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Das Älte ist vergangen.
Das Alle ist. vergangen,
und es ist alles neu geworden.
Die Schönheit, auf Unrecht aufgebaut, ist Keine
Es ist ein häßlicher Flecken an ihr, jSchönheit!
der sie zugrunde richtet.
Darum ist die Schönheit Griechenlands unter»

denn fie war gebaut auf Sklaverei, fgegangcn.
Die Schönheit, die wir aufrichten wollcn,
foll gebaut sein auf Menschenliebe,
und darum wird sie leben bleiben.

Viele sollen nicht treu sein Einem,
ober Einer soll treu sein Vielen.

Viele sollen nicht dankbar sein Einem,
aber Einer soll dankbar sein Vielen.

Jeder, der gequält ist,
soll auf feine gequälten Brüder schen,
daß er ihnen helfe,'
so wird Einer treu fein Vielen.

Jeder, dcr minder gequält ist,
soll auf seine Brüder schen, die mehr gequält
daß er ihnen helfe:

'"

so wird Einer dankbar sein Vielen.
ssind.

Alles, was den Menschen niedrig macht,
ift in der Treue gegen Einen?
alles, was den Menschen hoch erhebt,
ist in der Treue gegen Viele.

Wer Viclcn treu ist,
der muß frci werden?
wer Einem treu ist, dcr muß Sklave sciu,
und er wird es bleiben. Jacoby

Äesinnung.
Die Ermordung des Außenministers Walter Rathenau

hat wie ein Blitzstrahl die öffentliche Meinung erhellt und die

Aufmerksamkeit auf Dinge gelenkt, die sonst viel zu wenig be¬

achtet werden: Das Kapital ift im scharfen Vormarsche be-

grissen und gewillt, der Arbeit die Positionen wieder zu

rauben, die fie sich erkämpft hnt. Die von den Unternehmern
erstrebte Beseitigung des Achtstundentages sowie die Fesseln,
die durch die Schlichtungsordnung deii Arbeitnehmern angelegt
werdcn sollen, ferner die in Aussicht genommene Eingliede¬
rung der Arbeitsgerichte in die ordentlichen Gerichte usw. sind
alles Schritte auf dem Wege, die Allmacht des Kapitals her¬
beizuführen. Die Preiswucherer in Stadt und Land wünschen
unbeschränkte Bewegungsfreiheit: die gesetzlichen Vorschriften
über die Regelung der Gctreidewirtfchaft, die bisher bestehende
kümmerliche Preisregelung für Getreide und Brot soll besei¬
tigt werden. Unter dem allgemeinen gleichen Wahlrccht suhlen
sich die Eroßkapitalisten nicht wohl. Dieses Wahlrecht ist ihnen
ciu Stein d?s Anstoßes, und sie verbünden sich daher mit dcn

monarchistischen Offizieren und allen jenen, die in einer

Monarchie für sich ein besseres Dasein erhoffen als in de«

Republik. Deswegen die Hetze gegen die republikanische
Staatsform. Diese Hetze richtet stch jedoch nicht nur gegen
die republikanische Staatsform, sondcrn bezweckt die Recht«
losmachung der Arbeitnehmer.

Diese wahren Ziele möchten die Großkapitalisten und

Monarchisten natürlich verschleiern, so gut es irgend geht.
Ein Schrittmacher der Großkapitalisten und Monarchisten

ist der DHV. Er kämpft nicht gegen die Macht des Kapitals
an, sondern gerade er ist derjenige, der den Einfluß, dcn die,

Arbeiter und Angestellten sich errungen haben, unterwühlt.
Der DHV. lobt Herrn Stinnes: er erklärt die kapitalistische
Herrschaft als eine Notwendigkeit — und um seine Mitglieder
über seine angestelltenfeindliche Politik hinwegzutäuschen,
schimpft er dann um so mehr auf einzelne ihm mißliebige Per¬
sönlichkeiten. Bei seiner Hetze gegcn Rathenau z. B. wollte er!

ja in diesem nicht einen Vertreter des kapitalistischen Systems
treffen. Im Gegenteil, er kämpfte gcgen ihn, öbwohl er nicht
cin hervorragender Scharsmacher war, er bekämpfte ihn, weil

er Jude war. Man braucht die „Deutsche Handels-Wacht" nur,

durchzulesen, um zu finden, wie er das kapitalistische Si) stem
deckt und verteidigt und sich nur erlaubt, gegen jüdische
Geschäftsleute oder gegen einzelne sonstige Geschäftsinhaber
zu wenden, deren Namen ganz unbedeutend siud und von denen

man nicht einmal weiß, ob fie überhaupt existieren. Es liegt
der Verdacht nahe, daß er mit seiner Kritik solcher Geschäfts¬
leute nur bezweckt, seine Mitglieder über scine wahren Be-,

strebungen hinwegzutäuschen.
Die eigentliche Tätigkeit dcs DHV. hat immcr in

monarchistischen Bierbankreden und in einer heftigen Hetze
gcgen die freiheitlich denkenden Arbeiter und Angestellten be¬

standen. Der Ekel erfaßt jeden, der bei Durchsicht der „Dcut¬

schen Haudels-Wacht" sieht, wie der DHV. auch die anderen

Richtungen der Angestellten seit Jahrzehnten ständig be¬

schimpft, planmäßig herunterreißt und verleumdet. Mit der

gegenwärtigen republikanischen Regierung ist der DHV. selbst¬
verständlich unzufrieden. Aber seine Unzufriedenheit bringt er

nicht etwa zum Ausdruck, indem er der Regierung vorwirft,
daß sie auf sozialpolitischem Gebiete nicht genug tue. Das ist
nicht die Tendenz seiner Bestrebungen. Das darf er ja auch
nicht tun, weil er sonst mit seinen deutschnationalen Freunden,
das sind die Führer der Großagrarier und Schwerindustriellen,
in Konflikt käme. Er macht sich über die jetzigen Negierungs-
mönner lustig, weil sie nur „Sattler" oder „Maurer" gewesen
sind. Er sehnt sich vielmehr zurück in die monarchistische Zeit.
Ihm wäre ein preußischer König wie der schwankende Friedrich
Wilhelm Iil., der verrückte Friedrich Wilhelm IV., dcr mit

Ecistesgaben nicht gerade gesegnete Kaiser Wilhelm I., oder

der nach Holland ausgerissene Wilhelm II., an dessen geistiger

Zurechnungssühigkeit selbst in deutschnationalen Kreisen große
Zweifel gehegt mcrdcn, viel lieber als ein Minister aus den

Reihen der Arbeiter und Angestellten, Sachlich kann der DHV.

gegen die republikanische Staatsform nichts einwenden,

deswegen reißt er ihre Vertreter herunter und stellt fie als
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abschreckendes Beispiel menschlicher Unzulänglichkeit hin. Die

Fuhrer des DHV. persönlich triefen selbstverständlich von deut»

scher Treue, von Redlichkeit und Ehrlichkeit, von Männermürde,

Sittlichkeit usw. Man erinnere sich nur an Herrn W. Schack,
den früheren Vorsteher des DHV., dessen Mundwerk ständig
von der jüdischen Unsittlichkeit und Verworfenheit redete, bis

— er wegen sittlicher Verfehlungen von der Bildfläche per»

schwinden mußte. Aber er ging nicht freiwillig. Lie Vermal»

tung des DHV. suchte ihn damals unter allen Umständen zll

halten. Sie glaubte das tun zu können, indem sie wahre Kübel

von Unrat über diejenigen ausgoß, die die Sünden des Herrn

Schack ausgedeckt hallen. Aber es half damals — es war kurz
vor dem Kriegs — alles nichts, fo sehr die Verwaltung dcs

DHV. sich auch für Herrn Schack einsetzte, fie mußte ihn schließ»
lich fallcn lassen und erklärte ihn nachher, nachdem sie fich

durch ihre solidarische Kundgebung mit ihm besudelt hatte, für

geisteskrank. Inzwischen ist der Kricg gewesen und der DHV.

glaubt heute, daß jene Dinge vergessen sind, cr weiß, daß feine
Gegner viel zu anständig find, als daß fie ihm auf seine Ee»

meinheiten ständig init gleicher Münze heimzahlen würden.

Daher seine Dreistigkeit, mit der er andere verleumdet, mit der

er führende Kollegen unseres Verbandes beschimpft und die

albernsten Gerüchte über sis in die Welt sctzt. Denn noch viel

mehr, als was er gegen seine Widersacher in aller Oeffent»
keit schwarz auf weiß druckt, fabuliert er draußen im Reiche
in kleineren Versammlungen, wo er sich unkontrolliert glaubt.
Da wird zum Beispiel die Behauptung in die Welt gesetzt,
eines unserer Vorstandsmitglieder habe, um sich der Steuer»

Pflicht zu entziehen, seine Millionen heimlich nach ber Schweiz
gebracht. Und es gibt tatsächlich deutschnationals Händlungs»

gehilfen, die so dumm sind zu glauben, daß eines unserer Vor»

ftandsmitglieder überhaupt ein großes Vermögen hat.
Wir hoffen, daß die Besinnung, die jetzt durch das deutsche

Volk geht, auch vor den Mitgliedern des DHV. nicht halt macht.
Von den Führern des DHV. erwarten wir dabei durchaus

nichts; ihre Torheit ist nicht zu bessern. Ihr Mangel an An»

stand andern gegenüber kann nach den Ersahrungen, die

wir jahrzehntelang mit ihnen gemacht haben, nicht mehr be»

hoben werden. Undgeradedarin,daszsieihr,den
deutschen Namen bemakelndes Wesen als

„deutschnational" ausgeben, erblicken wir

eine ihrer größten Sünden.

Die Sehe gegen dle Republik.
Die Zahl der großagrarischen und schwerindustriellen

Monarchisten ist viel zu klein, als daß fie gegenüber der Masse
des deutschen Volkes zahlenmäßig in Betracht kommen könnte.

Das wissen sie selbst ganz genau und trachten deswegen danach,
möglichst größere Kreise für sich einzufangen. Der ihnen will»

fährigste Schrittmacher ist der D e u t s ch n a t i o n a l e H a n d»

lungsgehilfenverband (DHV.), der sich den Ange»
stellten gegenüber als eine Gewerkschaft von Arbeitnehmern
ausgibt, der jedoch in Wirklichkeit eine politische Or»

ganisation ist, die monarchistische und anti»

semitische Zwecke verfolgt.
Die vom DHV. herausgegebene Zeitschrift „Deutsche Han»

delswacht" weist in ihrer Ausgabe vom 21, Juni 1922 felbst
darauf hin, daß er „im politischen Leben stehe" und sie fährt
fort zu sagen, dieser Verband fei es gewesen,
„der die Gründung und die Existenz nationaler Verbände, wie

„Fichte-Gesellschaft", „Deutsche Bühne", usw. erst ermöglicht hat,
der der Zührendcn völkischen Zcitschrift „Deutsches Volkstum" das

Durchholten möglich machte, der Jahr für Jahr zehntausende natio»
nalcr Schriften verbreitete und unausgesetzt selber solche schus".

Die hier erwähnte Zeitschrift „Deutsches Volks»
t u m" ist uns zwar nicht bekannt, doch geben folgende Auf»
satzüberschriften aus einem Hefte dieser Zeitschrift über ihre
Tendenz genügende Auskunft: „Antisemitismus, Völkerkunde,
Religion — Bemerkungen zum Wesen des Jüdischen — Die

antisemitische Welle — Hermann Lietz zur Judenfrage — Aus

jüdischen Feldpoststvriefen.''
Der Deutschnationale Handlungsgehilfenverband gibt auch

eine »Der deulsche Kaufmann im Auslande" be¬

titelte, aber im Inland' verbreitete Monatsschrift heraus, in

welcher der deutsch nationale Reichstagsabge¬
ordnete Walter Lambach unterm 20. Juni 1922

schreibt:
„Ein dauernd wachsender Teil dcs deutschen Volkes hegt in Herz

und Werftand den Glauben, daß schlichlich doch das soziale Kaisertum
wiedererstehen müssc, weil man nur in ihm die Staatsform habe,
die dein deutschen Bolkschmaktcr und der dauernden gefährdeten
Lage dcs dcutschcn Landes wirklich entspräche."

Hcrr Walter Lambach lobt sodann das angebliche persön¬
liche überlegene Können des Herrn Hugo Stinnes und bedauert

nochmals, daß das soziale Kaisertum der Hohenzollern nicht
mehr vorhanden sei, das bisher den Ausgleich zwischen der

Uebermacht der Unternehmer und den Arbeitnehmern herbei¬
geführt habe. Herr Lambach meint:

„Das Gegengewicht, das das soziale Kaisertum der Hohenzollern
gegen diese Uebcrmoch! bildctc, jst ebenfalls dahin. Der Staat «ls

solcher mit seinem Liliputheer und seinem dauernden Ministerwechsel
ist nicht stark genug, um in die Rolle des sozialen Kaisertums ein»

zutreten."
Die politischen Freunde des Herrn Lambach beschleunigen

nun deil Ministerwechsel uoch mLhr, indem sie Rathenau er¬

mordeten.

Der Deutschnationale Handlungsgehilfenverband gibt
außerdem noch eine Monatsschrift „Kultur des Kauf¬
mann s" heraus, deren Herausgeber ebenfalls Herr Walter

Lambach ist. Darin hieß es bereits im März 1921 über die

Minister der Republik:
„Wcr Minister wcrden wollte, der mmzte „organisiert" sein,

er mußte sich „cricnt—ieren" können. Und dicse „Organisierten" orga¬

nisierten nun, daß es eine Lust war; dic Unordnung wurde orga¬

nisiert, und schließlich war dcr ganze Staat cine große „organisierte
Unordnung". Lcutc, die es nicht einmal zum Sattlermcister gebracht
hatten, Klavicrmncher, Maurer und vicle andcrc, die schon längst
ihrem Handwerk Lebewohl gcsagt hatten und trühtig waren, weil
keincrlci Fachwissen sie belastete und die Wornussctzungslosigkeit und

Ahnungslosigkcit ihrer wirtschaftlichcn Anschauungcn trübte, be¬

stiegen den Ncichskarrcn."

Herr Walter Lambach hält es auch für notwendig, den

Zentrumsabgeordneten Giesberts die sachliche Unfähigkeit uoch
besonders zu bescheinigen, deswegen sagt er:

„Hcrr Gicsbcrts, der es vom Bäcker zum Neichspostministsr
gebracht hat, ist ohne Zweifel ein wohlmeinender und tüchtiger
Manu, aber ..."

Die persönliche Hetze gegen die republikanischen Minister,
die vom Deutschnationalen Handlungsgehilfenverband be¬

trieben wird, richtete sich namentlich gegen den jetzt ermordeten

Walter Rathenau, obwohl dieser ja kein Sattler

oder Maurer ufw. war. Herr Walter Lambach gab kurz nach
dem Novemberumsturz 1918 im Verlage der Dcutschnationalen
Verlagsanstält (die ein Unternehmen des Deutschnationalen
Handlungsgehilfenverbandes ist) eine Broschüre „Diktator

Rathenau" heraus, die ganz im Stil des weiland Rektor

Ahlwardt geschrieben ist, bei dem seinerzeit der Antisemitismus
schon zur offenbaren Geisteskrankheit geworden war. Jn dieser
Lambachschen Schrift wird Rathenau als der Verantwortliche
für den Zusammenbruch Deutschlands hingestellt. Danach ist
Rathenau „der Verführer und Verderber aus
allenGebieten" während des Krieges genesen. Rathenau
sei der geistige Urheber der Kriegszwangswirtschaft gewesen.
Die Heimat sei während des Krieges in Verzweiflung geraten
durch die aufs höchste getriebene Knechtung der Gesamtheit
aller ehrlich Schaffenden durch Hungerveitfche, Belagerungs¬
zustand und Gestellungsbefehl. An alledem war, wie Herr
Walter Lambach mitteilt, derjetztermordeteRathe»
nauschuld. Walter Lambach wußte aber noch mehr. Ihm
war bekannt, daß Rathenau nicht nur das deutsche Kaiser»
reich vernichten wollte, sondern sogar beabsichtigte, „das

deutsche Volk zu treffen, ihm Krankheitskeime ins Vlut zu

impfen, die ewiges Siechtum bringen".

So geht's weiter.

Jn der voin Deutschnationalen Handlungsgehilfenverband
herausgegebenen „Deutschen Handelsmacht" vom 3. Mai 1922

wird „Diktator Rathenau" für die angeblich „ungeheuerliche
Bevorzugung der Juden bei der Auswahl der Delegierten und

Sachverständigen zur Vertretung der deutschen Belange in

Genus" verantwortlich gemacht.
Unterm 12. April 1922 empfahl dieselbe Zeitschrift das son

dem deutschvölkischen Hetzpredigcr Alfred Roth (übrigens auch
ein früheres Verwaltungsmitzlied des Deutfchnationalen Hand»



Nr. 14 — 1922 Der freie Angestellte lll

lungsgehilfenverbandes, der inzwischen irgendwo Unternehmer»
Zyndikus war und noch jetzt ehrenamtlich als Angeftelltenver»
treter im Direktorium der Reichsversicherungsanstalt für An»

gestellte sitzt) herausgegebene Buch „Rathenau, derKan»

didatdesAuslandes".

Nachdem so die Stimmung gegen Rathenau jahrelang vor»

bereitet morden ist, bringt dis „Deutsche Handelswacht" unterm

21. Juni 1922 — also kurz vor der Ermordung
Rathenaus — solgende Notiz:

„Die Aeußerung Rathenaus lautet nicht: „Wenn Deutschland
siegen würde, hätte die Weltgeschichte ihren Sinn verloren" — son»
dern genau: „Nie wird dcr Augenblick kommen, wo dcr Kaiser als

Sieger der Welt mit seinen Paladinen auf weißen Rossen durchs
Brandenburger Tor zieht. An diesem Tage hätte die Weltgeschichte
ihren Sinn verloren. Nein! Nicht einer dcr Großen, dic in dicsen

Kricg ziehen, wird dicsen Krieg überdauern." Diese Aeußerung ist
in R.s Schrift „Der Kaiser" auf Seite 23 wisdcrqcgeben."

Der Deutfchnationale Handlungsgehilfenverband ist nicht
nu? eine politische Organisation, sondern er hat einen Teil seiner
Mitglieder auch zu einer politischen Geheimorgani»
fation zusammengeschlossen, die er „national- und

kulturpolitische Arbeitsgemeinschaften nennt.

Seine Arbeitsgemeinschaft Brandenburg (Bertin, Oberwasfer-
straße 12) hat schon im Jahre 1929, d. h. um die Zeit des Kapp»
Putsches, Richtlinien für Rechtsputsche herausgegeben, in denen

es für solche Fälle heißt:
„Es ift strikt verboten, deß irgendein Lohnbureau auch nur

eincn Federstrich macht. Die Lohnbureoris haben die Unterlagen
für die Lohnberechnungen so zu „sortieren", daß kein Außenstehen¬
der, auch nicht Prokuristen und. Direktoren, sich
durch finden. Wir überlassen der Findigkeit unserer Kollcgcn-
schaft die Art, wie sie diese Belege unübersichtlich machen
wird.

In Jndustricbezirken oder Revieren des Bergbaues, wo die

Artikel für Lebensbedürfnisse in Verteilungsstellen verausgabt wer¬

den, hat dic Kolleg>°nschaft glcichsalls sosort die Arbeit niederzulegen.
Unterlagen übcr Lagerorganisation und Be¬

stände verschwinden sofort. Der Betrieb ruht völlig, sclbst
auf die Gefahr bin, daß die Verriebe gestürmt werden. Um so eher
tritt das Bedürsiüs nach geordneter Versorgung wieder ein. Im

übrigcn wird versucht, den Kleinhandel zur Schließung
der Geschäfte zu veranlassen. Der nötige Druck

kann dahinter gesetzt merken. Die besonderen Anord¬

nungen darüber bitten wir einzufordern, wo die Verhältnisse das be¬

dingen.
Ebenso ist anzustreben, daß in solchen Gegenden oder Bezirken,

in denen die Kollegenschnft dcn Einkauf und das Anrollen der

Lebensmittcl untcr sich hat, Dispositionen getroffen werden, daß,
selbst wenn die Bahn nicht streikt, kein Waggon
Lebensmittcl in den Bezirk rollt, ehe nicht die

Sachlage nnck) unseren Wünschen geregelt ist. Wcnn

man nicht sclbcr mit dem Personal dcr Lieferunosfirmsn in Ver¬

bindung stcht, ift Verbindung durch unsere Geschäftsstellen (An¬
merkung: des Deutschn«tiono!en Handluiigsgehilfen-Verbandes) auf»
zunehmen. Die Maßnahmen sind bereits durchzuführen, wenn der

Terror beginnt Die ganze Lebensmittelversorgung
stcht also still.

Expeditionen: Es versteht sich am Rande, daß Wagenbestellungen
oder sonstige Arbcitcn in der Expedition, selbst fertig versandtbcreite
Sendungen liege» blcibcn. Die „Sortierung" der vor¬

handenen Unterlage ist gleich so vorzunehmen
mie in den Lohnbureaus. Außenstehende dürscn sich in

nichts zurechtfinden
"

^?

Das sagt genug! Die vielen Zeitschriften und Broschüren,
die der Deutschnationale Handllingsgehilfenverband heraus¬
gibt, lassen sich bei den heutigen Verhältnissen nicht allein

aus seinen Mitgliederbeiträgen bezahlen. Dafür fließen
ihm andere Mittel zu

— Mittel, die offenbar aus den¬

selben Kreisen kommen wie die, von denen die Mörder Erz¬
bergers, Rathenaus usw. bezahlt werden. Damit soll selbst¬
verständlich nicht gesagt sein, daß diese HiutermSnner die

Sache so ungeschickt anfangen, daß sie dem Deutschnatio¬
nalen Handlungsgehilfenverband das bare Eeld derart zu¬

schicken, daß dieser es in seine Bücher eintragen
müßte. Solche Dinge verstehen die Monarchisten natürlich
viel besser zu fingern, indem sie etwa all die schmutzigen Druck«

schriften, die jener Verband herausgibt, kaufen und nach Mög¬
lichkeit in geeigneten Kreisen verbreiten. Solche Sudelschriften
könnten die Monarchisten natürlich selbst drucken. Der Gewinn

für sie liegt aber gerade darin, daß der Deutschnationale Hand»
lungsgehilfenverband ihnen die Herstellung dieser politischen
Hetzschriften abnimmt und diefe Schundliteratur unter schein¬
bar politisch neutraler Flagge in die Welt schickt.

Republik und Volksrvohl.
Die Geduld, wenn sie gar zu weit getrieben wird, wird

letzten Endes zur Schwäche. Die Republik hat gegen ihre
Widersacher unendlich vicl Geduld geübt. Sie kann nicht länger
dulden, nicht länger schweigen, wenn sie sich nicht selbst auf»
geben will. Alle die, die Langmut und Geduld gegen die
Reaktion übten, werden, wenn sie länger zusehen, mitschuldig
an deren Erstarken. Was nützen Protestoersammlungen und

Protestkundgebungen, was nützen alle Reden, wenn die Taten

fehlen!
Von November 1918 bis zum heutigen Tage hat die

Republik keine Gelegenheit wahrgenommen, energisch gegcn
die Untaten der Reaktion aufzutreten. Die Reaktion schritt
von Mord zu Mord, Vei den Arbeiterparteien fing sie mit
dsm Morden an. Auf Karl Liebknecht, Rosa Luxemburg, Kurt
Eisnsr, Gustav Landauer, Gareis folgte dcr Zentrums»
abgeordnete und ehemalige Reichsfinanzministe? Erzberger.
Jetzt mordete die Reaktion einen Anhänger der Deutschdemo¬
kratischen Partei, den Außenminister der Republik Walter

Rathenau. Jn dem erschütternden Buch von E, G. Gumbcl:

„Zwei Jahrs Mord", spiegelt fich der ganze Leidensweg der

Republik wider. Die Reaktion ermordet die Vorkämpfer der

Republik und ihre besten Köpfe; sie schießt fie nieder wie tolle

Hunde. Die in der ganzen Welt bekannte, aber nicht rühmlich
bekannte deutsche Justiz versagt gegen dieses Treiben. Die

Gewerbe- und Kaufmannsgerichte, die zu Arbeitsgerichten
ausgebaut werden sollen, möchte man dieser Justiz aus¬

liefern.
„Geehrte Herren von rechts, so, wie es bisher gegangen

ist, geht es nicht mehr", ries kürzlich der Reichskanzler Wirth
im Reichstag. Wir rufen ihm zu: „Das Wort muß gelten,
Herr Reichskanzler."

Dis Angestellten müssen der Reaktion gegenüber besonders
wachsam fein, denn sie sind es, die von ihr eingefangen werdcn

sollen. Für die Werbearbeit unter den Angestellten hat die

Reaktion eine besonders Filiale errichtet, die unter der Firma
„Deutschnationaler Handlungsgehilfen-Berband" tätig ist. Jn

ihm wird eine sittliche Verwilderung des heranwachsenden
Gcschlcchts nicht nur geduldet, sondern geradezu gezüchtet. Die

Ermordung Rathenaus ist nicht nur Erfolg der Hetze des

ehemaligen Herrn Bankdircktors Helfferich, sondern auch ein

Verdienst, das fich der Deutfchnationale Handlungsgehilfen-
Verband, insbesondere durch die Schrift seines Herrn Walter

Lambach: „Diktator Rathenau", erworben hat. Jn diesem

schmutzigen Pamphlet, das in einer Auflage von 199 999 Stück

verbretet worden ist, war in einer Weise gegen Walter

Rathenau gehetzt worden, die nicht mehr überboten werden

konnte. Das Gift, das Herr Malter Lambach verspritzte, hat
seine Wirkung getan. Wer Rathenaus Schriften wirklich gc-

lefcn hat, der weiß, wis seh? Herr Walter Lambach bei feiner
Hetze gegen Rathenau von der Wahrheit entfernt ist. Die

Schriften Rathenaus werden von einer Geistigkcit, einem sitt¬
lichen Ernst du?chleuchtet, daß es dsn Toten schänden hieße,
wollte man ihn gegen den Knaben Lambach ve?teidigsn.

He?r Walter Lambach stellt es in scinem Buch „Diktator

Rathen«," so hin, als ob Walter Rathenau, und nur

er allein, aus dem Kriege ein Geschäft gemacht habe.
So schreibt er in dem Buche:

„Die crsten Schritte cmf dcm Wcge zur gedanklichen Elcich-
setzimg dcr eigenen Interessen mit dem Staat waren bei den

Rathenaus zur Zcit des Kriegsbeginns also schon getan," (S. 21.)
Erinnerungen vn 80 Auffichtsratssitzungen tauchen auf, und um jede

spinnen sich GcdanZen an Kriegsqcschöste, hicr und da an märchen¬
hafte Kricaslieferungcn Hrmdcrt andere in Deutschland, die

vielleicht nicht in Berlin wohnten und nicht Rathenau hciszcn, aber

ebenso früh und noch viel klarer uns aus weniger selbstischen Ge-

dankengnngen heraus zur Erkenntnis dcr Wichtigkeit dcr Rohstoff-
frage gckommcn waren, konnten sich nicht melden lassen und nicht

freundlich empfangen wcrden, weil sie nicht über so ausgezeichnete
Verbindungen zu maßgebenden Stellen verfügten (S. 25),

Warum Lambach gerade gegen Rathenau hetzt, ist ja sehr
einfach zu erklären, Rathenau war ein Jude und gehörte den

Deutschnationalen nicht on. Und je meh? Herr Lambach gegen

deü Juden hetzt, desto mehr lenkt er das Augenmerk von

dem damaligen Treiben der Daimler-Werke und ähn¬
licher gut deutschnationaler Herrfchaften ab. Die Hetze gegen

bestimmte Persönlichkeiten betreiben die Herren Deutschnatio¬
nalen nicht dieser Persönlichkeiten wegen. Sie wollen

mehr. Sie wollen deren politische Richtung treffen; sie wollen
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die Republik treffen, sie wollen die Monarchie wieder ein»

führen; fie wollen dem Herrn Stinnes zur unumschränkten
Macht verhelfen: sie wollen den Einfluß der Arbeiter und

Angestellten zurückdrängen. Daher versucht Herr Walter

Lambach gewohnheitsmäßig auch jene Menschen herabzusetzen,
die in der Republik ein höheres öffentliches Amt bekleiden,

ohne als Sohn mindestens eines Generalmajors oder Ritter»

gutsbesitzers geboren zu fein. Die Sicherung der Republik
gegen die Monarchisten bedeutet auch Sicherung der leider

immer noch zu geringen Rechte der Arbeiter und Angestellten.
Die Republik muß daher im Interesse, der Arbeiter und An»

gestellten eine Reinigung vornehmen und aus ihren Amts»

und Richterstellen alle die herauskehren, die fich nicht rück»

haltslos auf den Boden der republikanischen Versassung stellen.
, Um dieses Ziel zu erreichen, muß der jetzige Reichstag
sofort aufgelöst wcrden. Dieses Parlament ist unfähig zur

Lösung dieser Aufgaben. Das spiegelt sich in der Sozial- und

Wirtschaftspolitik der letzten Jahre wieder: das beweisen ins»

besondere die letzten Verhandlungen über die Getreideumlage.
Riesenhoch schwillt die Not. Jn diesem Augenblick tastet man
die Grundlagen der Volksernährung an. Aber selbst, wenn

dieser Anschlag abgewehrt wird, bleibt es ein langsames Da¬

hinsiechen, Wir gebrauchen energischer Mittel zum Schutze
der Republik wie zur Gesundung unserer Wirtschaft. Anderer¬

seits zieht die Reaktion ihre stärksten Kräfte aus der unange¬

tasteten kapitalistischen Wirtschaft. Der Zeitpunkt ist längst
gekommen, wo der Besitz die notwendigen Opfer
bringen muß, damit Deutschland leben kann. Die

Arbeiterklasse, die Angestellten und Arbeitcr, müssen einig und

geschlossen in den Wahlkampf ziehen. Die Voraussetzungen
dafür zu schaffen, ist in dieser Stunde der Not die geschicht¬
liche Aufgabe der Gewerkschaften. Das muß und wird uns

gelingen unter der Parole:
Für den Schutz der Republik!
Für Sicherung der Volksernährung!
Für Vermögensabgabe und Sozialisierung der Kohlen»

wirtschaft! Fritz Schröder.

dirculus v.tiosu5.
Wer irgend die Vorgänge im Wirtschaftsleben seit ein

paar Jahren, etwa seit Beendigung des Krieges, als denkender

Zeitgenosse beobachtet hat, muß schon längst bemerkt haben,
daß sich die Vorschläge zur Heilung unserer Not im Kreise her»
umdrehen, in einem Kreise, der sich stets wiederholt und alle
die Diskussionen, Konferenzen, Resolutionen so unfruchtbar
gemacht hat, daß eigentlich noch nie etwas anderes herausge»
kommen ist als der Beschluß — eine neue Konferenz einzube»
rufen. Nehmen wir Genua. Dort hat man die wichtige Frage,
wie die Staatsfinanzen der untervalutigen Länder in Ord»

nung gebracht werden sollen, einer besonderen Finanzkom»
Mission übergeben. Diese hat drei Unterkommissionen einge»
setzt, die Unterkommissionen haben einen Sachverständigen»
ausschuß gebildet, und der endlich hat es bis zu einem Gut»

achten gebracht, das aber nichts weiter besagte, als: man solle
die Beratung abbrechen und einer neuen Konferenz von Ver»
tretern der Notenbanken vorlegen. Das hat man bekanntlich
auch getan, ober immerhin der Vanlierkonferenz einige Leit¬

sätze mit auf den Weg gegeben. An diesen Leitsätzen nun kann
man den verhängnisvollen Kreislauf, von dem wir soeben
sprachen, deutlich studieren. Sie besagen nämlich im wesent¬
lichen folgendes: um den totalen wirtschaftlichen Zusammen¬
bruch Europas zu verhüten und seinen Wohlstand wieder auf»
zubauen, ist vor allen Dingen nötig, in jedem Lande die

Währung zu stabilisieren.*) Dazu muß die Aus»
gäbe von Papiergeld aufhören, und dies wiederum hat zur
Voraussetzung, daß der Staatshaushalt ins Gleichgewicht ge»
bracht wird; also der Staat muß entweder seine Ausgaben so
weit einschränken, daß sie durch die vorhandenen realen Ein»
nahmen gedeckt sind, oder, wenn er das nicht kann, muß er das

fehlende Geld durch Steuern oder allenfalls durch Anleihen
aufbringen, aber niemals durch das Drucken von Papiergeld.

Offenbar eine ganz logische Gedankenreihe. Zuerst
dem Staat das Geld zuführen, das er braucht; dann mit dem

*) Der Ausdruck ist durch allzu reichlichen Gebrauch in der
öffentlichen Diskussion bereits etwas abgegriffen und verschwommen.
Meist ist nicht ganz klar, was er bedeuten soll. Wir wollen ihn in
dem Sinne nehmen: weitere Entwertung des Geldes verhüten.

Drucken von Papiergeld aufhören; und dann kann die Wäh»
rung „stabilisiert" werden: Jst aber das erreicht, hört das
Geld auf, weiter im Werte zu sinken (was mit anderen Worten

heißt: hören die Warenpreise auf, weiter zu steigen), dann

kann mit dem „wirtschaftlichen Wiederaufbau" Europas be¬

gonnen werden.

Der letzte Satz dünkt uns fast zu bescheiden. Man stelle
stch vor, daß wirklich und wahrhastig die Preise allgemein auf¬
hören zu steigen, vielleicht gar allmählich zu sinken anfangen
(natürlich nicht auf ein paar Tage oder Wochen, mie wir's

schon öfters erlebt haben, sondern dauernd), dann braucht man,

scheint uns, nicht vom bloßen Beginn des Wiederaufbaus
zu reden, dann wäre der Wiederaufbau schon da.

Nur leider, diese frohe Aussicht verdunkelt sich und schwin¬
det, sobald man die obige Gedankenreihe scharf ins Auge faßt.
Die Aktion beginnt damit, dem Staate das Geld zuzuführen,
das er braucht. Aber moher nehmen und nicht
stehlen! Gewiß, man kann die Steuern von Jahr zu Jahr
immer wieder erhöhen und man tut das ja auch; aber doch bei

weitem nicht in dem Maße, das nötig wäre, um das Defizit
zu deckenl Wir wollen unsere Leser nicht mit Wiederholung
der Zahlen langweilen. Sie sind von Jahr zu Jahr bis zum
Ueberdruß veröffentlicht worden und dürften wohl längst
jeden, der rechnen kann, davon überzeugt haben, daß es eine

Utopie ist, das riesenhafte und immcr noch machsende Defizit
mit Steuern einholen zu wollen. Also soll man zur Anleihe
greifen? Laufende Ausgaben durch Pump zu decken, hat
immer zu den bedenklichsten Manövern der Staatsfinanzkunft
gehört und würde auf die Valuta vermutlich ebenso verhee¬
rend wirken wie das viele Papiergeld. Doch davon abgesehen
— wer pumpt uns denn noch? Die Zwangsanleihe gibt die

Antwort, indem fie zeigt, wie jeder, dsr Geld hat, kein heiße¬
res Sehnen kennt, als es vor dem Staat zu sichern. Wirk»

liches Geld kriegt der Staat nicht: seine Ausgaben muß er

Tag für Tag bezahlen: also bleibt ihm nichts übrig als Papier»
geld zu drucken. Und so haben wir den Kreislauf deutlich vor

uns: um kein Papiergeld zu drucken, soll der Staat seine Aus¬

gaben bezahlen; aber um seine Ausgaben zu bezahlen, muß
er Papiergeld drucken!

Dies ist so offensichtlich, daß sogar das für die Bankier»

konferenz bestimmte Gutachten nicht daran vorübergehen kann.
Es räumt ein, daß eine Anzahl von Ländern — nämlich die

„untervalutigen" — während der nächsten Jahre noch nicht
im Stande sein werden, auf weiteres Papiergeld zu verzichten,
und will sich damit begnügen, wenn diese Länder die „gründ»
sätzliche Erklärung" abgeben, ihr „Streben" auf die Einfüh¬
rung der Goldwährung (d. h. auf Beseitigung des Papier¬
geldes) zu richten. Natürlich ist eine solche „grundsätzliche
Erklärung" keinen Pappenstiel wert, da das Gutachten den
Ländern in keiner Weise zu sagen vermag, wie sie das Streben
verwirklichen sollen, vielmehr naiver Weise von ihnen ver»

langt, sie sollten „programmatisch erklären, wie sie dieses Ziel
zu erreichen gedächten". Ja wenn sie das wüßten, würden sie
es schon längst getan haben, und alle Konferenzen hätten er»

spart werden können.

Nun aber gibt es Leute, die behaupten, einen Weg zit
wissen, wie die Staaten ihr Budget ohne Papiergeld balan»

zieren können. Man begreift die ungeheure Wichtigkeit der
Sache. Hier wäre ein Punkt, die Welt wirtschaftlich aus den

Angeln zu heben. Aber wenn man näher zusieht, was kommt

heraus?: Eine Anleihe. Das wissen wir fchon, daß es Leute

gibt, die in Krieg und Revolution so viel „verdient" haben,
daß sie das Geschäft machen könnten. Aber — aus oft er»

Lrterten Gründen — sie wollen nicht, und werden es nicht
einmal im Wege der Zwangsanleihe hergeben. Dennoch ist
der Vorschlag einer kurzen Betrachtung wert, wegen eines
kleinen Nebenumstandes.

Jn der Finanzzeitschrift „Die Bank" wird die Vebaup»
tung aufgestellt, cs gebe einschließlich Rußlands keinen Staat
in Europa, der nicht sein Defizit durch freiwillige innere An»

leihen decken könnte. Und dies wird damit begründet, daß
ungeheure Mengen von Kapital anläge»
bedürftig seien. Sie würden nur zurückgehalten aus

Furcht vor übermäßiger Besteuerung und vor Geldentwer»

tung. Räumt der Staat diese beiden Bedenken aus dem Wege,
(was darauf hinausliefe, daß er, anstatt den Kapitalisten das
Geld als Steuern abzunehmen, es von ihnen gegen hohe
Zinsen borgt), dann würde ihm mehr als genugsam für den

Bedarf zweier Jahre gegeben werden, und inzwischen könne
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er „in Ruhe an die Valanzierung des Budgets der späteren
Jahre gehen".

Der Borschlag hat ja selbst im günstigsten Fall noch eine

ganze Reihe von Löchern. So z. B., mas soll denn der
Staat tun, um das Budget der späteren Jahre (das noch durch
die Zinsen der Anleihe belastet wäre) „in Ruhe zu balan-

zieren?" Jn Wahrheit wäre auch das nur eine Augenblicks»
Politik, die um sehr hohen Preis eine momentane Verlegen»
heit auf später verschiebt. Aber am meisten interessiert uns

dabei etwas anderes.

Die „Bank", die in solchen Dingen sehr sachverständig
ist, setzt nämlich bei dieser Gelegenheit auseinander, daß in

Inflationszeiten die Einkommen aus Handel, Ge¬
werbe und Landwirtschaft übermäßig an»

schwellen, und daß dazu noch ein Extragewinn aus der

Entwertung aller bestehenden Schuldforderungen kommt.
Mit einem Wort, daß „in Inflationszeiten" das Kapital
riefen hafte Gewinne ein st reicht. Nun, die „In»
flationszeit", d. h. die Ausgabe von Papiergeld zur Deckung
des Staatsbedarfs, begann in Deutschland am 4. August 1914,
und zugleich begann die Teuerung sämtlicher Waren. Die
riesenhaften Gewinne stammen einfach daher, daß die Kapita¬
listen die Konjunktur ausnutzten und die Preise für alles und

jedes, besonders auch für Kriegs- und sonstige Staatsliefe¬
rungen steigerten. Um die erhöhten Preise zu zahlen, mußte
dann der Staat immer mehr Papiergeld drucken lassen. Das
Papiergeld ist also nicht die Ursache der Teuerung und der

Zerrüttung der Staatsfinanzen, sondern es ist deren Wir¬
kung und begleitendes Symptom. Die wahre Ursache liegt
in der unheimlichen Steigerung der Kapital»
Profite.

Erkennt man dies, so weiß man auch den Punkt, an dem
anzusetzen ist, um nus dem verhängnisvollen Kreislauf heraus¬
zukommen, der aber ganz gewiß nicht mit Währungserperi»
menten und Bankierkonferenzen gesunden wird.

Der Gesetzentwurf über die Arbeitszeit
der Angestellten.

Seit mehr denn 254 Jahren beschäftigt sich das ReichS¬
arbeitsministerium mit der Aufstellung eines Gesetzent¬
wurfs über die Arbeitszeit der Ange st eilten.
Nachdem im Dezember 1921 ein Referentenentwurf hierüber
aufgestellt wurde, ist jetzt glücklich nach 2^jähriger Arbeit der
endgültige Entwurf fertiggestellt und dem Reichswirtschafts-
rat zugestellt worden.

Untersuchen wir zunächst einmal die Frage, wie es denn
kommt, daß das Ministerium eine derartig lange Zeit ge¬
braucht, um diesen Gesetzentwurf zustande zu bringen.
Während nämlich die Angestellten auf das entschiedenste für
die strenge Aufrechterhaltung des Achtstundentages eintraten,
verlangten die Unternehmer ebenso stürmisch seine Beseitigung.
Das Ministerium hat versucht, zwischen diesen beiden Forde¬
rungen eine Vereinigung herbeizuführen, was natürlich nicht
möglich ist. Statt füreine dieser beiden Forderungen Partei
zu ergreifen, hat die Regierung jetzt den Versuch unter¬

nommen, beiden Teilen gerecht zu werden. Die Angestellten
gaubt man damit beruhigen zu können, daß man im Z 5 die
achtstündige Arbeitszeit vorsieht. Die Wünsche dcr Unter¬
nehmer erfüllt man aber durch die in vier langen Paragraphen
vorgesehenen Ausnahmen. Diese Bestimmungen sehen
Ausnahmen in einem Ausmaße zu, daß, falls fie Gesetz werden
sollten — was unbedingt verhindert werden muß —, weite

Kreise der Angestellten uom Achtstundentag dann sagen müssen:
„Es war einmal." Wir haben jedenfalls die ernste
'Pflicht, den Angestellten klar zu inachen, daß der Vcrsuch des
Ministeriums, Unternehmer und Angestellte zu befrie¬
digen, lediglich auf Kosten, der letzteren er»

f °,l g t.

Wir wollen jetzt auf die Einzelheiten des Entwurfs ein¬
gehen.

Was den Abschnitt I — Geltungsbereich — an¬

seht, so sind wir gern bereit, anzuerkennen, daß die Begriffs-
^Umschreibung des „Angestelltcn" bereits bedeutend klarer ist
sals im Referentenentwurf. Es hat danach den Anschün, als

Hwenn unsere Kritik des Referentenentwurfs doch'nicht ganz'

ohne Erfolg gebliebem ist. Sehr bedenklich hingegen sind die

Bestimmungen des 8 4. Danach findet das Gesetz keine

Anwendung auf die im Dienste des Reiches oder der
Länder zur Erfüllung öffentlich-rechtlicher Aufgaben be¬
schäftigten Angestellten. Weiter gilt er nicht sür die in den
Betrieben der L a n d - und F o r st w i r t s ch o. f t beschäftig¬
ten Angestellten, auf Angestellte in Apotheken, auf die
Angestellten der E i s e n b a h n e n, der S t r a ß e n b n h n e n,
sowie auf Angestellte der P o st- und Te l e g r a p h e n v e r»

waltung, auf die in dcr Fischerei beschäftigten Ange¬
stellten, sowie auf die in der See- und Binnenschiffahrt
beschäftigten Angeftellten. Alle diese Angestellten hat man

deshalb von der Regelung durch den Gesetzentwurf über die
Arbeitszeit der Angestelltcn ausgenommen, um cine Sonder¬
regelung vornehmen zu können. Uns scheint, daß man die
Sonderregelung lediglich zu dem Zweck vornehmen will, um

diesen Angestellten den Achtstundentag noch in weit stärkerem
Maße als den übrigen Angestellten zu nehmen. Es sei des¬
halb auch hierbei bemerkt, daß eine einheitliche Regelung der
Arbeitszeit nicht nur für sämtliche Angestellten, sondern
gleichzeitig auch sür alle anderen Arbeitnehmer — Arbeiter
und Beamte — unbedingt notwendig ist. Sehr gcsährlich er¬

scheinen uns jedoch die weiteren Bestimmungen des ^ 4, daß
das Arbeitszeitgesetz keine Anwendung finden soll auf
„sonstige Angestellte mit höherer geistiger
Tätigkeit". Dieser Bcgrisf erscheint uns so dehnbar, daß
wir schon hier die Gefahr sehen, daß für große Teile der An¬

gestelltenschaft auf Grund dieser Bestimmung der Achtstunden¬
tag keine Anwendung sinket. Wir werden deshalb für die

Streichung dieser Bestimmung eintreten.

Bemerkenswert ist, daß auch Werkmeister und T e ch-
niker, soweit sie nicht unter das Gesetz über dic Arbeits¬
zeit der Arbeiter fallen, von diesem Gesetzentwurf erfaßt wer¬

den sollcn. Diese beiden Angsstelltenkategorien werden gegen¬
wärtig von der Verordnung über bie Arbeitszeit der

gewerblichen Arbeiter betroffen. Die Tatsache, daß
diese Angestellten jetzt teilweise doch von der Regelung der

Arbeitszeit der Angeftellten erfaßt werden sollen, wie über¬
haupt der Umstand, dnß ein Teil dieser Angestelltenkategorien
unter das Arbeitszeitgesetz der Arbeiter und dsr andere Tcil
untcr dos der Angestellten fallen soll, ist ein Beweis für die
Notwendigkeit eines einheitlichen Arbeitszeitgcsetzes für
Arbeiter und Angestellte.

Im 8 ö wird dann vorgeschrieben, daß die Arbeitszeit
der Angestellten nicht acht Stundcn am Tag oder 48 Stunden
in der Woche überschreiten darf. Zur Beruhigung der Unter¬
nehmer heißt cs dann jedoch im 3. Absatz dieses Paragraphen:

„Inwieweit Zeiten bloßer Arbeitsbcreitschast als Arbcitszcit zu
rechnen sind, wird mangels tariflicher Vereinbarung durch cine Re¬
gelung gcmäß Z 19 Abs. 1 Nr. 2 bestimmt."

Der Sinn dieses in diesem Paragraphen on und für sich
ganz überflüssigen Satzes kann unseres Erachtens nur dcr
sein, den Unternehmern einen deutlichen
Fingerzeig zu geben, die Bestimmungen über die Ar¬

beitsbereitschaft sowie über die anderen „Ausnahmen" recht
kräftig auszunutzen.

Unter dem Titel „Schutzbestimmungen für
meibliche und jugendliche Angestellte" wird im
§ 12 bestimmt, daß weibliche Angestellte vor und nach ihrer
Niederkunft im ganzen während ächt Wocheu nicht beschäftigt
werden dürfen. Wir möchten hierbei darauf hinweisen, daß
in dem im Jahre 1919 in Washington beschlossenen sünften
Uebereinkommen der Internationalen Arbeitsorganisation
12 Wochen Ruhezeit im Falle der Niederkunft vereiimc.rt wor¬

den sind. Aus der Begründung zum Gesetzentwurf ersehen
wir denn auch, daß die Reichsregierung aus nichtigen Grün¬
den die Annahme dieses Uebereinkommens den gesetzgebenden
Körperschaften nicht empfehlen will. Dieser Standpunkt dcr

Regierung ift um fo bedauerlicher, als schon einc ganze Reihe
von Staaten, von denen wir uns in sozialgcsetzgeberischer Hin¬
sicht nicht übertreffen lasten sollten, wie z. B. Italien und
Chile, dieses Uebereinkommen ratifiziert hat.

Jn demselben Abschnitt finden wir nber auch noch weiter

merkwürdige „Schutzbestimmungen". So heißt es im 8 14-
„Bei jugendlichen Angestellten darf die Arbeits¬

zeit und die Pflichtunterrichtszeit in der Fortbildungsschule
(Berufsschule) zusammen innerhalb einer Woche L4 Stunden

nicht überschreiten." Das bedeutet also, daß man für die

Jugendlichen den Achtstundentag beseitigen will. Wir sieben
auf dem Standpunkt, daß die Schulzeit voll auf die Arbeits¬
zeit anzurechnen ist und darübcr hinaus Arbeitszeit und Schul-
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zeit nicht mehr als 4S Stunden in dcr Woche betragen darf.
Wenn wir schon mit allen uns zu Gebote stehenden Mitteln für
die Aufrechterhaltung des Achtstundentages für die erwachse'
nen Kollcgcn kämpfen, so werden wir uns ganz selbstverständ¬
lich mit derselben Entschiedenheit auch für die achtstündige Ar¬

beitzeit unserer jüngeren Kollegen einsetzen. Denn diese be»

dürfen in einer Seit, in der die Ernährungsverhältnifse äußerst
ungünstig sind, doppelt der so notwendigen Ruhe und Er¬

holung. Wir werden deshalb alles daran setzen, diese Ve»

stimmung in unserem Sinne zu ändern.

Unser besonderes Augenmerk müssen wir jedoch auf dcn

Abschnitt 4 „Sonstige besondere Vorschriften" lenken. Be-

zeichneiü, ist, daß im Referentenentwurf dieser Abschnitt noch
mit dem Titel „Ausnahmen" überschrieben war. Dem Neichs¬

arbeitsministerium scheint es selbst peinlich zu sein, daß die

Ausnahmsbestimmungen in diesem Gesetzentwurf beinahe die

Hälfte dcs Raumes — abgesehen von der Begründung — be¬

anspruchen. Man hat deshalb diesen Abschnitt uicht mit „Aus¬

nahmen", sondern mit „Sonstige besondere Vor¬

schriften" überschrieben. Das ändert jedoch nichts daran,

daß dieser Abschnitt ganz und gar ausgefüllt ist mit Aus¬

nahmen, die, wenn fie Gesetz werden, den Achtstundentag auss

stärkste gefährden.
Wir wollen uns zunächst darauf beschränken, rein refe¬

rierend wiederzugeben, daß nach Z 16 des Entwurfs der Acht¬
stundentag nicht gelten soll bei Arbeitcn, die in Notsüllen und

bei nicht 'vorherzusehenden Unterbrechungen des regelmäßigen
Betriebes durch Naturereignisse oder Unglücksfälle unver¬

züglich vorgenommen werden müssen. Wir wollen auch sonst
uur feststellen, daß der Reichsarbcitsminister das Recht hat, im

Vcrordnungswege zuzulassen, daß bei Arbeiten zur Bewachung
der Betriebsalllagen oder bei Arbeiten, von denen die Wieder¬

aufnahme oder dis Aufrechterhalwrig des vollen Betriebes ab¬

hängig ift sowie auch bei Arbeiten zum Beladen und Ent¬

laden von Eisenbahnwagen und Schiffen, foweit diefe Ueber-

arbeit zur Vermeidung oder Beseitigung von Verkehrs¬

stockungen notwendig ist,' dcr Achtstundentag um zwei Stundcn

überschritten werden darf.
Der § 17 sieht dann weiter vor, daß durch Tarifver¬

trag eine andere als die gesetzlich vorge¬

schriebene Arbeitszeit festgesetzt werden kann. Die

Bestimmungen des Tarifvertrages gelten dann, wenn diefer
Tarifvertrag für allgemein verbindlich erklärt wird. Er soll
nur für allgemein verbindlich erklärt wcrden, wenn die Ab¬

weichung aus besonderen Gründen festgesetzt ist, die auch be»

hördliche Ausnahmen auf Grund des Arbeitszeitgesctzes zu¬

lässig machen.
Sehr bedenklich erscheinen uns dann aber die Bestimmun¬

gen des Z IS. Danach kann der Gewerbeaufsichts¬
beamte oder Bergaufsichtsbeamte bei außer¬
ordentlicher Häufung der Arbeit sowie irr Gewerben, in denen

regelmäßig zu gewissen Jahreszeiten cin vermehrtes Arbeits-

bedürfnis eintritt, für 60 Tage im Jahr eine vom Gesetz ab¬

weichende Regelung der Arbeitszeit zulassen. Für mehr als

6l) Tage kann in diesen Fällen die höhere Verwaltungsbehörde
auf Antrag Ausnahmen bewilligen. Irgendeine Beschränkung
der zu bewilligenden Ausnahmetage ist der höheren Verwal¬

tungsbehörde nicht vorgeschrieben. Es ist also durchaus nicht
unwahrscheinlich, daß schon auf Grund dieser Bestimmungen
die höheren Verwaltungsbehörde« für den größten Teil des

Jahres den Achtstundentag außer Kraft setzen können.

Die unerhörtesten von allen Ausnahmebestim¬
mungen befinden sich jedoch im H 19. Jn diesem Paragraph
heißt es unter anderem, daß der Reichsarbeitsminister er¬

mächtigt ist:
1. für gewisse Gcwerbezmeige oder Gruppen von Angestellten,

bei denen regelmäßig und In erheblichem Umfange bloße Arbeits-

bereitschaft vorliegt, eine vom Gesetz abweichende Regelung zu treffen:
8. auch andere erleichternde Ausnahmen von den Vorschriften

dcs Gesetzes für dic nächsten drei Jahre zuzulassen, sofern diese Aus¬

nahmen aus Rücksicht des Gemeinwohls dringend erforder¬
lich sind.

In der Begründung zu diesem Paragraphen wird wört¬

lich gesagt:
„Von besonderer Bedeutung find die Nr. 2 über die Aröeits-

bereitschaft und die Nr. 4 über erleichternde Ausnahmen für eine

dreijährige Ucbergcmgszeit."

Auch wir sind allerdings der Ansicht, daß diese Be¬

stimmungen von ganz besonderer Bedeutung

sind. Unserer Ansicht nach sind allein diese beiden Aus¬

nahmebestimmungen geeignet, den Achtstundentag sür weite

Kreise der Angestellten illusorisch zu machen. Wir haben be¬

reits an anderer Stelle berichtet, wieweit man die Ausnahme¬
bestimmung über die Arbeitsbereitschnst ausdehnen will, so
daß schon auf Grund dieser Ausnahmebestimmung ein sehr
großer Prozentsatz der Angestellten nicht vom Achtstundentag
erfaßt wird. Noch gefährlicher erscheint uns indessen die an¬

dere Ausnahme, nach der der Reichsarbeitsminister sür die

nächsten drei Jahre Ausnahmen zulassen kann, wenn dies das

Gemeinwohl dringend erfordert. Der Begriff „Gemeinwohl"
ist so dehnbar, daß die Möglichkeit gegeben ist, auf Grund

dieser Bestimmung all deu Allgestellten, denen der Achtstunden¬
tag auf Grund der vorgesehenen Ausnahmebestimmungen noch
nicht genommen ist, durch diese kautschukartige Bestimmung
ebenfalls noch den Achtstundentag zu rauben, jo daß also tat¬

sächlich dann der Achtstundentag durch die vielen vorgesehenen
Ausnahmen zu ciner Ausnahme wirb. Aus eine derartige Re¬

gelung können sich die Angestelltcn nie und nimmer einlassen.
Wir können die Besprechung dieses Gesetzentwurfs nicht

beschließen, ohne noch eilt paar Bemerkungen zu dem Absatz 7,
„A u s f üh r un g s- und S ch l u ß b e st i m m u n g e n", zu

machen. Darin heißt es im Z 22:

„Der Reichsarbeitsminister ist ferner ermächtigt, nähere Be¬

stimmungen über die Abgrenzung dcs Begriffs der Angestellten im

Sinne dieses Gesetzes zu erlassen."
In dcr Begründung wird hierzu angeführt, daß bsi

Durchführung des Gesetzes leicht Schmierigteiten entstehen
könnten, wenn die Gerichte abweichende Entscheidungen
darüber treffen, welche Arbeitnehmer unter den Gesetzentwurf
der Arbeitszeit für Angestellte und welche unter den dcr ge¬

werblichen Arbeiter fallen. Dis Bestimmung des Z 22 nebst
ihrer Begründung ist wieder ein Beweis dafür, daß die Ar¬

beitszeit der Angestellten und Arbeiter einheitlich in einem

Gesetz geregelt werden muß.
Ein Elcurzstück bedeutet zweifellos der Z 24, in dem vor¬

gesehen wird, daß die Verordnung über die Rege»
lung der Arbeitszeit der Angestellten vom

18. März 1919 mit Ausnahme desZ8ausgehoben mird.

Der Z 8 der vorgenannten Verordnung sieht vor, daß die

Verordnung über die Sonntagsruhe im Handelsge¬
werbe vom S. Februar 1919 nicht nur sür die Handlungsge¬
hilfen, sondern auch sür olle anderen Angestellten gilt. Be¬

kanntlich ist die Arbeitszcitverordnung und mit ihr der in ihr
enthaltene § 8 eine Demobilmachungsbestimmung, die cnn

31. Oktober dieses Jahres automatisch außer Kraft tritt. Die

Bestimmung, daß also die Verordnung über die Sonntagsruhe
im Handelsgewerbe für die sämtlichen Angestellten gilt, würde

also damit ebenfalls on diesem Tage außer Kraft treten. Aus

diesem Grunde ist es notwcndig, daß diese Bestimmung in dos

Arbeitszeitgssetz mit aufgenommen wird. Mit dem in der

Begründung zum Gesetzentwurf enthaltenen Versprechen, daß
durch eine Novelle zur Gewerbeordnung diese Bestimmung

- in die ordentliche Gesetzgebung übergeleitet werden soll, können

wir uns nicht zufrieden geben, denn ein Zeitpunkt, bis wann

diese Novelle geschaffen werden soll, ist nicht gegeben. Und

auf den St.-Nimmerleinstag können wir uns nicht vertrösten
lassen.

Der § 25 enthält dann die Bestimmungen über den

Siebenuhr-Ladenschluß. Er sieht ferner auch die

Möglichkeit vor, den Scchsuhr-Ladenfchluß in bestimmten Ge¬

meinden einzuführen. Auf Antrag von mindestens zwei
Dritteln der beteiligten Geschäftsinhaber und zwei Drittel

der beteiligten Angestellten hat der Bezirkswirtschcistsrat und,

solange ein solcher nicht besteht, die HLbere VcrwaltungsbebSrde
eins entsprechende Anordnung zu erlassen. Hier muß es unseres
Erachtens heißen, daß auf Antrag von mindestens zwei
Dritteln der Unternehmer oder der beteiligten Angestcllten
eine entsprechende Anordnung zu erlassen ist. Weiter ift im

Gesetzentwurf vorgesehen, daß auf Antrag von mindestens
einem Drittel der beteiligten Geschäftsinhaber und einem

Drittel der beteiligten Angestcllten der Bezirkswirtschnftsrar
oder, solange dieser uickt besteht, die höhcre Verwaltungsbe¬
hörde durch ortsübliche Bekanntmachung eine Aeußerung, für
oder gegcn die Einführung des Ladenschlusses von den Betei»

ligten einzuholen Hot. Auch hier fordern wir, daß statt des

Wortes „und" das Wort „oder" gesetzt wird.^

Der 8 26 bestimmt dann, daß drei Monate nach dem Tage
der Verkündung dieses Gesetz in Krast treten soll. Da die Ver»
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orknung über die Arbeitszeit am 31. Oktober d. I. ablaust,
würde das bedeuten, daß bis zum 31. Juri dieses Gesetz vom

Reichstag verabschiedet worden sein müßte. Wir halten es

für gang ausgeschlossen, daß bis dahin ReichswirtZchaflsrat,
Äeichsrat und Reichstag dieses wichtige Gesetz erledigen, und

verstehen deshalb uicht, wie man diese Bestimmung iu den

Gesetzentwurf hineinbringen konnte.

Zusammenfassend möchten wir noch einmal betonen, daß
dis Bestimmungen dieses Gesetzentwurfs, insbesondere aber dte

Ausnahmebestimmungen, für uns gang unannehmbar sind,
weil fie tatsächlich dsn Achtstundentag aufs höchste gefährden.
Wir müssen von den gesetzgebenden Instanzen fordern, daß fie
anstatt dieses Gesetzentwurfs ein Gesetz schassen, in dem der

Achtstundentag eine starre und feste Regel darstellt, an der

nicht gerüttelt werden darf. Wis wir bereits früher einmal

anführten, verschließen wir uns durchaus nicht der Notwendig-
keit, daß für bestimmte Fälle (unvorhergesehene Notfälle und

andere zwingende wirtschaftliche Notwendigkeiten) Aus¬

nahmen vorgesehen werden müssen. Dicse Ausnahmen
uiüssen zunächst einmal im Gesetz genau und klar umschrieben
s.'in und es muß dann weiter vorgesehen werden, daß sie auch
nur Zugelassen werden, wenn die Zustimmung der in Frage
kommenden Arbsitnehmerorgnnifationcn vorhanden ist. Des

weiteren wiederholen wir unsere Forderung, deren Notwen¬

digkeit wir ja aus den einzelnen Bestimmungen bereits oben

niederholt nachgewiesen haben, nach Schasfung eincs einheit¬
lichen Ärbeitszertgesetzes für alle Arbeitnehmer, denn uns

scheint tatsächlich, als wenn durch die vielen Sonderregelungen
der Achtstundentag in immer verstärktem Maße umgangen
werde:', soll. Für ein einheitliches Arbeitszeitgesetz hat sich
nuch der Herr Reichsarbeitsminister Dr. Brauns in der Sitzung
des Reichstags vom 13. Mai ausgesprochen. Er sagte wörtlich
folgendes:

„In Konsequenz der Washingtoner Beschlüsse sind wir allerdings
daran gegangen, zunächst einmal ein Gesetz über dis Arbeitszeit der
Arbciter vorzulegen, weil wir geglaubt haben, daß bei diesem Teil

mchr Schwierigkeiten für die Notifizierung dsr Washingtoner Be¬

schlüsse zu überwinden sein würden als etwa auf dem Gebiets der

Arbeitszeit der Angestellten, Aber daraus braucht gar kein Streit

5U entstehen. Wenn man im Verlauf dcr Behandlung dsr beiden

Gesetze dazu kommt, diese Materie in einem einzigen Gesetz zu regeln,
dann wird man beim Arbeitsministerium keine Hemmungen fin¬
den. Irgendeine Zusammenfassung ist schlicßlich doch nötig, Ich kann

genau so gut die Fragen der Hausgehilfin alle in einem einzigen
Gcsetz regeln wie etwa umgekehrt die Frage der Arbeitszeit in cinem

einzigen Gcsetz."
Wir würden dem Herrn Reichsarbeitsminister empfehlen,

nicht nur mit Worten zu betonen, daß er durchaus nichts
rzegsii cine einheitliche Arbeitszeitregelung einzuwenden hat,
und daß er auch diese einheitliche Regelung vornehmen kann,
sondern daß er tatsächlich diessn Worten einmal die Tat folgen
läßt, uiid ein einheitliches Gesetz den gesetzgebenden Instanzen
vorlegt.

Am 31. Oktober d. I. laufen die Demobilmo.chungsver»
Ordnungen über die Arbeitszeit ab und treten damit dis Be¬

stimmungen über den Achtstundentag außer Kraft. Bis zu
diesem Termin wird also die Entscheidung über den Acht¬
stundentag bei den gesetzgebenden Körperschaften fallen müssen,
und es ist unsere Pflicht, die Angestellten darauf aufmerksam
zii machcn, daß die drohende Gefahr der Beseitigung des Ächt'
stundentagcs nur abgewendet werdcn kann, wcnn fie ihre
ganze Kraft für die Erhaltung desselben einsetzen.

Neichsarbeitsministerium und.Achtstundentag.
Eine Konferenz des Hauptvorstandes und Beirats unseres

Verbandes, die vom 2. bis 4. März in Berlin tagte, hatte sich
in eincr Entschließung gegcn die vom Neichsarbeitsministerium
aufgestellten Arbeitszeitgesetzsntwürfe gewendet, da diese nicht
die Erhaltung, sondern die Beseitigung dcs Achtstundentages
bedeuten. Insbesondere protestierte die Konferenz dagegen,
daß der im Gesetzentwurf über dis Arbeits'eit dcr Angestellten
eingeführte Begriff der Arbsitsbereitschaft auf dos gesamte
Vsrkaufspersonäl Anwendung finden sollte.

Nachdem der Ncichsorbeitsrninister Brauns sich dieser
Kundgebung gegenüber einige Monate in Stillschweigen ge¬
hüllt hatte, raffte er sich endlich doch zu folgender Entgegnung
auf:

„Dis im Eingang dcr Entschließung Ihres Beirats aufgestellte
Behauptung, daß der Entwurf eines Gesetzes über die Arbeitszeit

der AngcstelUen nichl die Er!)altrmg, sondern die Beseitigung dcs
Achtstundentages bedeute, trh-st, schon deshalb nicht zu, rverl dcr
Entwurf alle wcsemiichen ^ksiin.-ii.ungen der Verordnung vom
18. März 19lS übernimmt. Veochret man. daß auch § 12 dcr Ver¬
ordnung vom 13. März 1S19 gewisie Gruppen ron Angestellten von

vorrcherein, auszenonunen Hai (emspr^chend § 3 des Hejerenten-
entwnrses) unö daß die in Abschnitt IV des Rcferentenentrouris
vorgesehenen Ausnahmen zum wind?Zier, im gleichen Umfange bis¬
her durch die §Z 4 bis ? uns 10 der Bcrordnrmg eingeführt waren,
so liegt auch insoweit leine Verschlechterung des bisherigen Rechts,
sondern eine VerbcsserunI ror, indem die einzelnen Fälle schärser
umschrieben mW in ihren Voranssetzunzen genauer bestimmt stnd.

Die Notwendigkeit, zwischen der Arbeitszeit im eigentlichen
Sinne und bloßer Ardci!bbcrciischc.st zu unterstheidcn, mird heute
auch von den Gewerkschaften grundfätzlich anerkannt. Worauf die
Ammhms sich stützt, üccs RcichsarbeitTmitiistcriüm beabsichtige,
den in dem Gesetzentwurf über die Arbeitszeit dcr Angestellten ein»
geführten Begriff dcr Arbeitsdereitschafi auf die Angestellten in olse-
uen Verkauft stellen anzuwenden und damit diesen Angestellten vo»

vornherein dcn Achtstundentag zu nehmen,, ist hier nicht begannt.
Wenn in dcr Besprechung rcm 9. Dezcmbcr 1S21 erklärt wordcn
ist, di? Anwendung dcr Vorschrist aus Verkäufer und Verkäuferinnen
sei nicht unter allen Umstanden ausgeschlossen, so ist dies osrcnbar
etwas wesentlich anderes,"

Inzwischen ist der endgültige Gesetzent¬
wurf über die Arbeitszeit der Angestellten
f e r t i g g e ft c l l t und dem Neichswirtschuftsrat zugegangen.
Wir werden diesen Entwurf nächstens einer eingehenden Kritik
unterziehen und unscre Kotlegen mögen dann selbst entscheiden,
ob nicht durch die zahlreichen vorgesehenen „Ausnahmen" vom

Achtstundentag dieser nicht selbst zu einer Ausnahme, wird.

Wenn aber der Hcrr Reichsarbcitsminister in seinem

doch sagen, daß der Herr Minister anscheinend selbst nicht weiß,
was in seinem Ministerium vorgeht. Jn ellenlangen Aus¬
führungen versuchte der Vertreter des Ministeriums in dcr
Besprechung vom 9. Dezember v. I. uns klar zu machen,
warumdas Vcrkaufspersoiml unter diefen Begriff „Arbeits¬
bereitschaft" fallen müßte. Wir brauchen wohl nicht zu be¬
tonen, baß alle diese Bemühungen vollkommen umsonst ge¬
wesen sind und wir diesein Vertreter dss Ministeriums den
gucen Rat gaben, einmal seilst in die Betriebe zu gehen, um
fich von der Haltlosigkeit seiner Ansichten zu überzeugen.

Aber auch mit den schriftlichen Aussührungen des Herrn
Ministers Brauns in dieser Frage können wir uns nicht zu¬
friedengeben. Wer ministerielle Auslassungen richtig zu
werten versteht, wird dcn obigen Zeilen des Ministers das

Eingeständnis entnehmen, daß tatsächlich die Vorschrift über
die Arbeitsbereitschaft aus die Angestellten im Einzelhandel
Anwendung findcn soll. Das bedeutet aber, daß diesen An¬
gestelltcn von vornherein der Achtstundentag auf Wunsch
der Unternehmer geraubt werden kann. Denn die
Handelskammern haben sich Hand in Hand mit den Arbeit¬
gebern des Einzelhandels schon seit langem dafür eingesetzt,
daß, abgesehen davon, daß sie den Achtstundentag überhaupt
beseitigen möchten, aus jeden Fall für das Vercaussperfonal
cine längere Arbeitszeit wie die achtstündige festgesetzt wird.
Hat doch vor kurzem der „sozialpolitische" Ausschuß dss Deut¬
schen Industrie- und Handelslages eine Erklärung übsr die
Arbeitszeit der Angestellten abgegeben, in dcr bezüglich des

Verkausspcrsonals folgendes zu lesen steht:
„Für osfene Verkaufsstellen ist allgemein eine Arbeitszeit von

neun Stunden zuzulassen, die Möglichkeit einer Ausnahme durch den

Reichsarbeitsminister nach F 19 Ziffer 2 (Bestimmungen über die

Arbeitsbereitschaft D. B.) genügt nicht."

Während also das ReichSarbeitsministerium durch An¬

wendung des Begriffs „Arbeitsgemeinschaft" unserer Kollegen-
schaft im Einzelhandel den Achtstundentag gewissermaßen von

hinten herum nehmen will, bekennt das Unternehmertum
offen Farbe. Der Unterschied zwischen dein Aröeitsministe-
rium und den Arbeitgebern besteht also nur in dem Wege, den
man gehen foll, um für die Angestellten in den offenen Ver¬

kaufsstellen den Achtstundentag zu beseitigen. So sind wir

also gezwungen festzustellen, daß das ReichSarbeitsministerium
den Unternehmern in dieser Frage Handlangerdienste leistet.
Jst für die Angestellten im allgemeinen hinsichtlich der gesetz¬
lichen Regelung der Arbeitszeit höchste Kampfbereitschaft ge-
l oten, fo gilt dies für das Verkaufspersonal in verschärftem
Maße. OttoLamm.
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Die Kampfmarken des ZdA.
Die gesetzgebenden Körperschaften beschäftigen sich jetzt mit

einem Entwurf, der die fernere Herstellung und Verbreitung
des Notgeldes verbieten foll. Die Frage ist dabei, was mit

denjenigen Wertzeichen nach Art der vom ZdA. heraus¬
gegebenen KampfmarZen werden soll. Der Finanzpolitische
Ausschuß des Vorläufigen Reichswirtschaftsrates hat dazu be¬

schlossen (Druckfache Nr. 279):
„Auch für die Zukunft wird jedoch Sorge zu tragen sein, daß

Urkunden, die den äußeren Anschein von Wertzeichen erwecken, in

Wahrheit aber keineswegs als Ersatz für Geld dienen, sondern Bei¬

träge heranziehen oder ausschließlich dem Sammeleifer ausnutzen
solkn, ohne Not nicht unterdrückt werden. Dahin gehören bei¬

spielsweise auch die sogenannten Kampfmarken des Zentralver¬
bandes der Angestellten, die in gefälliger Form sür die Aufgabe des

Verbandes Propaganda zu machen bestimmt sind."
Dem weiteren Vertrieb unferer Kampfmarken steht also

'auch dann nichts im Wege, wenn das geplante Gesetz über

Ausgabe und Einlösung von Notgeld erlassen sein wird.

Die Anerkennung, die die Art unserer Kampfmarken im

Finanzpolitischen Ausschuß des Vorläufigen Neichswirtschasts-
rates gesunden hat, kann uns mit Genugtuung erfüllen.

Rundschau 5

Ucbcrgang der bisherigen Aufgaben des Reichsarbeitsminifle»
riums hinfichtlich der Allgemeinverbindlichecklörung von Tarifver»
Kögen auf das Reichsamt für Arbeitsvermittlung. Zur Entlastung
des Reichsarbeitsministeriums ist dis Entscheidung über die Ail-

gemeinverbindlichkeit von Tarifverträgen einschließlich der hiermit
zusammenhangenden Aufgaben, insbesondere der Führung dcs

Tnrifregistcrs mit Wirkung vom IS. Juni 1922 ab dem Reichsamt
für Arbeitsvermittlung übertragen worden. Das Reichsamt für
Arbeitsvermittlung ist eine Mittelbehörde des Reiches, der bcreits

die Erledigung verwandter Aufgaben, wie die Tarifstatistik und die

Führung des Tarifarchivs obliegen. Die eingearbeiteten Beamten

der bisherigen Tarisnbteilung des Reimsarbeitsministeriums werden

in der Mchrznhl in das Neichsamt sür Arbeitsvermittlung über¬

nommen, wodurch hoffentlich eine reibungslose Durchführung der

Aufgaben gewährleistet ist. Die Bearbeitung dcr grundsätzlichen
Fragcn des Tnrifvertragsrechtes, insbesondere seine gesetzliche Aus-

gcstallung, bleibt weiter beim Reichsarbcitsministcrium.
Anträge auf Erklärung der Allgemeinverbindlichkeit von Tarif¬

verträgen find daher vom IS. Juni 1922 ab unmittelbar an das

Rcich?nmt für Arbeitsvermittlung, Berlin NW. 6, Luisenstr. 32—31,
zu richten. -

Dss sieht ihm ähnlich! Der Deutschnationale Handlungs¬
gehilfen-Verband sendet uns folgende „Berichtigung":

„Die in Nr. 12 dss „Freien Angestellten" uom 7. Juni 1922

aufgestellte Behauptung, daß der DHV. sein Wcrbegebiet auf Unter¬

nehmer und Unternehmeroerbönde erstrecke, ist unwahr. Wahr ist,
daß er weder Unternehmer noch Unternehmerverbände aufnimmt.
Deutschnationaler Handlungsgehilfen-Verband. Glon."

Tmsächlich aber heißt es'in Z 2 dsr scit dem 1. November 1921,
also jetzt noch geltenden Satzungen des Deutschnationalcn Hand¬
lungsgehilfen-Verbandes: „Von Unternehmern oder Unternehmer-
vervcinden dürfcn dsr Verband und seine Gliederungen außer den

Beiträgen der Mitglieder^ 4) keinerlei Zuwendungen an¬

nehmen."
Daraus vermag der Leser zu ersehen, was man von deutsch-

nationalen Berichtigungen zu holten hat,
Helden. Es ist bekannt, daß mährend des Krieges dis Leute,

die am weitesten von der Front entfernt waren, am lautesten unch
seiner Fortsetzung und noch Eroberungen schrien. Aehnlich mutet
es einen an, menn mnn die „Deutsche Handelswacht", die Zeitschrift
dcs DHV,, liest, der sich bescheiden „Gewerkschaft der deutschen
Kausmnnnsgehilfen" nennt. Was sich diese Zeitschrist in der Be¬

kämpfung der freigewerlschaftlichen Angestelltenbewegung leistet,
übertrifft alles, was wahrend dcs Krieges an Völkeroerhctzung ge¬
boten worden ist. Ganz anders aber verhält sie sich, n enn es sich um
die Stellung zum Unternehmertum handelt. Keine Zeile ist dort

^ gegen irgendeinen Großindustriellen oder Agrarier zu lesen. Da¬

gegen werden einige Kleinhändler vorgetnöpsi, denen in der

Art des berüchtigten „Miesbachsr Anzeigers" die Leviten verlesen
werden. Ein Musterbeispiel dafür findct sich in Nr. 13 der

„Deutschen Handelswacht". Ein Dttngemittclhnndlcr Hugo Schotten in

Wengcrohr, Kreis Wittlich, Regierungsbezirk Trier, wird dort als
ein „Lump von seltener Größs und Schönheit" bezeichnet. Jede An¬

gabe darüber, wns er verbrochen hat, unterbleibt. Neugierige
werden darauf verwiesen, sich um Auskunft an die Schriftleitung
zu wenden. Nebenbei wcrdcn die Lcscr noch aufgefordert, bci

Gelegenheit „den Kerl zu verprügeln."

. Der DüngemittelhSndler Hugo Schollen ist in den weitesten
Kreisen der Angestellten unbekannt. Viel bekannter ist ihnen der

Großindustrielle Hugo Stinnes, der Frakrionskollege des

deutschnationalen Verbandsbeamten Otto Thiel. Dieser Hugo
Stinnes ist veranmortlich für Vorgänge, die sich in seinem Berliner
Betriebe abgespielt haben. Dort ist der Betriebsrat, wie aus einer

Niederschrift über eine Besprechung am 24. März 1922 zwischen der

Geschästsleitung und dem Betriebsrat hervorgeht, genötigt worden,
den folgenden Vereinbarungen zuzustimmen:

„1. Dcr Betriebsrat ist einverstanden, daß die Echallsregelung ohne Hin¬
zuziehung irgendeines Bcrbondsvcrtrcters, insbesondere dcs gcntralverbandes
ter Angestellten <AfA) vorgenommen wird. Der Betriebsrat mird dcr AfA
mitteilen, daß er «uf eine Mitwirkung eines Vertreters dcr AfA bei dcr Ge»
haltsrcgelung verzichtet.

2. Der Betriebsrat ist damit einverstanden. Kok Einschränkungen und dem¬

zufolge Entlassungen vorgenommen werden. Er verzichtet auf cin Einspruchs¬
recht gegenüber dcn notwendigen Entlassungen.

8. Dcr Betriebsrat ist einverstanden, daß die Eehaltsrcgelung unter

Ausschaltung irgendeines bestehenden odcr festzusetzenden Hauswrifcs vorge¬
nommen wird.

Dcr Betriebsrat erklärt zu allen drci Punktcn fein Einverständnis."
Es ist erklärlich, daß in der Zeitschrist der „Gewerkschaft der

deutfchen Kaufmannsgehilfen" über diese Verhöhnung von Gesetz
und Rccht durch Herrn Hugo Stinnes kein Wort zu lesen ist. Sie
will nur so tun, als ob der Verband eincn ernsthaften Kampf
gegen die Unternehmer führt, um dic Dummen, die nicht alle werden,
zu tauschen. Den geistesverwandten Großindustriellen und Groß¬
agrariern darf um Himmelsmillcn nicht zu nahe getreten werden,
denn zwischen diesen und dcn leitenden Verbandsbeamten besteht
eine zu innige Verbindung. Deswegen werden Düngemittelhändler
und ähnliche Leute angegriffen, die der „Gewerkschaft der Kcmf-
mcmnsgehilfen" ja nicht schadcn können, den Großindustriellen aber
die Gelder der Kaiifmaimsgehilfen zur Verfügung gestellt, damit sie
die Angestellten und Arbeiter um so besser ausbeuten können. Ein

Heldenmut, den die deutschen Angestellten entsprechend würdigen
werden.

Aus dem Zeniralverband 5

Für unsere Bezirksgruppe Schwaben-Neu bürg, mit dcm

Sitz in Augsburg suchen wir zum möglichst baldigen Antritt eincn

Lezirkslciler.
Bewerber müssen mit der Angestelltenbewegung vertraut sowie
rednerisch, organisatorisch und agitatorisch besöhigt sein.

Bewerbungen mit Zeugnisabschriften und Angab? der bis¬

herigen Tätigkeit sind bis zum IS. Juli d. I. an unsere Haupt¬
geschäftsstelle zu richten.

Die Stellen der Bczirkslcitcr für die Bszirksgruppen Heil»
bronn und Oberpfalz-Niederbayern sind besetzt. Allen

Bewerbern besten Dank.
Berlin SO. 26, Der Vcrbandsvorstand

Oranienstr. 40/41. Otto Urbnn. Carl Giebel.

Für unscre Ortsgruppe Würzburg suchen wir einen zuver¬

lässigen

Verwaliungsaugsstellieu,
der hauptsächlich die Beitragskassierung und Mitgliederbewegung zu
leiten hat. Erforderlich ist cine gute Kenntnis der Angestellten¬
bewegung sowie Erfahrung in Buchhaltung und Korrespondenz.
Bewerbungen sind bis zum IS. Juli 1922 an den 1. Vorsitzenden
Herrn Valentin Bonfig, Würzburg. Gabelsbsrger Str. 171,
zu richten.

Berliner Bcrufsgcnofsenfchaft
fucht für ihre Registratur und für Schreibmaschine

zwei jüngere AiMsiellke.
Gehalt nach Toris. Eintritt nnch Vereinbarung, Feste An¬

stellung und Rnhegehalisbcrcchtigung erfolgt bci zufrieden¬
stellenden Leistungen. Bewerbungen sind unter „Bernfsge-
nossenschcist" an die Hauptgeschäftsstelle, Berlin,
Oranienstr. 40/41, zu richten.

Zum Eintritt am 1. August 1922 wird ein

^laukenkassenangesiellter
mit mehrjähriger praktischer Erfahrung, genauer Kenntnis der

Bestimmungen dcr Neichsversicherungsordnung und bewandert

im Beitrcme- und Mcldcmesen sowic in der Krankonabsertigung

gesucht. Geholt nach Ernxpe lll dcs Tarifs. Wegen Woh-
nimgsmcmgel wcrden ledige Bewerber bevorzugt. Bcwerbun»

gen mit Zeugnisabschriften und Lebenslauf sind zu richten an

die Allgemeine OrtskrankenZasse dcr Stadt Gotha.

Verantwortlicher Schrchileuer: P«,U Lange. — «erlag: ^ciuratverrmns d« AugejleMe» (O. Urban). — Vmcl: Vorwärts Buchsrnclerei. — sSuilliq in Äeclin.


