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Arbeit und Erfolg.
Ich blättere in alten Verbandsakten. Jn einem Handschrift»

lich geschriebenen Brief eines in der Werbearbeit stehenden

Kollegen lese ich da: „Ich arbeite mit der Hetzpeitsche hinter
mir. Abends gegen 9 Uhr bin ich erst zu Hause. Wird oft

genug 1 und 2 Uhr nachts, ehe ich vor lauter Verbandsarbeit

zur Ruhe gehen kann. Um 7 Uhr wieder bereits aus den

Federn."
Warum ich das hier unseren Lesern mitteile? — Um

ihnen zu zeigen, mit welchem Opfermut in den Anfängen
unserer Bewegung in unferer Organisation gearbeitet wurde

und sie anzueifern zu gleichem löblichen Tun. Gemiß wird

auch heute mit viel Aufopferung und Ausdauer für unsere
Sache gearbeitet. Aber es gibt leider noch so manches Mit¬

glied, das da meint, es genüge seinen Verbandspflichten, wenn

es seine Beiträge bezahlt und hie und da einmal eine Ver¬

sammlung besucht. Solchen Mitgliedern wird doch manchmal
ein Gefühl der Beschämung aufsteigen, wenn sie beobachten,
wie andere Kolleginnen und Kollegen unter großen Opfern
an Zeit, Geld und Gesundheit jede freie Minute für unsere
Bestrebungen verwenden, wie diese Verbandsmitglieder so

ganz in der Bewegung aufgehen, für unsere Organisation leben

und streben. Aus dieser Erkenntnis schöpfen auch solche Mit¬

glieder dann den Entschluß, in Zukunft gleich den aktiv tätigen
Mitgliedern mehr als bisher mitzuarbeiten an dem Auf- und

Ausbau unseres Zentralverbandes der Angeftellten.
Die lässigen Mitglieder müssen aber noch etwas anderes

entbehren, was die tätigen Verbandskollegen für ihre mühe¬
volle Arbeit entschädigt: die Freude am Erfolg. Unsere
Gewerkschaft hat sich aus den kleinsten Anfängen emporgear¬
beitet. Die wenigen Anhänger, die in den ersten Jahren sich
zusammenfanden, hatten anzukämpfen gegen eine Welt von

Vorurteilen, von Unverständnis und Gehässigkeit. Das Ein¬

treten für ihre Ueberzeugung bedeutete für viele eine fchwere
Schädigung ihrer Existenz. Monatelange Stellenlosigkeit, die

meistens nur durch einen Wechsel des Aufenthaltsortes beseitigt
werden konnte, war die Folge des mutigen Eintretens für
unsere Grundsätze. Und trotzdem erlahmten diese unsere Vor¬

kämpfer nicht; auch gelegentliche Mißerfolge vermochten sie
nicht zu entmutigen. Sie waren eben so sehr überzeugt von der

Richtigkeit unserer Grundsätze, daß deren Sieg ihnen selbst¬
verständlich war.

Der Erfolg hat ihnen recht gegeben. Die große Um¬

wälzung im November 1918 hat die Saat aufgehen lassen, die

durch Jahre hindurch in den Herzen unserer Berussgenossen
schlummerte. Eine starke Vermehrung unserer Anhängerschar
war der erste sichtbare Erfolg. Wohl zmang die fortschreitende
Verschlechterung der wirtschaftlichen Verhältnisse dazu, die

Hauptarbeit des Verbandes auf die Erhöhung der Gehälter
und die Verbesserung der Arbeitsverhältnisse unserer Mit¬

glieder zu verwenden. Daneben wurde aber auch die gei¬
stige Schulung nicht vernachlässigt. Wohl weiß ich, daß
man darin mancherorts gern noch mehr getan hätte, hätten
nicht die ständigen Tarifvertragskämpfe allzu viele Kräfte
in Anspruch genommen. Aber die aufklärenden Vorträge über

gewerkschaftliche, sozialpolitische und kulturelle Fragen in

unseren öffentlichen, in den Mitglieder- und Fachgruppenver»
fsmmlungen, auf unseren Gau- und Fachgruppentagungen
haben tausendfältige Früchte getragen, haben den Gewerk»

schaftsgedemken, den Gedanken von der Notwendigkeit der

Befreiung der Arbeit aus dem Joche des Kapitalismus, in

unseren Kreisen geweckt und vertieft. Unsere Flugblätter, unsere
Aufklärungsschriften, unsere Fachzeitschriften und die Verbands»

zeitung haben Hunderttausende von Angestellten in unserem

Geiste beeinflußt und mit unseren Grundsätzen bekannt und

vertraut gemacht. Tausende von Vertrauenspersonen, von

Betriebsräten, von Fachgruppen- und Ortsgruppenleitern
find unablässig und aufopfernd für unsere Ideen tätig.

Gewiß ist manchmal steiniger Boden zu beackern, gewiß
ist es oft schwer, unaufgeklärte oder irregeleitete Berufsange¬
hörige für unsere freie Gewerkschaft zu gewinnen. Aber wenn

mit der Tatkraft und dem Opfermut gearbeitet wird, wie

das die ersten Apostel unserer Bewegung unter viel schwieri¬

geren Verhältnissen getan haben, dann, davon bin ich über¬

zeugt, wird wachsender Erfolg die Frucht dieser
Arbeit sein. Otto Hermann.

AnalleAngchellten!
Zum Kampfe in der Metallindustrie.

Der Gesamtvorstanö des AfA-Bundes erblickt in der vom

organisierten Unternehmertum der süddeutschen Metall¬

industrie geforderten Verlängerung der tariflichen 46stündigen
Arbeitswoche einen wohldurchdachten

Angriff auf den Achtstundentag,

dessen Erhaltung im Mittelpunkt der höchsten gemeinsamen
sozialen Interessen aller Arbeit»,, Angestellten und Beamten

liegen muß.
Die süddeutschen Metallindustriellen, die sich bereits ein¬

mal im Jahre 1908 als Vorkämpfer der deutschen Unter»

nehmerklasfe gegen das Koalitionsrecht der gewerkschaftlich
orientierten Angestelltenschaft erwiesen haben, wollen auch
diesmal den Beweis erbringen, Bahnbrecher der Reaktion

zu sein.
Die organisierten Metallarbeiter Süddeutschlands haben

in diesem elfwöchigen Abwehrkampf gezeigt, daß sie sich ihrer

hohen historischen Mission gegenüber der gesamten Arbeiter¬

klasse bewußt sind. Der Gesamtoorstand des AfA»

BundesweihsicheinsmitHunderttausenden
vonfreigewerkschaftlichorganisiertenkauf»

männischen und technischen Angestellten,

wenn er den st reitenden Metallarbeitern für

ihren zähen Kampfeswillen, ihre aufrechte

Haltung und ihre hohe O p f e r fr eu d i g k e i t

seine vollste Bewunderung und Sympathie

zum Ausdruckbringt.

Jn dieser Stunde des verschärften Klassenkampfes gilt es

aber auch, die Solidarität der Kopf- und Handarbeiter zur

Tat werden zu lassen. Der Gesamtvorstand erwartet deshalb

von den Kollegen und Kolleginnen, daß sie die vom AfA-Bund

anläßlich des Metallarbeiterstreiks herausgegebenen Marken

(für männliche Mitglieder 5 Mk., für weibliche Mitglieder
3 Mk.) bei ihrem Berufsverband sofort einlösen,'' um die kämp»

senden Arbeiter in ihrem heldenhaften Ringen tatkräftig zu

unterstützen und ihnen zum vollen Erfolg zu verhelfen.

Allgemeiner freier Angestelltenbund (AfA-Vund).
Aufhäuser. Stähr. Süß.
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Die Internationale der Gewerkschaften.
Der zweite Kongreß des Internationalen. Ge»

werkschaftsbundes, Sitz Amsterdam, tagte vom 20.

bis 26. April in Rom.

Es waren 19 Länder mit 94 stimmberechtigten Delegierten

und außerdem die Sekretäre von 20 internationalen Berufs'

sekretariaten vertreten. Der Allgemeine Deutsche Gewerk»

schaftsbund hatte zwölf Delegierte, darunter als Vertreter des

AfA-Bundes die Kollegen Aufhäuser und Urban, entsandt.

Die Tagesordnung war eine außerordentlich reichhaltige;
neben den vielen geschäftlichen Dingen, die erledigt werden

mußten, sind besonders die Punkte der Tagesordnung:
1. Der Wiederaufbau Europas;
2. Abrüstung und Krieg dem Kriege;
3. Die internationale Reaktion, unter besonderer Berück»

sichtigung des Kampfes um den Achtstundentag,
von besonderer Wichtigkeit. — Der Kongreß wurde am

20. April von dem Borsitzenden I. H. Thomas (England) er»

öffnet. Er wies in seiner Ansprache darauf hin, daß auf dem

Kongreß 24 Millionen Arbeiter und Angestellte vertreten seien.
Die Tatsache, daß dieser Kongreh gleichzeitig mit der Inter¬

nationalen Wirtschaftskonferenz der Regierungen in Genua

stattfindet, ist von Bedeutung. Hie Konferenz in Genua muh sich
klar darüber sein, daß ein Erfolg nur erreicht werden kann,

wenn das Vergangene unberücksichtigt bleibt und nur darauf
Bedacht genommen wird, für die Zukunft zu leben. Dte be»

stehende Ordnung hat sich als untauglich erwiesen. Die stehen¬
den Heere in Europa sind gegen 1914 um eine Million Sol»

daten vergrößert worden, trotz der Abrüstung Deutschlands.
Dagegen herrscht fast in allen Ländern große Arbeitslosigkeit,

obwohl eine große Nachfrage nach Waren besteht.

Daraus ergibt sich für die Arbeiter die Notwendigkeit des

internationalen Zusammenschlusses. Das starke Band der

Menschlichkeit verbindet alle Delegierten auf unserem Kongreh.
Die französischen, deutschen und englischen Arbeiter haben die

Politik ihrer Imperialisten und Militaristen durchschaute Die

Förderung der wahren Menschlichkeit ist der Zweck des Inter¬

nationalen Gewerkschaftsbundes. Diese ist auch gegenüber
Rußland angewendet worden, obwohl gerade aus diesem
Lande der JGB. andauernd als „gelbe" Organisation be¬

schimpft wurde. Wir wünschen auch auf unserem Kongreh
die russischen Gewerkschaften vertreten zu sehen, aber als An»

Hänger des JGB. und nicht als Gegner. Der Gewerkschafts»
kongreh in Rom muß zeigen, daß die Ideale der Gewerk»

schaftsbewegung weltumspannend sind, und dah er dem

Wiederaufbau dienen will.

Der Vertreter des Italienischen Gewerkschaftsbundes,
D'A ragon «/begrüßte den Kongreß im Namen der Gewerk»

schaften Italiens und bemerkte, daß für die Regierungskonfe¬
renz in Genua nationale Gesichtspunkte vorherrschend sind,
während auf dem Gewerkschaftskongreß, als dem des Prole»
tariats aller Länder, die internationalen Interessen entschei»
Send sein müssen. Nur die Solidarität und die Zusammen»
arbeit aller Arbeiter der Welt kann die Befreiung der Arbeiter»

klasse erreichen. — Der

Geschäftsbericht

lag gedruckt vor. An der Aussprache über diesen Bericht be»

teiligten sich die Vertreter folgender Länder: Deutschland
(Kollege Tarnow, Kollegin Hanna), Polen, Lettland, Jugo»
slawien, Spanien, Schweiz, Frankreich. Der Bericht erhielt
die Zustimmung aller Redner. Auf eine Anfrage des Sekretärs

Maier der Postangestellten-Jnternationale erklärte Fim¬
men - Amsterdam, daß der JGB. die Organisierung der gei»
stigen Arbeiter und ihren Anschluß an den JGB. für dringend
erforderlich halte.

Von Wichtigkeit war noch die Aussprache über die Stel»

lung zu den russischen Gewerkschaften. Fimmen-Amster¬
dam erklärte dazu, es sei wiederholt versucht worden, mit den

russischen Gewerkschaften in freundliche Beziehungen einzu¬
treten. Schon auf dem Amsterdamer Kongreß hat der JGB.

gegen die BloVade protestiert. Später hat das Bureau sich
schriftlich an die'Gewerkschaften in Moskau, Petersburg und

Odessa gewandt und sie gebeten, die Verbindung aufzunehmen.
Die Antwort auf diese Versuche wie auf alle Aktionen, die

mittelbar auch den russischen Gewerkschaften zugute kamen,

warm Verleumdungen. Statt die Beziehungen anzuknüpfen,
wurde eine neue Gewerkschaftsinternationale gegründet. Was

ist das aber für eine gewerkschaftliche Internationale? Sechs
Millionen russische Gewerkschafter, zwangsweise organisiert,
gehören ihr an; außerdem zwei oder drei fragwürdige Landes»

zentralen. Die übrigen Mitglieder, die sie sich zu«

rechnet, sind die Minoritäten der dem Internationa¬

len Gewerkschaftsbünd angeschlossenen Landeszentralen.
Das Bureau wird nicht verhandeln mit einer Organi¬

sation, die behauptet, Mitglieder zu vertreten, die tatsäch¬

lich zum JGB. gehören und von diesem vertreten werden. Es

versteht sich von selbst, daß der JGB. nach dem Krieg andere

Wege gehen muh als vor 1914. Auch die Landeszentralen
können sich nicht mehr auf die alten Methoden beschränken.
Die Aktion für die Aufbesserung der Lebensverhältnisse inner¬

halb der kapitalistischen Staaten kann nicht mehr das einzige

Ziel der Gewerkschaften sein, weder national noch internatio¬

nal. Das kapitalistische System selbst muß angegriffen, der

Kampf gegen den Militarismus muh aufgenommen werden,

wenn die Ziele der Gewerkschaftsbewegung erreicht werden

sollen: die Verwirklichung des Sozialismus. — Ueber die Frage

«Der Mederaufgau Europas"

erstattete Iouhaux (Frankreich) den Bericht. Gerade weil

die Regierungskonferenz in Genua sich mit dieser Frage be»

schäftige, müsse auch die international organisierte Arbeiter¬

schaft dazu Stellung nehmen. Die Wirtschaftspolitik der euro¬

päischen Länder inuß eine andere werden, da sonst die Zu»

stände des Mittelalters wiederkehren würden. Es ist bezeich¬
nend, dah nicht nur die Länder mit niedriger, sondern auch

solche mit hoher Valuta unter den schlechten wirtschaftlichen
Verhältnissen zu leiden haben. Gerade in Staaten mit hoher
Valuta ist die Arbeitslosigkeit größer als in den anderen. Das

ist der beste Beweis für die falsche Politik der herrschenden
Regierungen. Mit der Vorkriegspolitik muß aufgeräumt wer»

den. Kein Staat kann unabhängig von dem anderen leben,

da alle Nationen und alle Völker aufeinander angewiesen sind.

Schon gleich nach Beendigung des Krieges ist von dem JGB.

darauf hingewiesen und den Regierungen die Mittel und

Wege zur Besserung der Lage gezeigt worden. Aber sie haben

nicht auf uns gehört, daher die gegenwärtige schlechte Lage

in allen Staaten. Die Regierungen halren sich jetzt unter dem

Zwang der wirtschaftlichen Not ihrer Länder in Genua ver»

sammelt, um einen Ausweg zu finden. Deshalb müssen wir

noch einmal klar und deutlich unsere Forderungen wiederholen.

Bei den Beratungen in Genua spielen Recht und Freiheit der

Arbeiterschaft keine Rolle. Wir müssen unseren Einfluß gel»

tend machen und darüber wachen, daß die Konferenz in Genua

nicht der Ausgangspunkt für eine noch größere Stärkung des

Kapitalismus mird und neue Kriege entstehen. Den Arbeit»

nehmern kann die Wahrheit nicht mehr vorenthalten werden.

Wenn wir den Frieden wollen, so muß die wirtschaftliche

Gleichberechtigung eintreten. Die Rohstoffmonopole müssen

beseitigt und die Rohstoffe international verteilt werden. Wir

fordern:
Revision der jetzt allgemein üblichen Wirt»

schaftspolitik; Gleichberechtigung aller Völker

und vollste Oeffentlichkeit der Verhandlungen

und Verträge. Wir müssen verhindern, daß in Genua eine

Finanz oligarchie entsteht, die nur das eine Ziel ver»

folgt: ihre Profite zu sichern.
Wir sind sür Annullierung aller Kriegsschulden, für inter»

nationaleKredite, aber sie sollen unterderKontrolle

der Völker stehen, und nicht denRüstungenzu Wasser

und zu Lande zugute kommen.

Politische Rechte nützen uns nichts, wenn nicht wirt»

schaftliche Rechte mit ihnen Hand in Hand gehen. Mit der

Idee des alleinigen Rechtes des Stärkeren muh endgültig aufgeräumt

werden.

Dieser Vortrag wurde mit großem Beifall aufgenommen.

An der Aussprache beteiligte sich u. a. Leipart ^Deutschland),

der über die wirtschaftlichen Wirkungen, die die jetzige Politik

auf Deutschland macht, reichhaltiges Material vortrug. Sein«

Ausführungen machten einen tiefen Eindruck auf die Konferenz. -

Alle Redner waren mit den Ausführungen Jouhaux' einver»

standen und es wurde zum Schluß eine längere Entschließung

angenommen, die sich mit den Ausführungen des Referats

deckte und die bereits auf der Vorkonferenz des JGB. in

Genua durch eine besonders dafür eingesetzte Kommission, be¬

stehend aus den'Vertretern Jouhaux (Frankreich), Urban
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(Deutschland), D'A ragor, a (Italien). Ben Tillet (Eng.
land) und Thorberg (Schweden), redigiert war. — Ueberdie

«Internationale Reaktion und den Kampf um den Acht»
stundentag"

referierte Mertens (Belgien). Eine von ihm vorgelegte

Entschließung wurde einer Kommission überwiesen; die von

dieser dem Kongreß vorgelegte Entschließung wurde dann ein¬

stimmig angenommen. Jn diefer Entschließung wird u. a.

Protest erhoben dagegen, daß die Verpflichtungen der Arbeiter¬

klasse gegenüber nicht eingehalten und von der internationalen

Unternehmerklasse versucht wird, den Achtstundentag zu besei¬
tigen, die Löhne herabzusetzen und die Sozialgesetzgebung ein¬

zuschränken. Ferner wird an die Arbeiter der ganzen Welt,

insbesondere an die Arbeiter Rußlands, Amerikas und des

fernen Ostens appelliert, durch Schaffung einer einzigen Or¬

ganisation des Proletariats der ganzen Welt die Einheitsfront
herzustellen. — Ueber

«Abrüstung und Krieg dem Kriege"

sprach F i m m e n»Amsterdam. Eine von ihm vorgelegte
Resolution wurde nach einer Kommissionsberatung ange¬

nommen.

Nach Erledigung einiger Anträge über die Förderung der

Organisierung der Arbeiterinnen und über das Verhältnis des

JGB. zu den internationalen Berufssekretariaten wurden die

Wahlen des Vorstandes vorgenommen.

In das Bureau (geschäftsführender Vorstand) wurden ge-

uöhlt: Thomas (England), Präsident; Jouhaux (Frank-

reich), Mertens (Belgien) und Leipart (Deutschland),
Vizepräsidenten. Jn den Gesamworstand wurde als Vertreter

Deutschlands Graßinann und als Stellvertreter Auf¬

häuser gewählt.
Der Kongreß wurde von dem Ableben des deutschen Ar¬

beiterführers Hue telegraphisch verständigt. Fimmen-

Amsterdam widmete dem Verstorbenen einen warm empfun¬
denen Nachruf, der von den Kongreßteilnehmern stehend an¬

gehört wurde. Der Kongreß beschloß, dem Verband der Berg¬
arbeiter folgendes Telegramm zu senden: «Aufs tiefste er¬

schüttert von der unerwarteten Nachricht des Ablebens des

Genossen und Freundes Hue, übersendet der JGB. Euch den

Ausdruck feiner warmen Teilnahme. Nicht nur der Deutsche

Vergarbeiteroerband und die deutsche Arbeiterbewegung wer¬

den durch Hues Hinscheiden aufs schwerste betroffen: die Inter¬

nationale verliert in Hue einen ihrer Besten, dessen Beispiel
und Arbeit unvergessen bleiben werden!"

Zum Schluß wurde Protest erhoben gegen die geplante

Verurteilung der gefangenen sozialistischen Führer in Ruß¬
land durch die Sowjetregierung. — Der äußerst eindrucksvolle

Kongreß fand dann nach einer Ansprache des Präsidenten

Thomas und Absingen der Internationale feinen Abschluß.
Urban.

Zur Schlichiungsordnung.
Die Schlichtungsordnung ist ein Teil des nach Artikel IS?

der Reichsverfassung zu schaffenden einheitlichen Arbeitsrechts.
In der von Dr. Heinz Potthoff herausgegebenen Zeitschrift
«Arbeitsrecht" sagt der bekannte Arbeitsrechtler Professor Dr.

Sinzheimer in einem Gedenkartikel über die Bedeutung Otto

von Gierkes für das Arbeitsrecht zum Schluß treffend: „Ein
neues Arbeitsrecht mird sozial sein oder es wird n i ch t sein."
Mit dieser Alternative ist in der Tat treffend ausgesprochen,
worauf es grundsätzlich ankommt. Das Arbeitsrecht in seiner
Gesamtheit wie in seinen einzelnen Teilen hält erst dann einer

kritischen Würdigung stand, wenn es diesem grundsätzlichen
Erfordernis entspricht.

Prüfen wir daraufhin die nunmehr dem Reichstage vor¬

liegende Schlichtungsordnung.
Der soziale Grundgedanke des Arbeitsrechtes im allge¬

meinen wie der Schlichtungsordnung im besonderen müßte die

Einlösung des ebenfalls im Artikel 157 der Reichsverfassung
niedergelegten Versprechens sein: Die Arbeitskraft, steht unter

dem befonderen Schutz des Reiches. Diese soziale These, die

nach Potthoffs schönem Wort in, der Rechtsordnung den Schutz
des lebendigen Menschen vor allen toten Gütern und Einrich¬
tungen der Erde fordert, ift in der Schlichtungsordnung abge¬
löst durch die Antithese: Schutz der kapitalistischen Wirtschafts¬
ordnung.

Eine folche Umkehrung der Dinge ist nur verständlich,
wenn man berücksichtigt, daß das durch die Schlichtungsord-
nung zu lösende Problem von zwei gegensätzlichen Grundein¬

stellungen in Angriff genommen werden kann.

Die sozialistische Grundeinstellung sieht in den Wirtfchafts-
kämpfen die notwendige Folge der kapitalistischen Wirtschafts¬
ordnung. Sie sucht nach Mitteln, um durch staatliche Macht
den Schutz der Arbeitskraft wirksam werden zu lassen. Dabei

ist sie von der Illusion frei, durch solche Mittel Wirtschafts-
känipfe vollständig zu verhindern. Durch bewußte Parteinahme
des Staates zum Schutz der Arbeitskraft können diese nur auf
ein Mindestmaß beschränkt und auch solche Arbeitskräfte ge¬

schützt werden, die nur beschränkt oder überhaupt nicht zu

diesem Zwecks Wirtschaftskämpfe führen können. Sie ganz zu

beseitigen, kann nur einer gemeinwirtschaftlichen Regelung des

Wirtschaftslebens gelingen, die dadurch ihre Ursachen beseitigt.

Dieser dem sozialen Charakter der Schlichtungsordnung
gerecht werdenden Einstellung steht gegenüber die kapitalistische
Einstellung. Sie erblickt, um mit dem Germanikus Otto Ernst
zu sprechen, im Streik eine Erpressung gegenüber den Unter¬

nehmern und eine freche Revolte gegen die beste aller Gesell¬
schaftsordnungen. Die es nicht so schroff ausdrücken, sind des¬

halb noch nicht besser.

Diesen kapitalistischen Ungeist atmet die Schlichtungsord¬
nung. Daran ändert auch die Tatsache nichts, daß sie in den

Vordergrund dis vereinbarten Schlichtungsstellen gestellt hat.
Des Pudels Kern enthüllt der § S5. Er lautet:

„Kommt bei einer Gesamtstreitigkeit keine Einigung zustande,
so ist vor Aussperrungen, Arbeitseinstellungen und anderen Kampf-
mahnahmen die zuständige Schlichtungsstelle oder Schlichtungsbe¬
hörde anzurufen. Kampfmaßnahmen dürfen nicht stattfinden, bevor

die zuständige Schlichtungsstelle oder Schlichtungsbehörde einen

Schiedsspruch in der Sache selbst gefällt hat.
Der Beginn einer Aussperrung oder einer Arbeitseinstellung

setzt weiter voraus, dah sie in geheimer Abstimmung mit einer

Mehrheit von zwei Dritteln der Arbeitgeber oder der Arbeitnehmer
der durch die beabsichtigte Aussperrung oder Arbeitseinstellung be¬

troffenen Betriebe oder Verwaltungen oder, falls die Satzungen
der beteiligten wirtschaftlichen Vereinigungen übereinstimmend eine

größere Mehrheit vorschreiben, mit dieser Mehrheit beschlossen
worden ist und daß mindestens drei Tage nach der Zustellung des

Schiedsspruches verstrichen sind. Dcr Gswerbeaufsichtsbsamte, in

dessen Bezirk die Abstimmung stattfindet, ist berechtigt, bei der Ab¬

stimmung und der Feststellung ihres Ergebnisfes zugegen zu sein
und die Ordnungsmäßigkeit zu prüfen. Ort und Zeit der Abstim¬
mung sind von ihrem Veranstalter dem zuständigen Gewerbeauf-
sichtsbamten rechtzeitig vorher anzuzeigen.

Die oberste Landesbehörde kann bestimmen, daß bei Gesamt¬
streitigkeiten in der Land- und Forstwirtschaft an Stelle des Ge¬

werbeauffichtsbeamten (Abs. 2 Satz 2 und 3) oder neben diessn die

untere Verwaltungsbehörde tritt."

Nach dieser Bestimmung ist jeder Streik

straf- und zivilrechtlich verfolgbar, menn nicht
vor seinem Beginn

1. die zuständige Schlichtungsstelle angerufen ist,
2. ein Schiedsspruch gefällt ift,
3. drei Tage nach Zustellung des Schiedsspruches ver¬

strichen sind,
4- in einer geheimen Abstimmung mindestens zwei Drittel

der Arbeitnehmer für den Streik gestimmt haben und

L. Ort und Zeit dieser Abstimmung dem zuständigen Ge¬

werbeaussichtsbeamten rechtzeitig angezeigt ist.
Der zuständige Gewerbeaufsichtsbeamte hat außerdem das

Recht, bei der Abstimmung und der Feststellung ihres Ergeb¬
nisses zugegen zu sein und die Ordnungsmäßigkeit zu prüfen.

Wer die Rechtsprechung unserer ordentlichen Gerichte in

Koalitions- und Streikrechtsfragen kennt, kann voll ermessen,
welches Unheil für die Gewerkschaften durch diefe Bestim¬
mung Gesetz werden sollte.

Jn diefer Bestimmung tritt uns in brutalster Form die

kapitalistische Einstellung entgegen. Wenn scheinbar die Unter¬

nehmer gleichgestellt werden durch die Vorschrift, daß die Be¬

stimmungen auch auf Aussperrungen gelten, so liegt darin

doch nur eine Heuchelei. Jn der kapitalistischen Wirtschaft ist
die Gleichstellung eine leere Redensart. Diese Gleichstellung
kann nur formaler Natur sein; eine wirkliche Gleichstellung

setzt voraus die Beseitigung der Ungleichheit in der Wirtschaft
oder mit anderen Worten die Umwandlung der kapitalistischen
Produktionsweise in die sozialistische. Dieser Wirtschafts-

zustand wird feine Widerspiegelung in einer sozialen
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Rechtsordnung finden, die im Gegensatz zur gegenwärtigen
bürgerlich-kapitalistischen Rechtsordnung nicht Vermögensschutz,

sondexn Personenrecht, Schutz der lebendigen Arbeitskraft ift.

Der Z SS macht die Schlichtungsordnung zu einem Arbeit»

geberschutzgefetz zur Sicherung der kapitalistischen Ausbeutung

der Arbeitskraft.

Dieser kapitalistische Ungeist spiegelt sich auch in den

ZZ 110 bis 116 über die Verbindlichkeit von Schiedssprüchen
wider. Die Verbindlichkeitserklärung könnte bei richtiger

Fassung der Bestimmungen dem Schutze der Arbeitskraft in

wirksamer Weise dienen. Dazu wäre erforderlich, daß der

Antrag auf Verbindlichkeit ohne Einschränkung und Erschwe»

rung ausschließlich von den Arbeitnehmern gestellt werden

kann. Denn schließlich stnd die berufensten Hüter des Schutzes
der Arbeitskraft die Arbeitnehmer und ihre Organisationen.
Aber es handelt sich für dos Reichsarbeitsministerium gar

nicht um den Schutz der Arbeitskraft, sondern um den Schutz

des allgemeinen Wirtschaftslebens, das gleichbedeutend mit

Arbeitgeberschutz ist, denn die Unternehmer sind die Herren
des Wirtschaftslebens. Schamhaft umschreibt das der Ent»

wurf im Z 111: „Die Verbindlichkeitserklärung ist nur zu»

lässig, wenn die im Schiedsspruch getroffene Regelung bei

rechtlicher Abwägung der Interessen beider Teile der Billig¬
keit entspricht und ihre Durchführung zum Schutze des

allgemeinen Wirtschaftslebens erforder»
lich ist."

Versagt so der Entwurf in seinen sozialen Grundgedanken
vollkommen, fo bedeutet er andererseits eine Auslieferung des

gesamten Schlichtungswesens an die staatliche Verwaltungs»

bureaukratie. Sie läßt keinen Raum für den dem Arbeits»

recht innewohnenden Gedanken der Selbstbestimmung und

Selbstverwaltung. Jn der raffiniertesten Weise enthält die

Schlichtungsordnung in versteckter und offener Form Bestim»

mungen, die der staatlichen Verwaltungsbureaukratie den ent»

scheidenden Einfluß sichern. So erstickt die staatliche Vermal»

tungsbureaukratie mit ihrem tödlichen Hauch die lebendige

Weiterentwicklung im Geiste des Arbeitsrechts. Verständlich
wird jetzt auch das Monstrum eines Referentenentwurfs über

Arbeitsgerichte. Das Neichsarbeitsministerium trennt ganz

planmäßig die Einheit von Schlichtung und Arbeitsgerichts»

barkeit, um das Schlichtungswesen der Verwaltungsbureau»
kratie, die Arbeitsgerichtsbarkeit' unter dem Vormunde der

Kostenersparnis der Justizbureaukratie ausliefern zu können.

Beide Teile vereint, würden die Grundlagen zur Schaffung
einheitlicher Arbeitsbehörden abgeben. Nur so kann ein

soziales Arbeitsrecht geschaffen werden, in dem auch der

Gedanke der Selbstverwaltung sich auswirken kann. Dasür

gilt es, in einheitlicher Front zu kämpfen.

Die Antwort des Reichsministers der Zustiz.
Der Reichsjustizminister schreibt uns:

„Auf den offenen Brief eines ungenannten Verfassers in Nr. 8

Ihrer Zeitschrift habe ich folgendes zu erwidern:

Irr dcr Schrift, durch welche die Verhandlungen in Görlitz
über das Parteiprogramm vorbereitet wurden (Programmentwurf
der SPD. in Görlitz 1921 S. 6S/67) habe ich folgendes gesagt:

„Nach dem Vorbild des Kaufmanns- und dss Gewerbegerichts

sollten auch die weiteren Laienzivilgerichte gestaltet werden, die sich

notwendig erweisen mögen. Nur sollte man sie an die ordentlichen

Gerichte angliedern. Die Absplitterung weiterer Sondergerichte
würde den Strom des sozialen Lebens von den so oft als „welt¬

fremd" getadelten ordentlichen Gerichten nur noch weiter ablenken

und die Einheitlichung der Rechtsprechung gefährden."

Jn meinen mündlichen Ausführungen auf dem Görlitzer Partei¬

tag, wclche Sie zitieren, habe ich die Voraussetzungen angegeben,
bis zu deren Erfüllung die Angliederung der Arbeitsgerichte an die

ordentlichen Gerichte unannehmbar ist.
Der Referentenentwurf des Arbeitsgerichtsgesetzes bringt die für

die Arbeitsgerichtsbarkeit damals geforderte Umgestaltung der

ordentlichen Gerichte nach dem Vorbild der Kaufmanns» und Ge¬

werbegerichte zu einem Teile: ich verweise auf den Aufsatz des

Geheimrats Volkmar in der Deutschen Juristenzeitung Nr. 7

und 8. Gewiß nur zu einem Teile: Die weiteren Forderungen,
die in Betracht kommen: Verbindung von Rechtspflege» und Ver¬

waltungstätigkeit, Einstellung des Arbeitsrichters in eine umfassende
Arbeitsorganisation, habe ich in der 177. Sitzung des Reichstags
entwickelt. Ueber diese Fragen schweben Verhandlungen zwischen
dem Neichsarbeits- und dem Reichsjustizministerium.

Ein, Referentenentwurf ist nicht eine vollendete Tatsache, son¬
dern ein unverbindlicher und entwicklungsfähiger Vorschlag. Nicht

Protest und Kampfansage, sondern umgestaltende Mitarbeit scheint
mir die Einstellung zu sein, die er von den Beteiligten fordert.

Mit vorzüglicher Hochachtung
gez. Dr. Radbruch.

Auf diese Zuschrift ist zu erwidern:

Wir sind weit davon entfernt, uns auf Protest und Kamps» ^

ansage zu beschränken. Wir Praktiker wissen am besten, wie

dringend notwendig die baldige Berwirklichung einer umfassenden
Arbeitsgerichtsbarkeit ist. Aber nicht nur dieses Ziel gilt es klar

ins Auge zu fassen; Klarheit muß vor allen Dingen auch herrschen
über den Weg, der zu diesem Ziele führen soll. Denn um Lassall«

zu variieren: „Das Ziel nicht nur zeige, zeige auch den Weg; denn

so verbunden sind hisnieden Weg und Ziel, daß eines vom ander«

nicht zu trennen ist."
Bringen mir daher den grundsätzlichen Streit auf die Formell

Ordentliche Gerichte oder Sondergerichte. So erfreulich es ist, daß

Sie, Herr Minister, die entscheidenden Schwächen des Referenten»

entwurfs sehen, so täuschen Sie sich doch über die Möglichkeiten

ihrer Beseitigung. Die von ihnen anerkannte notwendige Ver¬

bindung von Justiz und Verwaltung, Einstellung des Arbeits¬

richters in eine umfassende Arbeitsorganisation, sind alles Fragen,'
deren Lösung steht und fällt mit der Entscheidung: Ordentliche Ge¬

richte oder Sondergerichte. In Nr. 2 der Mitteilungen des Preu¬

ßischen Richtervereine vom IS. Oktober 1921 schreibt Reichsgerichts¬
rat Dr. Bewer in einem Aufsatz unter dem Titel: „Bom Gewerbe»

und Kaufmannsgericht zum allgemeinen ordentlichen Arbeits¬

gericht", der «nch als Sonderdruck dem Reichstage zugegangen ist:

«Dahinter droht aber die weitere Gefahr, daß die Arbeits¬

gerichte, wenn sie dennoch Sondergerichte werden sollten, von der

Justiz unabhängig, das heißt von der Verwaltung abhängig werden?

derart, daß der Grundsatz der Trennung von Justiz und Vermal»

tung, auf der auch für die Sondergerichte die Unabhängigkeit von

Nichtertum und Rechtsprechung beruht, völlig in die Brüche geht/
Die Auffassung über die Gefährlichkeit der Verbindung vo«

Justiz und Berwaltung ist die Meinung der deutschen Richter»
Aber auch rein organisatorisch läßt sich die Einstellung des Arbeits¬

richters in eine umfassende Arbeitsorganisation gar nicht erreichen,

weil die Angliederung das ausschließt. Wir wären Ihnen sehr

verbunden, wenn Sie uns zeigemwürden, wie das gemacht werden

kann. So lange Sie das nicht können, sehen wir in der Anglie¬

derung nicht nur die Auslieferung dcr Arbeitsgerichtsbarkeit an di«

Klassenjustiz, sondern auch die Zerschlagung aller Boraussetzungen

zur Schaffung einheitlicher Arbeitsbehörden.
Im Grunde genommen bestätigt Ihr Schreiben die Richtigkett

unserer Auffassungen. Sie haben keinerlei stichhaltige Gründe cmzu»

führen vermocht, die für die Angliederung sprechen. Im Gegenteil:
Die auch von Ihnen zugegebenen Schwächen beweisen, wie falsch

dieser Weg ist. Wenn Sie Wert darauf legen, gemeinsam mit den

freien Gewerkfchaften für die Berwirklichung einer umfassenden

Arbeitsgerichtsbarkeit unter Verbindung von Rechtspflege und Ver»

waltmigstätigkeit, Einstellung des Arbeitsrichters in eine umfassende
Arbeitsorganisation, einzutreten, so ist es notwendig, daß Sie wie

früher an der Sondergerichtsbarkeit festhalten. Sie wissen am besten,

daß die deutschen Richter das Vertrauen des Volkes nicht genießen.

Diese auch von Ihnen anerkannte Voraussetzung fehlt, und es wäre

allein schon deshalb ein außerordentlich gefährliches Beginnen, an

dem Plan der Angliederung festzuhalten. Der neue Typus des

sozial gesonnenen Juristen, der auch von Ihnen gefordert mird, muß

erst da fein und sich auf Grund seiner Rechtsprechung Vertrauen er»

warben haben, bevor eine Angliederung überhaupt diskutabel wer¬

den könnte. Es mag möglich fein, daß bei einer weiteren Ausge¬

staltung der Ziviljustiz in Form von Laienzivilgerichten der Weg der

Angliederung gangbar ist. Die Arbeitsgerichtsbarkeit ist jedoch auch

grundsätzlich etwas Verschiedenes und verträgt schon nus diesem
Grunde nicht die Angliederung. Sie selbst haben diesen Gegensatz in

den Vorschlägen für die Erneuerung des Programms der Sozial»
demokratie (Buchhandlung Vorwärts 1929, Seite 9S) mit den Wor»

ten gekennzeichnet:
„Im Lbrigets ift die Arbeiterklasse an der Umgestaltung des

Bürgerlichen Gesetzbuches deshalb weniger interessiert, weil es in der

Tat ein „bürgerliches", ein auf den Bürger zugeschnittenes Gesetz»

buch ist. Neben dem Bürgerlichen Gefetzbuch ein Arbeitergesetzbuch,
eine Kodifikation des Arbeitsrechts, das ist die erste Forderung der

Arbeiterklasse an die Justizgesetzgebung."

Zahlen beweisen,
so lautete die Ueberschrist eines Aufsatzes, in dem wir die Wahlergeb¬

nisse bei der Angestelltenversicherung schilderten. Der Deutschnatio»
nale Handlungsgehilfenverband sieht sich in feiner Berbandszeit¬

schrift vom 3. Mai genötigt, nun endlich zuzugestehen, daß auf alle

Sonderkassenfreunde zusammen 27S8S7 Stimmen gefallen sind,

wogegen der AfA-Bund 140 8S7 Stimmen erhalten hat.
Der DHV, bringt seinen Aussatz auch unter der Ueberschrist

„Zahlen beweisen": er setzt die beiden Worte jedoch in Anführungs¬

striche, um mit unfreiwilligem Humor anzudeuten, daß seine Zal/cn

und Beweise anrüchig sind. Obwohl er nicht bestreiten kann, daß

das diesjährige Wahlergebnis für die Sonderkassenfreunde
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viel schlechter und für die Anhänger des Vereinheitlichung?»
-gedankens viel günstiger ist, als die erste Wahl, will er doch
die Tatsache durch folgendes Mätzchen verwischen. Er schreibt:

„Boi den Wahlen 19^2 standen der damalige Deutsche Techniker»
verband und der Deutsche Werkmeisterverband bekanntlich noch auf
dem Boden des Hauptausschusses. Diese beiden Verbände erhielten
bei den damaligen Wahlen allein 718 Vertrauensleute. Wenn man

das Ergebnis von 1912 mit dem diesjährigen vergleichen will, darf
man die diefen Verbänden zugefallenen Sitze nicht einfach vsrschwin»
den lassen. Rechnen wir die 718 Vertrauensleute der den genannten
beiden technischen Verbänden des AfA-Bundes 1912 zugefallenen
Sitze den auf die damalige Freie Vereinigung entfallenen hinzu, so
ergibt sich die Zahl 926. Nach dcm jetzt nahezu abgeschlossenen Er¬

gebnis hat der AfA-Bund bei diesem Wahlen 822 Sitze erhalten,
also 194 weniger als 1912 auf die jetzigen AfA-Verbände entfielen.
Dieser tatsächliche Verlust des AfA-Bundes „bedeutet unzweifelhaft
einen großen Fortschritt", allerdings in einem anderen Sinne, als

dem „Freien Angeftellten" lieb ist."
Darauf haben wir zweierlei zu antworten. Erstens sind

diese Zahlen nicht richtig (denn jene angeblichen 713 Sitze hatten
damals der Techniker- und der Werkmeisterverband mit Hilfe
der Stimmen des DHB. und der anderen Hauptausschuß¬
verbände auf gemeinsame Listen mit diesen erhalten) und

zweitens ist die Tatsache, daß der (inzwischen mit dem

Bund der technischen Angestellten und Beamten verschmolzene)
Deutsche Technikerosrband und der Deutsche Werkmeisterverband
nicht mehr zum Hauptausschuß gehören (auf seinem „Boden"

standen sie nicht, sondern bildeten dort die oppositionelle Minder¬

heit), fondern zum AfA-Bund. ksin Verlust des AfA-Bundes,

sondern ein Gewinn. Das werden selbst diejenigen erkennen, die

noch dem Deutschnationalen Handlungsgehllfenverbande als Mit¬

glieder angehören und sie werden aus diesem Beispiele ersehen, wie

sie von der SaMstleitung ihrcr Zeitschrift veralbert werden.

Die^Selbstverwaltung"
der Neichsversicherungsanstalt für Angestellte.

Die R.f.A. hat an Stelle des in den Ruhestand getretenen

Präsidenten Koch emen neuen Präsidenten in der Person dcs Mim»

sterialrats Dr. von Olshausen erhalten. Es ist bezeichnend sür di»

famose „Selbstverwaltung" der Angestelltenversicherung, daß nach

!Z 101 des Versicherungsgesetzes sür Angestellte irgendwelche Mit»

Wirkung des Verwaltungsrates bei der Besetzung des wichtigsten

Postens der Angestelltenversicherung nicht stattfindet. Es muß schon
als ein Entgegenkommen bezeichnet werden, daß der Reichsarbeits¬
minister wenigstens vor der offiziellen Ernennung Mitteilung über

die Person des in Auesicht genommenen Präsidenten gemacht hat.
Vermutlich werden die Herrschaften vom Hauptausschuß jetzt ein

großes Geschrei darüber erheben, daß der Verwaltungsrat nicht vor

Ernennung des Präsidenten gehört wurde. Sie werden aber damit

dle Tatsache nicht aus der Welt schaffen, daß diese Ausschaltung sich

auf den Wortlaut des Gesetzes stützt, des Gesetzes, das sie selbst einst

gegenüber der Kritik der freigewerkschaftlichen Angestelltenverbände
als eine Errungenschaft verteidigt haben. —

Wie wir ferner der Zeitschrift „Die Berufsgenossenschaft" ent¬

nehmen, ift Oberregierungsrat Dr. Thissen, der als Syndikus des

Deutschen Gewerkschastsbundes zur Genüge bekannt ist, der erbetene

Abschied aus den Diensten der Reichsversicherungsanstalt für Ange¬
stellte mit dem 1. April bewilligt worden.

Die Ueberwindung des Marxismus.
Seit dem Jahre 1870 sind alljährlich in stets steigender

Anzahl kleine und große Schriften erschienen, in denen laut

versichert wurde, nun seiKarlMarx wissenschaftlich gründ¬
lich und vollständig widerlegt und seine ganze Lehre endgültig
„abgetan, erledigt, zerschmettert". Mit jubelndem Entzücken
verkündeten jedesmal alle bürgerlichen Zeitungen diesen groß¬
artigen Sieg über allen und jeden Sozialismus ihren blind¬

gläubigen Lesern. Nichts ist leichter, als Leute davon zu über¬

zeugen, wovon sie gerne überzeugt sein wollen. Was der Mensch
wünscht, ist er geneigt zu glauben. Unser Urteil schlägt mit

Vorliebe auf die Seite unseres Wunsches. Unser Vorurteil und

Vorteil bestimmen stark unser Urteil. Der Verstand ist gewisser¬
maßen der Lakai unseres Willens.

Unlängst tagte in Köln die Vereinigung der Deutschen
Arbeitgeberverbönde. Man hatte sich aus Wien den Pro¬
fessor Othmar Spann verschrieben, damit er nochmals —

zum tausendundeinten Male — die „wissenschaftliche Ueber¬

windung des Marxismus" vollziehe und diesem das definitive
„Todesurteil" spreche. Der Herr Professor führte im wesent¬
lichen folgendes aus:

Die wissenschaftliche Kritik des Marxismus komme nach den

praktischen Erfahrungen der letzten Jahre eigentlich zu svcit, sie sei
dennoch notwendig, weil unser ganzes Volk, nicht nur snn sozia¬
listischer Teil, immer noch viel zu sehr von dem Giimdgedttntsn des

Marismus, der Mehrmerttheorie, angekränkelt sei. Auch die nicht-
sozialistischen Kreise bis weit nach' rechts seien unbewußt vom

Marxismus angekränkelt. So mächtig sei die Wirkung von Karl

Marx. Die Gegner des Marxismus setzten ihre Hoffnung auf den
^

abschreckenden Zusammenbruch dss Bolschewismus, der die deutschen
Arbeiter erkennen lasse, wohin man mit dem Evangelium von Marx
komme. Die Vorgänze in Nußland, das unheilvolle Treiben der

Boischcroisten seien jedoch nicht beweiskräftig gegen den

Marxismus, da ikr Handeln im Gegensatz stände zu dcn Ansichten
und Lehren von Marx. Bei der Kritik des Marxschen Systems habe
die „Wissenschaft bisher versagt", zumal die norddeutsche historische
Schule. Diese sci mit, ihrer Theorielosigkeit dem Marxismus gegen»'
über ganz mchrios gemessn. Besser sei die deutschösterreichische
Schule, die wenigstens die Mehrmerttheorie widerlegt habe, die aber

viel zu einfiußarm geblieben sei. Sie habe mit zwingender Logik
den Nachweis erbracht, daß es keinen objektiven Wert gebe,
fondern nur subjektiven, und daß daher die subjektive Wert¬

theorie des Grenznutzens die allein richtige, die Marxsche Ar¬

beitswerttheorie dagegen grundfalsch sei. Die Mehrmerttheorie
fei gleichsalls durchaus fehlerhaft: sie vergesse eine ganze Reihe von

Momenten, die bei der Wertbildung zu berücksichtigen seien und

deren Summierung den Mehrwert immer kleiner und schließlich
gleich Null werden lasse. „Die Marxsche Theorie sehe nicht, daß dcr
Arbeiter an der Drehbank nicht allein dreht, sondern daß zahlreiche
andere Kräfte dabei mitwirken und vielleicht in größerem Maße als

er selbst. Ingenieure, Buchhalter, welche die technische und kauf¬
männische Seite dss Betriebes bearbeiten, machen dem Handwerker
erst seine Tätigkeit möglich. Aber auch Richter und Minister wie

Politiker schaffen die Voraussetzungen, auf Grund deren erst über¬

haupt gearbeitet werden kann. So geht von dem angeblichen Mehr¬
wert ein Stück nach dem anderen ab, das auf alle diese zahllosen,
bei jedem einzelnen Arbeitsprozeß unsichtbar mitwirkenden Faktoren
entfällt. Und der Unternehmer? Wer, der das segensreiche Wirken

unserer großen Industriekapitäne kennt, kann behaupten, daß sie
nicht auch ihren Teil an dem „Mehrwert" beanspruchen dürfcn." So

sagte Herr Spann wörtlich nach Nr. 59 der „Deutschen Bergwerks»
zeitung" vom 19. März d. I. Alle Elemente des Marxschen Systems
seien falsch. Infolge seiner Fehlerhaftigkeit habe der Marxismus
geradezu zu einer geistigen Erkrankung des Volkes geführt: die

große Gelegenheit, gegen diess Erkrankung anzukämpfen, sei jetzt
gegeben.

Soweit der Herr Professor. Die Unwissenheit trennt die

Menschen, während die Wissenschaft sie verbindet. Herr
Spann aber ist kein Mann der Wissenschaft, sondern der

Tenden,zwissenschaft: er ist ein Vertreter der „k a p i t a l i st i-

schen Apologeti k". Diesen Herren ist es nicht um E r -

kenntnisder Wahrheit zu tun, sondern um Rechtferti¬
gung des herrschenden Wirtschaftssystems. Für die Wissen¬
schaft kommen sie nicht in Betracht. Dafür fehlen ihnen die

Organe, vor allem die nötige Unbefangenheit. Ueber „Wert
und Mehrwert" mit ihnen zu diskutieren, ist zwecklos; zum
vollen und richtigen Verständnis dieser Fragen langt ihr
Intellekt nicht, zumal er durch Vorurteil und Parteilichkeit
stark verdunkelt ist. Ihre Afterweisheit erregt stürmischen
Beifall nur in den Kreisen der I n d u str i e k a p i t ä n e, in
allen Arbeiterkreisen dagegen bloß hohnlachende
Heiterkeit.

Die Advokaten des Kapitals wollen uns glauben machen,
daß die begehrlichen Arbeiter zuviel von dem Ertrag des

Unternehmers verlangten, während die großen Industrie¬
kapitäne nur einen geringen Anteil an dem „Mehrwert" er¬

hielten. Da seien doch etliche Zahlen und Daten angeführt,
die eine höchst beredte Sprache sprechen und die Wahrheit
sonnenklar aufweifen.

Der durchschnittliche Tagesverdienst der Arbeiterschaft bei Krupp
in Essen belief sich im Jahre 18S3 auf 1,33 Mk., im Jahre 1871

betrug er 3,03 Mk., im Jahre 187S war er auf 3,89 Mk. gestiegen,
und er sank wieder auf 3,02 Mk. im Jahre 1879, er stieg weiter,
von Rückschlägen unterbrochen, bis auf 4,78 Mk. im Jahre 190«

und S,3S Mk. im Jahre 1909.

Im Geschäftsjahr 1911/12 hatte die Aktiengesellschaft Krupp
83,76 Millionen Mark Gewinn. Als Dividende teilte sich dis

Familie Krupp 21,6 Millionen zu. Ein Arbeitcr verdiente durch¬
schnittlich S,S9 Mk. pro Tag oder 170« Mk. im Jahre. Seine Arbeit-

geber nber 60 00» Mk. pro Tag im Jahre 1910/11 und über

70 00« Mk. pro Tag im Jahre 1911/12.

Der rühmlich bekannte Großindustrielle und Kapital¬
magnat Richard Roesicke (Berlin) ist ehrlich und einsichtig
genug, offen zu gestchen: „Man mag über die Berechtigung
des Unternehmergewinns denken wie man will, zweifellos steht
fest, daß dieser zum größten Teil auf der A r b e i t d e r A r»



90 Der freie.Angestellte Nr. It 1922

beiter basiert."*) Arbeüer natürlich im weiteren Sinne,

d. h. einschließlich der Angestellten.
Ebenso urteilen auch alle wirklichen Kenner der wahren

Wissenschaft. Wenn der Leiter eines Unternehmens zu»

gleich der Eigentümer desselben ist, fo läßt die Per»

fonalunion von Leitung und Besitz nicht sichtbar werden,

welcher Teil des Gewinnes dem Unternehmer als Leiter und

welcher ihm als dem Besitzer der Unternehmung zufällt. Je

größer indes die Unternehmungen werden, desto mehr nimmt

offensichtlich das Unternehmereinkommen den Charakter des

reinen Kapitalgewinnes an. In der Aktiengesell»

schaft, wo die Unternehmer sich jeder persönlichen Teilnahme

auch an der leitenden Tätigkeit entschlagen, offenbart sich

letzterer in ungetrübter Reinheit. ^.

Der Aktionär vertritt das Kapital in seiner absoluten

Nacktheit: jedes Funkens von Verantwortlichkeit ledig, ohne

jegliches Machtvermögen, seiner Pflicht nachzukommen, falls

er sie verstände, unwissend über alles, was das Geschäft an»

geht, von dem er Anteile hat, vertritt er einzig und allein die

Funktion, Dividenden einzustreichen und auf den Auffichtsrat

zu schimpfen, wenn sie nicht hoch genug sind. Juristisch sind

freilich die Aktionäre Träger der Unternehmung, aber in Wirk»

lichkeit — psychologisch und wirtschaftlich — sind fie nur Be»

zieher von schwankenden Renten; die tatsächlichen Unternehmer

sind immer nur die wenigen Personen, die tatsächlich die Ee»

schäfte leiten. Aber nicht diesen tatsächlichen Unternehmern, son»
dern den juristisch fo bezeichneten fällt der Gewinn der Unterneh»

mung zu: jene erhalten ihr Gehalt und, im Vergleich zur

Masse des Gewinnes, geringe Prozente, diese bekommen die

große Masse des Gewinnes, die Dividende, obschon sie

nach Schmollers treffenden Worten „ein persönliches Ver»

dienst so wenig daran haben, wie die Schöneberger Bauen?,

die über Nacht Millionäre wurden, weil das Berliner Bau»

geschäst ihre Hufen erreichte**).
Das Gesagte dürfte genügen als Antwort auf das ten«

denziöfe Gerede des Professors Othmar Spann.
W. Hohoff.

Die Freie Siadi Danzig.
Donzig ist feit dem 10. Januar 1920 Freie Stadt unter

dem Schutze des Völkerbundes.

Zu ihrem Gebiet gehören, wie die vom Statistischen

Reichsamt herausgegebene Zeitschrift „Wirtschaft und Statistik"

mitteilt, der frühere Kreis Sanzig-Stadt und Teile der Kreise

Danziger Höhe, Danziger Niederung, Berent, Dirschau, Elbing»

Land, Karthaus, Marienburg und Neustadt, die nunmehr in

die fünf Kreise Danzig-Stadt, Danziger Höhe, Danziger Nie»

«erring, Großer Werder und Zoppot zusammengefaßt find.
Das Land ist 1914 Quadratkilometer groß und hat nach der

Zählung vom 8. Oktober 1919 eine Bevölkerung von 3S6 740

Personen, von denen 194 953, d. h. 55 v. H. in Danzig selbst

wohnen. Von der am 1. Dezember 1910 ortsanwesenden Be»

völkerung sprachen als ihre Mullersprache deutsch 315 021, pol»

nisch 9478, kassubifch, masurifch oder litauisch 2133, eine andere

Sprache 602, deutsch und eine andere Sprache 3018.

Seine Bedeutung als Handelsstadt verdankt Danzig seiner
verkehrsgeographisch günstigen Lage an der Weichsel. Die Zu»

fahrtsmöglichkeiten wurden nach Osten und Süden durch den

Kdnigskanal über Pina, Pripjet und Dnjepr bis zum Schmor»

zen Meer, nach Norden und durch den Äuguftowkanal über

die Memel nach dem nördlichen Polen und Litauen, nach dem

Westen durch den Vromberger Kanal über Netze und Warthe
bis nach Mitteldeutschland und Schlesien erweitert. Durch den

Oberländischen Kanal wurde ferner über Elbing eine Verbin»

dung mit der kornreichen Gegend der Oberländischen Seen

geschaffen. Infolge des ganz ungenügenden Ausbaues des

russisch-polnischen Teiles der Weichsel find die Wasserstraßen

nach Litauen und der Ukraine zurzeit nur mit Kähnen bis zu

200 Tonnen Tragfähigkeit befahrbar, aber das Heranbringen
von Getreide und von Manganerzen aus dem unteren Dnjepr»
Gebiet ist durchaus möglich.

Da die Ostbahn nicht über Danzig geleitet werden konnte,

blieb die Stadt abseits der großen Verkehrslinie Berlin—

Petersburg, was mit großen Nachteilen für Handel und Ver»

*) R. R o e s i ck e, Arbeiterschutz. 1887. S. 49.

'*) G. Schmol! er, Grundriß der Volkswirtschaftslehre. 1904,

1. 443, II. 909.

kehr verbunden war. Die Eisenbahnverbindung mit dem pol»

nisch-russischen Hinterlande erreichte Danzig durch die Eisen-
bahnstrecke Marienburg—Mlawa. Durch die Strecke Danzig—
Dirschau ist fie auch mit der Ostbahn und über Thorn mit Ober»

schlefien verbunden. Ueber Neustadt schließlich geht der Ver¬

kehr nach Stettin.

Diese Verkehrslinien finden ihren Abschluß in einem vor»

züglichen Hafen, der von Neufahrwafser bis Einlage reichend
eine Ausdehnung von etwa 27 Kilometern befitzt. Die Ein»

fahrt bei Neufahrwasser liegt windgeschützt in der Danziger
Bucht. Der Hafenkanal mit einer Breite von 10« Meter und

einer Tiefe von 9iH Meter bildet die Zufahrtstraße zum eigent»

lichen Seehafengebiet. Hier befindet sich an der Weichsel
Schellmühl, das alte Industriegebiet Danzigs. Die bedeutend¬

sten Ausdehnungsmöglichkeiten für Handel und Industrie««»
lagen liegen auf der Ostseite des Kaiserhafens, der sich etwa

zwei Kilometer südlich Neufahrwasser von der nach Westen aus»

biegenden toten Weichsel abspaltet, mit der er sich weiter ober»

halb gegenüber der Mündung der Mottlau, dem alten Hafen»
gebiet, wieder vereinigt. Stromaufwärts bis Einlage reicht
der Binnenhafen: an seinen Ufern liegen Holzlager und

Schneidemühlen.
Nach der Berufszählung von 1907 waren 35 533 Per¬

sonen in der Land- und Forstwirtschaft tätig, 44 44« in der

Industrie und 21158 im Handel, Verkehr und Gastwirtschaft.
Ueber die Zahl der gewerblichen Betriebe unterrichtet folgende
Uebersicht: Gewerbliche Betriebe im Jahre 1907

Gomerbeablellungen Hauptbetriebe Nebeilbeiriebe

Gärtnerei, Viehzucht und Fischerei . . 988 30

Industrie, einschl. Baugewerbe . . . 7 l«M 131

Handel und Verkehr einschließlich Gast»
und Scbankwirtschaft ki 70S 112S

Musik-, Theater» und SchaustellungS»
gewerbe . 129 7

Insgesamt 13930 1843

'

Der Handel hat sich von den Einflüssen des Krieges schnell
erholt. Polen konnte in den letzten Jahren mit Hilfe der

ihm gewährten Kredite Güter in großen Mengen einführen,
zur Ausfuhr stellte es jedoch nur kleine Mengen zur Ver¬

fügung, die zum Teil noch über Braila geleitet wurden. Dies

zeitigt vollkommen ungesunde Verkehrsverhältnisse: im Jahre
1920 mutzten 5« v. H., 1921 noch 3« v. H. aller Schiffe den

Hafen mit Ballast verlassen. Ueber den Gesamt-Seeschiffs»
verkehr unterrichtet folgende Uebersicht:

Jahr Anzahl der Schiffe don zus. K -l".

1S12 S9SS 1963 805

1913 15 763 1861691

1918 2 öl« 894 600

1919 L84S 1102 693

192«.- 8 88« 1 967 600

1921 6 25S 3089451

Seit September vorigen Jahres bis Februar 1922 ift der?

Schiffsverkehr ständig zurückgegangen. Der Eingang betrug
im Februar nur 43 763 Tonnen gegenüber 128112 Tonnen

im Januar 1921. Im März belebte sich der Schiffsverkehr
wieder; es kamen 170 Schiffe mit 115 528 Registertonnen an.

Die Zahl der eigenen Seehandelsschiffe betrug Anfang De»

zember 1921 ohne Fischkutter 68, ihr Brutto-Register-Tonnen»

gehalt 93 575.

Im Handelsverkehr stand von jeher an erster Stelle die

Ausfuhr von Getreide, das früher vornehmlich aus Polen und

Rußland herankam. Im Jahre 1913, einem schlechten Ernte¬

jahre, betrug die Gesamtzufuhr nach Danzig 496124 Tonnen,

und zwar 415 494 Tonnen aus dem Jnlande und 80 630

Tonnen aus dem Auslande; der Versand betrug 403 583

Tonnen, davon seewärts 336 714 Tonnen, die nach England,
den Ostseestaaten, Rheinland, Schleswig-Holstein, Belgien,
Italien und Frankreich gingen. Nach dem Kriege mußte

Danzig, statt Getreide auszuführen, bedeutende Mengen für

seinen und für Polens Bedarf einführen.
Der nicht unbedeutende Zuckerhandel stützt sich in der

Hauptsache auf die Produktion Ostdeutschlands, in geringerem

Maße auf die Zufuhr ruffischen Zuckers. Im Jahre 1913

betrug die Gefamtausfuhr seewärts 225170 Tonnen; hiervon

entfielen auf russischen Zucker 38 605 Tonnen. Von der Ab¬

ladung inländischen Rohzuckers gingen fast 99 v. H. nach Groß¬

britannien. Nach dem Kriege konnten nur kleine Mengen aus¬

geführt werden.

Auch für den Holzhandel war England der Haupt¬

abnehmer. Die Zufuhr betrug im Jahre 1913 über 365 000
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Festmeter im Werte von 15,5 Millionen Mark, die zum

größten Teile auf den obengenannten Wasserwegen
und zum Teil sehr weit aus dem Innern Rußlands
kamen. Verladen wurden im Jahre 1913 seewärts
260 000—29« «00 Kubikmeter, davon nach England
190 000 Kubikmeter. Nach dem Kriege war Holz der

Hauptausfuhrartikel.
Die Einfuhr ging vor dem Kriege zum großen Teil

tn Spedition über Danzig. Aus England kamen vor

allem Steinkohlen und Heringe, aus den Vereinigten
Staaten Schmalz, Talg, Fichtenharz, Petroleum und

Mineralöl, aus Rußland Petroleum und Salz (z. T.

, seewärts aus dem Schwarzen Meer und der Bestim-
mung nach Polen), letzteres in größeren Mengen auch

. aus Skandinavien, aus Hamburg, Kolonialwaren.

Ferner wurden Chemikalien, Drogen, Gerbstoffe und

künstliche Düngemittel seewärts eingeführt. Nach dem

Kriege bestand die Einfuhr hauptsächlich aus amerika¬

nischem Getreide, aus Mehl, Kolonialwaren, Heringen
und englischer Kohle.

Danzig bildete vor dem Kriege den Mittelpunkt
der Holzindustrie Ostdeutschlands: hier wurden fast
85 Proz. des aus Litauen und Polen kommenden

Holzes verarbeitet: es bestehen über 20 größere
Unternehmungen. Einen bedeutenden Ruf hat
Danzigs Schiffbau erlangt. Die bereits 1827 gegründete
Werft von I. W. Klawitter baut nur kleine und mittlere

Schisse, die 1892 eröffnete Werft von Ferdinand Schichau
Kriegsschiffe und Ueberssedampfer jeglicher Größe. Die frühere
Kaiserliche Werft hat sich nach dem Kriege z. T. auf andere

Industriezweige umgestellt. Für die Metallindustrie Danzigs
ist ferner noch die Eisenbahnhauptwerkstätte und die Waggon¬
fabrik von größerer Bedeutung.

Von der Nahrungs- und Genußmittelindustrie stnd neben

zahlreichen anderen Fabriken vor allem die Zucker-Raffinerie
Danzig in Neufahrwasser und die Westpreußische Zucker-
Raffinerie zu nennen.

Am 1. Juli 1920 umfaßte das Danziger Handwerk 3626

Hauptbetriebe mit 3019 Gesellen und 2970 Lehrlingen. Seine

Aussichten sind durchaus günstig, zumal Polen so gut wie

gar keinen eigenen Handwerksstand besitzt.
Einen Anhalt für den Umfang der Geld- und Kredit¬

geschäfte gibt der Giroverkehr der Reichsbankhauptstelle
Danzig. Im Jahre 1913 betrugen die Giro-Ein- und -Aus¬

gange 2350 Mill. Mark, und die Zahl der Kontoinhaber 247.

in beiden Fällen gleich 1 v. H. der Gesamtzahlen aller Reichs¬
bankanstalten mit Ausnahme der Reichshauptbank: die ent-

? 0l.5l>I ^
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sprechenden Zahlen für das Jahr 1920 waren 29 577 Millionen

Mark — 0,96 v. H. und 24« — 0,73 v. H. Seit der Errich¬
tung der freien Stadt haben sich etwa 5« neue, größere Bank¬

institute niedergelassen, eine Effekten- und Devisenbörse ist er¬

öffnet worden. Letztere hat als Vermittlungsstelle zwischen
Polen und dem Ausland überragende Bedeutung gewonnen,
wird doch mindestens drei Viertel des polnischen Bedarfs an

ausländischer Währung und ein großer Teil des ausländischen
Bedarfs an polnischer Währung hier gedeckt.

Von der größten Bedeutung für die zukünftige Entwick¬

lung des Danziger Handels und feiner Jridustrie ist das am

11. Januar d. I in Kraft getretene Wirtschaftsabkommen mit

Polen; beide Länder bilden nunmehr, soweit Zollfragen in

Betracht kommen, ein einheitliches Wirtschaftsgebiet. Welchen
Einfluß diese durch den Friedensvertrag vorgesehene Ab¬

machung auf die Freie Stadt haben wird, hängt ganz von der

Wirtschaftlichen Entwicklung und der Wirtschaftspolitik Polens
ab. Das deutsch gebliebene Hinterland ist durch die Zollrege¬
lung fast vollständig von ihr abgetrennt.

Gegenüber dem Handel und der Industrie spielt die

Landwirtschaft eine untergeordnete Rolle.

Unsere Zeitschriften.
Dem überzeugten Gewerkschaftsmitglied genügt es nicht,

nur unterrichtet zu sein über das, was sich auf dem engen

Gebiete seines Berufszweiges abspielt. Jedes Verbands¬

mitglied weiß, daß die Gestaltung der Verhältnisse seiner Be¬

rufsgruppe eng verknüpft ist mit der Wirtschaftslage in an¬

deren Industrie- und Handelszweigen und daß deren Gedeihen
wieder abhängt von der Gestaltung der Volks- und Weltwirt¬

schaft,
Zwei Möglichkeiten gibt es, um sich, über diese Fragen

dauernd zu unterrichten. Die eine ist der Besuch von Ver¬

sammlungen, die andere die eifrige Lektüre der Tagespresse
und der Zeitschriften. Auch innerhalb unseres Zentralver¬
bandes der Angestellten ist durch die verschiedensten Einrich¬
tungen für die Pflege des Bildungs- und Wissensbedürfnisses
unserer Mitglieder gesorgt. In unseren Mitglieder- und

Fachgruppenversammlungen und in öffentlichen Veranstal¬
tungen werden belehrende und aufklärende Vorträge gehalten,
die fich in der Regel einer großen Beachtung und eines guten
Besuches erfreuen. Neben diesen örtlichen Veranstaltungen
sind es die Gautage, die Gaufachgruppentagungen und die

Zusammenkünfte dcr Reichsfachausschüsse, in denen neben

fachlichen Fragen auch Dinge allgemeiner, gewerkschaftlicher,
sozial- und wirtschaftspolitischer Natur besprochen werden.

Aber es gibt trotzdem immer noch Mitglieder, die sich an

diefen Veranstaltungen aus irgendwelchen Gründen wenig
beteiligen. Auch diese gilt es, von den Vorgängen in unserer
und der allgemeinen Gewerkschaftsbewegung in Kenntnis zu

setzen und fie für diese Fragen zu interessieren. Dazu gibt

es kein besseres Mittel als das dauernde Studium der von

unserem Zentralverband der Angestellten herausgegebenen
Fachzeitschriften und unserer Verbandszeitschrift „Der freie
Angestellte". Ohne jede Ueberhebung kann behauptet werden,

daß keine andere Angestelltenorganisation ein so gut aus¬

gebautes Zeitschriftenwesen hat, als unser Zentralverband der

Angestellten. Alle Berufsgruppen, die Angestellten in Handel
und Industrie, im Bergbau und Hüttenbetrieb, im Buch¬
handel und Papierfach, im Bekleidungsgewerbe, in der So¬

zialversicherung, bei Behörden, bei Genossenschaften, in

Rechtsanwalts- und anderen Bureaus, finden in ihrem von

unserem Verband herausgegebenen Fachblatt Aufklärung
über fachliche und gewerkschaftliche Fragen ihres Berufes.
Die allgemein gemerkschaftlichen, sozial- und wirtschaftspoli¬
tischen Fragen behandelt unsere Verbandszeitschrift „Der

freie Angestellte", die jeder Fachzeitschrift beiliegt.
Die folgenden Zeitschriften können von unseren Mit¬

gliedern bezogen werden:

Der Industrie- und Handelsangestellte,
Der Bergbau- und Hüttenangestellte,
Zeitschrift für Versicherungsangestellte,
Die Warte (für Buchhandel und Papierfach),
Das Bekleidungsgewerbe,
Der Genossenschaftsangestellte.
Der Behördenangestellte.
VolkstümlicheZeitschrift für die gesamteSozialversicherung,
Der Anwaltsangestellte.
Jedes Mitglied kann von diesen Zeitschriften die für seine

Berufsgruppe geeignete auswählen und bestellen.
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Durch dicse Fachzeitschriften und unsere Verbandszeit'

fchrift wird unseren Mitgliedern ein reichhaltiger Stoff von

Belehrung und Wissen zur Verfügung gestellt, den nutzbar zu

machen für jedes Mitglied sicher von großem Wert ist.
'

Unsere Verbandssatzung besagt über den Bezug der Fach¬

zeitschriften: „Jedes Mitglied hat auf Verbandskosten eine

Fachzeitschrift im Postnbonnement zu beziehen. Die Verbands¬

zeitung „Der freie Angestellte" ist den Fachzeitschriften als

Beilage angefügt. Der Bezugspreis der Verbandszeitschriften
wird bei Zahlung des Mitgliedsbeitrages gegen Abgabe der

Bezugsquittung im zweiten Quartalsmonat auf den Verbands-

beitrag zurückvergütet."
Der Bezug unserer Verbandszeitschriften ist also unseren

Mitgliedern so leicht mie nur irgend möglich gemachte Mögen

sie nicht nur eifrige Leser, sondern, soweit es ihnen möglich ist,

auch fleißige Mitarbeiter unserer Zeitschriften sein. Mögen

alle unsere Leser aber auch bemüht sein, ihre im gleichen Be¬

triebe beschäftigten Verbandskollegen auf den Bezug unferer

Zeitschriften hinzuweisen und sie zur Bestellung zu veranlassen.

Denn je größer der Leserkreis unserer Zeitschriften ift, desto

besser und gründlicher wird die gewerkschaftliche Durchbildung

und, Ueberzeugungstreue unserer Mitglieder in den kommen¬

den Kämpfen sein.

Mndschau^ ^

Die Politik des DHV. In diesem Jahre hat der DHV. zum

Zwecke der Beförderung monarchistischer Stimmungen eifrig Bis-

marckfeiern veranstaltet. Eines seiner^Mitglieder hat sich deswegen

beschwert, worauf die „Deutsche Handelswacht" in Nr, 14

antwortet:

„Lieber Hcrr Kollege, wir süblcn uns ganz nukcrstandc, nllc Beschränkt'

heit ans der Welt zu schassen. Wer eS bis zum hcutigcn Tage noch nicht

begriffen hat, daß Bismarck der Schöpser unscrcr sozialen Schutzgrsetzgebnng.

gewesen ist, dnsz er so nebenbei auch das Teutsche Rcich gcschmiedct hat, der

miiizle scincr Tüiumbeit wegen öem Zentralverband zwangsweise übcrwicscn

werden, wenn cr nicht schon seibcr hingcgangcn wäre,"

Bisher hat der im Jahre 1893 gegründete DHV. immer be¬

hauptet, er sei „der Schöpfer unserer sozialen Schutzgesetzgcbung",
jetzt sagt die „Deutsche Handelswacht", dcr schon im Jahre 1899 aus

dem Amte geschiedene Bismarck sei es gewesen — also müßte die

Schutzgesetzgebung schon vor dem DHV. vorhanden gewesen sein.
Die verehrliche ,',HandeIsmacht" wird also eine neue Ausrede er¬

finden müssen, um den Widerspruch zwischen diesen ihren Angaben,
die falsch sind, zu verdecken. Aber wir verstehen schon, warum dcr

DHV. zu Bismarck zurückkehrt. Unter den Lebenden findet cr wohl

keinen, mit dessen Namen er für die Monarchie Reklame machen
kann. Wie wäre es mit Ludendorff? Ueber diesen lesen mir.

gerads das folgende:
„Ludendorff veröffentlicht im ..Sundai, PictorinI", eine,» illustrier¬

ten Sonntagsbintt, das zur Northclisse>Presse gehört, eincn Artikel über bie

innere L age Deutschlands, Er schreibt die Schuld an der gegen«

wältigen Not in crstcr Linie dcr Sozialdemokratie z„, iubcm er aus¬

führt, das: dic soziale Gesetzgebung unter Wilbclm I, ein Mir.crsolg wnr, weil

sie dcn deutschen Arbeiter nicht zum lohaien. zufriedene» Stnatsbürgcr mnchte.

Auch die Demo traten und dns Zentrum seien vorwiegend inter¬

national eingestellt, da letztere Partci nllc Bersaffungsfragcu nnr vom «land»

Punkte deS katholischen Interesses betrachte, Tic Merkmale der

deutschen Demokratie seien Korruption und B e <

stech ung. Das gegenwärtige Siistcm führe Teutschland in eine Lage, nus

dcr cs nur zwei Auswege gebe: Anarchie odcr Reaktion, Ein zweiter
Artikel Ludcndo^sss wird nm nächslcn Sonntag erscheinen, Einem Vcrtrcier

- des gleichen Blattes erklärte Lnbendorsf in persönlicher, Umcrrcduug, das?

Tentschland t!U» nicht gezwungen gewcscn sci, den W a s s e n ft i l l st n n d

nnzunehmcu. Nicht die deutsche Armee sci geschlagen worden, sondern dcr G c i st

dcs deutschen Volkcs habe die Niederlngevernrsachl,"

Dazu schreibt die vom Deutschnationalen Handlungsgehilfen-
Verband mit herausgegebene Tageszeitung „Der Deutsche"
vom 10, Mai 1922:

„Wenn man obige Ludcndorsf-Noiiz, sie slcbl in dcr .Deutschen Allgcmcincn

Zeitung" nnd dürfte wahrheitsgetreu sein, liest, so möchte man bclcu: Hcrr,

vergib ihm, den» er weist nicht, was cr tut. Dicse Bekenninisse find tat»

fachlich so töricht, dos! man durch sie höchstens nnr noch zu peinlichen Beleuch¬

tungen über die politische Psuckie Ludendoriss sclbst angeregt wird. Man kann

nnr den Kopf schütteln, Ter Bciäiinungsdrang dieses cinll so vcrch.lcn,
Gcnerals.wciK sich also heute nicht mclir anders zu öusirrn als in Anklagen

gegen sein eigenes Volk. Und dieser sonii so deulsch-jwlze Mann

tut dos in dcr — Norihcliffe-Preksc! Man lies!, das, Lu5eudo,sf

Vorträge in Argentinien halten will. Ob mau dnS Ruswiniige Ami dnrnuf

llusmerlsam machcn muh, das? er sür deulsche Propagandniüliglei! im Auslande

nicht die nötige politische Ncifo zu besitzen scheint? —

Tcr Znfall will cs, dnsz nn demselben Tage in der „Boffischeu Heilung"
ein Interview des iüchligslcn Gegners Hindcubnrgs und Ludcudorsss ini Oftcn,

des ehemaligen Zaren «cnerals Renurnkninps, erschien. Tikser Mann

hätte doch zweiseilos cbeuwpirl «rund über dic Entwicklung der Tiuge in

RuKInnd zn rechten als Lndeudorss über dic in Tcuttchlaud, Vielleicht ill er

auch innerlich ebenso erbittert. Abcr wie InIIuoll nuszcrl s i ch dicicr Mann

gegenüber eine,» Hamburger, aiio sür ibn ausländiichr» Aussrager:

Anf die !Zr„ge ob viele cbrmuligc zurmüche Olsizicrc iu der Towiewrmee

dienen, antworleie der jetzige Sowielgrue, al, sür das Verhallen der cbemaligen
zaristischen Offiziere seien nicht nnr wirttchuslüchc Gründe uiahgebeno gewesen.

„Wir stellten unsere Vaterlandsliebe über rede poli¬
tische Ansicht, und wir lormlen das um so leichter tun, als die Note

Armee noch niemals dazu verwendet worden ist und auch niemals dozil benuHt
werde» wird, dic gegenwärtige Staatssorm mit Gewalt auf andere Länver,

nusznbrcilcn, sondern nur dazu dient, de» Besitzstand Nublands zu verteidigen.
Tie AuKcnvolittk dcr Sowictregicruug ist cine dnrch und dnrch nationale, die

von icdcm Russcu, auch dcm zaristisch gcsinnicn, u n I e r st ii tz t wird,"

So dcr deulschc Gcncral Lndcndorsf nnd so dcr russische General Rennen-

knmpf, während.ihre Regierungen in Genua um Tod und Lcbcn ihrer Länder?

kämvlcn." -

Wcnn also nicht einmal Ludendorff derjenige ist, an dem sich
die deutschnationalcn Monarchisten aufrichten können, ist es kein

Wunder, menn sie zu Bismarck zurückkehren, dessen arbeitnehmer-
feindliche Politik das heutige Geschlecht zumeist nicht miterlebt hat.

Aus dem Zeniralverband

Gau Pommern.
Am 4. und 5. Juni 1922 findet in Swinemünde (Wald»

schloß) die

zweite ordentliche Gaukonserenz
des Gaucs Pommcrn statt, zu der hiermit eingeladen wird. Die

vorläufige Tagesordnung ist wie folgt festgesetzt worden:

1. Geschästsbericht,
2. Unsere sozialpolitische Gesetzgebung. (Referent: Kollege
Aman, Berlin.)

3. Die gleitende Lohnskala. (Referent: Kollege Menge, Kok

berg.)
4. Der Aufbau unserer Organisation in Pommern. (Referent:

Kollege Br, rkiczak, Stolp.)
5. Anträge.
Anträge sind bis spätestens 27. Mai 1922 an die Gaulcitung

Stolp, Bachstr. 4, z» richten. Die Ortsgruppen des Gaues Pommern
Müssen sich an der Konferenz beteiligen. Gemäß 8 30 Abf. 2 der

Verbandssatzung können die Vertreter der Ortsgruppen entsandt
werden. Die Ortsgruppen des Gaues crhalten durch die Gauieitung
noch weitere Mitteilung. ,

.

Mit kollegialem Gruß
Die Gauleitung Pommern.

St, Burkicznk, Gauleiter. W. Wandtke, Schriftführer. F. Tiedtke,
Beisitzer. B. Leddin, Beisitzer.

Fachsekretäre gesucht!
Für dis Abteilung 5 (Fachgruppen Handel und Industrie)

unserer Hauptverwaltung suchen wir zum möglichst sofortigen
Antritt mehrere Aachsekretäre.

Erforderlich ist KennMis der Angestelltenbemegung sowie
agitatorische und organisatorische Befähigung.

Bewerber wollen sich unter Beifügung von Zeugnisab»
schriften unter genauer Angabe ihrer bisherigen Tätigkeit bis

zum 10. Juni 1922 bei uns schriftlich melden.

Der Verbandsvorstand
Otto Urban. CarlGiebel.

Bcrlin SO. 26, Oranienstraße 40/41.

Für unseren Bezirk Frankfurt a. d. O. fuchcn mir zum

möglichst baldigen Antritt einen
'

Äezirksleiter.
Bewerber müssen mit der Angestelltenbewegung vertraut sowie

rednerisch, agitatorisch und organisatorisch befähigt fein. Bewer»

düngen mit Zeugnisabschriften sind bis zum 10. Juni d. I. zu richten
an unsere Hauptgeschäftsstelle, Berlin SO., Oranienstr. 40/41.

Anzeigen
'

Kassenangesiellter
für Kasse mit 3S00 Mitgliedern, unoerheiratet, mit dem Meldewesen
und Invalidenversicherung vollständig vertraut (Gehalt nach

Gruppe Vl der Besoldungsordnung, Ortsklasse L) bis spätestens
1. August 1922 gesucht. Anstellung erfolgt nach einjähriger Probe-,

zeit. Die Stelle ist nach ersolgter Anstellung ruhegehaltsberechtigt.
Zuschriften mit selbstgeschriebenem Lebenslauf und Zeugnisab¬

schriften an den Vorsitzenden der Gewerblichen Ortskrankenkasse,
Zittau i. S.

'

. Gewandter Korrespondent,
ledig, zum 1. Juni gesucht, Bewerbungen bei der General»

direktion der Viehversicherung in Vlau (Mecklv.).
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