
mi? Beilagen

Zeitschrift des Zentralverbandes
der Angestellten / Sitz Verlin

Erschein! regelmäßig jeden zweiten Miüwoch

Schristleltllng! Z. Aman, P. ^ange, beide In Serlin

Oranienstraße 40-41 5 Fernsprecher:
Morihplah 129 54,1Z145,155 4S

Bezugspreis durch die Post vierlelMllich lz M.

Einzelnummer 3 M. t Anzeigen werden nicht aufgenommen

Nr. 55 Äerlin, den 26. Juli 5922 26. Jahrg.

Der Lüge und der Heuchelei
Der tret ich kühn den Kopf entzwei,
Oder ich reiß ihr mindestens munter

Die Maske von dem Gesicht herunter
Jacoby

Angestellte, schützt die Republik!
Die soziale Umwälzung, wie sie in den ersten November»

tagen des Jahres 1918 vor sich gegangen war, hatte einen un¬

blutigen Verlauf genommen. Ein längst überholtes und in sich

felbst morsch gewordenes System mar nach dem Weltkrieg zu¬

sammengebrochen. Die Arbeiter und Angestellten hielten es

für ihre höchste Aufgabe, an dem neuen Aufbau einer von der

Gleichberechtigung aller Staatsbürger getragenen Staatsform
und an der Schaffung einer Gemeinwirtschaft mitzuwirken.
Es war ihnen nicht in den Sinn gekommen, persönliche

Rache an den einzelnen Trägern des alten Systems zu

nehmen. Die Anwendung eines persönlichen Terrors liegt

der deutschen Arbeitnehmerschaft in keiner Weise, und

es ist bezeichnend für ihre Grundauffassungen, daß keinem der

mehr oder weniger hervorragenden Führer des vorkrisgszeit-

lichen Deutschland persönlich etwns zuleide getan worden ist.

Diese Humanität der Arbeiter und Angestellten ist ihnen aber-

von den reaktionären Kräften schlecht gelohnt worden.

Kaum hatte sich der Kapitalismus wieder einigermaßen eta¬

bliert, so wuchs mit dem Erstarken der Unternehmermacht auch

sofort die politische Reaktion. Eine Reihe großer Arbeit¬

nehmerführer ist von den Söldlingen der Reaktion meuchlings
ermordet worden. Es dauerte nicht lange, bis diesen er¬

schlagenen Führern auch große bürgerliche Politiker, die gleich¬

zeitig aufrechte Republikaner waren, in den Tod folgen

mußten.
Ohne jede Rücksicht auf das Gesamtwohl des deutschen

Volkes wird in den letzten Jahren von denselben reaktionären

Kräften, denen bei Ausbruch der Revolution durch die Arbeit¬

nehmerschaft die weitgehendste Schonung zuteil geworden
war, in einer unverantwortlichen und geradezu verbrecherischen

Weise gegen die neue Staatsform, ihre Einrichtungen und vor

allem auch gegen die politischen Führer dcr jungen Republik

gehetzt. Diese republikanische Staatsform ist aber gleichzeitig
das Wahrzeichen und der Inbegriff für die durch die Revo¬

lution in Angriff genommene Neueinteilung dsr gesellschaft¬
lichen Mächte innerhalb Deutschlands. Das Verschwinden der

Republik wäre gleichbedeutend mit der Aufhebung aller

Grundrechte für die Arbeiter, Angestellten und Beamten.

Welches , Maß von Unterdrückung den Angestellten und ihren

Organisationen bei einem Sieg der antirepublikanischen Gegen¬
revolution zuteil werden soll, haben die Vorgänge in Ungarn
init einer schrecklichen Deutlichkeit gezeigt,

Der Kampf zwischen den Anhängern der Republik und

denen der Monarchie kann deshalb heute nicht nur als eine

einfache Auseinandersetzung über die zweckmäßigste politisch?

Staatssorm angesehen werden, wie etwa vor dem Kriege, viel¬

mehr bedeutet Wiederherstellung der Monarchie in Deutschland

heute auch gleichzeitig: Aushebung aller sozialen Errungen»

schaften der Revolution, Aufhebung der bürgerlichen und sozia¬
len Gleichberechtigung und Restaurierung des politischen wie

auch des wirtschaftlichen und sozialen Absolutismus im Staate

wie in der Wirtschaft. Gelingt es der Reaktion, den mon¬

archistischen Absolutismus in dcr Staatsversassung wiederher¬

zustellen, so ist damit auch in den Betrieben und Verwaltun¬

gen der Arbeitgeberabsolutismus neu errichtet.

Der monarchistische Ansturm gegen die deutsche Republik ist

deshalb ein Angriff auf die Grundrechte der

Ange st eilten und Arbeiter. Die Angestelltcn können

die erkämpfte republikanische Staatsform, die republikanischen

Einrichtungen und die damit verbundenen sozialen Rechte nicht

preisgeben. Sie führen augenblicklich einen Abwehrkampf

gegen die Feinde der Republik, weil auch die Angestellten im

republikanischen Deutschland noch etwas zu verlieren haben.

Jene antirepublikanische Reaktion hat aber vor allem diirch
die Auswahl ihrer Kampfesmittel die gesamte Atmosphäre des

politischen Lebens derart vergiftet, daß schließlich jeder ehr¬

liche Republikaner als vogelsrei angeseheil wird und ein

politischer Meuchelmord den anderen jagt. Das Ver¬

brechen, das aus dieser Atmosphäre heraus an Dr. Walter

Rathenau, dem Reichsminister des Aeußeren, verübt wor¬

den ist, zeigt die völlige Hemmungslosigkeit, die Barbarei m d

die bestialische Roheit, die jenes reaktionäre Treiben allmählich

in unserem Lande erzeugt hat. Walter Rathenau stand
viele Jahre ch: der Spitze eines kapitalistischen Industrieunter¬

nehmens und er war auch Gegner des Sozinlismus. Er hatte

aber, wie seine Schriften und scine Werke zeigen, die Aus¬

wüchse des Kapitalismus frühzeitig erkannt und er hatte sich
bei seinen eigenen Klassengenossen viele Gegner geschaffen,
weil er die Richtigkeit ihrer Methoden öffentlich anzweifelte.
Wenn Rathenau aus seiner Erkenntnis über die Schäden
des heutigen Wirtschaftssystems nicht dieselben Konsequenzen

gezogen hat wie wir, so haben wir ihn doch als einen geist¬

vollen, mutigen und von höchstem idealen Gemeinsiun erfüllteil

ganzen Menschen achten und schätzen gelernt. Es gehörte der

ganze Idealismus eines Rathenau dazu, um die sreie, un¬

gebundene, machtvolle Stellung an der Spitze der Allgemei¬
nen Elektrizitäts-Eesellschaft (AEG.) zu vertauschen mit dem

Posten eines Reichsministcrs. Er war aber bereit, der Re¬

publik Dcutschland jenes Opfer zu bringen, und er hat in des

Wortes wahrster Bedeutung sein Leben dafür eingesetzt, bis

blutige Mördcrhand ihm cin Zurchtbares Ende gemacht hat.
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Dieser Mord Hot nun doch schließlich den weitesten Volks-

kreisen dis Augen geöffnet und warnend gezeigt, daß bei uns

in Deutschland alles möglich und zu erwarten ist, wenn sich

nicht endlich dc:s arbeitende Volk gegen jenes gewissenlose
reaktionäre Treiben entschlossen wendet. Die Angestellten und

Arbeiter hoben im März 1920 aus derselben Erkenntnis heraus

einen Anschlag aus die Republik abgewehrt. Sie haben nach
dem Mord an Erzberger erneut ihren sesten Willen bekundet,

die Mordseuche und die Vergiftung des deutschen Volkslebens

rücksichtslos zu befeiligen. In der heutigen Situation aber

können sich die Organisationen ber Arbcitnehmer nicht mehr

dnmit begnügen, daß die Regierung verspricht, jenem Treiben

ein Ende zu bereiten, ohne daß fie nuch die erforderlichen

Maßnahmsn trifft. Diesmal galt cs für uns, durch gewaltige

Massendemonstrationen der Arbeiter, Angestelltcn und Be¬

amten in ganz Deutschland gegen die Reaktion am 27. Juni

1922 dcn Auftakt zu einer Bewegung zu geben, die nicht eher

zum Abschluß gebracht werden dürfte, als bis der Schutz der

Republik durch cin eindeutig gefaßtes und ausreichendes Gesetz

gesichert war. Der Allgemeine Deutsche Gewerkschaftsbünd und

der AfA-Bund konnten die vom Reichspräsidenten am

26. Juni 1922 zu diesem Zwecke erlassene Verordnung nicht
als ausreichend ansehen; denn auch noch der Ermordung von

Erzberger hatte man ähnliche Maßnahmen getroffen, die in

den einzelnen Ländern unwirksam geblieben sind. Dcr Schutz

der Republik ist nur durch eine starke Reichsexekutive denkbar.

Die Sondergerichte haben nur dann Zweck, wenn bei der Zu¬

sammensetzung des Gerichtshofes das republikanische Element

ausschlaggebend ist. Die Spitzenverbände haben bereits am

25. und 26. Juni 1922 eingehende Verhandlungen mit dcr

Reichsregierung gehabt, um eine den ermähnten Anforde¬

rungen entsprechende und auch sonst verbesserte Verordnung

zu erreichen. Nachdem diese Bemühungen aber keinen Erfolg

gezeitigt haben, war es nötig, die beschleunigteSchaf-

fuug eines Gesetzes zum Schutze der Repu¬
blik zu fordern, durch das die vorläufige Verordnung nun¬

mehr abgelöst worden ist. Der AfA-Bund und der Allgemeine

Deutsche Gewerkschaftsbünd haben als die Vollstrecker jener

gewaltigen Willenskundgebungen vom 27. Juni 1922 auch

nicht gezögert, ein fest umrissenss Programm für den Inhalt
des Gesetzes zum Schutze der Republik aufzustellen und der

Reichsregierung und dem Reichstag zu unterbreiten.

Es liegt an den Kollegen und Kolleginnen im ganzen

Lande, sich freimütig zur Republik zu bekennen und die Be¬

wegung zum Schutze der Republik an allen Orten zu unter¬

stützen. In diesem Augenblicke gibt es keine isolierte soziale
Angestelltenfrage, sondern nur eine Gefahr, die diegesamte

schaffende Bevölkerung Deutschlands und damit auch die

Angestellten aufs Schwerste bedroht. Angestellten-
politik betreiben, heißt in dieser Stunde,

freiheitliche Volkspolitik tatkräftig unter¬

stützen!

Das //soziale Kaisertum".
Der Deutschnaticnale Handlungsgehilfenverband wirbt

sehr lebhaft für die Wiedereinführung der Monarchie, oder

wie er sich ausdrückt, für das „soziale Kaisertum."
Das „soziale Kaisertum" bestand darin, daß in der Vor¬

kriegszeit reichsgesetzlich für jeden Handlungsgehilfen eine

fünfstündige Sonntagsarbeit zugelassen war,

soweit nicht durch die Verwaltungsbehörden diese Arbeitszeit
verkürzt oder für bestimmte Sonntage verlängert war. Das

„soziale Kaisertum" zeigte sich ferner darin, daß eine reichs¬
gesetzliche Regelung der werktäglichen Arbeitszeit
für Kontorpersonal überhaupt uicht vorhanden war, das

Verkaufsperfonal an Werktagen bis neun Uhr abends arbeiten

durfte, soweit nicht durch ortsgesetzliche Vorschristen der Acht-

uhrladenschluß festgesetzt war. Das war die kaiserliche
Sozialpolitik.
Das Kaisertum selbst ist in der Neichstagssitzung vom

10. November 1908 ausführlich besprochen worden. Seins

Majestät der Kaiser, unser damaliger allerhöchster Kriegsherr,
hatte uämlich unter anderem in dem 10 Jahre vorher statt¬
gehabten Kriege zwifchen den Buren und den Engländern

tärischen Kriegsplan gegen die Buren ausgearbeitet, ihn vom

deutschen Eeneralftab begutachten und den Engländern zu¬
gchen lassen. Außerdem mußte das deutsche Volk allerunter-

tänigst vernehmen, daß Seine Majestät vertrauliche Mittei¬

lungen, die ihm von der französischen und russischen Regierung
gemacht morden waren, an die englische Regierung verraten

hatte. Diese und eine Menge andere Dinge ergaben in ciner

Reichstagsdebatte, die am 10. November 1908 begann, einen

wahren Aufstand der selbst im Grunde kaisertreuen Abge¬
ordneten. Wir verzichten vollständig darauf, hier diejenigen
Reden wiederzugeben, die namens der sozialdemokratischen,
der freisinnigen oder der Zentrumspartei gehalten worden

sind. Wir zitieren hier nur die beiden antisemitischen Redner,
und zwar zunächst Herrn Liebermann von So nn en¬

de rg, der dem Deutschnationalen Handlungsgehilfenverband
außerordentlich nahe stand, indem er für diesen sehr oft als
Redner ausgetreten ist. Herr Liebermann von

Sonuenberg warf zunächst dem Redner der national¬
liberalen Partei, Hcrrn Bassermann, vor, daß dieser in der
Kritik des Kaisers viel zu milde gewesen sei und fuhr dann

selbst fort:
„. . .,

das ist ja augenblicklich cin Kennzeichen der furchtbaren Zu¬
stände im Dentschen Reiche, daß die übsrzengtesten Monarchisten,
die bishcr in ihrem ganzen Lcbcn nie mit einem Gedanken darauf
gekommen waren, dem Kaiser entgegenzutreten, heute, der Not ge¬

horchend, nicht dcm eigenen Triebe, der Ueberzeugung folgen, daß
man jetzt reden muß, und daß Schweigen eine Verletzung der Pslicht
gegenüber dem Volk wäre. Mich, als treuen Anhänger der Mo¬

narchie, schmerzt nicht nur seelisch, nein, buchstäblich körperlich
jedes Wort, was ich hicr heute gegen die Allerhöchste Person aus¬

sprechen mnß: das Vertrauen imVolkeiftauf den Null»,

punkt gesunken . . ."

Herr Liebermann voil Sonuenberg fuhr fort, im Auslande

sage man Wilhelm II. nach:
„Cr (Wilhelm ll.) sei cine so bewegliche Natur, daß, wcnn er mit

einem Amerikaner spräche, cr dann im Verlaufe des Gesprächs dnzu
käme, ganz amerikanisch zu denken, und wenn er mit einem Eng¬
länder spräche, sci entsprechend dasselbe der Fall. Dns ist es ja
gerade, was in unserm Volke so furchtbare Mißstimmung und Er¬

bitterung, ein solches Gesühl der allertiefsten Traner uiid Nieder¬

geschlagenheit erzeugt, daß der Deutsche Kaiser nicht in jeder Lage
seines Lebens deutsch denkt und deutsch spricht".

Liebermann von Sonnenberg schloß seine Ausführungen:
„Daß wir von aller Welt verlassen sind, daß man nirgends Zu¬

trauen zu unserer Zuverlässigkeit hat, daß man die sagenbe¬
rühmte deutsche Treue geradezu überall als

Doppelzüngigkeit auffaßt, in Nußland, in Italien,
in Frankreich, in England und überall in der Welt. Unser An¬

sehen in der Welt ist, weil dns Vertrauen geschwunden ist, in aus¬

wärtigen Frngcn bis auf dcn Nullpunkt — wie ich schon vorher
sagte — gesunken".
Der antisemitische Abgeordnete Zimmermann führte

u, a. aus:

„Meine Herren, dns öffentliche Leben in Deutschland Hot wohl
seit langen Jnhrcn nicht vor so schwcrcn Erschütterungen gestanden,
wie in der Gegenwart. Fnst wie cin Symbol muß es berühren,
daß zu gleicher Zeit in unserm Deutschen Vaterlande in verschiedenen
Gegenden schwere Erderschültcrungen aufgetreten sind. So auch inr

sächsischen Vogtlands, und da fand ein vogtlündischcr Bauer cin

tresfcndcs Wort, indem cr meinte: das Erdbeben sei kein gewöhn-
liches Erdbeben, der alte Bismarck drehe sich ini Grabe herum an¬

gesichts der Dinge, die in Deutschland möglich wären. Es ist das cin

Wort, das entschieden ans der Volksseele mitten heraus gewachsen ist.
Kein Zweifel kann darüber sein, daß dic Debatte, dic wir dicscr

Tage führen, cinen Wendepunkt im parlamentarischen Leben be¬

deutet. Wenn dem Wunsche bier Ausdruck gegeben
worden i st, daß es n u ch ein Wendepunkt scin möge
im Lcbcn dcs K'n i s e r s, so teile ich diesen Wunsch, bloß :n i r

fehlt — der Gln übe".

Herr Ziniinermann schlicht seine Kritik mit den Worten:

„Und wcnn wir gerade jetzt in der Gegenwart fehcn, mie eins

irregeleitete, impulsive nngczöhmte Krnflnntnr (Anmerkung der

Schriftleituug: nämlich Wilhelm l I.,) Reich und Volk in die
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schlimmste Verwirrung gestürzt hat, so müssen wir

dem entgegen stemmen die eigene Kraft den Gesamtwillcn
der Nation, wie er hier im Reichstage zum Ausdruck kommt, und der

fich als die stärkere Kraft in unserem Leben erweisen muß. Das

Volk hat entschieden ein Recht darauf, auf Aenderung zu drängen;
denn, meine Herren, das Volk muß mit seinem Gut und

Vlut schließlich die Irrungen und Wirrun gen

solcher selbstherrlichen Politik bezahlen.
Die schwarzen Tage, dis wir jetzt erleben, werden aus der deutschen

Geschichte nicht leicht auszulöschen sein; mögen sie nber für unser
Volk ein Fegefeuer sein, aus dem Deutschlands Kraft geläutert her»
vorsteigt. Es ist trübe genug, daß die große Ersparnis
an Ansehen und Vertrauen, das wir Dank Kaiser Wilhclm
und Bismarck in der Welt besessen haben, aufgebraucht ist.
oder man kann vielleicht das schärfere Wort gebrauchen: e 5 i st v e r-

praßt worden. Wir müssen aufs neue aufbauen, um vorwärts

zu kommen. Wir hoffen: m i t dsm Kaiser, wcnn cr die durch den

Reichskanzler geweckten Hoffnungen erfüllt, wenn wieder Volkswille

und Knifcrwille sich zusammenfinden, andernfalls muß es

aus eigener Kraft geschehen, dcnn über der wechselnden
Person und über der subjektiven Willensmeinung des jeweiligen
Kaisers steht des Reiches und des Volkes Wohl".

Man sieht, es hat an kritischen Worten in jenen Tagen nicht
gefehlt. Aber diese Worte haben nichts genutzt. Das Ausland

sah nach wie vor den unberechenbaren und daher gemeinge¬
fährlichen Kaiser an der Spitze des deutschen Volkes, mit dem

kein Abkommen, keine Vereinbarung, kein Bündnis geschlossen
werden konnte, ohne daß die Vertragskontrahenten Gefahr

liefen, der geschwätzige Wilhelm II. werde wortbrüchig werden.

So hat Seine Majestät, unser allerhöchster Kriegsherr, uns in

den Weltkrieg geführt, den die anderen kriegführenden Mächte
unter keinen Umständen früher beenden wollten und auch nicht

früher beendet haben, bis Wilhelm II. als Monarch beseitigt
rosr.

Bis auf den Tag genau 10 Jahre nach jener Reichstags¬
debatte vom 10. November 1908 war Wilhelm II. noch immer

deutscher Kaiser, bis am 9. November 1918 das deutsche Volk

dasjenige tat, was als erste Voraussetzung für seine Wieder-

gesundüng notwendig war: die Monarchie zu beseitigen.
Der Deutschnationale Handlungsgehilfenverband aber

möchtc durch Wiederherstellung der Monarchie denselben Zu¬
stand wieder einführen, ben seine politischen Freunde im No¬

vember 1903 selbst so aufs lebhafteste beklagt haben.

Die notwendige Reinigung.
Die Meldung der Tageszeitungen, daß nach dem Rathencm-

Mord in Hamburg fünfundzwanzig Mitglieder der Geheim¬

organisation O verhaftet worden und zum Teil noch in Haft

sind und daß sich darunter einundzwanzig Handlungsgehilfen

befinden, zeigt auch der weiteren Oeffentlichkeit, wohin die

wüste antisemitische und nationalistische Hetze des Deutschnatio¬
nalen Handlungsgehilfen-Verbandes (DHV.) geführt hat.

Auf unsere Beweise, wie der DHV. diese schlimme Hetze

betrieben hat, habeil die sonst so red- und schreibseligen Wort¬

führer des DHV. sich auffallend still verhalten. Ja, sie haben

nicht einmal von dem Z 11 des Preßgesetzes Gebrauch gemacht,

der jede Zeilschrift und jede Zeitung — also auch uns —

zwingt, eine tatsächliche Erwiderung des Angegriffenen abzu¬
drucken. Jn anderen mehr oder weniger nebensächlichen

Dingen versuchen sie, ihnen unbequeme Wahrheiten durch der¬

artige Erwiderungen auf Grund des H 11 des Preßgesetzes

zu bestreiten. Diesmal aber, als es sich um eine so wichtige

Frage handelte, beschränkt sich der DHB. darauf, in seiner

„Deutschen Handelswacht" einfach zu erklären, alles, was

gegen ihn vorgebracht werde, sei unwahr. Die Beweise, die

gegen ihn vorliegen, sind eben fo unumstößlicher Art, daß der

DHV. es vorzieht, seinen Mitgliedern und den Lesern seiner

Vsrbandszeitschrift überhaupt nicht zu sagen, wessen er an¬

gellagt ist.

Um zu verhindern, daß sich noch weitere Kreise von der

politischen Hetze des DHV. beeinflussen lassen, sind wir ge¬

nötigt, seine Taten und seinen Charakter noch an einigen wich¬

tigen Beispielen zu beleuchten.

Der DHV. behauptet, eine wirtschaftliche Organisation
zu sein. Dies ist er jedoch höchstens im Nebenamt — wenn

man so sagen darf. Jn der Hauptsache ist er eine poli¬
tische Organisation, die den Monarchisten Vorschub leistet
und die sich ständig in trauter Gemeinschaft mit monarchistisch¬
militärischen Organisationen befindet. Jn der „Hildesheimer
Allgemeinen Zeitung" vom 31. März 1922 befand sich fol¬
gende interessante Anzeige:

Fackelzug anlaßlich des Geburtstages des Mitbegründers des

Dsuischen Reiches Fürst Bismarcks am Sonnabend, den 1, April,
abends mn 8 Uhr, von der Steingrube aus durch die Stadt zum
Bisniarckturm.

Unterzeichnete Vereine fordern ihre Mitglieder auf, sich zahlreich
an dem Fnclclzuge zu beteiligen und um 8 Uhr auf der Stcingrube
zur Stelle zu sein.

„Der Stahlhelm", Bund der Frontsoldaten,
Verein ehem. 73er. Verein ehem. 7? er. Verein ehem. IIS er. Verein

ehem. Jäger und Schützen, Feldzugteilnehmer L.-I.-N. 74. Krieger¬
verein DHV. Psadfindertorvs. SSE. „Hellas". Vaterländischer
Jugendbund. Gcirdeocrein. DOB, Marineoerein, Kriegerklub Vater¬

land. Verein ehem. Artillcristen.

Also der DHV. als „wirtschaftliche" Organisation unter

lauter Militärvereinen.

Dazu paßt auch die folgende Anzeige aus der „Roßlauer
Zeitung" vom 18. Juni 1922:

Wie iin vergangenen Jahre, so soll auch in diesem

^
auf den Wiesen des Landhauses

^ in althergebrachter Form begangen werden.

H unterzeichneten Verbände fordern alle national

^ denkenden Bevölkcrlillgskrcise ohne Ansehung bon

^ Stand uild Partei zu einheitlicher, geschlossener Teil¬

es nähme auf. Es gilt ein machtvolles Bekenntnis

A unseres Deutschtums abzulegen! — Die Teil-

^ nehmer ucrscmlnicln sich zum gemeinsamen Abmarsch

U Mittwoch, den Sl. Juni, abends 8^4 Uhr, auf F
dem Marktplätze.

Auf 2UP Hat! Oie Ciriberuser.

l5

SeMklZMklMlidWtiiW.

Ortsgr. Roszllili,

MMS.SH.'iUrWM
Ortszr, Roblail,

SW!HM.V.ö.5?W!sg!S.
Ortsgr, RobtlNi.

öeM».WWMS.'S.
Ortsgr. NoKll»,.

ZMWsk. WiSWkei
Ortsgr, RofzKu,,

Ortsgr. Rosztait.

Hier sehen wir, daß es der DHV. auch einmal verstanden

hat, den Verband der weiblichen Angestellten zu dieser mon¬

archistisch-militärischen Feier einzufcmgen. Seine intimen

Freunde sind im übrigen „Der Stahlhelm", der „Deutsch-

völkische Schutz- und Trutzbund" usw., aus deren Kreisen die

Mitschuldigen und Mitwisser an der Ermordung Rathenaus

stammen und denen er ja durch seine wüste Hetze gegen die

Republik und gegen Rathenau Beihilfe geleistet hat.

Jn der „Bayerischen Staatszeitung" werden in Nr. 113 vom

23. Juni die Einwohner Münchens zu einer Kundgebung

gegen die Schuldlügc ausgerufen. Die Unterzeichner des Aus¬

rufes find:
^
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Deutsche Arbeitsgemeinschaft für Wahrheit, Recht und Ehre,
Bayer. Bürgerblock, Bllrgerrat München, Bayer. Kriegerbund, Bayer.
Ordnungsblock, Bund „Bayern und Rcich", Deutschnationaler
Handlungsgehilfen-Verband, Nationaloerband deutscher
Offiziere, Deutscher Offiziersbund, Verband der Offizier- und Negi-
mentsvcreine, Verband nationalgesinnter Soldaten, Frontkriegsr-
Bund, Bayer. Heimat- und Königsbund „In Treue fest", Hochschul-
ring dentscher Art, Interessengemeinschaft ehemaliger Heeres- und

Marincangshöriger, Neichsound der KriegsteilnehmcroerbLnde deut¬

scher Hochschulen, Stadtbund Münchener Frauenoereine, Nationale

Einheitsfront. Vaterländische Vereinigungen Münchens, Zcntral¬
vcrband deutscher Kriegsbeschädigter und -Hinterbliebener.

Die enge Verbindung zwischen dem DHV. und den poli¬
tisch-militärischen Organisationen, die die Wiedereinführung
der Monarchie erstreben, crgibt fich auch aus folgender Brief-
kaftennotiz. die am 31. Mai 1922 in der „Deutfchen Handels¬
wacht" enthalten war:

„Verband nationalgesinnter Soldaten. Mitglieder des Verbandes
werden gebeten, ihre Anschrift dem Kollegen Joedecke, Abteilung S,
Zeitungswesen im DHV., mitzuteilen."

Was geht es einer Handlungsgehilfen-Organisation
an, ob und wieviel ihrer Mitglieder sich dem „Verband national-

gesinnter Soldaten" angeschlossen haben. Der DHV. ist eben

keine Organisation zur Wahrnehmung der wirtschaftlichen In¬

teressen der Handlungsgehilfen, sondern eine Organisation,
die die Handlungsgehilfen für politisch-monarchistisch-militä¬
rische Zwecke einsaugen will. (Ob dem „Verband national¬

gesinnter Soldaten" alle diejenigen deutschnationalen Hand-

lungsgehilfensührer angehören, die fich vom Frontdienst ge¬

drückt und wie Herr Walter Lambach, Paul Bröcker usm. zu

Hause „Aufklärungsdienft" verrichtet haben?)
Unsere Mitglieder hoben jetzt die heilige Pflicht, Aufkla-

rungs- und Reiuigungsarbeit unter den Angestellten und

namentlich unter den Handlungsgehilfen zu leisten. Es ist
eine heilige Aufgabe, die jugendlichen Kollegen abzuhalten, den

antissmitischenMordhetzern ins Garn zu gehen. Wir wollen

dafür sorgen, weitere Opfer zu vermeiden. Denn Opfer sind
nicht nur die, die von den Monarchisten ermordet werden,

Opfer sind auch d i c, die sich von den Monarchisten zu solchcn
Mordtaten gebrauchen lassen. Die Hetzer selbst machen
es nachher, wie es jetzt der DHV. macht, sie waschen ihre Hände
in Unschuld und wollen es nicht gewesen sein.

Gegen die Hetzer.
Der Deutfchnationale Handlungsgehilfen-Verband (DHV.) hat

nm 6. Juli 1922 folgenden Brief an das Lörracher Ortskartell des

AfA-Bundes geschrieben:

Deutschnationaler Handlungsgehilfen-Verband
Kreisgeschöftsftelle Lörrach.

,
^

Am S. Juli 1S2S.
>

'

An den Allgemeinen freien Angestelltenbund
Vorortskartell Lörrach.

Nachdem in der sozialistischen Presse in ganz Deutschland an¬

läßlich des Mordes des Reichsministers Dr. Rathenau seitens
Ihrer Richtung insome vcrlietzcnde Verleumdungen gegen unseren
Verband ausgesprochen werden, die auf keinen Fall mit dsn wirk¬

lichen Tatsachen übereinstimmen, nachdem ferner unscre Organi¬
sation als eine „politische" und unsere kultur- und national¬

politischen bzm. volksbürgerlichen Arbeitsgemeinschaften, die ledig¬
lich dazu errichtet werden, um unsere Mitglieder auf allen Ge¬
bieten der Volkswirtschaft weiterzubilden, als eine politische
Geheimorgnnisation bezeichnet wird, müssen mir es bis auf wei¬
teres,, ablehnen, gemeinsam mit Ihnen Verhandlungen mit den

Arbeitgeber-Organisationen übsr Tariffragen usm. zu führen, wie
dies bisher der Fall war. Wir bedauern sehr, diesen Standpunkt
einnehmen zu müssen, wir können aber solange nicht davon ab¬

gehen, als die infamen Verleumdungen nicht widerrufen werden.

1 Achtungsvoll
Deutschnationaler Handlungsgehilfen-Verband, Gemerkschaft der

Deutschen Kaufmannsgehilfen, Kreisgeschäftsstclle Lörrach
gez. Stöcklin.

Demgegenüber muß festgestellt werden: Dcr Deutschnationale
.Handlungsgehilfen-Verband ist weder vom Allgemeinen freien An¬

gestelltenbund, noch von einer diesem angeschlossenen Organisation
vcrleuindet worden. Wcnn cr darin, daß ihm wahrheitsgemäß seine

eigenen Taten vorgehalten werden, eine Verleumdung sieht, so zeigt
das mit aller Deutlichkeit, wie sehr er sich feiner poli¬
tischen Sünden bewußt ist.

Von dcm, was über den DHV. wahrheitsgemäß gesagt worden

ist, kann selbstverständlich kein Wort zurückgenommen werden. Nach,
dem in Hamburg 2S Angehörige dcr „Geheimorganisation d" in

Untersuchungshaft genommen worden sind und sich herausgestellt
hat, daß sich unter diesen nicht weniger als 21 Handlungsgehilfen
befinden, - ist es mit Rücksicht aus diese Irregeleiteten geradezu ein
Gebot der Menschlichkeit, die kaufmännischen Angestellten aufzu¬
klären, daß sie fich nicht weiter vom DHV. aushetzen lassen.

Der DHV. will fich jetzt, wie das Lörracher Schreiben zeigt,
hinter die Arbeirgebcrorganisationen stecken und diese gegen die¬

jenigen Angestclltenorganisationen aufbringen, die dem AfA-Bund
angehören. Der DHV. wird sich dabei wohl verrechnen, denn diese
Versuche könnte er ja nur in denjenigen Ortsgruppen durchführen,
in denen er zahlenmäßig stärker ist, als die anderen Angestellten¬
verbände. Will cr abcr etwa in den anderen Orten, wo er in dcr

Minderheit ist, auf Tarisoerträge verzichten und deren Abschluß
lediglich den dcm AfA-Bund angeschlossenen Verbänden überlassen?

Vor allen Dingen aber glauben wir, daß die Arbeitgeber-
verbände — mögen sie uns wirtschaftlich noch so entschieden gegen-
übertrcten — nicht Lust haben wcrden, sich zum Beschützer der vom

DHV. ausgehenden politischen Hetze zu machen. Der Kampf gegen
die monarchistische, antisemitische Hetze, die vom DHV. direkt und
indirekt unterstützt wird, ist eine Sache aller anständigen Menschen,
gleichviel, welche Stelle sie in der deutschen Wirtschaft einnehmen.

Gesinnungsfreunde.
Anläßlich der Demonstration zum Schutze der deutschen

Republik und gegen die Ermordung ihrer Führer prangte
in einigen Leipziger Vuchhandelsfirmen folgende Bekannt¬
machung:

„Die Betriebe bleiben heute Dienstag, den 4. Juli 1922, nach¬
mittags geöffnet.

Diejenigen, die sich dem erneuten Generalstreik anschließen, haben
auf Grund der gesetzlichen Bestimmungen keinen Anspruch auf Vcr¬
gütung für die ausgefallene Arbeitszeit.

Wir halten es für unsere Pflicht, darauf hinzuweisen, daß der
einzelne Arbeitnehmer durch die Teilnahme an einem Streik sich der
Gefahr fristloser Entlassung aussetzt, besonders im Hinblick auf die
Wiederholung dcr Arbeitsniederlegung.

Wir alle müssen bestrebt sein, im Betriebe den Arbeitsfricden
aufrechtzuerhaltcn und ihn nicht durch politische Erörterungen zu
stören, die innerhalb der GesckMtsgrundstücke verboten sind. Cs be¬

darf keiner Demonstrationen, um ausdrücklich darzutun, daß wir alle
den politischen Mord und jeden gewaltsamen Umsturz der Versassung
verabscheuen.

Ueberdies bringt jede Störung des Wirtschaftslebens eine er¬

neute Verschlechterung der Mark und Verteuerung des Lebensunter¬
haltes mit sich, die nach Kräften zu vermeiden im eigenen Interesse
jedes Mitarbeiters liegt.

Leipzig, den 4. Juli 1922.

Koehler u. Volckmar A.-G. u. Eo.
F. Volckmar.
K. F. Koehler.
L. Staackmann, Verlag.
C. F. Amelcmgs Verlag.
K. F. Koehlers Antiquarium."

Was wir hier bei den Unternehmern des Buchhandels
finden, sehen wir auch bei den Unternehmern der anderen

Berufe. Das Sehnen und Trachten der meisten Unternehmer
geht dahin, wieder eine Staatsform und eine Negierung zu
erlangen, die ihren Ausbeutungsgelüsten weitesten Spielraum
läßt. Die Wiederherstellung der Monarchie ist ihnen deshalb
nicht Selbstzweck, sondern nur ein Mittel zur Vergrößerung
und Sicherstellung ihres Profits. Die Unternehmer lassen sich
die Propaganda für die Monarchie auch etwas kosten. Sie
wissen, daß die Summen, die sie für diesen Zweck ausgeben,
reiche Früchte tragen werden, wenn es ihnen gelingt, ihr
Ziel, die Vernichtung der Republik und damit die Zerstörung
aller errungenen Rechte der Arbeiterklasse, zu erreichen.

Die alte abgeleierte Platte von der „Störung des Wirt¬
schaftslebens" usw., die stets angewandt wird, wenn die
Arbeitnehmerschaft geschlossen gegen die Störenfriede in
der Wirtschaft auftritt, dürfte nicht, mehr rechte Zugkraft
haben. Nicht die machtvolle Kundgebung der Arbeiter und
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Angestellten verschlechtert unsere Valuta, sondern die dauern¬
den Attentate und Sabotageakte, die von all denen gegen die

Republik verübt werden, die sich von der Wiederherstellung
der Monarchie Vorteile versprechen. Es ift sogar das Gegen¬
teil der Fall. Nach übereinstimmenden Meldungen aus dem
Auslande hat der gewaltige Aufmarsch der arbeitenden Be¬

völkerung Deutschlands zum Schutze der Republik im Aus¬
lande die beste Wirkung ausgelöst. Das Vertrauen des Aus¬
landes in die deutsche Volkskraft ist gefestigt, das Ausland hat
die Ueberzeugung gewonnen, daß die arbeitende Bevölkerung
Deutschlands nicht gewillt ist, sich von prosit- und beute¬

lüsternen Drahtziehern weiter terrorisieren und verhetzen zu
lassen.

Dis reaktionären Elemente in Deutschland fühlen fich
heute stärker denn je und ihr Einfluß ist, dank der ungeheuren
Geldmittel, über die fie verfügen, von gefährlicher Größe.-
Das zeigt fich ja in ihren frechen Drohungen, von denen wir

oben eine wiedergegeben haben. Das zeigt fich auch darin,
daß, obwohl das Ausland in den letzten politischen Ereig¬
nissen keinen Grund zu einer geringeren Bewertung der Mark

sieht, diese trotzdem in den letzten Tagen katastrophal entwertet

worden ist. Diese Entwertung ist zum Teil darauf zurückzu¬
führen, daß weite Kreise deutscher Volksgenossen, dis bei allen

möglichen Gelegenheiten ihre nationale Gesinnung gar nicht
genug in den Vordergrund rücken können, jetzt, da die deutsche
Wirtschaft durch die von ihnen unterstützten Sabotageakte in

Gefahr zu sein scheint, ihren Patriotismus dadurch bekunden,
daß sie in feiger Angst ihre anscheinend bedrohten Vermögen
mit großer Haft in Auslandsdevisen anlegen. Sie tun dies
unbekümmert um den Schaden, den Millionen von Volks¬

genossen durch die weitere Verschlechterung des Markkurses er¬

leiden. Diese Devisenhamsterei genügt aber nicht, um den

katastrophalen Marksturz der letzten Tage zu erklären. Es

müssen da noch andere Kräfte am Werke gewesen fein, welche
auf eine Verschlechterung des Markkurses hingearbeitet haben.
Diese Kräfte können wir wieder nur bei denen suchen, die ein

Interesse an der Markentwertung haben. Und das sind vor

allem die deutschen Unternehmer. Bringt ihnen doch der Rück¬

gang der deutschen Mark wiederum kolossale Valutagewinne
und nützt ihnen auch indirekt dadurch, indem er der Republik
Deutschland Zahlungsschwierigkeiten bereitet und das Ver¬
trauen, das sie besitzt, schwächt und so den Boden für die Um¬

sturzpläne vorbereitet.

Interessant in dieser Hinsicht sind solgende Ausführungen,
die wir der Berliner „Freiheit" Nr. 2S5 vom 9. Juli 1922

entnehmen:
„Die unsinnigsten Katastrophengerüchte, die von dem am Mark¬

sturz interessierten Teil öer Börsenspekulanten gern geglaubt und mit-

Eifer verbreitet werden, sind keine ausreichende Erklärung für den

ruckrveisen Marksturz. Wäre die Erklärung ausreichend, so hätte
eine stürmische panikartige Nachfrage auftreten und einen Mangel
an Angebot verursachen müssen. Es Ist aber umgekehrt gewesen.
Nach bem „Vorwärts" ist das Angebot „verschwunden" und daraus
die Nachfrage stürmisch geworden, mit anderen Worten: das plötz¬
lich am 29. Juni, also fast eine Woche nach dcr Ermordung Rathenaus,
einsetzende sprunghafte Hochschnellen der Devisenpreise ist eingeleitet
durch die planmäßige Zurückhaltung ausländischer Zahlungsmittel. Es

ist klar, daß ein solcher Coup nur von sehr knpitalmüchtigcn Kreisen
ausgeführt werden kann.

Es ist nicht unwichtig, sich bei dieser Gelegenheit einer inter¬
essanten historischen Parallele zu erinnern. Während des Kapp-
Putsches geschah Aehnliches, nur in umgekehrter Richtung und zu um¬

gekehrtem Zweck: Kurz nach dem Auftreten Kapps fiel die Mark
rapid, aber noch während Kapp und Lüttwitz in der Wilhelmstraße
residierten, trat seltsamerweise eine Steigerung des Markkurse? cin.
Nun kann man mohl kaum behaupten, daß die Ncgicrung Kapp-
Lüttwitz im Ausland mchr Sympathie gehabt hat als die Regierung
Wirtb genießt. Es ist mit einer an Gewißheit grenzenden Wahr-
schcmlichkeit anzunehmen, dasz die Leiter der Deutschen Bank, deren
stockreaktionäre Gesinnung ebenso bekannt ist wie ihre intimen Be¬

ziehungen zu Herrn Helfferich, damals kunstvolle Börsenoperationcn
vorgenommen haben, um der Regierung Kapp-Lüttmitz einen Kredit
zu verschaffen, den sie nicht verdiente. Es liegt nahe, zu vermuten,
daß auch in diesem Fall Großbanken und Schmerindustrie gern einen
Kursgewinn einstreichen, menn es ihnen nebenher gelingt, der Re¬
publik den Kredit zu rauben, den sie vorläufig noch hat und den sie
vergrößern wird, wenn sie mit der Bekämpfung der Monarchisten
Ernst macht."

Kapitalisten und Monarchisten bilden also cine Gesinnungs¬
gemeinschaft sozusagen auf Gegenseitigkeit. Die dritte Gruppe
in dieser Gesinnungsgemeinschaft sind alle die Angeftellten und
Arbeiter, die in ihrer Verblendung immer noch den gelben und

sonstigen sogenannten „wirtschaftsftiedlichen" Organisationen,
die Angestellten besonders dem Deutschnationalen Handlungs¬
gehilfenverband und dem Gewerkschaftsbünd der Angestellten
angehören, die beide gleich den mörderfreundlichen Unter¬
nehmern die Teilnahme an dem Protest gegen die Ruhestörer
abgelehnt haben und sich dort als Stoßtrupp gegcn die freien
Gewerkschaften, letzten Endes aber gegen sich felbst verwenden
lassen.

Es gilt deshalb heute mehr denn je, unsere Reihen zu
stärken im Kampfe gegcn unsere Rechtlosmachung durch Auf¬
klärung dieser irregeleiteten Kolleginnen und Kollegen. Alle
uns noch Fernstehenden müssen der sreigewerkschaftlichen
Abwehrsront eingegliedert werden. E. D.

Die Justizverwaltung
als Todfeind der Arbeitsgerichte.

Es ist eine unbestrittene Tatsache, daß die Wirkung eines
Gesetzes nicht vom Gesetzgeber, sondern vom Richter, der das
Gesetz anzuwenden hat, abhängt. Die Art der Anwendung ift
wiederum bedingt durch die Mentalität des Richters, d. h.
abhängig von seiner geistigen Einstellung zu den sozialen Pro¬
blemen unserer Zeit.

So nur erklärt sich die Klassenjustiz in der politischen
Strasrechtspflege, mie auch die soziale Verständnislosigkeit
auf weiten Gebieten der Zivilrechtspflege, insbesondere dcs
Arbeitsrechts.

Die Schaffung allgemeiner Arbeitsgerichte soll nicht nur

die Sondergerichtsbarkeit der Gewerbe- und Kaufmanns¬
gerichte aufalle Arbeitnehmer ausdehnen, um eine billige
und schnelle Rechtsprechung zu ermöglichen; diese Arbeits¬
gerichts sollen vor allen Dingen durch eine soziale Recht¬
sprechung zur Fortbildung des Arbeitsrechts im Geiste sozialer
Gerechtigkeit, beitragen, mit einem Wort rechtsschöpferisch wir¬
ken. Das ist ja gerade der unbestrittene Vorzug der Gewerbe-
und Kaufmannsgerichte im Gegensatz zu den ordentlichen Ge¬
richten, durch den sie sich das Vertrauen der Arbeitnehmer er¬

rungen haben und mit dem jede wahrhafte Arbeitsgerichtsbar¬
keit steht und fällt. Bon der g e i st i g e n E i n st e l l u n g des
Arbeitsrichters hängt alles ab, nicht von seiner Unabhängigkeit
und Unabsetzbarkeit. Die beiden letzteren Attribute machen ihn
noch nicht zu eincm sozial denkenden Menschen.

Wir bedürfen dieser Weiterentwicklung aber nicht nur in
der Arbeitszivilrechtspflege, fondern ebensosehr in der Arbeits¬
strafrechtspflege. Nur so kommen wir zu einer sozialen Rechts¬
pflege auch in Koalitions- und Streikrechtsfragen. Den An¬
fang dazu macht der Referentenentmurf über ein Arbeits-
gerichtsgefetz. Es ist notwendig, diesen Weg zu Ende zu gehen,
wie das auch von den bedeutendsten Vorkämpfern des Arbeits¬
rechts, Potthoff und Sinzheimer, gefordert wird.

Diefe soziale Fortbildung des Arbeitsrechts durch die

Rechtsprechung mird jedoch unterbunden durch die Angliede¬
rung der Arbeitsgerichte an die ordentlichen Gerichte. Zwar
versucht der Referentenentwurf in seinen H§ 19 und 24 gewisse
Sicherungen dafür zu treffen, daß Arbeitsrichter mit entspre¬
chender Vorbildung bestellt werden. Die Bestellung soll durch
die Landesjustizverwaltung im Einvernehmen mit der obersten
Landesbehörde für die Sozialverwaltung erfolgen. Inwieweit
die oberste Landesbehörde für die Sozialverwaltung die er¬

forderlichen Personalicnkenntnisse besitzen soll, ist unerfindlich.
Aus diesem Grunde schon muß das „Einvernehmen" ein bloßes
Dekorationsstück bleiben. Den zwingenden Beweis dafür er¬

bringen die letzten Verhandlungen des Preußischen Landtags
über die Justizverwaltung. Keiner, der die stenographischen
Berichte gelesen hat, wird sich dieses Eindrucks entziehen kön¬
nen. Der preußische Justizminister Dr. Am Zehnhoff
sagte nach dem stenographischen Bericht vom 20. Mai 1922,
Spalte 9942:

„Was den gegen dic Justizverwaltung gerichteten Bormurf an¬

langt, daß sie das Eindringen modernen Geistes in die Rechtspflege
durch geflissentliche Zurücksetzung linksstehender Richter hindere, so
weise ich ihn mit Entschiedenheit zurück. Er ist, wie die Tatsachen be-

weisen, vollständig aus der Lust gegriffen."
Wo der Justizminister nichts auszusetzen hat, wird der zu¬

ständige Sozialminister am allerwenigsten in der Lage sein.
Ausstände machen zu können.

Zu einer vollen Würdigung kommt man aber erst dann,
wenn man sich folgende Tatsachen aus den stenographischen
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Berichten vergegenwärtigt. Der deutschnationale Abgeordnet«
Dr. Deerberg, ein Richter, erklärte folgendes:

„Zwei Gründe waren es, die dem alten preußischen Staat seine
starken Stützen verliehen hatten: das Heer und das Beam»

tentum. Das Heer ist zerbrochen, das Beamtentum brüchig und

unterhöhlt. Systematisch und zielbewußt. Jn systematischer, zielbe»
wußter Weise hat es die Sozialdemokratie verstanden, die innere

Berwaltung in ihre Hand zu bringen und die alten erprobten Kräfte
entweder zu verdrängen oder unter die Beaufsichtigung gefinnungs»
tüchtiger Parteifunktionäre zu stellen. (Andauernde Unruhe und Zu»
rufe bei den Kommunisten und Sozialdemokraten.) Nur ein Voll»

werk stand bisher noch fest und unberührt, gleichsam ein „K^Ker
cte bronce" in den Stürmen dieser Zeit: der Richterstand. Dieses
Bollwerk soll fallenl Deswegen rüstet man sich auf der ganzen so¬
zialistischen Front, um durch einen konzentrischen, geschlossenen An»

griff auch diese letzte Säule zu Fall zu bringen." (Stenographischer
Bericht vom 22. Mai 1922, Spalte 1008S.)

Daß der Richterstand in der Tat das letzte Bollwerk der

Reaktion ist, gab auch der deutschnationale Abgeordnete Dr.

Seelnlann, ebenfalls ein Richter, zu. Er sagte:
„Das eine glaube ich allerdings auch, daß nämlich, wenn die

Demokratische Partei bezüglich der Vorbildung dcr Nichter, der

Rechts- und Staatsanwälte sich auf den Verndtschen Standpunkt
stellt, dann allmählich auch d e r R e st von Richtern nach den Recht?»
Parteien abwandert." (Stenographischer Bericht vom 20. Mai 1922,

Spalte 9979.)
Die Verhandlungen des Preußischen Landtages erbringen

den klassischen Beweis, wie unerträglich der gegenwärtige Zu¬
stand ist. Ein demokratischer Richter, der Abgeordnete Dr.

Berndt, konnte mit Recht im Falle seines Parteifreundes
Dr. Koebisch sagen:

„Es muß offen ausgesprochen werden — das verlangt dis Wahr¬
heit —, daß hier ein Mißbrauch des richterlichen Amtes vorliegt, daß
die Nichter die Absassung des Urteils dazu benutzt haben, >cn Text
zu einem deutschnationalen Flugblatt zu schreiben, das hinausgehen
sollte im Dienste der Reaktion zum Schaden der staatstreusn Par¬
teien."

Und mit Recht sagt er an einer anderen Stelle:

„Was wir wünschen, ist die E n t p o l i t! s i e r u n g der

Rechtspflege, und wenn wir uns gegen die Mangel der heuti¬
gen Rechtspflege wenden, so wenden wir uns gerade dagegen, daß
die Rechtsprechung heute eine politische ist und vielfach geradezu im

Dienste einer politischen Partei, nämlich der ftaatsgegnerrschen deutsch-
nationalen Bolkspartei steht."

^ Berndt forderte als wirksamstes Mittel der Besserung der

heutigen Zustände in Rechtsprechung und Justizverwaltung
eine konsequente und zielbewußte Personalpolitik. Dieser de¬

mokratische Richter fragte den preußischen Justizminister: Wo¬

her kommt es denn, daß bei gleicher Qualifikation der politi¬
schen Parteien, die doch kein Mensch bezweifeln kann, sich
unter den sämtlichen Oberlandesgerichts-
und Landgerichtspräsidenten nicht ein einziger
Mann befindet, der zur Demokratischen oder

Sozialdemokratischen Partei gehört, und daß
auch unter den Landgerichtsdirektoren, deren Stellung ols

Vorsitzende der Strafkammern besonders bedeutungsvoll für
die Rechtspflege ist, sich nur ganz ausnahmsweise einmal je¬
mand befindet, der auf dem Boden der Linken steht. Und er

beantwortet diese Frage damit, daß die fachliche Qualifikation
nicht allein ausschlaggebend ist, sondern die politische Gesin¬
nung, und zwar die reaktionäre Gesinnung, die bei der Be¬

setzung der höheren Stellen innerhalb der Justizverwaltung
heute immer noch maßgebend ist. Diese Feststellung des Ab¬

geordneten Berndt ist um so wichtiger, wenn man berücksich¬
tigt, daß die Oberlaichesgerichts- und Landgerichtspräsidenten
sowie die Personalienräte in dem Ministerium und bei den

Oberlandesgerichten den entscheidenden Einfluß auf die Per¬
sonalpolitik ausüben. Auch die Darlegungen des Dr. Berndt

über die Personalakten zeigen uns, welche Gefahren hier
,
drohen auch für die Personalpolitik gegenüber den auszuwäh¬
lenden Arbeitsrichtern, wenn die kommenden Arbeitsgerichte
von der Justizverwaltung abhängig werden. Berndt sagt:

„So ergeben dann dis Personalakten im wesentlichen fast immer

nur Qualifikationen rechtsstehender Richter. Der Herr Justizminister,
dem die Personalakten vorgelegt werden, befindet sich dann in der

cigcnartigen Lage, daß er wirklich gute und hervorragende Quali¬

fikationen fast immer nur bei solchen Leuten findet, die auf dem

Boden der Rechten stehen."
Noch einige Tatsachen mögen diesen unerträglichen Zu¬

stand kennzeichnen.
Das Personaliendezernat für die Anstellung und Beförde¬

rung der Justizbeamten in Berlin, Brandenburg und Pom¬
mern im preußischen Justizministerium befindet sich in der

Hand des Vorsitzenden eines Berliner deutschnationalen Wahl»
Vereins: es ist dies der Geheimrat Dr. Preiser.

Es erscheint unter diesen Umständen nicht verwunderlich,
daß auch die Vorsteher der Berliner Land- und Amtsgerichte
nicht gerade republikanisch gesinnt sind, daß z. B. der Präsident
des Landgerichts III ein Kaiserbild in feinem Amtszimmer
hängen läßt, daß felbst im Präsidialsaal des Landgerichts I
ein pomphaftes, riesiges Bild Wilhelms II. prangt, daß der

Amtsgerichtspräsident vom Amtsgericht Berlin-Mitte Mitglied
der Deutfchnationalen Volkspartei ist, daß das Amtsgericht
Charlottenburg fich noch heute in seiner Inschrift als „König¬
liches" bezeichnet

Vorsitzender der preußischen Nichterorganisation ist der

Präsident des Landgerichts II in Berlin, Neuenfeldt. Dieser
Hot es in einer Eingabe an den Justizminister als eine Ent¬

würdigung der richterlichen Stellung bezeichnet, daß die Urteile
der außerordentlichen -Gerichte nach dem Kommunistenputsch
in Mitteldeutschland vielfach gemildert, daß insbesondere bei
4g „mit Selbstverleugnung" gefällten Urteilen des Raum»

burger außerordentlichen Gerichts die verhängte Zuchthaus¬
strafe in Gefängnisstrafe umgewandelt worden fei. Er schließt
mit den Worten:

„Im Hinblick darauf bitte ich Eure Exzellenz, dafür besorgt sein
zu wollen, daß derartige teilweise Begnadigungen nicht in zu weit¬

gehendem Maße erfolgen, und mir mitzuteilen, in welchem Umfange
bereits Gebrauch gemacht worden ist."

Herr Neuenfeldt hat sich von dem früheren Reichsjustiz'
minister Schiffer belehren lafssn müssen, daß der strenge
Standpunkt des Naumburger Gerichts im Widerspruch zu der
milderen Praxis der anderen Gerichte gestanden habe und des¬

halb nicht gebilligt werden tonnte. Bemerkenswert ist, daß die

Auswahl der Mitglieder des Naumburger außerordentlichen
Gerichts durch den dortigen Landgerichtspräsidenten erfolgt ist.

Davon, daß der Landgerichtspräsident Neuenfeldt oder

sein Nichterverein gegen die unzureichende Bestrafung rechts¬
stehender politischer Mörder oder Mordhetzer, kappistischer
Hochverräter oder Beleidiger republikanischer Minister jemals
'Protest erhoben hat. ist bishcr nichts bekannt geworden.

Für das Walten dcr Landgerichtspräsidenten in den Pro-,
vinzen beschränken wir uns auf einige kurze Beispiele. Die

Landgerichtspräsidenten und Direktoren haben in einer Ge¬

heimsitzung die ihnen zusagenden Geschworenen aus der Vor¬

schlagsliste auszuwählen.
In Stettin war die Mehrzahl der zum Jahre 1921 Vor¬

geschlagenen Arbeiter. Bis zum Juni 1921 war kein einziger
von ihnen als Geschworener tätig geworden.

Wie der Abgeordnete Heilmann im Juni 1921 im Landtag
feststellte, wurden sämtliche im Amtsgerichtsbezirk von

Senftenberg vorgeschlagenen Arbeiter vom Landgericht Kott¬
bus nicht auf die Jahresliste der Geschworenen gesetzt.

In der am 4. Juli 1921 beginnenden Schwurgerichts»
Periode des Landgerichts Bartenstein waren von 39 Ge»

schworenen 2S Agrarier, zumeist Großgrundbesitzer, 1 Fabrik¬
besitzer, 2 Kaufleute und 1 Handwerker. Ländliche oder

städtische Arbeiter waren nicht unter ihnen, obwohl dieses
Schwurgericht gerade eine Ausschreitung streikender Arbeiter

abzuurteilen hatte, die es wegen Landsriedensbruch mit harten
Zuchthausstrafen belegte.

Beim Schwurgericht dsr Arbeiterstadt Halle war unter
39 Geschworenen 1 Arbeiter; auch dieses Gericht hatte einen

hochpolitischen Prozeß, die Tötung eines kommunistischen
Ämtsvorstehers durch einen Schutzpolizisten, zu entscheiden.
Er endigte mit Freisprechung.

Dieselben Landgerichtspräsidenten, die dergestalt die Ge¬

schworenen auswählen, bestimmen auch die richterlichen Bei¬

sitzer des Schwurgerichts, während sein Vorsitzender vom Ober¬

landesgerichtspräsidenten ausgewählt wird.

Der Abgeordnete Kuttner hat im Landtage kürzlich den

Fall des Amtsgerichtsrats Dr. Gauß in Leobschütz erwähnt,
der durch seine soziale Rechtsprechung als Vorsitzender des

Pachteinigungsamtes den Großgrundbesitzern mißfiel und eines

Tages von dem ihm vorgesetzten Landgerichtspräsidenten die

Aufforderung erhielt, den Vorsitz im Pachteinigungsamt
niederzulegen.

Wenn man sich dieses Verjagen der Personalpolitik der

Justizverwaltung vergegenwärtigt, dann ist es ein starkes
Stück, den freien Gewerkfchaften zuzumuten, sich bci den Ar¬

beitsgerichten unter die Fittiche dieser selben Justizverwaltung
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zu begeben. Die freien Arbeiter- und Angestell.
t en g e w e rk sch a ften h a be n d i e P fl i cht> a ll en fol-
chen Plänen mitden schärf st en Mitteln zu be¬

gegnen. FritzSchröder.

Die ftelsn Gewerkschaften.

Aenderungen des Emkommensteuergesehes.
Bereits Mitte Mai hat unser Verband die Reichsregierung

und den Reichstag darauf austnercfam gemacht, daß durch dis

fortschreitende Geldentwertung eine Aenderung des Einkom¬

mensteuergesetzes unbedingt notwendig geworden sei. Die

Regierung hat aus Gründen, die wir nicht kennen, eine un¬

serem Antrags entsprechende Gefetzesvorlags dem Reichstage
nicht zugehen lassen, wodurch die Erledigung dicser An¬

gelegenheit erheblich verzögert worden ist. Auf Veranlassung
eines Antrages Crisvien und Genossen hat dann der

Stcuerausschuß des Reichstages seinerseits einen Gesetzentwurf
ausgearbeitet, der vom Reichstag am IS. Juli angenommen

worden ist. — Danach beträgt die Einkommensteuer:

für die ersten angefangeneu oder vollen 10? 000 M. des steuer¬
baren Einkommens 10 vom Hundert,

sür die weiteren angefangenen oder vollen L0 009 Mk. des

steuerbaren Einkommens IS vom Hundert,
sür die weiteren angefangenen oder vollen SO 000 Mk. des

steuerbaren Einkommens 20 vom Hundert,
sür die weiteren angefangenen oder vollen SO 000 Mk. des

steuerbaren Einkommens 2S vom Hundert,

für die weiteren angefangenen oder vollen ISO 000 Mk. des

steuerbaren Einkommens 30 vom Hundert,

für die weiteren angefangenen oder vollen 200 000 Mk. des

steuerbaren Einkommens 3S vom Hundert,

für die weiteren angefangenen oder vollen 200 000 Mk. des

steuerbaren Einkommens 40 vom Hundert,
für die weiteren angefangenen oder vollen 200 000 Mk. des

steuerbaren Einkommens 4S vom Hundert,

für die uuiteren angefangenen oder vollen 1000 000 Mk. des

steuerbare,, Einkommens SO vom Hundert,
für die weiteren angefangenen oder vollen 1000 000 Mk. des

steuerbaren Einkommens SS vom Hundert,
für die weiteren Beträge 60 vom Hundert.

Diese Sätze finden erstmalig bei der Veranlagung für dos

Steuerjahr 1922 Anwendung. Bei allen Arbeitnehmern, deren

Einkommen 100 000 Mk. nicht übersteigt, wird für das Jahr
1922 eine Veranlagung nicht vorgenommen, vielmehr gilt bis

zur Einkommenshöhe von 100 000 Mk. die Einkommensteuer
durch den Steuerabzug als endgültig abgegolten.

Die im !Z 46 des Einkommensteuergesetzes beim Steuer¬

abzug vorgesehenen Ermäßigungssätze werden wie folgt ge¬
ändert:

Von dem durch den 10prozentigen Steuerabzug errech¬
neten Betrag sind monatlich in Abzug zu bringen: 40 Mk.

für den Steuerpflichtigen, 49 Mk. für seine Ehefrau, für jedes
Kind 8« Mk. und für Werbungskostcn 90 Mk. Diese Abzüge
gelten für jede Lohnzahlung nach dem 31. Juli d. I.
Auf Antrag kann vom Finanzamt eine Erhöhung der Wer¬

bungskosten zugelassen werden, wenn der Steuerpflichtige
nachwsist, daß dic auf Grund des Einkommensteuergesetzes
(8 13) zulässigen Abzüge den Betrag von 10 800 Mk. um

1200 Mk. übersteigen.
Was die durch dieses Gesetz vorgesehenen steuerfreien Ab¬

züge angeht, so können mir feststellen, daß der Reichstag fast
durchweg unseren Vorschlägen gefolgt ist. Nur bei der neuen

Staffelung der Einlommensgrenzcn im Steucrgesetz ist man

wesentlich von unseren Vorschlägen abgewichen. Wir hatten
beantragt, für jede die Grenze von 100 000 Mk. übersteigen¬
den 5» 000 Mk. den Steuersatz von 10 Proz. um j e S Proz.
zu erhöhen, wodurch eine stärkere Heranziehung der großcn
Einkommen ermöglicht worden wäre. Dagegen ist dcr Reichs¬
tag dicsem unserem Antrage nur bis zu einem Einkommen
von 2S0 000 Mk. gefolgt und hat dann weit größere Spannen
vorgesehen, wodurch die höheren Einkomme n unscrcm
Antrage gegenüber bedeutend eutlastet werden.

Dieses Vorgehen dcs Reichstages in der Stcuersrage cntspricht
durchaus seiner in der Mehrheit kapitalistensrcundlichen Zu¬
sammensetzung. O. L.

Am lg. Juni und den folgenden Tagen hat in Leipzig der dies¬
jährige Kongreß dsr freien Arbciter-Eswcrlschaftcn stattgefunden.
Es war dies in gewissem Sinne dcr erste seiner Art, denn bisher
tagten dic freigemerkschafüichcn Arbeiter und Angestellten in ge¬
meinsamen Kongressen. Noch der Gründung dcs AfA-Lundcs ver¬

anstaltet dicscr seine besonderen Gcmerkschaftskongressc, Der Zen¬
tralverband der Angestellten war dementsprechend diesmal nicht
wie seine Vorläuscr aus dcm Kongreß der Arbeitergewerkschasten
vertreten, wohl aber der AsA-Bund durch einige Vertreter.

Die Tagesprcssc hat über den Verlauf der Kongrcßverhnnd-
lungen ausführlich berichtet. Wir halten es unsererseits jedoch für
notwendig, wenigstens den Wortlaut derjenigen Entschließungen
wiederzugeben, die die Betriebsräte betreffen. Diese Entschließun¬
gen lauten:

Betriebsräte nnd Gewerkschaften.
„Die Gewerkschasten sind stcts fiir die Ausgestaltung des Arbeitsrechts nnd

die Milbcst,n,,„ung iu dcr Wirtschaftsführung ciiigciretcn. Sie Vertretung dieser
Forderungen war uud° ist «Undings abhängig von dem CiärKvrrhälinis der
gewertscyaiNichen Organisationen. Ihre Verwirklichung bleibt auch Weiterhin
einc Hauptaufgabe dcr Gewerkschaften.

Durch das inzwischen eingeführte Bctriebsrälcgcsetz, das Vilanzgcsctz und
das Aussichtsratsgesetz sind jrtzt dcu Arbcituchmcrn freigewähltc Vertretungen
zugestanden worden, dic gesetzliche Bcsugnissc innerhalb dcr Betriebe ausüben
tonnen. Dic Alleinherrschaft der Unternchiner in ihrcn Betriebe,! ist damit
im Prinzip durchbrochen.

Dic Betriebsräte müsscn nuninchr die gcsctzlichcn Rechte dcr Arbeitnehmer
im Betriebe wahruchiucn, deren Sicherung und Ausbau dcu Gewerkschaften ob>
liegt.

Die Betriebsräte müsscn die tarifliche» Abmochungcn in den Betrieben
überwache,!, deren Abschlug und Vervollkommnung Aufgabe dcr Gewerk»
schafteu ist.

Die Gewerkschaften «Is die Ernndloge dcr Arbeiterbewegung überhaupt
zahlcn zu ihrcn Organen auch die gemahlten Betriebsräte mir ihren gesetzlichen
Aufgaben. Dic Betriebsräte tonnen daher nicht ols solchc dic Forderungen
und ffielc der Arbeitnehmer zur Durchführung bringcn. Hierdurch ist die Ctrl»
lung der Betriebsräte innerhalb der Arbeiterbewegung gcgcbcn, Jn den Ge»
wcrtschastc» ist dcr Einfluß der Betriebsräte in dem Mähe gesichert, in welchem
sich die Betriebsräte als Ecwcrtschnftsfunttionäre bctätigcu.

Die gesetzliche Ncgclung dcr Ncchte dcr Arbeitnehmer ist unvollkommen und
garantiert allein nicht dic Durchsilhrung uuscrcr Fordcrungcn. Sie Eeivcrk»
schaften erstreben den Ausbau dcs Rechtes dcr Arbeit durch Tarifverträge und
Gesetze. Jn dcm Maße, wie dics gelingt, wird sich auch das Aufgabengebiet dcr
Betriebsräte erweitern.

Dic bisherige Erweiterung dcs gesetzlichen Aufgabengebietes der Arbcit»
nehmcr hat den Gewerkschaften dic unmittelbare Pflicht auferlegt, für ihre
Mitglieder die errungenen Rechte restlos auszunutzcn. Dos gcfamte Arbeits»
rccht, dic Wirtschaftsführung, das Handelsrecht werdcn auf Arbcitgcbcrseitc von

Exczialislcn bcorbcitet. Sic Tätigkcit dcr Gewerkschaftsfunktionäre und Be»
triebsräte crstrcckt sich scdoch auf alle dicfe Gebiete. Sic zn beherrschen erfordert
grosse Willenskraft, nmfafsendc Erfahrungen uud gründliches Wisscn.

Die Gewerkschaften schaffen dicsc Grundlage durch ihrc Presse, durch Vcr»
sammiungcn, dnrch Aufklärungsschriften, durch Kurfe und durch Entscudung
von Mitgliedern in Lehranstalten zur Ausbildung in allen Fragen dcs Ar»
beitsrechts und der Wirtschaftsführung. Ebenfo meiden von dcn Gewerkschaften
alle Streitfragen dcr Bctriebsrätegcsctzgcbung fachkundig bearbeitet. Alle dicse
Maßnahmen sind noch ausbausöhig.

Gestützt auf dicse Maßnahmen uud Einrichtungen dcr Gewerkschaften müssen
die Betriebsräte selbst on ihrer Ausbildung mit eiserner Energie arbeiten.
Sie müssen ihrc Bürgschaften ausklären und als Eemcrkschaftsfuuktionäre da»
für eintreten, daß alle Arbeitnehmer ihre Nlassenlngc crkcnncn und Mitglicder
der Gewerkschaften werden. Nur durch kampfkräftige Gewerkschaften können die
gesetzlichen Rcchtc der Arbeitnehmer restlos durchgeführt und erhalten sowie
erweitert wcrdcn.

Der elfte Kongreß der Gewerkschaften Deutschlands fordert daher alle Bc»
triebsräte auf, mit aller Kraft als gesetzliche und gewerkschaftliche Vertrauens»
leute der Arbcitcr für die Durchführung bcr Forderungen und Ziele der Ge¬
werkschaften einzutreten."

Bctriebsrätcwahlen.
„Ds? Bctriebsrätcgrsctz kann als eine wichtige Waffc In dcr Vertretung

dcr Arbeiterrcchte wirken, wenn nur verstanden wird, das Gesetz richtig unzu»
wenden. Dic Erfahrung hat gelehrt, daß geistige Etrcbsamkeit, gewerkschaft»
liche Tiirhtiglcit und längere Erfahrung zur richtigen Anwendnng dcs Gesetzes
notwendig sind. Nur die Betriebsräte konnten ihrc Aufgabe voll erfüllen, die
Im engsten gusammcuhaugc mii dcn Gcwcrkschaftcn an dic Lösung ihrer Auf»
gobcu hcrangctrctrn sind. Obwohl es sich bci dcn Wahlcn zu den Betriebs»
röten nm mirtschaftlichc Angelegenheiten handelt und das Gcsetz den Arbcitcrn
und Augcstclltcu die Möglichkeit gibt, in deu Bctricbcn ein wcitcstgchendcs
Mitbcstiiniuungsrecht hinsichtlich der Durchführung gewerkschaftlich geregelter
Arbeitsverhältnissc auszniibcn, ist sehr oft bei den Neuwahlen die Aufstellung
der Kandidaten nach parteipolitischen Grundsätzen crsolgt. Dadurch entstanden
Streitigkeiten uuter dcn Gewerkschaftsmitgliedern, die fiir die gesamte Gewerk»
schaftsbcwrguug schädigend wirkc» inusztcn. Dic nach parteipolitischen Grund»

fntzru gewählten Betriebsräte konnten ihre Aufgaben nicht voll erfülle», weil
der enge Zufniniuenhaug mit den Gewerkschaften fehlte. Nm diese Uebelstände
zu beseitigen nnd die Rrnwahicn zu dc» Betriebsräten einheitlich zu gestalte»,
beschließt dcr Gewerkschaftskongreß:

1. Dir Gewerkschaften habon die Wahlcn zu dcn Betriebsräten planmäßig
vorzubereiten. Die Aufslcllnug der Vorschlagslisten erfolgt durch die für die
fraglichen Betriebe zuständigen Ecwcrkschnftcn, wobei die verschiedene» Bc»

rufsgruvpeu drr im Betriebe beschäftigte» männlichen und weiblichen Arbeit»
nekmer bei dcr Iusa,ume„sctzu,ig dcs Betriebsrates »ach Möglichkeit zn berück»
sichtigen sind. Sind in dem Bctricb mchrcrc Gewerkschasten vcrtrctcn, so habcn
sic sich iibcr dir Kaudidatcnaufstcllung zu verständigen.

2, Dic aufgcsiclltcn Kandidaten müssc» einer Gewerkschaft des ADGB. c„.

gehören odcr, wcnu sie Auacslclltc sind, bei einer dcr AsA angeschlossenen Or»

ganisation Mitglied sein, Bci der Auswahl drr Kandidatcn darf nicht die poli»
tische Richtung maßgebend scin, sondcrn cs müssen berufliche Tüchtigkeit,
geistige Sticbs?,u!cit und gewerkschaftliche Ersohrung entscheiden.

ü, Bc! drn Wablcu zu dcu Betriebsräten ist cin sclbstündigcs Vorgehen dcr

Gewerkschaften dcs ADGB. notwendig und cinc Verständigung mit dc» Or»

ganisationen dcr AfA anznstrcbcn, Wahlabkcmmcn mit anderen Gewerkschaft!!,
grurpcu uud Organisationen sind z» vermeiden.

4, Ist für einen Bctricb cine orwerkichaftüchc Vorschlagsliste noch dicken

Ginndsötzeu aufgestellt, so daif kciu Mitglied einer dcui ADinB, anochöreuden
Gewcrlschast sich als Kandidat aus eine Gegenliste aufstellen lassen/
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Sonstige DeschZSsse.
„Dcr Kongrcß bcanstragt dcn Bundcsvarstand, dahin zu wirken, daß
1. das Mitbcstimuluugsrecht der Arbeitnehmer in den Betrieben auf alle

Betricbsangrlegcnheücn ausgedehnt mird;
2. insbesondere den BeiriebsocrtrcKina.cn weitgehende Kontrollrechte ein»

geräumt,
3. den Betricbsvertretungen auf Antrag über alle Vctriebsvorgüngc Aus»

Zunft zn crtciie» ist und alle erforderlichen Unterlagen zugänglich gemacht,
<i, alle arbcitsrcchtlichcn Eondcrgcscizc und Verordnungen für Rcichs»,

Staats-- und Ecineindcbctriebe beseitigt,
S. die Koste» für dic voltswirtschafiliche, betriebs» uud vcrmattungstech.

Nische sowie kallfnlnunische Schulung und Ausbilduug dcr Actricbsvcrtretungs,
initglicder auf die Neichskasse ilbcrnommen meiden."

„Der Kongreß erklärt, dasz die Betriebsräte, sowohl nach Sinn und Wort»

laut dcs Betriebsrätegesetzes «Is auch nach Lage der Berhälluissc ihre Aus»
gaben nur im engen Einncrnchincn mit dcn zuständige» Organisationen löse»
rönne». Insbesondere stcht den Betriebsräten »icht das Recht zu, selbständig
LoKnvernbrcdungcn usw. mit dcn Unlcrnchincrn zu treffen, da solchc weder

als Kollektiv» noch als Indiuidualvertrag geweitet wcrdcn töunen. Derartige
Brrcindarnngcn wcrdcn vou dcn Verbänden dcs ASC>B. grundsciAlich als solche
nicht anerkannt."

„Der Kongreß fordert von dcr Rcichercaicrung. daß sic baldigst dic Er»

richiung vou Wirtschaftsschulcn, wic sie vom Ausschuß des Vorläufigen Reichs»
wirtschaftsrats schon seit längerer geit in Vorschlag gebracht morden siud, itt

Angriff nimmt."

Rundschau
Die roten Schntzschi.de. Der Dentschnationale Handlungs¬

gehilfenverband, der sonst gor nicht genug aus die angcblich oerjudcle
und vnterlandsoerräierischs Sozialdemokratie schimpfen kann, bc-

hciuptet (siehe z, B. „Der Deutsche" vom 1ö. Juli 1922), es gehörten
„ihm eine ganze Reihe Söhne und anderer naher Anverwandter

sozialdemokratischer Oberpräsidenten, Abgeordneter, Gewerkschafts¬
führer usm. nn". Wenn es wirklich solche Leute in den Reihen des

DHV. gäbe, so müßte das ja eine sehr sonderbare Sorte von

Menschen sein, die ruhig zusehen, wie der DHV, ihre Vüter und

sonstigen nahen Anverwandten ständig in der gemeinsten Weise
veschimpst.

Abcr die Behauptung dcs DHV. cntspricht gar nicht den Tat¬

sachen. Er beabsichtigt vielmehr — mcil ihm die Behörden wcgcn

seiner antisemitischen Geheimbündelei und insbesondere wegen seiner
Hetze gegen den Minister Rathenau aus den Fersen sind — die ihm
angeblich angehörenden Abkömmlinge sozialdemokratischer Eltern

als Schutzschilde zu benutzen.
Man erinnert sich unwillkürlich nn das bekannte Tier, das rasch

seine Farbe wechselt, wenn es Gefahr wittert. Dementsprechend hält
es der DHB. jetzt für angebracht, seine blaue und aelbe

Farbe vorübergehend etwas mit rot zu über»

tünchen.
Bomben find also nicht nötig. In das Gebäude P. 4, 7 (das

ist die Strahenbezeichnung) zn Mannheim ist vor kurzem eine
Bombe gelegt worden, deren Explosion großen Geböudeschaden an¬

gerichtet hat. Jn jenem Hause befindet sich di: örtliche Geschäfts»
stelle des Zentralverbandes dcr Angestellten.

Nach diesem Vorkommnis sind wir der „Brandenburgischen
Wacht", dem Gaublättchen des Deutschnationalen Handlungsgehilfen-
Verbandes, sehr dankbar, weil sie unterm 1. Juli folgende Bricf-
kastennotiz gebracht Hot:

„Der Orcmienpalnst am Ornnisnvlatz gehört nicht dem ZdA,,
sondern einer Frau Jocoby. Hausverwalter ist der Baumeister
Lichtenstein, Schöneberg,"

Also, ihr Deutschvöllischen, Bomben gegen den Oranienpalast
sind nicht nötig.

Literatur

Otto Zimmerling. Des Geschöftsstenographen Meg zum Erfolg.
Buchhandlung des Stenograohcnoerbcmdcs Stolze-Schrey, Bcrlin
C 2, Breileftr, 21. Preis IS Mk.. gebunden 2« Mk. — Der als Mit¬

arbeiter dsr verschiedensten Fachzeilschriften bestens bekannte Ver¬

fasser gibt in diesem Werk eine Reihe von Ralschicigon für die Praxis
der Geschöstsstenographen aller Systeme, Das flüssig geschriebene
Büchlein bietet dem Stenographen wertvolle Fingerzeige, die ihm
bei der Ausübung seiner Berusstätigkeit von großem Nutzen sein
lverden. Wir können es jedem Kurzschristlcr zur Anschaffung
empfehlen.

Gau Hessen.
An olle Ort?- und Bezirksgrupvcn,

Werte Kollegen! Wir berufen hiermit auf Samstag, den 2ö.,
und Sonntag, den 27. August 1S22. die dritte ordentliche
G n u k o n s e r e n z d e s E « u e s H e s s e n nach Wchwr a. d. Lahn,
Goeths Garten, ein. Die Tagesordnung lautet:

1. Geschäftsbericht der Gaulcitung. Berichterstatter: Gauleiter

Kollege Hcmpsl-Frankfurt n. M. 2.'Gewerkschaftliche Zeit- und

Streitfragen. Referent: Verbandsvorsitzsndcr Kollege Urban-Bcrlin.

3. Dis neue sozialpolitische Gesetzgebung. Referent Kollege Georg
Llbrahainsohn-Frankfurt a, M. 4. Anträge.

Die Enulonfercnz beginnt Samstag nachmittag, pünktlich 4 Uhr.
Die Beschickung des Gnritnges regelt sich nach 8 3S der Satzungen.
Hiernach wühlen Ortsgruppen bis 2M Mitglieder sinsn Vertreter,
«uf je weitere 250 Mitglieder eincn weiteren Vsrtreter, bis zur
Höchstzahl von sechs Vertretern,

Wir bitten die Ortsgruppen, ihre Dclegiertenzcchl möglichst voll
auszunutzen. Auf jeden Fall müssen—alle Orts¬

gr u v p e n v e r t r e t e n s e t n. Dis Kosten der Delegation tragen
die Ortsgruppen.

Die Vertreter sind nach folgender Wahlordnung zu wählen:
1. Die Wahl erfolgt in der Mitgliederversammlung in öffentlicher
oder geheimer Abstimmung, worüber iin Protokoll aufzunehmen ist,
das Namen und Adrcsscn dcr gewählten Vertreter enthalten soll.
2. Für jeden Gewählten ist für den Fall der Behinderung ein Ersatz¬
mann zu wählen. 3. Die Zahl der Vertretsr regelt sich nach der Mit-

glisdsrznhl, dis sich nus dcr Abmachung für das 2. Quartal 1922 er¬

gibt, 4. Die Wnhlprotokolle sind der Gauleiturig bis spätestens
14. Auguft 1922 einzureichen.

Antrüge zur Gaukonserenz bittcn wir so rechtzeitig zu stellen,
dnß sie bis spätestens 14. August 1922 in Händen der Gnuleitung sind.
Den gewählten Delegierten geht eine Bestätigung seitens dcr Gau¬

leitung zu. Mit der Einsendmig dcr Wnhlprctokolle ist der Gnu¬

leitung gleichzeitig bekanntzugeben, welche Kollegen in Wetzlar über¬

nachten wollen. Die Ortsgruppe Wetzlar teilt uns mit, daß sie früh¬
zeitig gcnug Bescheid erhalten müsse, um alle Kollegen gut unter¬

bringen zu könncn. Wir crsuchcn also die Ortsgruppen, im Inter»
esse dcr gewnhlicn Delegierten, dafür Sorge zu tragen, daß der an¬

gegebene Termin unter gar keinen Umständen überschritten wird,
da wir sonst für dis Unterbringimg der Kollegen cine Garantie nicht
übernehmen können.

An, Abend dcs 28, August findet dann im „Schützengarten", dem

größten nnd schönsten Saale Wctzlnrs, eine seitens der Ortsgrupps
Wetzlar zn Ehrcn der auswärtigen Delegierten veranstaltete Abend¬

feier stntt. Die Vorbereitungen hierfür sind ebenfalls in vollem

Gange und versichert uns die Ortsgruppe Wetzlar, daß sie unseren
auswärtigen Gästen einige genußreiche Stunden versprechen kann.

Es ist dcr Gnuleitung natürlich sehr erwünscht, wenn außer dsn

gewählten Delegierten die Gaukonserenz auch von anderen Kollegen,
allerdings nuf eigene Kosten, besucht wird, du wir die Tagesordnung
so gestaltet haben, daß dieselbe von Wichtigkeit sür alle im Vcrbnnds-
leben stehenden Kolleginnen und Kollegen ist.

Wir bitten noch einmal, daß die Ortsgruppen die angegebenen
Termine bestimmt innehalten und zeichnen

mit kollegialem Gruß
Zentralverband der Angestellten. Gau Hessen.

Aus dem Zeniralverband

Wir suchen für unsere Rechtsschntzabteilung einen ge»
wandten jüngeren Rechlsauwaltsangestelltsn. Bewerbungen bis zum
IS. Angust erbeten.

-Ir

Die in der Nr. 12 unserer Berbandszeitschrift ausgeschriebenen
Buchhalter-, Kontoristen- und Stenotypistinnenposten in unserer
Hnuptgeschästsstclle sind besetzt. — Allen Bewerbern freundlichen
Dank. Zeniralverband der Angestellten.

Dsr Verbandsvorstand.
Otto Urban. Carl Giebel.

Konsum- u. Sparverein plauen i. V. u. ümgeg.
Wir suchen zum 1 Scptcmbcr dieses Jahres einen

H. Geschäftsführer.
Die Genossenschaft, hnt III Verkaufsstellen und Dampfböckerei.
Der Umsatz betrug im abgelaufenen Geschäftsjahre 48 Millionen
Mark. Es wird aus eine tüchtige Kraft reflektiert, der der Ein¬

kauf und die Leitung dcs ganzen Betriebes obliegt, Gehalt nach
Ucbercmkm'st. Offerten sind bis S. Angust an den Vorsitzenden
dcs Aufsichtsrates Gcorg Doß, Jöbiiiizer Str. 121, zu richten.

Mehrere IZechksanwalisbureauvorsieher
die mit dcr Angestelltenbewegung durchaus vertraut sind und
über praktische Erfahrungen in dcr Gewerk¬

schaftsarbeit uersügcn, werden von cincm sreigewerk¬
schaftlichen Angestelltcnv rbnnd nls Bureauvorsteher sür Bezirks-
geschäftssteilen gesucht, Angebote unier Angabe dcr Referenzen
untcr dcm Kennwort „Bureauvorsteher" an die Schriftleitung
dicser Zcitschrift erbeten.

«nannvortticher ischrijlleiter: Paul ^ange. — Verlag: ^cnirnlvcrbmid ö:r Angestellte.. (O. Urban). — Bruri: Borivürls ü)uchdru^e«i. — «ämUich in Berlin.


