihe anderer Vorschriften in der Reichs¬
versicherungsordnung. Während des Krieges und nach dem

Kriege wurde das Versicherungsprinzip völlig durchbrochen.
Die Familienwochenhilfe und Wochenfürsorge und die Gewäh¬

rung von Zulagen beruht völlig auf dem Versor¬

gung s p r i n z i p. Bei der Familienwochenhilfe wird die

Hälfte der Kosten vom Reich getragen; bei der Wochenfürforge

erhalten Personen, für die niemals Beiträge gezahlt worden

find, nur auf Grund ihrer Bedürftigkeit eine Versorgung, deren

Kosten in vollem Umfang das Reich trägt. Bei den Zulagen,
die in der Unfall-, Invaliden- und Angestelltenversicheruug ein¬

geführt find, fehlt jedeversicherungsrechtliche und

versicherungstechnische Grundlage. Sie lassen

sich nur als Versorgung rechtfertigen.
Auf Grund dieser Betrachtung kommt Professor Dr.

Kaskel zu dem Ergebnis, daß das B e r s i ch e r u n g s p r i n -

zip allmählich zugunsten des Bersorgungs-
prinzivs verdrängt wird. Das geschieht zwar nicht in

dem Sinns, daß allgemein die Entschädigungsleistungen ohne

eigene Beiträge der Beteiligten lediglich aus staatlichen Mitteln

gewährt werden. Das Versorgungsprinzip äußert sich viel¬

mehr darin, den öffentlich-rechtlichen Fürsorgecharakter der

Sozialversicherung stärker zu betonen, den Versicherten durch
den Staat ein gewisses Existenzminimum zu garantieren und

die Beiträge zu einer Art Jnteressentensteuer zur Aufbringung
der erforderlichen Mittel umzugestalten.

Aus der stärkeren Anwendung des Ve^sorgungsprinzips
folgert Professor Kaskel die Notwendigkeit einer zweck¬
mäßigeren Ausgestaltung der Sozialversicherung,
einer Vereinfachung des versicherten Per¬

son cnkreises, einet Vereinheitlichung derVer-

sicherungsfälle und einer stärkeren Anpassung der

Lei st nu gen an das individuelle Bedürfnis.
Dem Versorgungsprinzip entspricht eine Vereinfachung des

Personenkreises im Sinne einer allgemeinen Staatsbürger-

Versorgung. In dieser Richtung bedeutete es schon einen Fort¬

schritt, daß in der Krankenocrsicherung die frühere Sonder¬

regelung auf betrieblicher Grundlage aufgegeben murde. Diese

Entwicklung muß Weitergeführt werden. Die Aufzählung zahl¬

reicher einzelner Berufsstände und Betriebe ist durch eine Ein-

heitsformcl zu ersetzen, die alle Arbeitnehmer höchstens unter

Trennung dcr Dienstboten und Heimarbeiter umfaßt. Die

Vereinheitlichung der Wersicherungsfälle ist die wirtschaftliche
Folge. Vom Standpunkt des Versorgungsprinzips aus be¬

deuten Krankheit, Unfall, Invalidität und Berufsunfähigkeit
den gleichen Tatbestand der Erwerbsbeschränkung
infolge Körperschädigung. Dann interessiert aber

Nicht die Ursache dieser Beschädigung, sondern nur ihr
Grad und das Mittel ihrer Beseitigung oder

Milderung. Daraus ergibt sich die Möglichkeit einer viel¬

fach anderen Ausgestaltung der organisatorischen und techni¬

schen Einrichtung der Sozialversicherung unter wesentlicher
Vereinfachung und Verbilligung ihres Verwaliungsapparates.

Professor Kaskel will den bestehenden Versicherungs¬
trägern besondere Aufgaben zuweisen. Die Krankenkassen
sollen den örtlichen Unterbau der gesamten Sozialversicherung
bilden, sämtliche Beiträge einziehen und alle Leistungen aus¬

zahlen. Die Landesversicherungsanstalten hätten die über den

örtlichen Bezirk hinausreichenden Sozialaemeinfchaftsarbeiten
und insbesondere die Errichtung ron Krankenhäusern und

Heilstätten und den Abschluß von Arztoerträgen zu überneh¬
men; außerdem müßten sie Träger der Sozialhnqiene werden.

Die Berufsgenossenschaften hätten die soziale Gemeinschafts¬
arbeit auf beruflicher Grundlage zu erledigen, vor allem die

Unfallverhütung und Arbcitsfürsorgc, d. h. die Anlernung,

Umschulung und Verwendung der Erwerbsbefchränkten und

ihre Einführung in das ollgemeine Wirtschaftsleben.
Das Versicherungsprinzip sieht eine gewisse Schemati «

sierung. persönliche Gestaltung der Leistung lediglich unter

Zugrundelegung der bezahlten Prämien und ohne Berücksichti¬
gung des individuellen Bedürfnisses vor. Das Versorgungs¬
prinzip dagegen paßt die Leistungen der indivi¬

duellen Versorgungsbedürftigkeit an. Es

kommt nicht darauf an, dem Erwerbsbefchränkten eine Rente

zu zahlen, sondern darauf, ihn auch wirklich zu „versorgen",
d. h. im Wirtschaftsleben unterzubringen. Das Ziel muß
sein, dem Erwerbsbeschränkten eine individuelle Berufsfür-
sorge angedeihen zu lassen, die nicht nur ihm selbst, sondern der

Gesamtheit zugute kommt, indem jede, auch die verringerte
Arbeitskraft noch verwendet und dem einzelnen ein gewisser
Arbeitsverdienst gesichert wird.

Vor allem ist eine stärkere Beteiligung der Versicherten
im Rahmen einer erweiterten Selbstverwaltung notwendig, die

in der Angestelltenversicherung vollständig fehlt.
Als wichtigsten Faktor führt Prof. Kaskel schließlich die

Geldentwertung an. Die Leistungen der Sozialver¬
sicherung konnten nicht dem sinkenden Geldwert angepaßt
werden. Die bisherige Regelung durch Zulagen, Seihilfen,
außerordentlichen Beihilfen und dergleichen ist äußerst unbe¬

friedigend. Der Umbau der Sozialversicherung wird, wenn

wieder die Rente als das wichtigste betrachtet wird, fast un¬

überwindliche Schwierigkeiten bieten.

Tänzerin und Chorsängerin.
Der Sozialpolitische Ausschuß des Vorläufigen Ncichswirtschafts-

rats befaßte sich nm IS. März mit dcr Angestelltenversicherung. Auf

Vorschlag dcr Kollegcn Aufhäuser und Urban hatte der Ausschuh den

Geh. Regierungsrat Düttmann-Oldenburg und Professor Kaskel-

Bcrtin, aus Vorschlag Dr. Thissens den Geh. Regierungsrat Beck¬

mann und Professor Moldenhauer als Sachverständige eingeladen.
Im Verlauf dieser Verhandlungen hat Herr Gehcimrat Beckmann,

der geistige Leiter dcr Rcichsversicherungsanstalt für Angcstcllte, cnd¬

lich enthüllt, worin das große Geheimnis von der vicl gerühmten

„Bcrufsinvaliditöt" der AngestcUtenversicherung verborgen liegt.

Aufhäuser richtete nämlich an dcn Sachverständigen Beckmann

die Frage, in welchen Fällen bisher in der Praxis die sogenannte

„Berufsinvalidität" der Angestelltenvcrficherung in die Erscheinung

getreten sci. Er mies darauf hin, daß doch ein Diplom-Ingenieur,
wenn er feine bisherige Berufstätigkeit nicht mehr ausüben könne,

von der Angestelltenversicherung ebensowenig wie von der Invaliden¬

versicherung ohne weiteres Jnvalidenunterstützung erhalte, falls cr

noch in der Lage fei, cine andere Tätigkeit als technischer Ange¬

stellter auszuüben. Ebenso würde wohl cin Chesredatteur, salls er

in dcm Zeitungsbetrieb eine andere als seine bisherige Tätigkeit

auszuüben in der Lage sci, doch auch von der Angestelltenversicherung
noch nicht als Invalide anerkannt werden. Cin Einkäufer im Waren¬

haus müßte sich gleichfalls als Mitglied der Angestelltenversicherung
cine andere Tätigkeit im Warenhausbetrieb zuweisen lasscn usw.

Kollege Aufhäuser bat den Sachverständigen, ihm auch nur einen

einzigen Fall aus der Praxis zu nennen, wonach in Fällen
der ermähnten Art die Angestelltenversicherung ohne weiteres die

Invalidität anerkannt hätte, denn nur dann könnte von Berufs¬
invalidität im Gegensatz zum Jnvaliditätsbegriss bei der Invaliden¬

versicherung gesprochen werden. Er fragte Herrn Bockmann i^itcr,

wie hoch durchschnittlich die Witwenrente gewesen sei und ob nach

seiner Auffassung diese Rente ausreiche, um ihrer Empfängerin zu

gestatten, auf eine Erwerbstätigkeit zu verzichten, denn nur dann

hätte es cinen Sinn, davon zu sprechen, die Angestellten«ersiehe»
runi zahle im Gegensatz zur Invalidenversicherung allen, d. h.

auch den erwerbstätigen Witwen die Rente.

Der Herr Sachverständige Beckmann versuchte dcr Frage¬

stellung zu entqchen, ind.m cr mit ungewohnter Bescheidenheit
meinte, diese Fragen würde scin Kollege Lehmann beantworten,

Aufhäuser »nd der Vorsitzende des Ausschusses machten aber Herrn

Beckmann klar, daß Leute, die als Sachverständige geladen sind,

selbst auf die gestellten Fragen antworten müßten.

In seiner Bedrängnis fing der Sachverständige Beckmann an,

lange Kommentare über den Begriff der Berufsinoalidität vorzu¬

lesen, dic den Anwesenden längst bekannt waren. Bon dcn übrigen

gestellten Fragen mußte er nur die eine zu beantworten, daß die

durchschnittliche Jahresrente der Witwe 10g Mk. betragen habe. Ob

eine Witwe bei 10« Mk. Jahresrcnte in dcr Lage sei, auf die Er-
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wcrbstätigkeit verzichten zu können, hnt der Sachverständige fchon
unbeantwortet gelassen.

Kollege Aufhäuser stellte alsdann fest, dah neben den meisten

andcrcn Fragcn vor allem die erste, d. h. die nach der praktische»

Verwirklichung des Begrifses Berussinoaliditiit unbeantwortet ge¬

blieben sei.
In diesem Augenblick richtete sich der Sachverständige Beck¬

mann hoch auf und erklärte, es sei ihm inzwischen doch ein Fall

ln die Erinnerung gekommen, durch den eindeutig die konsequente

Durchführung des Begriffes der Berufsinvalidität bei der Ange¬

stelltenversicherung nachgewiesen werden könnte. Der Ausschuß zeigte

allgemeine Spannung, um diesen Fall kennen zu lernen und unter

atemloser Stille aller anwesenden Ausschußmitglieder. Sachverstän¬

digen, Regierungsvertreter, Stenographen und des Bureaudieners

verkündete der Sachverständige Gehsimrat Beckmann den ein¬

zigen Fall aus dcr neunjährigen Praxis der Angestelltenversiche¬
rung, der beweise, daß die Berufsinvalidität doch mehr als eine

Sage sei. Und nun, lieber Leser, höre und staune, was Beckmann

verkündet hat:
Es gab einmal in Deutschland cine Tänzerin und diese Tänzerin

war Mitglied der Angestelltenversicherung. Als die Tänzerin
aber nicht mehr tanzen konnte, Hot ihr, so erzählte der Sachverstän¬
dige Beckmann, die Angestelltenversicherung nicht zugemutet,
Chorsängerin zu werden. Und weil die Tänzerin nicht ge¬

zwungen wurde, sich die für den Beruf einer Chorsängerin erforder¬
liche Stimme nachträglich anzufchaffen, ist der schlagende Beweis er¬

bracht, daß es bei der Neichsversicherungsanstalt für Angestellte in

Deutschland doch eine Verussinvalidität gibt.
Die schallende Heiterkeit, die der Herr Sachverständige Im Aus¬

schuh erzielt hat, wird auch im Lande widerhallen, die Oefsentlichkeit
wird ferner auch ohne ausdrückliche Bekundung des Herrn Beckmann

geneigt sein, anzunehmen, daß die Angestelltenversicherung niemals
«inen Tenor zwingen kann, Baß zu singen.

Der Mittelstand.
Die Unternehmer, namentlich die der Großindustrie, haben

es verstanden, trotz der finanziellen Not, in der fich der Staat
befindet, gewaltige Profite zu machen. Weniger günstig sind
die Angestelltcn und Arbeiter daran, die die Höhe ihres Ein¬
kommens bei weitem nicht der fortschreitenden Geldentwertung
anpassen konnten. Noch viel schlimmer steht es mit dem soge¬
nannten „Mittelftand", um dessen Gunst die bürgerlichen
Parteien früher so fehr buhlten. Seine Bedeutung im Wirt¬
schaftsleben ist mehr und mehr zurückgegangen, die Groß¬
industrie ist nun die Herrscherin geworden. Sie beherrscht
auch das politische Leben und demzufolge richten sich die
bürgerlichen Parteien nach ihr und haben den Mittelstand ver¬

gessen.
Die freien Berufe, die Schriftsteller, Künstler usw., die

mittleren Beamten, die Schicht der Rentner und dcr Witwen
aller jener Berufe befinden sich vielfach in einer geradezu trost¬
losen Lage. Die Ursachen, dis dazu geführt haben, vermögen
sie freilich noch immer nur iu seltenen Fällen einzusehen. Sie
schieben vielfach den Angestellten und Arbeitern, d. h. deren
fortgesetzten Lohnforderungen, die Schuld an der Teuerung
zu. Sie vergessen jedoch dabei, daß zunächst die Teuerung
kam und die Bestrebungen der Angestellten und Arbeiter auf
eine Anglcichung an die neuen Verhältnisse erst danach
einsetzte.

Es gibt Rentner, die vor dem Kriege monatlich 3l)0 Mk.,
-'00 Mk., 500 Mk. Zinsen zu verzehren hatten und mit diesem
Einkommen wirtschaftlich und gesellschaftlich weit über den
Arbeitern und Angestellten standen. Aber ihre in Hypotheken,
Pfandbriescn und Staatsanleihen angelegten Goldmark ver¬

wandelten sich nach 1914 in Papiermark. Zinsfuß und Zinsen
blieben in gleicher Höhe und somit auch ihr Einkommen. Vor
1914 bedeuteten SW Mk. monatliche Zinsen „nicht mehr
arbeiten müssen, ruhiges Leben, Ansehen, Vürgerstolz", heute
find L00 Mk. soviel wie eine Vergütung für einen Lehrling.
Statt Bürgerstolz materielle und geistige Not. Wohin soll sich
dieser Rentier orientieren? Seine Einkommenquelle
stempelt ihn zum Kapitalisten, seine Einkomme n-

Höhe zum Proletarier. — Es ist verständlich, daß diese
Schicht zwischcn den Geschehnissen unserer Zeit hin- und her-
pendelt.

Wir hatten in Deutschland den Beamten, mit und ohne
Uniform, der seilten Stolz darin sah, feinen Sohn studieren

zu lassen, sein Mädchen zur „höheren Tochter
'

zu erziehen, um
letztere dann im Hause zur Unterstützung der Mutter zu be¬

halten, während dem studierten Sohn Karriere und Ansehen
bevorstand. Heute lassen die Einnahmen das nicht mehr m

dem Maße wie früher zu. Der Sohn kommt in die Lehre, die
Tochter soll nach Absoloierung der Handelsschule den Ange¬
stelltenberuf ergreifen, um zu ihrem und der Familie Unter¬

halt beizutragen. Die Beispiele lassen sich vervielfachen. Es

mag diesen Kreisen schwerfallen, ihre Gewohnheiten aufzu¬
geben und die Hoffnung auf einen ruhigen Lebensabend ver¬

nichtet zu sehen. Ihr Sehnen nach der alten Zeit ist menschlich
begreiflich. Aber die Zeit schreitet weiter und kümmert sich
nicht um diese Zurückgebliebenen, weil ihre geschichtliche Rolle

ausgespielt ist.
Besitzen diese Mittelständler berufstätige Kinder, so möge

es ihnen als Trost dienen, daß diese nicht schutzlos im Lebens¬

kampfe stehen. Die Arbeiter- und Angestelltenschaft hat im

Bewußtsein ihrer wirtschaftlichen Machtstellung wegweisend
das Ziel allen Menschbeitsstrebens gezeigt. Andere Wege
sind es, als sie dem einstigen Mittelstand bekannt waren, aber

sie führen aufwärts und vorwärts. HermannMetzner.

Der Wettlauf um die Gunst der llnternehmer.
Die Unternehmer haben eine Anzahl treuer Freunde

unter den Angestellten, deren Führer fich politisch in der

Deutschnationalen Volksparlei und in der Deutschen Volks¬

partei zusammengefunden haben. Diese unternehmertreuen
Angestelltenführer find unter fich nicht einig. Es ist das wie

bei jenen Kindern, die auf der Straße Purzelbäume machen
und sich dann um die Bettelpfennige raufen, die ihncn von

vorübergehenden Erwachsenen zugeworfen werden.

Die unternehmertreuen rechtsparteilichen Angestellten
gruppieren fich nämlich entweder um den Gesamtver -

band der Angestelltengewerkschaften, mo der

Deutschnationale Handlungsgehilfenver¬
band (DHV.) die Hauptrolle spielt. Als Personen treten hier
insbesondere die Reichstagsabgeordneten Walter Lambach
und Otto Thiel hervor, von denen der erstere der Deutschnatio¬
nalen Volkspartei, der zmeite der Deutschen Volkspartei an¬

gehört. Die andere unternehmertreue Angeftelltengruvpe
nennt sich Reichsbund Deutscher Angestellten-
Berufsverbände, die von dem Reichstagsabgeordneten
Fritz Geisler geführt mird, der ebenfalls der Deutschen Volks¬

partei angehört, in der nicht nur der genannte Herr Otto Thiel,
sondern auch Herr Hugo Stinnes und Hcrr Dr. Kurt Sorge
sitzen. Genannter Dr. Sorge ist erster Vorsitzender der Ver¬

einigung der Deutschen Arbeitgeberverbände.
Man könnte es ergötzlich nennen, wenn es nicht zugleich

so traurig wäre, den Wettlauf um die Gunst der Unternehmer
zu beobachten, den der DHV. gemeinsam mit dem Reichsbund
Deutscher Angestelltenberufsverbände führt. Schon am

29. Juni 192» hatte Herr Walter Lambach in der „Deutschen
Tageszeitung" die Gunst der Unternehmer zu ge¬
winnen versucht, indem er den DHV. und die ihm be¬

freundeten Organisationen als den Todfeind der

freien Gewerkschaften anpreist. Lambach schrieb
nämlich:

„Durch Bauernstreik und Militär kann man den roten Gewerk¬

schasten zwar Niederlagen beibringen, innerlich zu überwinden aber

sind sie nur durch schwarzmeißrote Gewerkschaften. Nur ste ver¬

mögen dis Menschen, die hinter den roten Gewerkschaftsführern
stehen, von ihnen loszulösen und für den nationalen Gedanken zu¬
rückzugewinnen. Nur sie vermögen nuch mit den in ihnen zusammen¬
gesagten Arbeiter- und AngcsteUteiimassen die Kampfmaßnahmen
der Roten unwirksam zu machen."

Das kann gar keinen anderen Sinn haben als den, der

DHV. fühlt fich als Vorkämpfer der kapitalistischen Rechts¬
parteien. Für ihn ist unternehmertreu, national, fchwarzweih-
rot ein und dasselbe.

Der Reichsbund Deutscher Angestelltenberufsverbände hat
seinerseits im Februar 1922 folgendes Rundschreiben an die

Unternehmer losgelassen:
„Reichsbund Deutscher

Angestellten-Berufsverbände,
(Mitglied des Nationalverbandes

Deutscher Berufsverbände).
Die Radikalisierung der Angestellten durch dic Gewerkschaften

hat einen bedenklichen Grad crrcicht. dcr sich auch bei dcn stch national

nennenden unvermindert zcigt. Es steht aber außer allem Zweifel,



?6 Der freie Angestellte Nr. 7 — 1922

dafz diese Entivicklung für die deutsche Wirtschaft verhängnisvolle

Folgen haben muß, wenn es, wie in dieser Zeih darauf ankommt,

alle Kräfte zu gemeinsamer Arbeit zusammenzufassen. Besonders

verhängnisvoll wird sie, wenn auch die Angestellten, deren Aufgaben
in engem Zusammenhang mit der Betriebsleitung liegen, das Ver-

antwortlichkeitsgcfühl für ihre besonderen Aufgaben verlieren und in

ihren Auffassungen zum Proletariat herabsinken. Große Massen der

Angeftellten stehen dem Radikalismus ihrer Verbände innerlich

fremd gegenüber und fügen sich ihm nur, weil es bisher an Berufs-

verbänden fehlte, die wirtschaftsfriedlich sind und in erster Linie die

großcn gemeinsamen Aufgaben der Arbeitgeber und Angestellten be¬

tonen.

Dieser Mangel ist beseitigt durch die Entstehung der unterzeich¬
neten Verbände. Sie stehen ohne Ausnahme auf dem Standpunkt,

daß nur vertrauensvolle Zusammenarbeit mit den Arbeitgebern den

drohenden Ruin der dcutschen Wirtschaft verhindern kann. Sie haben

erkannt, daß Arbeitgeber und Arbeitnehmer auf Gedeih und Ver¬

derb miteinander verbunden sind, und sie sehen in der Förderung des

Berufsstolzes, der Berufstllchtigkcit und des beruflichen Ehrgefühls

ihre vornehmliche Aufgabe.
Es kommt jetzt darauf an, daß die gesamte deutsche Arbeitgeber-

schnst den jungen Berulsverbänden verständnisvolle Unterstützung

dadurch geu ährt, daß sie ihre Angestellten und Lchrlinge auf sie auf¬

merksam macht.
Die unterzeichneten Verbände sind dem parteipolitisch neutralen

Nlltionawerbcmd Deutscher Berufsverbände angeschlossen, an dessen

Spitze der Neichstagsabgeordnete Geisler steht.
Wir gcstattcn uns deshalb, Si? auf unscre Verbände aufmerk¬

sam zu machen. Wir sind gern bereit, Ihnen Aufnahmepapiere zu¬

gehen zu lassen. Es wäre uns außerdem fehr erwünscht, zu erfahren,
ob Ihre geschätzte Firma niit den von uns vertretenen Ausßlssungen

übereinstimmt, und wären für cine Stellungnahme dazu schr
dankbar.

Mit vorzüglicher Hochachtung!

Reichsbund Deutscher Angestellten-Berufsverbände,
Berufsverband Deutschcr Kaufmannsgehiifen,

Berufsverband Deutscher Techniker,
Bcrufsverband Deutscher Werkmeister,

Berufsverband Deulscher Behörden- und Bureauangestellten,
Deutscher Verband weiblicher Angestellten."

Da der Deutschnationale Handlungsgehilfenverband stark
von dem Wohlwollen der Unternehmer lebt, ist es für ihn natür¬

lich eine Existenzfrage, sich von dem Reichsbund Deutscher An-

gestelltenberufsverbände nicht den Rang ablaufen zu lassen.
Der DHV. schimpft deswegen unterm 5. März 1922 in der

von ihm herausgegebenen „Deutschen Handelsmacht" gar

mächtig über den deutschvolksparteilichen Reichstagsabgeord¬
neten Geisler und nennt ihn aus einem anderen Anlaß einen

Meisterlügner und einen gelben Gauner. Der

DHV. fordert, die deutschvolksparteiliche Reichstagsfraktion
solle Herrn Geisler hinauswerfen. Ob Herr Dr. Kurt Sorge,
der erste Vorsitzende der Vereinigung Deutscher Arbeitgeber¬
verbände, seine wohlwollende Hand von Herrn Geisler ab¬

ziehen und feine Gunst allein dem Deutschnationalen Hand¬
lungsgehilfenverband widmen wird?

Die Unternehmer in Hanau
und ihre Freunde gegen den ZdA.

In Hanau a. M. besteht ein vertrauensvolles

Zusammenwirken des Deutschnationalen Handlungs¬

gehilfenverbandes (DHV.), des Gewerkschastsbundes der Ange¬

stellten (GdA.) und des Verbandes der weiblichen Handels- und

Bureauangestellten (VwA.) mit den Unternehmern,
das sich gegen den Zentralverband der Angestellten richtet.
Dieses Zusammenwirken mit den Unternehmern schädigt vor

allem die Interessen der in Hanau und Umgebung be¬

schäftigten Angestellten. Denn im Herbst 1921 haben der

DHV., GdA. und VwA. mit dem „Gesamtverband der Arbeit¬

geber für Hanau und Umgebung" ein Tarifabkommsn ge¬

troffen, das weit hinter denjenigen Forderungen
zurückblieb, die der AfA-Bund (Zentralverband der Ange¬
stellten, Bund der technischen Angestellten und Deutscher Werk¬

meisterverband) aufgestellt hatte. Nur auf Grund mähige -

rer Forderunqen konnten der DHV., EdA. und VwA. ihr
Abkommen treffen, von dem der AfA-Bund mit seinen weiter¬

gehenden Forderungen ausgeschlossen war. Im Interesse der

in Hanau und Umgebung beschäftigten Kollegen und Kolle¬

ginnen rief damals der AfA-Bund den zuständigen Schlich¬
tungsausschuß an. Dieser Schlichmngsausschuß füllte einen

Spruch, der zugunsten des AsA-Buudes ausfiel und den in den

Betrieben tätigen Angestellten höhere Lohnsätze zubilligte

als sie dem zwischen dem DHV., EdA. und VwA. einerseits
und dem Gesamtverband der Arbeitgeber für Hanau und

Umgebung andererseits getroffenen Tarifabko mmen ent¬

sprachen.
Der Eesamtverband der Arbeitgeber für Hanau und Um¬

gebung focht diefen Schiedsspruch on, indem er an dcn Demo¬

bilmachungskommissar (Regierungspräsidenten) in Kassel
schrieb, dieser Schiedsspruch dürfe nicht für verbindlich erklärt

werden. Die Unternehmer begründeten die Ablehnung der,

Verbindlichkeitserklärung damit:

„Daß mit der Mehrheit der kaufmännischen Angestellten,
die in dem Deutschnationalen Handlungsgehilfeimerband, in dem

Gewerkschaftsbund der Angestelltcn und dem Verband sür weib¬

liche Angestellte zusammengeschlossen sind, und für die in dem

Gewerkschaftsbund der kaufmännischen Angestellten vereinigten
Techniker und Werkmeister in freier Vereinbarung eins

Gehaltserhöhung für November und Dezember festgelegt wurde,
mit dcr diese sich einverstanden erklärten".

Das heißt, der Schlichtungsausschuß hätte den Forde¬
rungen des AfA-Bundes nicht nachkommen dürfen, weil der

Gescrmtverband der Arbeitgeber sür Hanau und Umgebung
hinter dem Rücken des AfA-Bundes niedrigere Tarifsätze
vereinbart hätte. Der AfA-Bund habe sich dem — weil er

mit seinen Mitgliedern in der Minderheit sei — zu fügen.
Diese Logik, wenn sie überall Anklang fände, würde die

wunderbarsten Aussichten eröffnen. Besonders traurig ist hier
wieder das Verhalten des DHV., des GdA. und des VwA.

Liese drei Verbände haben nämlich dem Gesamtverband dsr

Arbeitgeber für Hanau und Umgebung Bescheini¬
gungen ausgestellt, daß der DHV.'in der Hanauer
Ortsgruppe 332, der EdA. 6S7, der VwA. ISI Mitglieder habe.
Der Eesamtverband der Arbeitgeber behauptet nun in sciner
Eingabe an den Demobilmachungskommissar, daß von den

insgesamt in Betracht kommenden reichlich 120li kcmfnmnni»
schen Angestellten also 332 ^ 657 4- 161 ^ 1159 im DHV..
EdA. und VmA. organisiert seien, so daß auf den Zentral¬
verband der Angeftellten nur cine kleine Zahl noch entfallen
könne.

Diefe Rechenexempel, daß der Eesamtverband der Arbeit¬

geber für Hanau und Umgebung gemeinsam mit dem DHV.,
EdA. und VwA. aufgestellt hat, ist eine grobe Irreführung des

Demobiimachungskommissars. Jeder der drei Angestellten¬
verbände, wie auch die Hanauer Arbeitgeber wissen ganz

genau, daß sich nicht nur unter den Mitgliedern des DHV.,
sondern vor allen Dingen auch im EdA. und VwA. viele

befinden (Angestellten von Behörden, freien Berufen usw.), dis

nicht in solchcn Betrieben beschäftigt sind, die zum Eesamtver¬
band der Arbeitgeber für Hanau nnd Umgebung gehören.
Aber wenn es gilt, für die Anciestellien günstigere Tarifver¬
träge !mnichte zu machen, dann ist den Arbeitgebern, wie auch
dem DHV., GdA. und VwA. kein Trick zu schlecht, wie der

vorliegende Fall beweift.

Treue und Redlichkeit.
Die „Deutsche Handelswacht", die Zeitschrift des Deutschnatio¬

nalen Handlungsgehilfenverbandes, schreibt unterm IS. März 1922:

„Unser«, vstpreufzischen Gauvorsteher, dem Kollegen Woltmann,
wird nachgesao-t, daß er sich im Wahlkampf um die Vertrauensmänner

dcr Angestelltenversicherung zum Verbreiter einer Lüge gemacht
habe. Kollege Woltmann hat in Versammlungen davon gesprochen,
daß der Führer des AfA-Bundes, Herr Aufhäuser, es als sein Ziel

zugegeben habe, die Mittel der Angestelltenversicherung zur Sanie¬

rung der Invalidenversicherung zu verwenden. Wenn sich Hcrr
Woltmann nicht darauf einließ, die in Frage kommenden Aus¬

lassungen Aushäusers den wißbegierigen Zentralverböndlern schrift¬

lich wiederzugeben, fo handelte er umdeswillen richtig,
weil er die fraglichen Ausführungen Aufhäusers nicht felbst angehört
hatte und darum nicht ganz genau wiedergeben
konnt e."

Also Herr Woltmann stellte in verschiedenen Versammlungen

dreist Behauptungen auf, die er selbst nicht angehört hatte und

darum nicht ganz genau wiedergeben konnte. Unter anständigen

Menschen ist es sonst Sitte, daß man das, was man nicht genau weiß,

auck) nicht behauptet. Die sogenannten deutschnationalen Handlungs¬

gehilfen haben andere Sitten; denn ihr Blatt, die „Deutsche Handels¬

wacht", bestätigt ja ausdrücklich, daß Herr Woltmann richtig ge¬

handelt habe, erst eine Behauptung aufzustellen, dann aber zil

kneifen, als er für diese Behauptung verantwortlich gcmacht werden

sollte.
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Sozialpolitik im Saargebiet.
Wie alle Arbeitnehmer in den abgetretenen Gebieten, so

haben auch di: Arbeiter und Angestellten im Saargebiet die

Tatsachs zu'verzeichnen, daß ihnen auf sozialpolitischem Ge¬

biet nicbt die gleichen Rechte gewährt werden wie ihren Ar¬

beitsbrüdern im Deutschen Reich. Erinnert sei nur daran,

daß die Saarregierung nicht daran denkt, das Betri e b s -

räte gesetz einzuführen, sondern daß fie noch bis heute

einen geeigneten „Ersatz" hierfür fucht.
Von unseren Kollegen wird uns insbesondere berichtet,

daß fie einen hartnäckigen Kampf darum zu führen haben,

daß die in den verschiedensten sozialen Gesetzen für die Ange¬

stellten vorgesehenen Gehaltsgrenzen der Geldentwertung an¬

gepaßt werden. Die Schwierigkeit besteht vor allen Dingen

darin, daß im Saargebiet ein großer Teil der Angestellten
bereits in Frankenwährung entlohnt wird, wie die Saarregie¬

rung überhaupt danach trachtet, die Frankenwährung im

Saarland allgemein einzuführen. Aus diesen Gründen wer¬

den auch diese Gehaltsgrenzen in französischen Franken fest¬

gesetzt.
Als durch Gesetz vom 14. Januar 1922 in Deutschland die

Zuftändigkeitsgrenze im Kaufmannsgerichtsgesetz
auf 100 00« Mk. und die Berufungsgrenze auf 600« Mk. her¬

aufgesetzt worden war, verlangten unsere Kollegen von der

Saarregierung eine Heraufsetzung dieser Summen auf 12 000

bzm. SO« Franken. Die Regierung erklärte sich nach längeren

Verhandlungen bereit, diese Grenzen auf 10 000 bzw. 250

Franken festzusetzen. Bezeichnenderweise gingen die Vor¬

schläge der Arbeitgeber nicht so weit wie die der Saarregie¬

rung. Da bei den Verhandlungen zwischen dem Regierungs¬
vertreter und den Vertretern der Arbeitgeber und Arbeitneh¬
mer eine Einigung nicht zustande kam, bleibt das Diktat der

Regierung abzuwarten.
Bei der Neufestsetzung der Pflichtversicherungsgrenze für

Angestellte in dcn einzelnen Zweigen der Sozialver¬
sicherung gingen die Ansichten der Negierung und unserer

Kollegen nicht so weit auseinander. Die Regierung schlug
vor, die Pslichtversicherungsgrenzen wie folgt festzusetzen:

in der Krankenversicherung . auf 8 000 Franken
„ „ Unfallversicherung . . „

12 000 „

„ „ Invalidenversicherung . „
2S00 „

„ „ Angestelltenversicherung ,. 8 000 „

Unsere Kollegen erklärten sich im allgemeinen mit diesen
Vorschlägen einverstanden, nur verlangten sie in der Ange¬
stelltenversicherung eine Grenze von 10 000 Franken.

Nicht unerwähnt darf bei dieser Gelegenheit bleiben der

Kampf unserer Kollegen im Saargebiet um die Einführung
der staatlichen Handelsaufsicht.

Während wir in den einzelnen Ländern des Deutschen
Reichs in letzter Zcit nicht ohne Erfolg für die Einführung
der Handelsaufsicht kämpfen, haben gleichzeitig auch unsere
Kollegen in dem von Deutschland abgetrennten Saargebiet
diesen Kampf aufgenommen. Durch miederholte Verhand¬
lungen mit der Negierungstommission ist cs unseren Kollegen
gelungen, diese von der Notwendigkeit unserer Forderung zu

überzeugen. Die Negierungskommission hat dieserhalb zu¬

nächst eine Umfrage an die in Betracht kommenden Organi¬
sationen gerichtet. Unsere Kollegen im Saargebiet werden

auf jeden Fall versuchen, daß Einführung und Ausbau der

Handelsaufsicht in unserem Sinne erfolgen. Vor allen Din¬

gen ist es notwendig, daß die einzustellenden Handelsaufsichts¬
beamten aus den Kreisen der Angestellten entnommen werden.

Wenn die Saarregierung die Hnndelsoufsicht einführt,
Werden sich die einzelnen deutschen Länder nicht mehr gut
gegen die Einführung derselben sperren können.- Denn mir

nehmen an, daß es keine deutsche Landesregierung gibt, die

sich bezüglich sozialpolitischer Maßnahmen von der Saarregie¬
rung übertreffen lassen will. O. L.

„Verantwortlichkeit".
In Nr, 2/1922 der Betriebsrätezeitung des ADGB. und AfA-

Bundes veröffentlicht dcren Redakteur Dr, Alfred Stricmer eincn
Artikcl mit dcr Ucberschrift „Verantwortlichkeit", Er befaßt sich in

dicsem Artikel mit den, Streik der Berliner städtischen Arbeiter und

Angestellten und kommt zu Schlüssen, die nuch von denen nicht ge¬

billigt wcrdcn können, die die Art und Wcise jenes Streiks mißbilligt

haben. Symptomatisch sür das Verhalte» dcs Dr. Alfred Stricmer

ist es, daß die „Deutsche Arbeitgeberzeitung" als reaktionäres Hetz»
organ übelster Sorte in Nr. 10 vom S. März 1922 cinen Artikel iwcr

das Thcma „Zwei Jahre Betriebsrütezefetz" vcröffentlicht und diesen
Artikel damit einleitet, Herrn Dr. Striemer, den von der Arbe^tcr-

schast berufenen Sachwaller der Bctriebsrätcintcrcssen, als Kron¬

zeugen für ihren Kampf gegen die Betriebsräte anzurufen.
Wir können es uns nicht versagen, einige Stellen aus dem Ar¬

tikel des Dr. Alfred Striemer unter die Lupe zu nehmen. Der

Artikel beginnt mit einigen Ausführungen über das stark ausgeprägte
Vernntwortlichkeitsgefühl und Pflichtbewußtsein, das srüher bei Ge¬

meinschaftseinrichtungen gewaltet hat und bringt dann solgende Sätze:

„Ein furchtbarer Wandel ist eingetreten. Das Vertrauen in die

Gemeinschaftseinrichtungen, in die Gemeinschaftsarbeit ist erschüttert,
und da Sozinlismus Gemeinschaftsleben, Gesellschaftswirtschaft be¬

deutet, ist das Vertrauen in die Segnungen, die sich aus dieser Form
menschlicher Lebensgemeinschaft erwarte» lassen, vielleicht schon ver¬

loren."

Er führt dann weiter aus, daß das Mitglied einer Familie,
wenn es mit Familienverhältnissen unzufrieden ist, Opfer bringen
wird, um kein Fleckchen auf dcn Familiennamen kommcn zu lassen
und nennt das Familiensozialismus. Diesen Familiensozialismus
vergleicht er dann mit den, Verholten der städtischen Arbciter und

Angestellten Berlins, die „es wagen, aus rein persönlichen Gründen

alles stillzulegen und damit ihre Unreise, ihren Mangcl an Vernnt-

wcrtlichkeitszcfühl, ihre Herrschsucht über die Volksgemeinschaft und

ihre Kulturlosigkeit beweisen".
Weiter schreibt er, daß „die Betriebe dis verantwortliche Leitung

durch die dazu berufenen qualifizierten Betriebsleiter haben müssen
und daß die Einmischung der Betriebsräte in die Funktionen der

verantwortlichen Leiter zu», Zusammenbruch führt".
Alle freien Gewerkschasten haben gnr keinen Hehl daraus ge¬

macht, daß sie das Verhalten der städtischen Arbeitcr und Angestellten
Berlins auf das schärfste verurteilen. Sie haben bei ihrer Mitglied¬
schaft mit allen Mitteln die Wiederaufnahme der Arbeit durchgesetzt
und haben ihren Vertrauensleuten, die am Streikbeschluß beteiligt
waren, klar und eindeutig zu verstehen gegeben, daß das Verhalten

gegen jede gewerkschaftliche Gepflogenheit verstößt. Diese entschiedene
Verurteilung falscher Handlungen darf aber nicht dazu
führen, die Arbeiterschaft systematisch zu be»

schimpfen. Sämtliche Ausführungen Dr, Alfred Striemers

geißeln an allen Nnchkriegserscheinungcn die bestimmt »icht zu be¬

streikenden Fehler der Arbeitnehmerschaft. Wir haben aber

noch niemals aus dein Munde Dr. Alfred Striemers

eine Kritik an den, noch viel fehlerhafteren Ver¬

halten der Arbeitgeber vernommen.

Ganz unerklärlich ist es aber,, wenn der Vertreter der freigcwerk-
scl>aftlichcn Betriebsräte, der Redakteur ihrcs Organs, den letzten

zitierten Satz zu Papier bringt, in dem er die Einmischung der Be¬

triebsräte in öie Funktionen der verantwortlichen Leiter als zum

Zusammenbruch führend ablehnt. Mit dieser Einstellung macht sich
Dr. Ktriemer zum Sachwalter dcs von ciner bürgerlichen Parla¬
mentsmehrheit beschlossenen schlechten Betriebsrätegesetzes und läßt
vollständig die Forderungen der freigewerlfchaftlichcn Ärbeitnchmer-

fchaft auf Ausdehnung der Rechte der Betriebsräte außer acht. M i t

dieser Einstellung vertritt Dr. Striemer das

System der absoluten Herrschaft eines Unter¬

nehmers im Betriebe und lehnt den Kampf um die

Einführung der Betriebsdemobratie grundsätz¬
lich n b.

Dr. Siriemer hält es in den weiteren Ausführungen seines Ar¬

tikels fiir begreiflich, daß der Streik der Gcmcindcarbciter und An¬

gestellte» Berlins eine Flucht vor der Gemeinwirtschast zur Folge

haben und als abschreckendes Beispiel fiir die Gemeinwirtschaft in

der ganzen Wclt wirken wird. Wäre es nicht des Redakteurs der

steig'eiverkschnftlichen Betriebsrätezeitung würdiger gewesen, dis

psychologischen Momente zu untersuchen, die die Arbeitnehmerschaft
der Berliner Gemeinde trotz aller prinzipiellen Abwehrungen der

Gewerkschaften zum Streik geführt haben?! Wäre cs nicht zweck¬

mäßiger und erfreulicher gewesen, wenn nebe» den hageldicken
Fausthieben auf die Arbeitnehmerschaft auchdie allgemeinen
Na ch k r ie g s e r s ch e i n u n g e n mit in die Berechnungen ein¬

gestellt worden wären. Nichts von alledem. Die Lehren der klassi¬

schen (bürgerlichen) Nationalökonomie finden in Dr. Striemer einen

eiitschiedene» Vertreter.

Wir nehmen nicht an, daß die Arbeiterschaft mit jenem Artikcl

cinvcrstaiide» ist. wolle» aber nn dicser Stelle vor ollen Dingen be¬

tone», daß dic Mitglicder des AfA-Bundes und in ihm dcs größte»

AfA-Berbnndes, nämlich des Zentralvcrbandes der Angestellte»,

ihre besondere Betriebsrätezeitung nicht aufgegeben habe», um nu»

cine gemeinsame Betriebsrätezeitung mit dcn Arbcitcrn zu hnbc»,
in der nicht cin Kampforgan dcr Betriebsräte und ein

Borwnrtsdrcingen der Betriebsräte zu erblicken ift, sondern in der

mnn lediglich, wie schon oben angeführt, cine Snchwnltcrin
des von einer bürgerlichen P a r l a m e n t s m e h r h e i t

beschlossenen Betriebsrätegesetzes erblicken

tan».
^

Hans Gottfurcht,
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Umgehung
sozialen Rechts durch private Abrede.

i.

Unser bisheriges Recht ist feinem tiefsten Wesen nach ganz

vorwiegend Sachenrecht, Vermögensschutz, Güterverkehrsord-

nung. Die Gebundenheit aller Sachen durch privates Eigen¬

tum geht fo weit, daß auch die unentbehriichsten Existenz¬

bedingungen (wie der Boden, das heißt der Raum und die

Feuchte der Erde, die Naturkräfte und -schätze) vom einzelnen

gesperrt, allen anderem vorenthalten werden können und den

Massen, die keinen Anteil om Boden und anderem Lebensnot¬

wendigen haben, die keine Mittel zum Tausche dagegen be¬

sitzen, genötigt sind, sich felbst zu proben, das heißt ihre Ar¬

beitskraft und damit ihr Leben in den Dienst der Besitzer

von Produktionsmitteln zu stellen, um durch den Gewinn

dieser an ihrer Arbeitsleistung sich die Erlaubnis zu erkaufen,

in ihrem Vaterlande sein zu dürfen. (An« Bodenmonopoie

ruht die Wurzel des Lehnverhältnisses, der Zwang zur Arbeit

in fremdem Dienste.) Der Vermögensschutz geht so weit, daß

derjenige, der fremdes Brot nimmt, um sich oder sein Kind

vor dem Verhungern zu retten, nicht nur widerrechtlich han¬

delt, sondern sich sogar strafbar macht. Das Gesetz, das so

die Vermögenswerte schützt, begnügt sich damit, auf der ande¬

ren Seite der Ausbeutung der Schwächern bescheidene

Grenzen zu ziehen (Vorschriften gegen Betrug, Wucher,

Koscpfändung usw.) und im übrigen Regeln zu geben, die das

übliche und als angemessen geltende aussprschen, ohne bin -

dendzusein. Den Bürgern ist fast volle Verirogsfreiheit

eingeräumt; die gesetzliche Regel gilt nur als mutmaßlicher
Vertragswille; sie kann durch Vereinbarung beliebig geändert
werden" Das entspricht der Neutralität und Uiünteressiertheit
des Staates an diefen Geschäften über Sachen. Es ist der

Gesamtheit im allgemeinen gleichgültig, ob bestimmte Waren

dem A. oder B. gehören, und wer beim Austausch das bessere

Geschäft macht.

Dieses Sachenrecht konnte nuch für die Regelung des

Arbeitsverhältnisses genügen, solange (wie in Rom,

von dem wir unser Verkehrsrecht übernommen haben) der

arbeitende Mensch vor dsm Gesetz nicht Bürger, sondern
Sklave war, nicht Mensch, sondern Sache, Haustier, das zur

Arbeit gekauft oder gemietet würde, wie wir heute noch das

Pferd zur Arbeit kaufen oder mieten. Aber als der Sklave

zum Bürger wurde, als der Arbeitsvertrag nicht mehr Kauf¬

vertrag über eine Sachs, fondern Verfügungsgeschäft über

einen vollberechtigten Menschen wurde, da wurde das Streben,

auch ihn noch den Regeln von Kauf und Miste zu behandeln,
widersinnig. Diefen Widersinn haben mir so lange ertragen

können, als einerseits das Arbeitsverhältnis noch den Charakter
der Hörigkeit hatte, aus der es in Deutschland hervorgegangen

ist (Gesinderecht>-, als anderseits das Arbeitnehmers«!« nur

Uebergnng, Vorbereitung zur Selbständigkeit war, der Hand-

werkslehrling über den Gesellen zum Meister, der Handlungs¬

lehrling über den Kommis zum Chef aufstieg.

Aber gegenwärtig ist das alles erledigt; zwei Drittel dcs

deutschen Volkes stehen dauerndin einem Arbeitsverhältnis
ols Arbeiter, Angestellte oder Beamte. Die Mehrzahl arbeitst

in Großbetrieben und hat kaum noch eine Beziehung zum

Arbeitserzeugnisse. Alle sind voll- und gleichberechtigte Staats¬

bürger geworden. Da aber die Grundlagen unserer Wirtschaft
mit Privateigentum und Verkehrsfreiheit in der neuen Reichs¬

verfassung aufrechterhalten sind, so muß dos neue Arbeitsrecht

ganz anders gestaltet sein als dos Vermögensrecht. Es ist

Personenrscht, muß Menschenschutzrecht sein und wird hoffent¬

lich den Anstoß geben zur Umwandlung der Eüterverkehrs-

ordnung in Gesellschaftsordnung.
Im Arbeitsrechte kann der Staat sich nicht neutral ver¬

halten. Denn weder stehen sich gleiche Parteien gegenüber,
noch verfügen sie über gleiches. Der Arbeitgeber vertritt Ver¬

mögensinteressen (er will on der Arbeit des anderen verdienen)

und verspricht Vermögenelsistung (den Lohn). Der Arbeit¬

nehmer ober Hot Sebensinterc'sseu zu vertreten (ohne Arbeits-

vcrbiiltnis hat er keine vom Rechte gestattete Daseinsmöglich¬
keit): er verfügt über sich selbst, über seine Lebenszeit, seine
Kraft, wenn cr Arbeit verspricht. In dem Widerstreite der

Interessen um Lohn und Arbeitsbedingunnen muß der Staat

herzhaft Partei ergreifen zugunsten von Leben, Gesundheit und

Arbeitskraft der Millionen, die auf Arbeit in fremdem Dienste
angewiesen sind. Und er kann sich nicht damit begnügen.

Regeln aufzustellen, die den Parteisn nur als Richtschnur des

üblichen und angemessenen dienen; und die sie nach Belieben

ändern dürfen, sondern diejenigen Bedingungen, die er zum

Schutze seiner vermögenslosen Bürger für nötig erachtet, mufz
er zwingend vorschreiben, so daß sie durch Parteiverein¬
barung nicht wegbedungen werden können.

Daraus folgt, daß im heutigen Arbeitsrechte der Vertrag
eine viel geringere Rolle spielt als im Vermögensrechte; eine

um so geringere, je mehr das Gesetz den Bedürfnissen und

Forderungen der Arbeitnehmsrmosfen Rechnung trägt, und je

mehr es die Ergänzung seiner Vorschriften den Verbänden der

Arbeitsparteien übertragt. Je mehr der Gedanke derSelbst -

Verwaltung sich verwirklicht, wird nicht nur das Gesetz

„sozialer", das heißt: schreibt cs starker die Bedingungen für
die einzelnen nach dem Eesamtinteresse vor; sondern es tritt

auch neben die staatliche Bindung die genossenschaft¬

liche. Die Verordnung vom 23. Dezember 1918, die den

Tarifvertrag unabdingbar mochte und die Möglichkeit

seiner Allgemeinverbindlichkeit schuf, ist ein höchst bedeutsamer

Merkstein der Rechtsentwicklun'g. Der Tarifvertrag ist längst
die wichtigste Quelle deutschen Arbsitsrechtes geworden. Ihre

Ergänzung findet die Tarifsatzung in der Betriebssatzung (Ar¬

beitsordnung).
Der Arbeitsvertrag, das heißt die Vereinbarung zwischen

dem einzelnen Arbeitgeber und Arbeitnehmer,' verliert immer

mehr an Bedeutung. Mindestens die Hälfte olles dessen, was

für die Beziehungen zwischen beiden erheblich ist, wird durch

Gesetz, Tarifsatzung und Betriebssatzung bestimmt; sehr vieles

durch Sitte; nur ein ganz kleiner Teil wird noch vereinbart.

Auch wenn die Parteien mehr vereinbaren wollten, könnten

sie cs nicht, denn alle wichtigen Beziehungen sind durch zwin¬

gende Vorschriften geregelt. Die Vertragsfreiheit ist sehr

herabgemindert.
Eine notwendige Folge dieser Zwangsregelung des Ar¬

beitsvertrages aus sozialen Bedürfnissen ist, daß der Staat dcn

Bürgern auch nicht mehr die Freiheit lasscn kann, o b sie einen

Arbeitsvertrng oder ein anderes Rechtsgeschäft abschließen
wollen. Im Vermögensrechte ist solche Freiheit in weitestem

Maße gegeben. Ob ich eine Sache verpachte oder vermiete,

ob ich sie verkaufe oder verschenke, steht ganz in meinem Be¬

lieben. Wenn ich einen Werkvertrog noch BGB. abschließe,
kann ich die Bedingungen so vereinbaren, daß kaum ein Unter¬

schied vom Dienstvertrage des BGB. zu merken ist. Aber wenn

ich mir Arbeit eines Mitbürgers leisten losss in dcr fform, dnß

er sich in meinen Dienst, in meine Botmäßigkeit begibt, so kann

ich nicht nnch Willkür bestimmen, ob das ein Arbeitsvsrtrag

oder ein anderes NechtsverhLltnis sein soll. Mit anderen

Worten: die Bedingungen, die dns Recht an dis Beschäftigung
eines Arbeitnehmers knüpft und die ich im Arbeitsvertrage

nicht abdingen dnrf, kann ich auch nicht dadurch um¬

geh en,daßichanStelledes Arbeitsvertrages

ein anderes Rechtsgeschäft, etwa einen

Agenturvertrag oder dergleichen setze.

Die zwangsmäßige soziale Regelung fragt nicht danach,

ob zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer cin gültiger Ar¬

beitsvertrag besteht. Weder die Schutzgesetze noch die Ver-

sicheruugsgesetze beschränken sich auf die Regelung des Arbeits¬

vertrages. Wer einen anderen „beschäftigt", unterliegt den

Schranken des Arbeitszeitgesetzes (Achtstundentag). Wer

„gegen Entgelt beschäftigt" wird', ist nach Reichsverficherungs¬

ordnung und Angestelltsnversicherungsgesetz versicherungs¬

pflichtig, ganz ohne Rücksicht darauf, ob der Vertrag, den er

mit dem Beschäftigten geschlossen Hot, gültig ist, und ob er ein

Arbeitsvertrag ist. Das Arbeitsverhältnis als ein

tatsächliches Beschäftigungsverhältnis ift entscheidend.

Wer einen Mitbürger in seinem Dienste arbeiten läßt, ist dabei

an soziale Rücksichten gebunden, die teils Schranken der Aus¬

nutzung fremder Arbeitskraft (Zwang zu rationeller Ver¬

wertung mit Rücksicht auf Erhaltung dauernder Arbeitsfähig¬

keit), teils Fürsoraepfüchten sind.
Um solchen Pflichten und Schranken sich zu entziehen, ver¬

suchen immer wieder Arbeitgeber, dem Arbeitnehmer den

Stempel der Selbständigkeit aufzudrücken, ihn aus einem Anae¬

stellten in einen Agenten oder ähnlichen Geschäftsmann zu ver¬

wandeln. Der gewerbliche Arbeiter ist in weitem Maße schon
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lange dagegen geschützt, indem Gewerbeordnung, Reichsver¬

ficherungsordnung und Betriebsrätegesetz das Arbeiterrecht

auch auf die Hausgewerbetreibenden übertragen haben, das

sind formell selbständige Gewerbetreibende (Handwerker), die

im Auftrage und für Rechnung anderer Gewerbetreibender

(der sogenannten „Verleger") gewerbliche Erzeugnisse her¬

stellen oder bearbeiten. Das kommende Arbeitsrecht wird auck

andere „verlagsmäßige Heimwerker" (wie ich sie getauft habe)
Zn die Regelung einbeziehen, vor allem die Angehörigen der

kaufmännischen und der freien Berufe, die nicht im engeren

Sinne „angestellt", in ihrer wirtschaftlichen Abhängigkeit aber

den Angestellten gleich sind. .

Bis zur Schaffung dieses neuen Rechtes ist es Sache der

Rechtsprechung, den Umgehungsversuchen Riegel vorzuschieben.
Namentlich die Persickerungsbehörden haben viel damit zu tun.

Und man kann mit Befriedigung feststellen, daß sie im allge¬
meinen den Erfordernissen sozialer Rechtsgestaltung durchaus

Verständnis entgegenbringen. Ein typischer Fall wird in der

„Arbeiterrechts-Beilage" des „Korrespondenzblattes" des

ADGB. Nr. 11 vom 12. Noveniber 1921 berichtet.
Der Fleischermeister E L. vereinbarte 1914 mit Frau

H. W. in Breslau folgenden Vertrag:
S l. Frnu W. übernimmt dos dem Wurstmacher E, L., hier. Gellhorn-

strnsze 17. gehörige Geschäft und suhrt dasselbe tm Einverständnis mit Herrn L.

als dessen Filiale jedoch für eigene Rechnung unter sciner Firma fort.

ß ^. Eine Pacht wird nicht ausbedungcn, dagegen verpflichtet sich Fran W.

bei einer sosort zu zahlenden KonKentionnIflrafe don einhundert Mark sür jeden

Fall, alle Waren, welche Herr L. Mrt, nur von diesem zu beziehen und

wenigstens 20 000 Mt. vro Jahr umzusetzen.

8 Z. Tn hiernach die,Filiallcitcrin sämtliche Ueberpreise erhält, so hat sie

mich alle Spesen wie Mieten, Beleuchtung, Versicherung. Beheizung usw. selbst

zu Iragc,,, Sie bcrpslichtct sich nnch, da eS Filiale dcS Geschäfts ist. leine

höhere» Preise als das Hauptgeschäft z» nehmen. Das Inventar ist laut An¬

lage in gutem Zustande zu erhalten und fehlendes zu ersehen.

sz 4. Abrechnung ersolgt wöchentlich.

8 5. Zur SiScrsIcrriing dcr Erhaltung aller Vereinbarungen legt Frau W.

cinc «„„tion von SU0 Mk„ welche sür Miete, Unkosten evtl. Waren im Falle

eines Rückstandes ausgerechnet werden.

ß N, Znwidcrhnndlungcn gegen Z S Abs. 2 dieses Vertrages berechtigen

den Pächter, jederzeit dnS VertragsvcrhSItnis zu lösen, und ist in diesem Falle

die gesamte gestellte Kaution versallen.

S 7. Dieser Vertrag wird ab l. Juli !S1t gerechnet »nd gilt als stets ein

Jahr verlängert, menn er »icht von einer der Parteien drci Monate vor Ablauf

des Vertrages gelündigt wird.

Z L. Kosten und Stempel tragen Parteien znr Hälfte.

1920 erkrankte die Frau und erhob Ansprüche gegen die

Jnnungskrankenkasse. Erst das Oberversicherungsamt erkannte

fie an, indem cs der Ueberzeugung Ausdruck gab, daß „die

Klägerin u n s e l b st ä n d i g e Leiterin des dem L. gehörigen

Geschäftes mar und als folche zu den Versicherungspflichtigen
Personen gehörte".

Nicht die Vereinbarungen entscheiden, fondern die Tat¬

sacken. Nicht die Süßere Form des VertragsverhSltnisses,
sondern sein innerer Gehalt.

III.

Seitdem Tarifverträge allgemein üblich und durch die Ver¬

ordnung vom 23. Dezember 1918 unabdingbar geworden stnd.
erhebt sich auch ihnen gegenüber die gleiche Frage wie bisher

schon gegenüber staatlichen Zmangsgesetzen. Sie können nur

die Arbeitsbedingungen von Arbeitern und Angestellten (ein¬

schließlich der Lehrlinge) regeln. Können Arbeitgeber sich den

Tarifvflichten dadurch entziehen, daß sie mit Arbeitnehmern

Verträge schließen, die sie zu Agenten statt Angestellten
machen? — Vor mir liegt ein „Agenturvertrag für Färbe¬
reien", der 1921 in Verlin vielfach geschloffen wurde und

folgenden Wortlaut hat:
Zwilchen dcr Firma 2. E. und Fräulcin A, wird folgender Agenturvertrag

abgeschlossen:

8 I. Frl. A. unterhält als Agentin dcr Firma D. E. einen seIbstSndi >

gen Gcwerbcbciricb zum Zwecke der Vermittlung vo» Aufträgen sür die Firma

D, E, „ud zum Verlauf dcr von diescr eingeführten oder noch einzuführenden

VcrkiiusSgcgcnsläudc. dcr von ihr zur Gcwcrbesicucr anzumelden ist.

S 2. Sie erhält einc Provision vou 20 Proz. dcS RcchnuugSbrtragcS sämt¬

licher von der Firma D. E, bcarbciiclcu Gcgcusiäude, wclchc durch ibrc Vcr-

iniitiuiig nn daS Publikum abgeführt werden und cinc Provisio» don 7 Proz,

dcS Nettobetrages der vrrlanflcn Strümpfe,

Tic Abrechnung crfolgt in dcr Weisc. dns; dic Agcntiu nnf die von dcr

Fabrik nn die gelieferten Wnrcn 80 Proz. dcS Rcchnnngsbclrngcs nn die Firma

r,,!w. dcrcn Bcausirggic sofort bci dcr Licfcrung zahlt und dcu gcsamtcu Rcch-

»„ugSbctrog sodnnn von dcn Kundcn einzieht.

Frl, A, erhält die Erlaubnis zum Vcriricb anderer Artikel odcr znm Bc-

lricbc eincS Handwerks, Tic Ar! dcr Arlilcl bzw, dcS HandwcrkS muss voll

dcr Firma C, vcnhe- gcnchmigl scin.
K Z, Bei dcr Anfnahmc dcr Agcntnrläiigkcii hat Frl, A, dic im Laden

vorhandenen Bcslünde gcgcn Zahlung der Rechnungsbeträge, jedoch abzüglich
der im 8 2 scstgcsevtcu Provision zu bezahlen, Ucbcr dic Art dcr Bezahlung

seitens der Agentin wcrdcn besondere Abmuckinngen gclrofscn. Für die erst

»ach AuSfchcidM des Frl. A. ans dcm AgcnIurvcrhKItuis von dcr Fabrik zurück.

gelicscrte Waren hat sie Provision nicht zu beanspruchen, auch wenn dic Ans.

träge der Fabrik seinerzeit durch Vermittlung dcS Frl, A, crlcüt wordcn warcn.

Werden Gegenstände innerhalb ciucs JahrcS nach Ablieferung ans 'der

Fabrik nicht dos den jiundcn abgeholt, so sind ste dcr Firma 2, C, gegen

Erstattung der bei dcr Ablieferung gezahlten Betrügc ziiruazuncbeii,

8 t. Tie Firma D. E. überläßt zum Gcschäsl^bciricve dcn Laden und die

evtl. hinter dcm Lcidcu bcsindlichcn Ncbcnräumc sowic die EiurichluugSgcgcn-

stönde, welche in dem diesem Vertrage beigefügten Verzeichnisse aufgcsichrt sind,

gegen eine am Ansang jeden Monats zahlbare Micisuiiime von Mk.,

ferner Bücher und Truckfachcu,

§ S, Tie liosieu sür ihren Gewerbebetrieb einschi, dcr Unkosicu für Boten-'
personal, Fensterputzer, Beleuchtung, Heizung und Reinigung dcs ihr iibcr»

lassenen Ladens und der Ncbeuröume hat Frl. A. zu tragen.
Für die Instandhaltung.der ihr leihweise überlassenen Einrichtungsgcgcn-

slände dcS Ladens und für Ergänzung der ibr überlassenen Bücher und Druck»

suchen, weiche in dein dicscm Vertrage bcigcsüglcn Verzeichnis ciu'.eln auf»
geführt sind, sorgt dic Firma, dcrcn auSschlicKlichcs Eigentum dicse Gcgen-
flände derbleiben.

§ 0. Frl. A. ist verpflichtet, ausschließlich bei dc: Firma 2. C, sclbst bei

zeitweiligen Streiks, Aussperrungen odcr sonstigen Bciricbsflürllngcn arbcitcn zu

lassen,
Tie Gcschästshandhabung richtet stch nach den von der Firma D. E. für

den allgemeinen Geschäftsbetrieb gegebenen Vorschristen, insbesondere auch über

Preissesisekungen, und kann Frl. A. bezüglich Jnnchallung dicfcr Vorschriften
kontrolliert wcrden. Insbesondere ist Frl. A. auch verpflichtet, den Kundcn

bor und bci Entgegcnnahme bon Aufträgen die Nuslragsbcstätigung der

Firma D, C. auszuhändigen und sie zum Turchicsen dcrsclbcn zu veranlassen.

Die Kundschaft ist auf dic bestehende Versicherung aufmerksam zu machen, und

ilt ihr mitzuteilen, dasz sür cinen Gegenstand, dcr nicht versichert ist. nur dann

gehastet wird, wenn der Firma ein Verschulde» nachgewiesen wcrdcn kann.

K 7. Das VeriragsverhültniS beginnt am t, August l?21 nnd laust bis

zur Kündigung, dis jedem Teile mit einer scchsmöchcntlichcn Frist zu jedem
zialcnderguartalscrsten zusteht und schriftlich zu erfolgcn hat.

Im übrigen Icnm die sofortige Aushebung des VertragsverhnItnisscS beider¬

seitig nuS wichtigen Gründen verlangt werden.

Im Falle dcr Beendigung dcs VcrtragsverhSIInincs hat Frl, A. sosort
dem Beaujlragicn dcr Firma den ihr überlassenen Laden und Ncbcnräumc

mit sämtlichen dc: Firma und der liundschasl gehörenden Sachen, sowie dcu

den Geschäftsbetrieb mit dcr Firma und dcn Kunden belresscndcn Schriftstücke»
und Büchern in geordnctcr Wcifc zu übergebe», ohne ein ZurückhaitungSrccht
wcge» ihrcr etwa nus dem Agcnturvcrhültnis odcr sonstwie gegen die Firma
zustehenden Ansprüche geltend machcn zu dürfcn.

Ties hat auch zu geschehen, wenn dic Agentin die Aufhebung deS Ver¬

trages als nicht berechtigt anerkennt, unbeschadet ihrcr etwaigen Ausprückic aus

Schadenersatz. Tagegcn erhält die Agentin sür die bon de: .iiundschnst nicht
abgeholten Gegenstände die an die Firma gczahitcn Beträge zurück.

S «. Für Vertretungen hat Frl. A. selbst zu sorgen. Eventuell stellt die

Limia D. C. cine Vertretung zu ihre» Selbstkosten

Man muß der Firma zugestehen, daß sie alles getan hat,
um den Vertrag als einen zwischen selbständigen Gewerbe¬

treibenden geschlossenen erscheinen zu lassen. Und es ist anzu¬

nehmen, daß die Steuerbehörde die Gewerbesteuer nicht
zurückgewiesen hat. (8 1.) Trotzdem trage ich kein Bedenken,
diesen Fall dem vorigen gleichzustellen und auch hier die Leite¬

rin der Filiale für „unselbständig", also versicherungspflichtig
zu erklären. Die Erlaubnis zum Vertrieb anderer Artikel oder

zum Betrieb eines Handwerkes (Z 2) kann daran nichts ändern.
Denn abgesehen davon, daß in jedem einzelnen Falle Genehmi¬
gung vorgeschrieben ist. kann auch ein sonst selbständiger Ge¬

schäftsmann nebenbei ein Angestelltenoerhältnis eingehen. Z 6

namentlich kennzeichnet die nicht nur wirtschaftliche Abhängig¬
keit deutlich.

Eilt auch die Verordnung vom 18. März 1919 über die

Arbeitszeit der Angeftellten? Das hängt davon ab, ob die

Filialleiterin als Heimangestellte oder als Heimwerkerin anzu¬

sehen ift. Genau wie der Hausgewerbetreibende sich unter¬

scheidet vom Heimarbeiter (der in jeder Beziehung Arbeiter

ist, nur daß er aus irgendwelchem Grunde nicht in der Werk¬

stätte, sondern in der eigenen Wohnung arbeitet), so unter¬

scheidet sich auch der „verlegte" Kleinkaufmann (Agent usw.)
vom Hcimangestellten, der durchaus Angestellter ist. Auf ihn
finden alle Vorschriften des Angestelltenrechts Anwendung,
auch die Beschränkung der Beschäftigung auf 48 Stunden

wöchentlich. Die Entscheidung muß hier mie bei der Versiche¬
rung fallen: die Filialleiterin ist unselbständig, ist Angestellte:
die Schutzvorschrift gilt.

Wie ist es nun mit der Tarifsatzung? Wcnn für alle kauf¬
männischen Angestellten der Berliner Färbereien die Arbeits¬

bedingungen tariflich geregelt sind, so fällt auch die Filial¬
leiterin darunter, weil sie auch Handlungsgehilfin und nicht

selbständige Handelstreibende (im Verhältnis zur Färberei) ist.

Wenn also ein Mindesteinkommen festgelegt ist, fo muß sie
dieses Einkommen verdienen und kaun cinen etwaigen Unter¬

schied gegcn die verdiente Provision einklagen. Das ganze

Provisionsverhältnis ist unzulässig, wcnn der Tarifvertrag
eine dahingehende Bestimmung enthält oder festes Gehalt ohne

Ausnahme vorschreibt. Wenn Urlaub oder andere Rechte ge¬

geben find, so kann auch die Filialleiterin sie geltend macken.

Die einzelnen Wirkungen hängen natürlich von dcn Bc-
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stimmungen des Tarifvertrages ab. Worauf es ankommt, ist

die grundscitzliäl« Feststellung, dasz die Tarifsatzung wie das

staatliche Zwcmgsgesetz nicht nur dann gilt, wenn die Parteien

ausdrücklich einen Arbeitsvertrag, sondern auch dann, wenn

sie einen anderen Vertrag, ja auch wenn sie mit Bewußtsein

den Arbeitsvertrag vermieden haben. Nicht der Wille der

Parteien entscheidet, ob ein Verhältnis unter Tarifregelung

fällt, sondern dieses Verhältnis selbst. Das ist der wichtigste

Ausfluh des sozialen Inhalts des Arbeitsverhältnisses, das

nicht nur Rechte und Pflichten zwischen einzelnen Bürgern

schafft, sondern das die wichtigste Lebens- und Wirkensgrund¬

lage für die Mehrheit der Volksgenossen bildet.

Dr. Heinz Potthoff, München.

Rundschau ^

Handelsgesehbuch und Verficherungsgefetz siir Angestellte. Die

Anfrage des Kollegen Abgeordneten Giebel ist vom Reichsminister

der Justiz und den Reichsarbeitsminister wie folgt beantwortet

worden:

„Die im Z «8 Abf. 1, im § 74a Abs. 2 Satz 1 und im ß 75b

Satz 2 des Handelsgesetzbuchs sowie im H 133ir d Abs. 1 der Ge¬

werbeordnung vorgesehenen Gehaltsgrenzen stnd seinerzeit ent¬

sprechend der durch die Geldentwertung bedingten Steigerung der

Gehälter nach Maßgabe des Gesetzes vom 12. Juli 1921 (Reichs¬

gesetzblatt S. S27) heraufgesetzt wordcn. Die fortschreitende Geld¬

entwertung hat zu einer weiteren wesentlichen Erhöhung der Ge¬

hälter geführt. Die Reichsregierung erkennt cm, daß durch die er¬

neute Aenderung in den Gehaltsverhältnissen jene zugunsten der

Angeftellten getroffenen Schutzbestimmungen erheblich an Bedeu¬

tung verloren haben und eine abermalige Heraufsetzung der Ge¬

haltsgrenzen notwendig geworden ist. Sie hat die erforderlichen

Maßnahmen zum Zwecke der Vorlegung eines entsprechenden Ge¬

setzentwurfs eingeleitet.
Der dem Reichstage vorliegende Entwurf eines Gesetzes über

Aenderung des Versicherungsgesetzes für Angestellte (Reichstags-

drucksoche Nr. 2153) sieht eine Erhöhung der Grenze der Versiche¬

rungspflicht in der Angestelltenversicherung vor. Der Entwurf ist

allerdings in diesem Punkte durch das Gesetz über Aenderung des

Aersicherungsgefetzes für Angestellte vom 23. Juli 1921 (Reichs¬

gesetzblatt S. 1173) und die Festsetzung der Grenze der Versiche-

rungspslicht auf dreißigtausend Mark inzwischen überholt. Die

Reichsregierung ift aber damit einverstanden, daß bei der Beratung

des bezeichneten Gesetzentwurfes dic Vcrsicherungsgrcnze weiter er¬

höht wird."

Gewerbe» und Handeisaussichtsamt. Die fortgesetzten Bemü¬

hungen des Zentralverbandes der Angestellten, die in den einzelnen

Ländern bestehende Gemerbeaussicht in Gewerbe- und Hcmdelsouf-

sichtsämter umzuwandeln, sind nicht ohne Erfolg geblieben. Die

württembergische Regierung hat unter dem 20, Februar d. I. fol¬

gendes verordnet:

„Das Gemerbeaufsichtsamt führt künftig dcn Namen Gemerbe-

und Handelsaufsichtsamt."
Württemberg ist der erste deutsche Freistaat, der zunächst dem

Namen nach die bestehende Gewerbeaussicht in eine Gewerbe- und

Handelsaufstcht umwandelt. Es wird die Aufgabe unserer württem¬

bergischen Kollegen scin. dasür Sorge zu tragen, daß die Württem¬

bergische Negierung aus ihrer Verordnung die Konsequenzen zieht

und nunmehr auch eine entsprechende Neuorganisation der Handels¬

aufsicht in unserem Sinne vornimmt. Das bedeutet, daß bei der

württembergischen Gewerbeaufsicht eine ^andelsaufsichtsabteilung

geschossen wird, an deren Spitze ein Handelsinspektor stehe» muß,

dem die genügende Anzahl von Hiifsbeamtcn zur Seite zu stellen ist.

Als der Nordamerikaner Lincoln einst mit seinem Kollegen

Parber um die Präsidentschaftswahl von derselben Plattform aus

kandidierte und der kleine Parker, der dick und kugelrund neben ihm,

dem 6^ Schuh langen Lincoln stand — sagte Parker: „Meine ver¬

ehrten Wähler, wenn ihr diesen langen Lincoln wählen werdet, dann

werdet ihr mit dem Psalmisten ausrufen: O Gott, mie lange noch

wird dieses Unglück dauern".

Als Lincoln dann zum Worte kam, schloß er seinc Rede mil den

Worten: „Wenn ihr aber dicsen kleinen, dicken Porker wühlen werdet,

dann werdet ihr mit dem andern Psalmisten ausrufen: O Gott, wie

kurz war unsere Freude!"

Literatur *

Erziehung im Gemeinschaftsgeist. Von Dr. Anna Sieinsen.

(Bd. 2 der Sammlung „Gemeinschaftskultur".) Verlag von Ernst

Heinrich Moritz (Jnh. Franz Mitlelbach), Stuttgart. Brosch. S Mk.,

Kart. 3 Ml.

Dr. Erich Witte. Der Ankerricht im Geiste der VSZkerversShnuug.

Verlag Neues Baterland, E. Berger u. Co, Berlin W.S2. Preis

S Mark. .

>

Die in der Verfassung verheißene „Erziehung im Geiste der

Völkerversöhnung" will immer noch nicht Tatsache werden.
.
Dos

liegt nicht nur daran, daß der nationalistische Teil der Lehrerschaft

bewußte Jugendverhetzung treibt, cs hat bci der großen Mehrzahl
der gutwilligen und einsichtigen Lehrer und Erzieher seinen Grund

darin, daß ihnen die Mittet und Wege solcher Erziehung bisher un»

bekannt sind, io daß sie der neuen Aufgabe ziemlich ratlos gegen»

überstehen. All diesen Lehrern und Lehrerinnen, vor allem auch den

Eltern und der Jugendbewegung zeigt das Wittesche Heft, wie man

es anzufangen hätte, um die Jugend allmählich zur Gesinnung der

Gemeinschaft, der gegenseitigen Hilfe, statt zu der des Konkurrenz»

kampfes jeder Art zu erziehen. Das Heft liefert Materialien, gibt
einen Ueberblick über die Gebiete und Unterrichtsstoffe, in denen

sich die neue Erziehung und der neue Unterricht besonders zu be»

währen hätten, und es nennt Literatur für das tiefer eindringende
Studium.

Aus dem Zentralverband

Duisburg.
Die Stelle des Ortsbeamten ist besetzt. Allen Bewerbern

besten Dank. Der Vorstand. P a u l K u n e r t. Borsitzender.

Sekretärin oder Sekretär

für unsere Hauvloermallung, Ableitung Verbezenlrale, zum möglichst
baldigen Antritt gesucht. Erforderlich sind genaue Kenntnis der

Angestelltenbemegung, organisatorische, propagandistische und red¬

nerische Befähigung. Bewerbungen sind bis zum IS, April an unsere

Hauptgeschäftsstelle zu richten.
Der Verbandsvorstand:

Otto Urban. CarlGiebel.
'

Ortsgruppe Lübeck.

Geschäftsstelle Iohannlsstr. 48 I. Die Geschäfts»

stelle ist von Montag, den 27. März, ab vormittags von 11 bis

1 Uhr, nachmittags von 4 bis 7 Uhr geöffnet. — Mittwochs und

Sonnabends ist die Geschäftsstelle geschlossen.

Für unsere Ortsgruppe suchen wir zum sofortigen Antritt einen

ersten Ortsbeamten.

Bedingung für die Anstellung ist gute Kenntnis der Angestellten»

bewcgung sowie rednerische, organisatorische und agitatorische Be»

föhigung.
Bewerbungen mit Angabe der bisherigen Tätigkeit unter Kenn->

wort „Bewerbung" bis zum 10. April 1922 erbeten

Ortsgruppe Braunschweig, Schlohstr. 8,

Zum sofortigen Antritt suchen wir cinen

Ortsbeamten.

Bedingung für die Anftellung ift gute Kenntnis der Angestellten«

bewegung sowie rednerische, organisatorische und agitatorische Be¬

fähigung.
Bewerbungen mit Zeugnisabschriften und Angabe dcr bis»

herigen Tätigkeit bitten wir unserm Ortsbureau einzureichen.

Ortsgruppe Zwickau, Aeußere Leipziger Straße 43.

Für die Bezirksgruppen Ostfriesland mit dem Sitz in

Emden, Allen st e i n , Sitz Allenstein, Lahn-Ditltreis
mit dem Sitz in Gießen und Göppingen in Württemberg,

Sitz Göppingen, suchen wir zum baldmöglichsten Antritt jc einen

Äezirksleiter.
Bewerber müsse» mit der Angestelltenbewegung vertraut

sowie organisatorisch, agitatorisch und rednerisch besähigt sein.

Bewerbungen mit Zeugnisabschristen sind bis zum 15. April

1922 an unsere Hauptgeschäftsstelle, Berlin SO. 2S, Oranien¬

straße 40/41, zu richten.
Der Verbandsvorstand.

Otto Urban. Carl Giebel,

Zum baldigen Eintritt wird ein junger in der Kassenpraxis

erfahrener
Krankenkasfenc'.lgesiellter

gesucht.
Bezahlung »och Tarifklasse lll, Stödteklasse !?, entsprechend

Gruppe VI der Besoldungsordnung. Steuotypist bevorzugt.

Allgemeine Orkskrankenkasse Gotha.
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