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Die Not.
Die Unternehmer wünschen im Wirtschaftsleben völlig

sreie Hand zu haben und wenden sich nicht nur gegen die

sozialpolitischen Bestrebungen der Angeftellten und Arbeiter,
sondern wehren sich auch mit aller Macht dagegen, daß das

Reich irgendwelche Maßnahmen trifft, durch die sie sonst in

ihrem Tun und Lassen beschränkt würden. Der Kampf um die

„freie Wirtschaft" ist noch zu sehr in aller Erinnerung, als daß
wir darüber weitere Ausführungen zu machen brauchten.

Die letzten Monate haben aber wiederum auf das deut¬

lichste gezeigt, daß die Gewerkschaften durch Lohn¬
kämpfe allein gegenwärtig sticht imstande sind, die Le¬

benslage ihrer Mitglieder als Produzenten dauernd zu

verbessern. Es zeigt fich immer mehr, wie notwendig es ist,
dem Profitstreben der Unternehmer, die fich auf Kosten der

Allgemeinheit bereichern, gewisse Grenzen zum Schutze der

Konsumenten zu ziehen. Die Gewerkschaften haben
daher in dcn letzten Wochen mit dem Reichskanzler über

Maßnahmen auf dem Gebiete der Wirtschaftspolitik verhan¬
delt. Es ist von besonderer Bedeutung, daß sich diesmal mit
den freien auch die christlichen und Hirsch-Dunckerschen Gewerk¬

schaften zu gleichem Tun veranlaßt gesehen haben. Bisher
haben in diescr Hinsicht in der Hauptsache nur die sreien
Angestellten- und Arbeitergewerkschasten Stellung genommen;

sie murden daher wiederholt verdächtigt, eine „Nebenregierung
im Staate" anzustreben.

Bei dieser Gelegenheit ift es zweckmäßig, die Formulierung
zu betrachten, die die christlichen Gewerkschaften jetzt für ihre
Wünsche gefunden haben. Sie verlangen u. «.:

Einfuhrverbots für Parsümerien, Teppiche, Lurusftoffo, Pelze,
Liköre, <sprit, Weine, Most, Frühkartoffeln, Südfrüchte, Gemüse,
Kaffee und Tabaksertigfabrikate; starke Drosselung von sonstigen ent¬

behrlichen Gcnußartikeln.
Entschiedene Maßnahmen gegen dic steigende hohe Einsuhr

von ausländischer Steinkohle, Zement und Eisen.
Sicherstcllung dcs Bedarfs nn Brot und Kartoffeln sür die

brcitesien Volkskreife.
Förderung des unmittelbaren Verkehrs zwischen Erzeugern und

Berbranchsrn durch geeignete Maßnahmen (Unterstützung der Be>

vorratungsmirtschaft für Kartoffcln insonderheit durch Zwischen-
krcdüe).

Einwirkung aus dic Gemeinden und Kreise, sich nn den Kar-
tofsclnbschlüsscn rechtzeitig zu beteiligen und die Wiedcrcinrichtnng
von Volksküchen in ernsteste Erwägung zu zichc».

Schärfste Ueberwachung des Biehhcmdcls zur Verhütung von

Export ins Ausland.

Beschränkung der Verbrennung von Kartoffeln, Getreide und
Mais auf das allernotwendigste.

Verbot des Verbrauchs von Inlnndzuckcr zuc Herstellung von

Li! ',c:, Konfitüren, Schokoladen usw.
Ausgestaltung dcr beim Kalisyndikat befindlichen Kreditorguni-

I»t'on zur Kreditierung von künstlichen Düngmntts'n für die Land¬
wirtschaft unter Uebernahme ciner gewissen Ncichsgarantie. Maß¬
nahmen zur Erhöhung dcr Stickstoffproduktion. Ausnutzung der
hcimischen Phosphatvorkommen.

Einwirkung der Regierung auf die dcutschen Wirtschastskrcise,
dic Betriebe sowohl betriebstechnisch wie organisatorisch aus die
größtmöglichste Leistungsfähigkeit zu bringcn.

Diese Forderungen, die auch vom DHB. unterstützt und
von ihm in feiner „Deutfchen Handelswacht" vom 6. Septem¬
ber d. I. abgedruckt morden sind, unterscheiden sich im wesent¬
lichen nicht von den Wünschen, die der Allgemeine Deutsche
Gewerkschastsbund und der AfA-Bund — dem unser ZdA.
angehört — erhoben haben. Wichtig ist für uns, daß die

christlichen Gewerkschaften, zu denen der Deutschnationals
Handlungsgehilfenverband und der VerHand der weiblichen
Handels- und Bureauangestellten im Bundesverhältnis stehen,
diesmal klipp und klar zugestanden haben, ohne ein Ein¬

greifen des Reiches zum Schutze der Angeftellten und Arbeiter

geht es nicht ab. Der DHV. wird also scine Agitation
gegen die ihm so verhaßten „Sozialisierungsbeftrebungen" ein¬
dämmen müssen, um nicht mit den christlichen Gewerkschaften
in Widerspruch zu geraten. Auch deii Kampf für die „freie
Wirtschaft" wird er etwas weiliger lärmend führen müffen.

Aber dabei ist doch etwns ^ehr auffällig. Die „Deutsche
Handelswacht" vom ö. August d. I. hatte sich wie folgt für die

kurz vorhcr vom Reichstage beschlossene Getreide um läge
ausgesprochen, wcil dies im Sinne der christlichen Gewerk¬

schaften log:
Wir sind gemiß keine Freunde behördlicher Maßnahmen in der

Wirtschaft. Trotzdem aber muß anerkannt werden, dah die Brot-

versorgnng zu wichtig ist, um sie ohne unbedingte Gewähr sür völlig
gesicherte Versorgung von allen öffentlichen Angriffen zu befreien.
Die Erfahrungen mit der Kartoffel- und Zuckcrwirtschnst sind nicht
verlockend: sie haben uns gezeigt, daß auch in weitesten Kreisen der

Lnndmirischast dsr Gemeinsinn noch nicht vorhanden ist, der mit

Voraussetzung sür völlige Freigabe wäre. Die Gctreideumlage soll
nach unserem Willen gewiß kein Dauerzustand werde»; mindestens
für die nächstjährige Versorgung jedoclMs>schcint sie uns noch unent¬

behrlich. Darum begrüßen wir das Gesetz und hosfen, daß die

Landwirtschaft klug genug sein wird, trotz aller starken Worte der

Erfüllung keinc Schwierigkeiten in den Weg zu legen.
Nun darf man aber nicht ohne weiteres annehmen, daß

dasjenige, was der DHV. öffentlich propagiert und in seiner
Zeitung vertritt, auch seine wah r e Meinung und sein wirk-,

liches Ziel sei. Was er öffentlich tut, ist vielmehr dazu be¬

stimmt, sich die Werbearbeit unter den kaufmännischen Ange¬
stellten zu erleichtern und sie als Mitglicder zu gewinnen. Er

denkt aber nicht daran, dasjenige, was er zu Werbezwecken
ausspricht oder schreibt, nun auch ernstlich zu vertreten.

Denn der nach seiner eigeneil Angabe ausdrücklich als Vertreter

des DHV. in den Reichstag gewählte Herr Walter Lambach
hat nämlich, als am 1. Juli 1922 im Reichstag über die Ge-

treideumlage abgestimmt wurde, nicht etwa dafür, sondern
dagegen gestimmt. Es bestätigt sich also auch hier, daß der

DHV. und seine Führer zwar sehr viel versprechen und eifrig
bestrebt sind, sich scheinbar d jeweiligen Strömung unter

den Angestellten anzupassen, daß sie aber in dcn entscheidenden
Momenten gar nicht daran denken, dasjenige durchzusetzen,
was sie den Angestellten versprechen.

Die Not uild das Elend unter den Augestellten sind aber

so groß, daß fie sich nicht mehr den Luxus leisten können, den¬

jenigen nachzulaufen, die mit ihren'. Elend cin freventliches
Spiel treiben.
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Wir lehnen außerdem dle Versuche der christlichen Ge¬

werkschasten und des DHV. ab, die zum Schutze der Konsu»

menten notwendigen Maßnahmen da mitzu verquicken,

daß sie eine Verlängerung der Arbeitszeit

propagieren. Die christlichen Gewerkschaften und der DHV.

verlangen nämlich:
Wetterführung von Verhandlungen mit den in den Schlüssel»

industrien und im Transportwesen tätigen Arbeitnehmern zwecks

Erzielung freiwilliger Ucberarbeit, um den von diesen Betrieben

abhängigen Arbeitnehmern die Möglichkeit der vollständigen Aus»

Nutzung der achtstündigen Arbeitszeit zu verschärfen.

Also Verlängerung der Arbeitszeit in den

„Schlüsselindustrien" — ein Ausdruck, der wohl absichtlich un»

bestimmt gewählt worden ist, damit jeder Unternehmer sich

darauf berufen kann, in seinem Betriebe sci eine Verlänge¬

rung der Arbeitszeit erforderlich. Der DHV. will die Verlänge¬

rung der Arbeitszeit in den „Schlüsselindustrien", um angeblich

den von diesen Betrieben abhängigen Arbeitnehmern die Mög¬

lichkeit der vollständigen Ausnutzung der achtstündigen Arbeits¬

zeit zu verschaffen. Das ist doch eine gar zu scheinheilige Aus¬

rede! Ebenso dummdreist ist das Verlangen nach „freiwilliger"
Ueberarbeit. Einerseits können die Unternehmer diese Frei¬

willigkeit sördern, indem sie die Löhne niedrig halten, um die

Angestellten und Arbeiter zur Leistung von bezahlten Ueber¬

stunden zu nötigen. Andererseits ist die regelmäßige Arbeits¬

zeit gesetzlich festgelegt; von der Regierung zu verlangen,

Verhandlungen mit den Arbeitnehmern wegen „freiwilliger"
Ucberarbeit zu führen, heißt also die Angestellten und Arbeiter

zu veranlassen, die gesetzlichen Schutzbestimmungen planmäßig

zu übertreten. Die Erziehung der Arbeitnehmer,

Unternehmer und Regierung zur systema¬

tischen Mißachtung der zum Schutze der An¬

gestellten und Arbeiter erlassenen Gesetze

muß aber zu unheilvollen Konsequenzen

sührcn. Der DHV. ist sich natürlich auch voll bewußt, daß

der verlängerten Arbeitszeit in dcn „Schlüsselindustrien" eine

längere Arbeitszeit in allen anderen Eewerbezweigen und

wahrscheinlich auch die Beseitigung des Siebenuhrladenschlusses

folgen würde.

Möge dcr Leser selbst darüber nachdenken, ob es dem

DHV. mit den eingangs dieses Aussatzes erwähnten wirtschaft¬

lichen Forderungen ernst ist, oder ob diese nur die Kulisse ab¬

geben sollen, hinter der die Verlängerung d er Ar¬

beitszeit zur Talsache wird.

Kalbe Eckenntnl
istischeMit dem kapitalistischen Wiederaufbau sieht es in diesem

Augenblick — Mitte September 1922 — trüber aus als je. Jn

Oesterreich dis helle Verzweiflung, die den Bundeskanzler durch

alle Nachbarlande jagt mit der Bitte um Hilfe odcr Anschluß,
die ihm aber niemand gewähren kann! in Deutschland eine

Entwertung des Geldes, die in viel schnellerem Tempo fort¬

schreitet als seinerzeit in Oesterreich; in Frankreich nach vier

Jahren noch kaum ein Beginn des, Wiederaufbaues der durch

den Krieg zerstörten Gebiete und vollkommene Ratlosigkeit,
wie es damit werden soll. Kurzum, niemand kann sich jetzt
dem Gefühl entziehen, daß wir auf diesem Wege dem Abgrund
entgegentaumeln und ihm schon bedenklich nahegekommen
sind.

„Wenn Rußland außerstande ist, Tee in China oder

Indien zu kaufen, so erfährt unser östliches Absatzgebiet für
Baumwollwaren eine Einengung, und die Vereinigten
Staaten können uns infolgedessen weniger Rohbaumwolle
verkaufen. So könnte ich an Beispielen in unendlicher Zahl

nachweisen, wie der Handel jedes Landes mit dem dcr ganzen

Welt verknüpft ist."
Diese Sätze sprach wörtlich vor kurzem dsr ehemalige eng¬

lische Handelsminister Mc. Kenna. An sich hat er damit

eine Binsenwahrheit ausgesprochen, die während des Krieges
von Pazifisten und Sozialisten hundertmal gesagt, aber von

den sogenannten Patrioten aller Länder geflissentlich ignoriert
wurde. Auch vor dem Kriege ist das schon oft gesagt worden,

so z. B. von dem Engländer Norman Angell in seinem

weit verbreiteten Buch „Die falsche Rechnung". Uebrigens hat

Lassalle denselben Gedanken schon vor 60 Jahren aus»

gesprochen und ihn zu dem Beweise benutzt, wie verkehrt die

bürgerliche Behauptung ist, daß das Wirtschaftsleben aus der

„Selbftverantwortung jedes einzelnen" beruht. Diese Be«

hauptung ist aber die Grundlage für die gesamte bürgerliche
Wirtfchaftsaufsasfung und Wirtschaftspolitik. Wir erleben es

gerade in diesem Augenblick wieder, wo Regierungen, Reichs»

wirtschastsrat usw. über Teuerung und Hunger beratschlagen.

Fast alle Maßnahmen, dis sie in Aussicht nehmen, gehen von

der Voraussetzung aus, daß der einzelne für die Gestaltung der

Wirtschaftslage verantwortlich sei.
Schon hieran sieht man, daß es noch nicht viel zu bedeuten

hat, wenn einmal ein bürgerlicher Minister oder cin bürger¬

liches Buch eiue etwas richtigere Ansicht über den intimen

Zusammenhang der Wirtschaft aller Länder äußert. Geht es

an praktische Maßnahmen, so tut man doch wieder so, als

wenn jedes Land und sogar jeder einzelne Mensch wirtschast»

lich für sich allein stände.
Nun aber trifft das auf Herrn Mc. Kenn« im vor¬

liegenden Falle nicht zu. Er will vielmehr aus der theoreti¬
schen Erkenntnis die praktische Nutzanwendung ziehen. Cr

will, daß man durch internationale wirtschastspolitische Maß¬

nahmen Rußlands Kaufkrast wiederherstellt, damit England
an Rußland und Amerika an England verkaufen und alle gut
verdienen sollen. Er will, mit einem Wort, daß diejenigen

Maßnahmen ergriffen werden, die vom kapitalistischen Stand¬

punkt aus die vernünftigsten — oder vielmehr die einzig ver¬

nünftigen sind.
Aber jetzt, und das ist das wichtigste an der Sache, meldet

sich ein in der bürgerlichen Welt hochangesehener Wirtschaft-
theoretiker und weist nach, daß die Erfüllung von Mc.

Kenna's Forderungen auch nichts helfen kanru

Man begreift die ungeheure Tragweite dieser Ausführungen,
die viel weiter reicht, als der Verfasser selbst vorläufig merkt.

Sie besagen nicht inehr und nicht weniger, als daß die ka¬

pitalistische Wirtschaftsweise überhaupt un--

fähig ist. die Welt aus dem gegenwärtigen Chaos heraus¬

zuführen! Selbst wenn sie von den verbohrten Methoden
eines Poincar<5 abläßt und den vernünftigen Weisungen
Mc. Kenna's folgt, kann es auch nichts helfen! Inder

Monatsschrift „D i e B a n k" (Augustheft S. 611) beschäftigt

sich Alfred Lansburgh mit der Aeußerung Mc.

Kenna's und ergänzt sie durch den Hinweis auf die Kon¬

kurrenz: sobald Rußland wieder ordentlich kaufen kann, muß
und wird es auch wieder ver taufen; es wird den indischen und

chinesischen Tee z. V. mit Getreide und Fellen bezahlen, und

alsbald werden dis Vereinigten Staaten und Kanada weniger
Getreide und Felle verkaufen können. Für dcn Konsum der

Völker wäre cs zwar sehr gut, wenn all die schönen Sachen aus

Rußland, dis man seit nun acht Jahren entbehrt, wieder heran¬
kämen und die Preise drückten, so daß man wieder kaufen und

den Bedarf decken kann. Aber für jene Verkäufer, die jetzt in

hohen Preisen schwelgen, wäre es nicht gut. Man solle sich

also, meint Herr Lansburgh, von der Wiederherstellung

geordneter Handelsbeziehungen zwischen allen Völkern nicht

zu viel versprechen. Sie würde in den jetzt bevorzugten
Ländern nachher Preisfall, Absatzstockung, Arbeitslosigkeit

nach sich ziehen.
So durch etwas gründliches Nachdenken übcr die vor¬

liegenden Tatsachen aus die inneren Widersprüche unseres

Wirtschaftslebens gestoßen, konnte es nicht fehlen, daß ein

denkender Kopf wie Lansburgh tiefer einzudringen versuchte.
Und man kann fich nur freuen, wenn er dabei zu Erkennt¬

nissen mie die folgende gelangt (S. 690):

„Wenn ein Land billige Ware exportiert und dadurch
die Produzenten anderer Länder zu Preisermäßigungen

zwingt, so daß die Bevölkerung diefer Länder besser und reich¬

licher versorgt wird, so wird dieser Vorgang nicht etwa als er¬

freulich, fondern im Gegenteil als Krisis bezeichnet, und zwar

felbst dann, menn man eben noch mit aller Macht nach eincm

„Preisabbau" gerufen hat."
Es müssen also innerhalb des Volkes Gegensätze vor¬

handen sein; cs können immer nur Sonderinteressen eines

Volks teils sei'.l, die von irgendeiner bestimmten Maßnahme
Vorteil haben, und cs ist falsch, solche Maßnahmen mit einem

gemeinsamen nationalen Interesse zu begründen. So

weit kommt Lansburgh. Aber dennoch ist seine Erkenntnis
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nur halb. Denn alsbald macht sich die Schranke bürgerlicher
Anschauungsweise geltend: er sieht Widersprüche, aber nur

zwischen Konsumenten und Produzenten. Er glaubt, das läge
nur an eincm Fehler, der sich abstellen ließe. Er schreibt
(S. 602):

„Wir haben zwar die Vorteile der Arbeitsvereinigung,
dsr konzentrierten Produktion . . . adoptiert, aber wir haben
weder Vorsorge getroffen, daß die Entlohnung der fo ge¬
schaffenen Arbeiterheers sich dem wechselnden Preisniveau an¬

paßt, Entlassungen größeren Umfangs also unnötig werden,
noch haben wir die Existenz der dennoch entlassenen Arbeiter

zu sichern verstanden."
Der Leser erkennt aus diesen Zeilen, daß Lansburgh ge¬

rade das nicht sieht, worauf alles ankommt: den Interessen¬
gegensatz zwifchen Arbeitern und Kapitalisten. Er sieht nicht,
daß das, was er hier als gelegentlichen Fehler, als abstellbare
Versäumnis hinstellt, in Wahrheit das Lebensprinzip der

kapitalistischen Wirtschaftsweise ist. Nur der Anreiz des Pro¬
fits (und sogar des stets wachsenden Prosits) treibt den Kapi¬
talisten zur Produktion. Der Profit verlangt niedrige Löhne.
Wollte man die Entlohnung „dem wechselnden Preisniveau
anpassen", dann wäre der Profit nicht groß genug gewesen,
um die kapitalistische Produktion in Gang zu halten. Ständige
Uebsrproduktion (in dem Sinne einer Produktion über die vor¬

handene Kaufkraft und Absatzmöglichkeit hinaus) ist Existenz¬
bedingung der kapitalistischen Wirtschaft. Wie dies zu kolo¬
nialen Verwicklungen und zuletzt zum Weltkriege geführt hat,
haben wir wiederholt gezeigt. Das alles weiß Lansburgh
nicht und kann er nicht sehen. Er kann nicht sehen, daß die

Entlohnung und damit die Kaufkraft der Massen niederge¬
halten werden muß, wenn der Kapitalismus leben soll,
und daß folglich der Gegensatz zwischen Konsumenten und

Produzenten nur ein Gegensatz zweiten Grades, eine Neben¬

erscheinung ist neben dcm grundlegenden Gegensatz zwischen
Arbeitern und Kapitalisten.

Nötig wäre, schon im Sinne von Lansburghs
Ausführungen, „die Anpassung der Löhne an die wechselnden
Preise „oder vielmehr die Hebung dcr Kauf¬
kraft der Massen so weit, daß sie stets in der Lage sind,
sämtliche produzierten Waren zu konsumieren. Das aber be¬
deutet Aufhebung des Kapitalismus und Beseitigung des Pro¬
fits, was wiederum Enteignung der Produktionsmittel und

planmäßige Bedarfsdeckung zur Voraussetzung hat.

Der Verbandsbeirat zur wirtschaftlichen läge.
Am 28. und 29. Auguft fand in Rothenburg o. d. T. ge¬

mäß 8 3? unserer Verbandssatzungen eine Konferenzder
Gauleiter und geschäftsführenden Beamten

der großen Ortsgruppen mit dem Berbands¬

vorstand statt. Diese Tagung hatte über Vorschläge zu

beraten, die dem am 39. und 31. August sowie am 1. Sep¬
tember tagenden Verbandsbeirat zu machen waren

Jn der gemeinsamen Sitzung des Verbandsbeirats, dcs

Verbandsvorstandes und der Verbandsbcamten wurde die

gegenwärtige Lage des Wirtschaftslebens besprochen. Ein¬

mütig war man der Auffassung, es könne nicht nur bei

weiteren Lohnkämpfen sein Bewenden haben, es müßten viel¬

mehr auch Maßnahmen auf dem Gebiete der Wirtschafts-,
der Finanz- und der Währungspolitik in dem Sinne verlangt
werden, wie sie bei den Verhandlungen der Angestclltcn-
und Arbeiterorganisationen mit dem Reichskanzler am

24. August gefordert worden find. Siehe auch den Aufsatz „Die
Not" in der vorliegenden Ausgabe unserer Zeitschrift. Am

Schluß der Aussprache konnte festgestellt
werden, daß die Tagung mit jenen durch die

freien Gewerkschaften von der Regierung
geforderten Maßnahmen im großen und

ganzen einverstanden war.

Der fortschreitenden Geldentwertung müssen auch die

von den Mitgliedern an den Verband zu leistenden Beiträge
sowie die Unterstülzungsn angepaßt werden, die der Verband

feinen Mitgliedern gewährt. Dcr Verbandsbeirat hat keine

Beitragserhöhung, d. h. nicht Beiträge beschlossen, die das

Mitglied im Verhältnis zu seinem Arbeitseinkommen stärker

belasten als bisher. Wohl aber war es, um die Knmpsrroft
unseres ZdA. zu erhalten, erforderlich, mit den nominell

steigenden Gehältern auch die Beitragsl'lassen neu s.stzu-
setzen. Dabei hat der Verbandsbeirat mit einer weiteren

Geldentwertung rechnen müssen. Er hat deswegen verschiedene
Veitragsklassen vorgesehen, die zw.'.r im Augenblick für bis

Masse unserer Mitglieder nicht in Betracht kommen, die aber

wahrscheinlich bald erforderlich sein werden.

Demzufolge hat der Verbandsbcirat gemeinsam mit dem

Vorstand folgende Satzungsänderungen beschlossen, vvn denen
die neuen Beiträge am 1. Ottober 1922, die neuen Streilunter-

stlltzungssätzs am 1. November 1922, die neuen Sähe dcr
Kranken- und Stellenlosenunterstützung am 1. Januar 1923
in Kraft treten:

8 6 Absatz 1. Das Eintritts- und Wiedercintritlsgeld beträgt
nicht mchr S Mk., sondern 10 Mk.

§ 7 Absatz 2. Ein Ersatzbuch kostet nicht mchr S Mk.. sondern
10 Mk.

8 8 Absatz 4. Die Anerkennungsgcbühr betrögt nicht mchr
5 Mk., sondern 10 Mk.

8 IS erhält folgenden Wortlaut:
Der monatlich im voraus porto- und bcftcllgeldfrei zu zahlende

Beitrag beträgt:
Einkommen: Grundbciirog!Klaffe

1

2

8

4

5

6

7

8

9

1«

11

12

13

14

13

1«

17

13

ab 1. Oktober 1022 außer Kraft gefetzt.

bis 2 500 Mk. 80 Mk.
2 501 Mk.

„
soo« S5

.

8 001 4 000 40
„

4 001 5 000 so
„

5 001 so«o «o
„

6 001 7 000 70
„

7 001 8 00« so
„

8 001 9 000 so
.

9 «01 10 000 100
,

1« «01 12 00« 125
,

12 «01 14 000 iso
„

14 001 16 000 175
.,

IS «01 18 000 200
„

18 001 20 000 225
„

20 001
„

22 000 250
,.

Für Jugendliche unter 16 Jahren mit einem Monatseinkommen
bis zu 1000 Mk. sumie für Lchrlinge 10 Mk.

Der Verbandsvorstand ist bcrcchtigt, zn dcn vorstehenden Bei¬

transklassen ncue hinzuzufügen, und zwar für je 2000 Mk. Ein¬
kommen um je 25 Mk. Grundbeitrog.

Klasse 8 ist Mindestbcilragsklasse, die Klassen 4 bis 7 sind An-

tragsklnssen. Beiträge in dcn Antragsklassen 4 bis 7 werden nur

nus Antrag entgegengenommen, sosern der Nachweis erbracht wird,
dnß das Einkommen niedriger ist als das siir dic Mindestbeiirags-
klasse vorgesehene.

Der Beitrag ist am Crstcn cines jeden Monats fällig und muß
in der Klasse gezahlt werden, die dem Einkommen des voraufge¬
gangenen Monats entspricht. Mitglieder, die Beiträge in eincr
niedrigeren Klasse zahlen, als sie auf Grund ihres Einkommens zu
zahlen verpflichtet sind, haben keinerlei Anrechte an die Unter-

stützungseinrichtungen dcs Verbandes.
Die in der Jugendklasse entrichteten Beiträge werdcn bei spä¬

terem Uebergang in eine höhere Beitragsklasse als vollberechtigcnds
Mitgliedschaft in Anrechnung gebracht.

Dauernd arbeitsunfähige Mitglieder könncn zur Aufrechterhal¬
tung ihrcs erworbenen Anrechts auf Sterbegeld eine monatliche An»

erkcnnnngsgebühr in Höhe von 10 Mk. zahlen.
Die Beitragszahlung wird nur durch Einklcbcn von Beitrags¬

marken in das Mitgliedsbuch quittiert.
8 81. Die Stellenlofenunterstülzung betrögt

2

S

4

5

«

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

10
„

70

13 81

16 112

20 14«

22
„

154
„

24
„

168

26 182

28 196

80 210
„

82 224

84 238

33 266

42 294

46 322

50 350

54 373
„

53
„

406
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Die Stellenlosenunterftützirng wird gewährt nach einer bei Ein»

tritt der Siellenloflgke.it zurückgelegten ununterbrochenen Mitglied»

schaft und Beitragszahlung von

cinem Jnhr
zwei Jahren
drei

,

vier
„

fünf

sechs Jahren bis zu 14 Wochen
« . sieben „

IS

10
, acht .

t«

neun

13
. zehn

8 Die Krankenunterstützung beträgt

in Beitragsklasfe 1

2

« »
ö

« »
8

» »
^

1«

11

12

« »18
14

^ «
IS

» »
18

1?

,,
IS

täglich 4,— Mk., wöchentlich 2«.— Mk.

5.'
«,sa
8,—
1«,-
11,—

12,—

13,—

14,—

18,—
15,—

17,—
10,—
21.-
23,—
2S,—
27,—
20,—

35,-
45,50
es.—
70.-
77.—

84,—
91.—

93.—

10ö,—
r >

119,—
133,—
147.-
ISI —

17S.—
189.—

203.—

Die Krankenunterstützung wird gewährt nach einer bei Eintritt

der Krankheit zurückgelegten ununterbrochenen Mitgliedschaft und

Beitragszahlung von

einem Jahr bis zu 4 Wochcn I fünf Jahren bis zu 8 Wochen
drei Jahren „ „

l!
„ s sieben „ „ „

10 „

zehn Jahre» bis zu 13 Wochen

8 98. Das Sterbegeld beträgt nach einer ununterbrochenen

Mitgliedschaft und Beitragszahlung von

2

Zahren

5

Jahren

in Klasse 1 300 Ml. 450 Mk.

2 400 s«o
,

3 500 750,
.

„
4 «00 90«

.

„
700 1050

,

„
0 800

„
1200

.

7 90« 1350
.

„
8 1000

„
1500

,

g , 1100
„

1650
,

10 1200 1800
„

„
ll 1300

„
195«

,

12 140« 210« .

13 1S0« 225«
.

14 1000 2400
,

15 170« 2550
,

10 180« 2700
„

17 1900
„

2350
,

13 2000
„

800«
„

l«

Jahren
ö«0 Mk.
80« .

100«
,

120«
.

140«
,

160«
,

l8«0
,

200«
.

220«
,

240« ,

2600
,

280«
,

300«
.

320«
,

340«
„

360«
.

3800
,

400« .

Jahren
900 Mk.
110«

„

130«
,

1500
.

180« ,

2050
,

230«
,

255«
„

2800 .

305« ,

330«
.

8530
,

38«« »

405« ,

430«
,

455«
,

480«
,

500« .

Anhan g.

H 17 des Strsikregulaiivs' erhält folgende Fassung:
Die Streikunterstülzung beträgt pro Tag bei einer vor Streik»

bcginn zurückgelegten Mitgliedschaft und Beitragszahlung von

"""""e vollen Monaten

43 ou

1 10 Mk. 12 Mk. 14 Mk. IS Mk. 18 Mk. 2« Mk.

2 12 14 16 19 22 25
,

3 15
„

13 21 24 „
27 8«

,

4 13
„

22 2S 3« 33 „ 3«
,

5 24 28 32 3« „ 4« 45
,

6 33 4«
„

45 „ 50 53
„

«0
,

7 43 50 55 60 63 70
,

8 55 6« 65 7« 75 8«
.

9 65
„

7«
„

75 80
„

86 90
,

10 75 „ 8« „ 85 «0 95 10«
,

11 83 90 95 100 105 11«
.

12 03
„

100 105 110 115 12«
„

13 105 11«
„

115 „
120 126 13«

„

14 1l5 12« 125 18» 135 14«
„

15 123 13« „ 135
„

14U 145 15«
„

16 135 140 „ 145 15« 155 ISO
„

17 143 15« 15S
„

160 ISS 17«
„

13 135 16« ISS
„

170
„

175
„

IS«
,.

Mitgliedern, die bei Beginn des Streiks die dreimonatige Mit¬

gliedschast und Beitragszahlung zurückgelegt haben, kann auf be»

sonderen Antrag vom Verbandsvorstand als Streikunterstttizunq die

Halste der Unterstützung, die nach sechsmonatig« Mitgliedschast ge¬

zahlt mird, gewährt werden.

Verheiratete Mitglieder erhalten fljr jedes ^ zu unterhaltende

Familienmitglied bis zur Höchstzahl von vier pro Tag 10 Mk.

Zuschuß.
Jugendliche unter 16 Jahren mit einem Monatseinkommen bis

1000 Mk. und eincm Monatsbeitrag von 10 Mk. erhalten die Streik»

Unterstützung der Klasse 1.

Bei Streiks, an denen erhebliche Massen beteiligt sind, kann die

Unterstützung durch den Berbandsvorstand abgeändert werden. Hier»
von ist möglichst schon vor dcr Beschlußfassung über den Streik Mit¬

teilung zu machen.

Eine längere Aussprache fand schließlich darüber statt,
ob unser ZdA. in eine planmäßige Werbearbeit unter den

Beamten eintreten soll. Verbandsbeirat .und Borstand be¬

schlossen, an dem bisherigen Charakter unserer Organisation
in dieser Beziehung nichts zu ändern.

Nach § 4? unserer Satzungen hat im nächsten Jahre ein

ordentlicher Verbandstag stattzufinden. Mit Rücksicht auf
die außerordentlich hohen Kosten (Fahrgeld und die den Teil»

nehmern entstehenden persönlichen Ausgaben, die aus der

Verbandskasse zu vergüten sind), beschlossen Verbandsbeirat und

Vorstand, den Ortsgruppen vorzuschlagen, den nächsten Ber»

vandstag auf ein Jahr zu verschieben. Hierüber werden

den Ortsgruppen noch weitere Mitteilungen durch den Ver»

bandsvorstand zugehen.
Die fortschreitende Teuerung der Lebensmittel und Be->

dcnfsartikel hat die Angestellten zu einer weiteren Einschrän¬

kung ihrer Lebenshaltung genötigt. Möge sich jeder Kollege
und jede Kollegin bewußt sein, daß am Verbandsbeitrag nicht

gespart werden darf. Die Entrichtung des Gewerkschafts»

beitrags ist um so notwendiger, je schwieriger die wirtschaft¬

liche Lage der Angestellten ist, denn nur durch die Gewerk»

schaftsarbeit ist es möglich, weitere Verschlechterungen abzu»

wehren und Verbesserungen zu erstreben.
Werbt Mitglieder, sammelt neue Kämpfer, um größeres

Elend von den Angestellten abzuwehren.

Der Issing der Getreuen.
In Nr. 17 unserer Zeitschrist vom 31. August, die sich mit

dem Deutschnationalen Handlungsgehilfenverband (DHV.)
bcschästigte, hatten wir

1. die Satzungen einer im DHB. bestehenden „Gesellschaft der

Unbedingten" mitgeteilt, die sich selbst als einen Geheimbund be¬

zeichnete;
2. das hakenkreuzgeschmückte Wappen eines im DHB. bestehen¬

den „Ringes der Getreuen" bildlich wiedergegeben:
3. diesen Ring der Getreuen hatten wir als den eigentlichen

geistigen Träger des DHB. bezeichnet:
4. ein Telegramm des DHB. abgedruckt, in dem dieser scine

Ortsgruppen aufforderte, nichts gegen Kapp zu unternehmen:
5. ein von der brandenburgischen Gauleitung des DHB. im

Juni 1920 an seine „vertrautesten Kollegen" gerichtetes Rund¬

schreiben abgedruckt:
6. Richtlinien für einen Generalstreik abgedruckt, die mit dem

vorstehend erwähnten Rundschreiben des DHB. verschickt worden sind:
7. mitgeteilt, daß dieses Rundschreiben nebst den Richtlinien

von einem Herrn Walz unterschrieben waren, der gegenwärtig im

rheinisch-westfälischen Industriegebiet für den DHB. tätig ist.

Auf diefe unsere Angaben sendet uns der Deutschnationale
Handlungsgehilfenverband folgendes Schreiben, das er

komischerweise eine Berichtigung nennt:

„Die im Aufsatz „Der Ring der Getreuen" in Nr. 17 des

„Freien Angestellten" vom 31. August 1922 ausgestellte Behaup¬

tung, daß innerhalb des Deutschnationalen Handlungsgehilfen»
vcrbandes ein Geheimbund bestehe, ist unwahr.

Wahr ist, daß der Ring der Getreuen eine Vereinigung be»

wcihrter Mitarbeiter des Deutschnationalen Handlungsgehilfenver¬
bandes ist und die Sammlung der Führer der deutschnationalen
Handlungsgehilfenbewegung zur Vertiefung der Berbnndsarbeit

und zur Erziehung des Nachwuchses bezweckt.
Unwahr ist auch die Behauptung, der Deutschnationale Hand¬

lungsgehilfenverband habe im Juni 1920 das von Ihnen veröffent¬
lichte Rundschreiben an scine kultur- und nationalpolitischen Ar¬

beitsgemeinschaften verschickt. Dieses Rundschreiben wurde von der

Berliner Gcmleitung verschickt, und zwar lediglich an die Gliede»

rungen dcs Verbandes im Gau Brandenburg.
Unwahr ist fcrncr, daß dcr Deutschnationale Händlungs»

gehilfenverband im Mcirz 1920 den Umstürzlern von rechts nicht
nur passiv, sondern auch aktiv habe dienen wollen.
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Wahr ist, daß der Deutschnationale Handlungsgehilfenverband
mit diesem Umsturz nicht das geringste zu tun hatte und sich noch
niemals an parteipolitischen Aktionen beteiligt hat.

Unwahr ist schließlich, daß der Gauoorsteher des Deutschnatio-
nalen Handlungsgehilfenverband«, Hcrr Paul Walz-Essen, im

rheinifch-westsSlischen Industriegebiet für die monarchistischen Be»

strebungcn tätig sei.
Deutschnationaler Handlungsgehilsenverband,

E. Jordan."

Dieses Schreiben ist keine Berichtigung,
sondern ein Einge st änönis. Ueber die umstehend
unter 1 genannte „Gesellschaft der Unbedingten" und Has so
wichtige Telegramm unter 4 sagt der DHV. kein Wort. Er

gibt die Richtigkeit unserer Angaben also stillschweigend zu:
er bestätigt serner die Existenz des Ringes der Getreuen aus¬

drücklich und sagt, daß dieser „eine Vereinigung bewährter
Mitarbeiter des Deutschnationalen Handlungsgehilfenverbandes
ist und die Sammlung der Führer der deutschnationalen
Handlungsgehilfenbewegung zur Vertiefung der Verbands¬

arbeit und zur Erziehung des Nachwuchses bezweckt".
An dem Charakter des Ringes der Getreuen als Geheim¬

bund kann kein Zweifel sein, denn eine öffentliche Andeutung
üb«L den „Ring der Getreuen" und über feine Tätigkeit ist
bisher nirgends gemacht worden. Alles an ihm ist geheim
und wird geheimgehalten. Da der „Ring der Getreuen" das

Hakenkreuz als Abzeichen führt, ergibt sich ohne weiteres, wie

er sich seiner Aufgabe, die Erziehung des Nachwuchses zu be¬

treiben, entledigt. Das Hakenkreuz ift kein gewerkschaftliches,
fonderil ein politisches Abzeichen.

Die „Berichtigung" gibt zu, daß das von uns unter 5

erwähnte Rundschreiben tatsächlich ergangen ist. Sie be¬

streitet auch gar nicht, daß wir die mit diesem Rundschreiben
vom Deutschnationalen Handlungsgehilfenverband unter 6

genannten Richtlinien für einen Generalstreik richtig mieder¬

gegeben haben. Wir haben allerdings zunächst nur nach¬
weisen können, daß diese Richtlinien des DHV. in seinem
Gau Brandenburg verschickt worden sind; das ist aber nicht
entscheidend. Entscheidend ist, daß dieses Rundschreiben und
die Richtlinien tatsächlich vom DHV. verschickt sind. Die

Wahrscheinlichkeit spricht übrigens dasür, daß sie in allen
Gauen des DHV. zur Versendung gekommen sind.

Nun zur Tätigkeit des Herrn Walz. Auf dem Kindels¬

berg bei Siegen hat im Juni 1922 eine sogenannte „natio¬
nale Kundgebung" stattgefunden, an der nach den Mitteilun¬

gen des „Sieg-Rheinischen Volksblattes" vom 17. Juni 1922,
eines anerkannten Zentrumsorgans, solche „Parteien und

Körperschaften, die den Gegenwnrtsstaat bejahen, nicht be¬

teiligt waren". Man trug dieser Kundgebung Fahnen voran;

„die schwarzrotgoldene Reichsfahne sah man (wie das

„Sieg-Rheinische Volksblatt" weiter bekundet) nicht dar¬

unter, wohl Banner mit Hakenkreuz und schwarzem Kreuz
auf weißem Felde, ebenso die alte Marinefahne. Alles

Zeichen, die jeden, der den Gegcnwartsstaat anerkennt und

ihm zu dienen bereit ist, seltsam anmuten mußten". Die Fest¬
rede hielt nach den weiteren Mitteilungen des „Sieg-Rheini¬
schen Bolksblattes" der Gauleiter des Deutschnationalen
Handlungsgehilfenverbandes, Herr Paul Walz aus Essen, der

„cs aber weniger darauf abgesehen hatte, zur Treue und Pflicht¬
erfüllung zum Gegenwartsstaat aufzufordern und in dieser Be¬

ziehung eine nationale Front herzustellen, um so den Bcrsniller
Bertrag niederzuringen. Ihm stand mchr die gnte alte Zeit vor

Augen, und manche Wendungen konnten, so gemüßigt sie auch
klangen, so gedeutet wcrden: wenn das alte Regime doch wieder¬
käme. Gut und Blut geben wir dasür her; ein Idealismus, der zu
einer Gescchr für den gegenwärtigen Staat werden kann. Um so
mehr, nls gerade in diesen Tagen allüberall ähnliche Feiern und

Zusammenkünfte von Militärvereinen stattfinden. Das ist ein Spiel
mit dcm Feuer, ein Beginnen, das das deutsche Bolk in seinem
politischen Hader beharren und am Ende ganz zugrunde gehen läßt."

Diese Bekundungen des ftrengkatholischen „Sieg-
Rheinischen Volksblattes" sind dem Deutschnationalen Hand¬
lungsgehilfenverband natürlich sehr unangenehm; er konnte

diese Tatsachen aber nicht bestreiten, sondern half sich daher
in der Weise, daß er es in seiner „Deutschen Handelswacht"
vom 9. August fo darstellte, als ob das „Sieg-Rheinische
Volksblatt" eine sozialdemokratische Zeitung und der von ihm
gebrachte Bericht über die Walzsche Rede aus der Feder eines

Mitgliedes unseres ZdA. geflossen sei. So zeigt sich, mie der

DHV. sich durch dreiste Lügen herauszureden trachtet.

Da dcr Dentschnationale Handlungsgehilfen-Verband in der
vorstehenden Berichtigung sich bemüht darzutun, als habe er s'.ine
Richtlinien für einen monarchistisch-politischen Generalstreik nur für
den Gau Brandenburg erlassen, halten wir es für notwendig, auf
den im Mni 1922 in Göttingen stattgehabten Niedersächsischen Hand¬
lungsgehilfentag des Deutschnationalen Handlungsgehilfen-Vcrban-
des zu verweisen. Zu diesem NiedersSchsischen Handlungsgchilfentag
hatte der Deutfchnationale Handlungsgehilfen-Berband d'en in¬
zwischen verbotenen Jungdeutschen Orden eingeladen. Der
DHB. hat auch einen Vertreter dieses Jungdeut»
schen Ordens zu einer Begrüßungsansprache zu
Wortekommen lassen. Die „Göttinger Zeitung" vom 9. Mai
1922 berichtet darüber:

„Kaffeehausbcsitzer Otto Lipfert begrüßte den Handlungs-
gehilfentag namens des Jungdeutschen Ordens und beglückwünschte
den Gau Nisdcrsachssn zur Vollendung dcr 25 Jahre scincs Be¬
stehens."

Angesichts dieser Tatsache, ist dreierlei festzustellen:
1. An der Tagungen Göttingen nahmen nnch dem Bericht auch

der Verbandsvorsteher des Deutschnntionnlen Handlungsgehilfen-
Verbandes, Herr Hans Bechly-Hamburg, und die leitenden Beamten
des DHB, teil. Untcr ihren Augen kam also die Intimität des DHV.
mit dem Jungdeutschsn Orden zum Ausdruck;

2. kein anderer Angestelltenverband ist nrit dcm Jnngdeulschen
Orden so eng liiert, daß er diesen zn irgendeiner Tagung einlädt oder

gar zu Worte kommen läßt;
3. die rechtspolitischen Bestrebungen des DHV. sind also nicht

nur im Gau Brandenburg nachgewiesen, sondern auch inncrhalb
seines Gaues Nicdersachsen. In den übrigen Teilen des Rcichs find
diese Bestrebungen bereits früher von uns nachgewiesen worden.

Die Gründung von Äeiriebskrankenkaffen.
Ein neuer Schachzug der Anternehrner.

Jn letzter Zeit beschäftigten sich eine Anzahl Arbeitgeber mit der

Gründung von Betriebstrankenkassen Es soll deswegen untersucht
werden, welche Stellung die Angestellten hierzu einnehmen müssen.
Nach der RBO. kann auf Antrag dcs Arbeitgebers eine Bctriebs-
krcmkenkm'se errichtet meiden für jeden Setrieb, in dem dauernd mebr
als 150 Versicherte tätig sind, Sie darf nur errichtet werdcn, wenn sie
den Bestand oder die Leistungsfähigkeit der allgemeinen Ortskrcmcen-

kasse richt gefährdct, ihre satzungsmcißigcn Leistungen denen der

maßgebenden Kassen gleichwertig sind nnd ihre eigene ^Leistungs¬
fähigkeit auf die Dauer sicher ist. Vor der Errichtung sind die Be¬

schäftigten zu hören. Die Verwaltungskosten dcr Kasse trügt der

Unternehmer, Der Vorstand der Kasse besteht zu vli ans Versichert.»
und aus dem Arbeitgeber, der siir seine Person ^ aller Stimmen auf
sich vereinigt. Die Gründung der Vetricbskrankenkasssn und ihre
laufende Verwaltung ist für die Unternehmer mit erheblichen Kosten
verknüpft. Wenn diese, die sonst an allen Ecken und Enden sparen
und knapsen, trotzdcm diese Kosten freiwillig und gern übernehmen,
so müssen sie mohl davon überzeugt sein, daß sich die hierfür ver¬

wendeten Mittel reichlich verzinsen.
Krankheiten dcr Angestcllten sind dcm Arbeitgebcr stets unan¬

genehm, meil sie, besonders bei knappem Personal, den Geschäfts¬
betrieb erheblich stören tonnen. Angestellte, die sich höusjger krank
melden müssen, werden mit besonderem Mißtrauen belrachicl, sie

geraten in den Verdacht, die Arbeit leichtfertig zu versäumen und kein

^Geschäftsinteresse" zn haben, zn simulieren. Die Unternehmer
haben aber auf die Ortskrankcnkassen und die Acrzte nicht den gc-

nügcndcn Einfluß und dürfen über die Art dcr Krankheit ihrer An¬

gestellten nicht unterrichtet werden. Dies ist in Geschäften nrit

eigenen Beiriebkrnnkenkassen anders. Der Unternehmer oder ein

Prokurist ist Borsitzender der Kasse. Der Vorsitzende hat das Recht,
sich jedes ärztliche Attest, jeden Krankenschein vorlegen zu lassen.
Er ist übcr die Krankheiten der Angcstelltcn seines Betriebes stets
unterrichtet und kann dcunach seine Maßnahmen treffen. Er knnn

sich einen Vertrauensarzt halten und hnt in seincr Eigenschnft nls

Vorsitzender das Recht, jederzeit die Nachuntersuchung „seiner"
Kasseninitglieder durch „seinen" Vertrauensarzt vornehmen zn lassen.
Zweifelt der Vertrauensarzt an der Krankheit des Versicherten, so ist
dieser verpflichtet, die Arbeit sofort wieder auszunehmen, wenn er

nicht entlassen werden mill. Dcr Arbeitgeber ist aber auch über die

Ausgehzeiten seiner Angcstelltcn unterrichtet und kann die Fest¬
setzung derselben beeinflussen. Er hnt das Recht, bei den Krank-

gemcldeten durch Verträuenspersonen Krankenkontrolle auszuüben
und dadurch in ihre Familien einzudringen. Werden die Angestelltcn
nicht angetroffen oder leisten sie der Aufforderung, zur Nachunier-
suchung zu gehen, nicht Folge, so kann cr nls VorsiKender der Kasse
gegen diese erhebliche Geldstrafen festsetzen und hat Material zu ihrer
Entlassung.

Die Unternehmer begründen die Errichtung von Bctriebs-

krcmkenkcissen in der Hcmvtsnche damit, daß diese Kassen „leistungs¬
fähiger" sein sollen. Lcidcr stehen häufig die größeren Leistungen
nur auf dcm Papier, denn das bisherige Gebühren der Bctricbs-

krrmkcnkassen, besonders in den Warenhäusern, beweist, dniz die Ver¬

sicherten gehindert werden, die saMmgsmcisjiqcn Leistungen in An¬

spruch z» mhmen. Vor cinigcn Monatcn ist, wie den Angestellten
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bekannt und an dieser Stelle erörtert, in einem grohen Berliner

Warenhause, in welchem eine Bctriebskrankenkasse besteht, eine Heim¬
arbeiterin entlassen worden, weil sie eine Fehlgeburt hatte. Eine

solche Person tonnte in diesem Betriebe aus „moralischen" Gründen

nicht geduldet werden. Diese Entlassung ist geradezu ein Warnungs-

fignal' für alle weiblichen Angestellten. Jede Angestellte, die sich bei

einer Bctriebskrankenkasse mit einem Unterleibsleidcn krank meldet,

muß gewärtig fein, entlassen zu werden. Ein Angestellter, der das

Unglück hat, geschlechlstrank zu wcrden, muß diese Krankheit ver-

heimlichen, wenn ihm seine Stellung lieb ist: denn jede Krankheit

wird vom Unternehmer nachgeprüft. Die Ortskrankenkassen bemühen

sich gemeinschaftlich mit den Landesverficherungsanstaltcn, in groß¬

zügiger Wcise die Geschlechtskrankheiten, diese schlimme Seuche an

unserm Bolkskörper, zu bekämpfen. Diese Bekämpsung wird aber

dadurch illusorisch, daß viele in Vetriebskrankenkasscu Versicherte ge¬

zwungen sind, solche Krankheiten zu verheimlichen und dadurch zu

verschleppen und zu verschlimmern. Aber nicht nur Geschlechtskrank¬

heiten müssen dem Arbeitgeber verheimlicht werden, sondern über¬

haupt alle chronischen Krankheiten. Der Arbeitgeber mnß nach dem

Handelsgcsctzouch bei Krankheiten, die keine erhebliche Zeit dauern,

das Sehalt für 6 Wochen weiter zahlen. Steht bei bestimmten

Krankheiten scst, daß diese erheblich lange, also 3 Monate und länger,

dauern, so ist untcr Umständen sofortige Entlassung möglich. Jeder

Angestellte, der an chronischem Lungen- oder Herzleiden erkrankt,

muß sofortige Entlassung befürchten, wenn er sich der Krankenkasse,

also seinem Arbeitgeber, offenbart, weil der Vertrauensarzt jcderzeit

bescheinigen kann, daß die Arbeitsunfähigkeit erhebliche Zeit in An¬

spruch nehmen wird.

Aus den angeführten Beispielen geht also hervor, daß die Be-

tricoskrankenkcissen zwar dem Arbeitgeber viel nützen können, aber

für die Angestellten wenig Wert haben. Bei chronischen und an¬

steckenden Krankheiten dars der Angestellte, der im Betriebe weiter

tätig sein will, die Kasse nicht in Anspruch nehmen, cr zahlt seine

Beiträge zwecklos und muß, um von der Kasse und dcm Arbeitgeber

nicht behelligt zu werden, Arzt und Arzneien aus eigener Tasche

bezahlen. Die freiwilligen Leistungen, mie Heilstättenbehandlung

usw., die jetzt von Ortskrankcnkassen, besonders von der Ortskranken¬

kasse Berlin, in großzügiger Weise gcwährt werden, kommen bei

der Betriebkrankenkasse in dcr Regel nicht in Frage. Wo dies aus¬

nahmsweise dcr Fall ist, gelangen nur besondere Lieblinge des Chess

in den Genuß dieser Extraleistungen.
Aber auch die Selbstverwaltung der Kasse steht nur auf dem

Papicr. Durch eine Geschäftsordnung wird dafür gesorgt, daß die

meisten Angelegenheiten der Kasse vom Vorsitzende» in Gemeinschaft
mit dem Geschäftsführer der Kasse erledigt werdcn, so daß der eigent¬

liche Vorstand nur sehr selten zusammentritt. Aber auch in einer

Vorstandssitzung können die Arbeitnehmer gegen den Willen des

Ehess nichts durchsetzen, wenn sie ihre Stellung nicht verlieren

wollen. Die Betriebstrankenkassen sind also eine erhebliche Schädi¬

gung der Versicherten, sie stärken die Machtposition der Unternehmer

ungeheuer. Aus diesem Grunde muß die Errichtung derselben scharf

bekämpft werden. Die Betriebsräte müssen sich gegen die Einrich¬

tung solcher Kassen entschieden zur Wehr setzen und der Ortsver¬

waltung des Verbandes sofort Mitteilung machen, wenn ein Unter¬

nehmer plant, seine Angestellten mit dieser Einrichtung zu beglücken.

Die Sugend im ZdA.
Der Kampf um die Jugend hat in letzter Zcit mit aller

Schärfe eingesetzt. Unsere Gegner lassen sich die Werbearbeit

Unter den jugendlichen Angestellten viel Geld und Zeit kosten,
weil sie wissen, daß diese Arbeit tausendfältige Früchte trägt.

Auch unser Verband bemüht sich mit allen Kräften, immer

weiter in die Kreise der Lehrlinge und jugendlichen Angestell¬
ten einzudringen. Dies kann natürlich nicht nur vom Ver¬

bandssitze Berlin aus geschehen, sondern Aufklärungs- und

Werbearbeit unter den jugendlichen Angestellten und Lehr¬
lingen bedarf vor allem auch der Mithilfe der älteren Kol¬

legen in allen Ortsgruppen des Reiches. Diese Zeilen sollen
dazu beitragen, die älteren Kollegen noch mehr als bisher für
unsere Jugend zu interessieren und fie zu veranlassen, sich

ihrer besonders anzunehmen. Gleichzeitig sollen sie unserer
Kollegenschaft ein Bild von dem Stand unserer Jugend¬
bewegung geben.

Die Jugendbewegung innerhalb unseres Verbandes hat
in der letzten Zeit sehr gute Fortschritte gemacht. In weit

über 200 Orten bestehen Jugendgruppen. Die Berichte
über ihre Tätigkeit zeigen, daß in ihnen reges Leben herrscht
und daß die Jugendlichen selbst regen Anteil am Verbands-

leben nehmen. Die in diesem Jahre bis jetzt stattgefundenen
Gaujugendtage, die von durchschnittlich 500 Jugend¬
kollegen besucht waren, ließen ihren guten Geist, ihren Idealis¬
mus und ihren Arbeitseifer erkennen. Es wäre erwünscht,
daß jeder unserer älteren Kollegen ebenfalls von diesem
Geist und Arbeitseifer im Interesse des Verbandes beseelt

ist. Den Gaujugendtagen gingen Konferenzen der

Jugendfunktionäre voraus; dabei konnte man die

Beobachtung machen, daß d i e Jugendgruppen, die auch einen

Stamm älterer Mitarbeiter haben, in der Aussprache vor»

teilhaft von den anderen abstachen. Die Erziehunasarbeir der

älteren Kollegen in gewerkfchaftlicher und beruflicher Hinsicht
hat also, wie dieses Beispiel zeigt, gute Früchte getragen.
Neben Fragen, die das allgemeine Verbandsleben und die

Jugszrdarbeit betrafen, beschäftigten sich die Gaujugen^tage
auch mit den wirtschaftlichen Verhältnissen der Lehrlinge.
Auf allen Tagungen wurde feita""ellt, daß die wirtschaftliche
Lage der Lehrlinge und jugendlichen Angeftellten durchaus
nicht rosig zu nennen ist. Die Entschädigungssätze sind
grundverschieden, die Regelung der Urlaubssrage ebenso. Es

war sogar in der letzten Zeit die Wahrnehmung zu machen,
daß Ärbeitgeberverbünde es ablehnen, das Lehrlingswesen in

den Tarifverträgen zu regeln. Solange noch kein einheitliches

Gesetz über das Lehrlingswesen besteht, ist unter allen Um¬

ständen zu versuchen, dis Lehrlingsfrage in den Tarifverträgen
zu regeln. Die Verabschiedung des Gesctzes ül'er i,is Re¬

gelung des Lehrlingswesens mird noch geraume Zeit dauern,
Bei dieser Gelegenheit wollen wir auch auf das Arbeits»

zeitgesetz hinweisen, in dem eine bedeutende Verschlechterung
der zum Teil bisher bestehenden Zustände eintreten soll. Der

Besuch der Fach- oder Fortbildungsschule soll nicht mehr als

Arbeitszeit gelten. Wir müssen unter allen Umständen ver¬

suchen, die Verschlechterungen, die der Gesetzentwurf den

Jugendlichen bringt, zu verhindern; dabei können uns dis

älteren Kollegen wirksam unterstützen. Sie müssen besonders
darauf achten — das liegt in ihrem ureigensten Jnterefse —,

daß Lehrlinge Ueberstunden und Sonntagsarbeit nicht leisten.
Die Organisation wird weiterhin der Frage der Lehrlings»
ausbildung und dem Lehrlingswesen im allgemeinen ihre
größte Aufmerksamkeit zuwenden. Sie braucht dazu dringend
die Mithilfe der erfahrenen älteren Verbandskollegen.

Die eigentliche Jugendarbeit, die von den Ortsgruppen
und Jugendgruppen geleistet wird, ist mannigfaltiger Art.

Eine ganze Reihe von Ortsgruppen hat für die jugendlichen
Mitglieder Fortbildungskurse in Stenographie, Buchführung
und fremden Sprachen eingerichtet. Neben dieser Berufssort¬
bildung wird aber auch die gewerkschaftliche Erziehung nicht

vergessen. Auch über alle wichtigen Vorgänge im Wirtschafts¬
leben mird unsere Jugend aufgeklärt. Die Aufklärung könnte

noch viel intensiver betrieben werden, wenn uns hierzu mehr
Kräfte zur Verfügung ständen. Der Pflege der Geselligkeit
und Kollegialität unter den Jugendlichen wird größte Aufmerk¬
samkeit geschenkt. Unter Leitung von Kollegen, die natur-

wisseuschaftlichs Kenntnisse haben, zieht unsere Jungmannschaft
Sonntags hinaus, um sich an all dem Schönen und Erhabenen
in der Natur zu erfreuen und Körper und Geist für die All¬

tagsarbeit zu stärken. Mail kann fich von unserer ganzen

Jugendarbeit kein richtiges Bild machen, wenn man sie nicht
an ihren Quellen, also in den Jugendveranstalwngen selbst,
studiert. Wir empfehlen allen Kollegen, die sich für die Jugend¬
arbeit interessieren, und das müßten sie alle, die Veranstaltun¬
gen der Jugendgruppe öfter einmal zu besuchen und sich zur

Mitarbeit zur Verfügung zu stellen.
Das Bindeglied zwischen den einzelnen Jugendgrrippett

sind die „Jugendblätter" unseres Verbandes. Ihre Auflage
hat sich in der letzten Zeit sehr gesteigert. Die Aufgabe der

„Jugendblätter" ist, die Jugendlichen selbst über alle Vor¬

kommnisse in der Jugendbewegung zu unterrichten und das

praktische Wissen, das sie sich im Beruf aneignen, durch ge»

eignete Aufsätze theoretisch zu unterstützen. Die „Jugend¬
blätter" enthalten auch für unsere älteren Kollegen manches

Wissenswerte. Das schönste an ihnen iit. daß sie nicht auf die

materielle, fondern auf die ideelle Seite des Verbandslebens

eingestellt sind. Jede Ortsgruppe müßte für ihrcn eigenen Be¬

darf und auf ihre Kosten einige „Jugendblätter" bestellen, da¬

mit sie immer in der Lage ist, sie den neu hinzukommenden
Jugendfreunden auszuhändigen. Die Kostenfrage dürfte ge¬

rade hierbei keine große Rolle spielen, denn 5 Mk. im Viertel¬

jahr für 5 „Jugendblättcr" wird jede Ortsgruppe gern auf¬

bringen.
Unsere Jugendbewegung marschiert innerhalb der frcien

Gewerkschaften an der Spitze. Es ist Ehrensache unserer

Jugend, diesen Platz, den sie sich in der sreien Angestellten»
und Arbeiterbewegung erobert hat, festzuhalten und weiter

auszubauen.
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Der Arbeit unserer Gegner muß die größte Aufmerksam¬
keit geschenkt werden. Der Deutfchnationale Handlungs¬
gehilfenverband (DHV.), der seine Werbetrommel unter den

Jugendlichen besonders kräftig rührt, arbeitet nicht immer mit

einwandsreien Mitteln. Er verschweigt es wohlweislich, zu

sagen: „Deutschnationzls Jugend", sondern arbeitet unter dsm
Deckmantel „Kausmännische Jugend im DHV." Auch der Ge¬

werkschaftsbünd der Angestellten (EdA.) arbeitet mit gleichen
Mitteln. Warum diese Verbände fich scheuen, ihren Vsrbands-
namen, auf den sie doch sonst fo stolz sind, auch bei der Jugend
in den Vordergrund zu stellen, ist uns ganz klar.
Man wird als sicher annehmen müssen, daß sie dieses Mittel

benutzen, um die große Zahl der Indifferenten, die von

der Gewerkschaftsbewegung wenig oder gar nichts wissen, irre¬

zuführen und für sich cinzufcmgen. Wir sind stolz darauf,
allem, was wir für die Jugend tun, unser „ZdA." vorcmzu-
fetzen. Wir haben es nicht nötig, auf die Unkenntnis der

Menschen zu spekulieren. Die letzten Wochen, in denen die

politische Erregung besonders hochging, haben gezeigt, welche
Früchte die Erziehungsarbeit der deutschnationalen Vereine

trägt. Wenn der DHV. auch nicht in seinen Satzungen stehen
hat, daß cr u. a. die Wiedereinführung der Monarchie sehnlichst
wünscht, fo kann man doch aus seinen Veranstaltungen er¬

sehen, wie es in Wirklichkeit damit steht. Er hat sich haupt¬
sächlich zur Aufgabe gemacht, die Jugend in nationalem und

antisemitischem Geiste zu beeinflussen. Das Vergangene muß
herhalten, um die Jugend des DHV. zu begeistern. Wir, die

Jugend vom ZdA., hängen nicht am Vergangenen, sondern
roas für uns gilt, ist, immer nur vorwärts zu schauen und
neues zu bauen. Vorwärts immer, rückwärts nünmer!

Die Jugendarbeit des GdA. ist ebenso verschwommen wie

sein ganzes Gewerrschaftsprogramm. Wir dürfen auf keinen

Fall in der Werbearbeit unter den Jugendlichen das Feld
unseren Gegnern allein überlassen, denn die Jugendfrage ist
letzten Endes eine L e b e n sfr a g e für die freie Angestellten¬
bewegung. Unsere jugendlichen Kollegen sollen dereinst die

Lücken, die die Zeit in die Angestelltenbewegung schlägt, aus¬

füllen und die Idee des Gewerkschaftsgedankens wsitertragen.
Sie dazu zu erziehen, ist mit eine dcr Hauptaufgaben, die wir
uns gestellt haben. Es hat sich gezeigt, daß der jugendliche
Kollegs, der im Beruf Tüchtiges leistet, auch in der Gewerk¬

schaftsbewegung seinen Mann stellt. Die Berufstüchiigkeit ist
aber uur zu erzielen, wenn der Lehrling auch die richtige An¬

leitung dazu hat. Die älteren Kollegen sollen immer, wo es

«uch fei, im Bureau, im Verkaufsladcn, den Lchrling unter¬

stützen und fich sein Vertrauen erwerben. Das gegenseitige
Vertrauen von Lehrlingen und Gehilfen wird dazu beitragen,
daß der Lehrling in dem Gehilfen nicht mehr den Vorgesetzten,
sondern dcn Freund und Berater sieht. Wenn auch der

Jugendliche in feiner überschäumenden Jugendluft gelegentlich
cinmal über die Stränge schlägt, so muß das erst rccht ein
Grund fein, fich sciner verständnisvoll anzunehmen, nicht aber
die ganze Jugend darunter leiden zu lassen. Alle Kollegen
waren einmal jung, und seine eigens Jugend vergessen, heißt
eincn groszen Teil seiner Lebensfreude begraben.

Darum, Kollegen, bleibet Freunde der jugendlichen An¬

gestellten und Lehrlingc, nehmt Euch ihrer an und helft mit,
daß unsere Jugendkollcgen als freie Menschen, als tüchtige
Berussgenossen und Gewerkschaftler erzogen werdcn. Hoffent¬
lich tragen diese Zeilen dazu bei, daß sich unsere älteren Kol¬

legen in verstärktem Maße der Jugend annehmen im Interesse
der Jugendlichen felbst und vor allem im Interesse des Ver¬
bandes und der freien Angestelltenbewegung. W.

Die bayerische Handelsaufficht im Zahre^921..
Der Bcricht über die Durchführung dcr Angeftclltenschutz-

bestimmungen in Bauern für das Jahr 1921 ist enthalten in dcn

Jahresberichten dcr bayerischen Gewerbeaussichtsbeamten sür das¬

selbe Jahr. Er befindet sich jeweils am Schlüsse des Berichts der

einzelnen Aussichtsratsbezirkc
Im Aufsichtsratsbezirk München betrug die Gesamtzahl dcr Re¬

visionen 1447, und zwar cntsallen davon 746 auf reine Handels¬
betriebe. Bon diesen Revisionen wurdcn crsaßt 4004 erwachsene
männliche und 2951 erwachsene wciblichc sowie 272 jugendliche An¬
gestellte. Jn Gewerbecmlaqen wurdcn 41S0 rnännlichc, 2733 weib¬
liche und 173 jugendliche Angestellte von der erfolgten Besichtigung
crsaßt. Die in reinen Angcstelltenbetriebcn rrfolgtcn Beanstandungen
betrugen insgesamt 71S. Die Nichteinhaltung der geschlichen

Arbeitszeit wurde in 95 Fällen bekannt. Hierbei wurde eine Gesamt»
arbeitszeit bis zn 73 Wschsnftnnden festgestellt. Bezüglich der Sonn¬
tagsarbeit wurden 13 Uebcrschreitung-en festgestellt.

In diesem Bericht dcs Münchener Hnndelsnufsichtsbcamten
finden mir noch die intcrcsscmie Feststellung, daß in dcn Fällen, in
denen sich die Bezahlung der Angestellten auf freie Vercinbarung
stützte, sehr ost cine sich unter dcin Existenzminimum bewegende
Bezahlung zu verzeichnen war. Ein Fall verdient öffentlich festge»
halten zu werden, nnd zwar bctrisft er cine 24 jährige Verkäuferin,
die bereits 9 Jahre im Berufe war und dos fürstliche Monatsgehalt
von 25« Mk. bezog, ohne dabei irgendwelche anderen Leistungen ist
Gestalt von Verpflegung nnd Wohnung zu erhalten.

Aus dcm Bericht dcs Bezirks Obcrbayern-Lcmd ist zu ersehen,
daß hier anscheinend noch kein Handclsaufsichtsbeamler angestellt
war, denn es wurden nur 44 rcine Handelsbetriebe kontrolliert. In
diesem Bericht heißt es übcr die Sonntagsruhe, daß die Laden»
geschäfisinhaber über die Verordnung betreffend die Sonntagsruhe
sehr erbittert waren. Der Bericht fährt dann weiter wörtlich fort:

„Nachdem die stärksten Klagen aus den Geschäftskreisen und
aus den Orten kommen, denen die wirtschaftlichen Verhältnisse in
den letzten Jahren zum Vorteil gereichten, dürfte der Widerstand
gegen den Sonntags-Sndenschlufz mehr auf das zähe Festhalten
der Bcvölkcrung am alten Herkommen als auf wirtschaftliche Rot
zurückzuführen sein."

Die Feststellung dieser Tatsache ist um so interessanter, als sich
wie bekannt die bayerische Regierung dazu hergegeben hat,
auf eine Verschlechterung der Sonntagsrnhevorschristen hinzu»
arbeiten. Es wäre dcr bayerischen Regierung sehr zn empfehlen,
sich von ihren Nachgeordneten und dafür in Frage kommcndcn Be»
hörden, und das sind die Gcwcrbc- und Hnndelsnufsichtsnmier, cin«
mal über die wirklichen Gründe der Klagen der klcincn Kaufleute
über die Sonntagsruhe Aufklärung geben zu lassen

In dem erwähnten Bericht dcs Vczirks Oberbayern-Land wird
festgestellt, daß gegen 19 Ladenbesitzer wegen Uebertretung der

Sonntagsruhebcstimmungen mit Geldstrafe vorgegangen wcrdcn
mußte.

Auch der Bericht des Aufsichtsbezirks Nicdcrbnycrn übcr die
Durchführung dcr Angestellicnschutzdestlmmnngcn ist sehr dürftig,
woraus man schließen darf, daß auch in diesem Bezirk noch kein

Handelsaufstchtsbeumter angestellt war. Es wurden im Vcrichisicihr
10S reine Handelsbetricbe mit 224 männlichen und 482 lveiblichen
Angestcllten von Revisionen erfaßt. Bezüglich dcr Arbeitszeit wird
in diesem Bericht gesagt, daß die 48sründigs wSchcnllichs Arbeitszeit
bei dem Vcrkcmfspcrsonal in viel geringerem Maße durchgeführt ist
mie bei den Bureauangestellten. Jn 12'Fällen wurden Überstunden
an mehr als 2g Tagen im Jahre gemacht, ohne daß die Genehm!»
gung vorlag.

Was bezüglich der Kontrolle der Durchführung der Angestellten»
schutzbestimmnmscn sür dcn Bezirk Niedcrliaycrn gesagt ist,'gilt auch
für den Bezirk Pfalz-Nord, Es murdcn nach diesem Bericht nur
88 Handelsbetriebe besichtigt. Es ist deslMb auch selbstverständlich,
daß nur wenige Ueoerschrcitunoen der Angcstetttenschutzvcstimmungen
festgestellt wurdcn.

Auch für den Bezirk Pfalz-Süd ist der Bcricht über die Kontrolle
der Angesteltteiischutzbestiinmungcn sehr dürftig. Es murden nur
6 reine Handelsbetrieb!! besichtigt. Einschließlich dcr in Eemerbe»
betrieben, in dcncn Angestellte beschäftigt wurden, vorgenommenen
Revisionen wurden 514 männliche und 196 meibliche Angestellte von

der Aufsicht erfaßt. Auch hier ist cs nicht verwunderlich, menn cs im

allgeineiuen heißt, daß nur selten cin Anlaß zum Einschreiten sür
den Aufsichtsbeainten gegeben wurde.

Im Bezirk Obcrpsalz wurdcn 106 gewerbliche Betriebe mit 110g

männlichen und 339 meiblichen Angestellten und 157 rcine Handels¬
betriebe mit 203 männlichcn und 734 weiblichen Angestellten kontrol¬
liert. Während nur in 4 Gewerbctrieben die Beschästigung der An¬

gestellten die zulässige Dauer überschritt, wurde in 36 reinen Handels»
betrieben lis zu 70 Wochcnstunden «n Arbeitszeit festgestellt. Mehr»
sach mnr einc überlange Arbeitszeit in solchcn Betrieben wahrzu¬
nehmen, in denen die Angestellten in die Hausgemeinschaft ausge»
nommen waren. In mehreren Füllen mußte durch Gcricht Straf¬
antrag gestellt wcrden.

Den Bericht über die Kontrolle dcr Angestelltcnschntzbestnn-
mungcn für den Bezirk Nürnbcrg-Fürth haben mir bereits ausführ¬
lich wiedergegeben, so dnß mir nns an dicser Stelle weitere Aus-

führnngen versagen könncn.

Im Bcricht dcs Bezirks Unterfranken wird ohne weiteres zu»'

gegeben, daß die Ueberwachung der Verordnung iibcr

die Arbeitszeit der Angestellten vom 18, MSrz
1919 nicht durchgreifend vorgenommen werden

konnte, weil cs nn den erforderlichen Unterlagen und an dem

dazu nötigen Personal mangelte. Dic Nevisionstätig-
keit erstreckte sich dcshnlb auch nur nuf 11 reine Hnndctsbetriebe mit

169 Angestellten. In gewerblichen Betrieben, in dcncn cbcnfalls
Angestellte vorhandcn mnrcn, wurden 431 Revisionen, dic sich auf
4054 Angestellt» erstreckten, vorgenommen. In 9 Fallcn ii'.ißte

Ucbcrsckreilnng der achistiindigcn "Arbeitszeit festgestellt wcrden.
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Der ireudeutsche Lohnbuchhalier.
Die „Deutsche Buchhaltungszeitung" vom IS. Auguft 1922

enthielt folgende Anzeige, durch die ein Lohnbuchhalter gesucht
wird:

Lshnbuchhstter,
erstklafsiKer, trcudeutscher Gesinnung, von der neuen Zeit noch
nicht angekränkelt, sicherer, flotter Arbeiter, der imstande ist,
mit 2 Leuten die Lohnbuchhaltung eines Werkes (A.-G.). mit

zirka 300 Mann Belegschaft, glatt zu erledigen, der im

Kassen- und Steuerwesen erfahren und energisch ist, in

dauernde Stellung bald oder später gesucht. Lückenlose Be.

Werbungen mit Zeugnisabschriften, Referenzen unter R. 2879

an Ala Haasenstein u. Bogler, Chemnitz, erbeten.

Man fragt sich dabei, was „ireudeutsche Gesinnung" ist. Wahr¬
scheinlich heißt dies soviel, ?er betreffende Lohnbuchhalter dürfe
nur wenig Gehalt verlangen, „Bon der neuen Zeit noch nicht an¬

gekränkelt sein", heißt offenbar, auf die gesetzliche Beschränkung der

Arbeitszeit keine Rücksicht zu nehmen. Oder sollten wir uns

täuschen?

Rundschau
Erholungsheim Rothenburg o. d. T. Im Erholungsheim Will?-

bnd zu Rothenburg o, d. T. sind wieder Plätze srci. Ber¬

bandsmitglieder erhalten Vorzugspreise.
Rothenburg o. d. T. ist bekannt wegen seiner architektonischen

Schönheiten, die es sich aus dem Mittelalter unverfälscht bis heute
erhalten hat und die auf den Besucher mie ein zur Wirklichkeit ge¬
wordener Traum aus vergangenen Tagen wirken.

Literatur

Proletarisches «inderelend. Bon Walter Eschbach. Mit
einem Geleitwort von Luise Zictz. Mit 17 Bildern nach Photo¬
graphien. Preis 4g Mk.

Im Verlag der Buchhandlung „Freiheit" in Berlin SW.,
Urbcmstr. 7, ist dieser Tage zur rechten Zeit das vorstehend genannte
Büchlein erschienen. Wir haben in dcn letzten Monaten zwar sehr
viel von der Not in Rußlnnd, von dem oberschlesischen Hilsswerk und
anderen ähnlichen Dingen gehört, es schien aber, als sei darüber

oftmals das Elend vergessen worden, das sich mitten unter uns, in
den Großstädten und in den industriellen Gemeinden, bemerkbar

mncht. Möge der Appell an das Gewissen der Menschheit, den dns

Eschbachsche Büchlein darstellt, nicht umgehört verhallen.

Aus dem Zeniralverband

,5 Gau Luden.
'

Wir l>cr„sc„ hirrmii zum S a m S t n g, deu 7., „nd S o n n I a g, den
8. Ottober IM, d,c ordentliche 2. Gaukonscrcnz dcö Gaues Baden „ach Badcn-
Wadcn ein.

Tic Konferenz beginn! Samstag, »nchmillagS düukllich 2>4 Uhr, im
MrgcrauslchuKsaal dcs Rathauses. Dic Tagesordnung lantct:

t. Gcschäslsbcricht dcr Gaulcitung. <Rcl.: Ganicitcr Schneider.)
2, Wirtschaftliche Rundschau, <Rci,: Lnndtngsabgeordnclcr Kollcgc Rückcrt,
Knrisrnhc.) I, Tic Jugendbewegung iin ZdA,, dcrc» Auf- uud Ausbau,

<!>!cs.: Kollcgc Houscn, HcidcNicrg.) 4, Anlrägc. li. Gcwcrlschastlichc Zcit-
„nd Slrcilsragcu, (Ncs,- Vcrbandsvorstt.'e„dcr Rvllcgc Urban. Bcrlin.)

Tic Bcschicknug dcS Gaulagcs rcgcll lich „,,ch z »0 der Sahungcn. Hicr¬
nach Wahlen Lrtsnruppcn bis Milglicdcr ciucu Vcrtrctcr, aut i» Weilcrc
2bU Mugiicdcr ciucu weitere» Vcrirelcr, bis zur Höchsizuhl von scchs Vcr-
trclcrll.

Wir bitten die Ortsgruppen, ihrc Tclcgicrtcnzahl möglichst voll auszu-
nut'cn. Aus jeden ff all müssen alle Ortsgruppe» ver¬
irrten scin. Tic «oücn dcr Tclcgittiou tragen die Ortsgruppe».

Tie G^ulcituug criäszl hier,;,, „achslcheudc Wahlordnung:
l, Tic Wahl crfolgt iu der Mitglicdcrvcrsanimluug in öfsenllichcr vdcr

gchcmicr Abltiminnug. worüber ci„ Prolololl nuszunchmc» isr, das Flamen
„nd Lldrcslc,, dcr gewühlte» Vcrirctcr culhalic» soll, 2, Für jeden Delegierte,,
ist ein Ersal!,,,,»!,, zu wühlen. Z. Die Wahl bcr Vertreter regelt sich „och de«

MilgNcdcrzahl, dic sich »us der Abrcchuuug sür dos 2, Quartal t«22 ergibt.
4 Tic Wahlprotclollc siud dcr Gaulcituug bis zum 23, Scptcmbcr cinzurcichcu.

Antrüge zur Guukoiiscrcuz bilten wir so rechtzeitig zu slcllcii, dab sie
spätestens an, IN, Seplcinbcr in dcu Hände» der Gaulcitung Nud, Dcn gc-

wuhllc» Telcgicrlcu geht ciuc Bcslgtignng bo„ hicr zu. Mit drr Eiuscudung
dcr Wahlprotokollc ist der Gaulcitung gtcichzcitig bcknttulzngebcn, weiche Kol¬
lcgcu iu BadenVade» übernaaitc» trollen, da dicse Ortsgruppe sriihzcitig Be¬
scheid babcn musz, um alleKollegen gu! uud preiswert unlerbriugcu zu tönucu.
Wir bitte», den Termin einzuhalten.

Wir crsucheu die Ollsgrupven, uuverzügiick, die Wublcu vor,!uuchiucu,
wobei nuch dic Kutlegiuncu cnlsprechcnd zu be, ücksichtigcu sind. Es is! dcr

Gaulcitung schr erwünscht, wcuu uebcu den gcwnhllcn Telegierle» die Kon-

scrcuz auch von uulcrcn Einzciinitglicder» sowie vo» zahlreichen andere» Kol¬

leginnen „ndKollegen aus cigcue Koslc» brlucht ivird, da die Tagesordnung so

interessant gestaltet ist, dasz lie von gröbter Wichtigkeit lilr alle im Verbunds»
leben stehenden Kolleginnen „nd Kollege» ist.

Dcr Gauleiter: Otto Schneider,
Sie ehrenamtliche Gauieitung:

Albrecht Schmidt, E^Hiitz. Ludwig Hiisscle.
Lina Vcnltescr.

Gau Oberschlesien.
Wir berusen hiermit zu Sonnabend, den 2 Z,, und Sonn¬

tag, den 24. September l»22, dcn ordentlichen Gnutag
„ach Gleiwis!, Gewerkschastshaus, Coscier Strasze 3, ein.

Am Sonnabend, dc» 2I. September, abcnds 7 Uhr, findct die De»

grübnngsscier der Teilnehmer tm GcwcrlschaftöhuuL in Form eines Unter»

hallnngöabends statt.
Dcr eigentliche Gautag beginnt Sonntag, den 2t, September 1V22, vor»

miltagS 1« Uhr.
Tagesordnung: 1. Wahl dcS Vurcaus. 2. Bcricht dcr Ganleilimg

tKollcge Larisch). I. Bcricht iibcr die Jugcndbcwcgung (Kollege Biuschle).
4. Referat: „Fragen des Arbeitsrechts" (Kollege Lange vom Hauptvorstand

Bcrliu). K. Unscre Werbearbeit im Winter iKollcge Lnrisch),

Gcmüsz Z S« nnscrcr Sat.,unge» hnt jcdc Ortsgruppe Vertreter «nm Gan¬

tag z» entsenden. Es entfallen nns Ortsgruppe» bis zu 26« Mitglieder»
1 Vcrtrctcr und für jcdc wetteren 25« Wilglicdcr ei» Vcrlrcicr bis znr Höchst-

zahl bon ö Vertrctcr» Für jcdcn Vcrtrctcr biltc» wir cinen StcUvertrcicr zil
bestimmen. Mir die Wahl dcr cinzclncn Delegierten zum Gautag bitten Wir

folgendes z» bernSIichligc»:
Dic Wahl soll in ciner Milglicdcrvcrsainmluiig iu össcullichcr oder gchcimcr

Absiimmung crsoigcn, ES II! cin Protokoll z» führe», das Namen „nd

Adressen dcr gewühlten Vcrlrcicr enthalt. Wir Villen die Orisgrnppc». ihre

Dclcgicrlcnzahl voll anszuunucn. Bis zum lS, Scplcmbcr müssen der Gau¬

lcilung die Namen uud Adresse» dcr Dclcgicrlc» ^nilgctciit wcrdcn. Die

Koste», die durch die Delegation cnlsiehc». innsscn In»! Sllimng vo» dcn

Orlsgruppcn getragen werden. Es könne» selbstverständlich nichcr dcn Dclc-

gicrtcn »nch noch nndcrc Kollcgcu an dcm Saulag teilnehmen, allerdings aus

ihre eigenen Kosten.
Um dcn Kollcgcn, dic an der VcgrüKungsscicr tcilnchinc» wolle», Ge¬

legenheit zur Ucbcrmichlnng zu geben, hnl sich die Orisgrnppc i» Gleiwitz

bereit erklärt, sür dcrcu Uulcrbriugung Sorge zu trage». Wir billcn also

nlle Kollcgcn, dc»e» a» cincr Unlerlunst gcicacu isl, dicS nmgehciid der Gnu-

lciluug miizulciic». Dic G a n I c i! n n g.

Gau Schleswig-Holstein.
Unsere diesjährige Gaukonserenz sindc! am Sonnnbcnd, den

2 Z,, „ nd Sonntag, d c» 24, September d. I. i» Kiel

flali. DaS Taguugslolnl ill dnS G c w c r 11 ch n s I s h a u s
, Z i „i m c r 9.

Dic Konscrcnz bcginni nm Son » » bcnd . in i l t a g S n m 2 U h r. Die

vorläusigc Tagesordnung iaulcl: l. Geschüslsberich! dcs Guuicitcrs^ a) Organi¬

sation und Mitgiicdcrbcwcgnugl K) Werbclniiglcit. <«o!Icgc BNiller. Hai»-,

bürg,) 2. Das cinkcilliaic Arbcitsrecht. iRcicrcni: Kollcgc Rogon vom

Hauplvorsiaud. I. Lohnproblcme, <:iiefc>cnl: «ollcge Andrcscn, Hamburg:)
4, Unscre Jugendorganisation, (Nescrcui: Kollege Ehlcrs. Hamburg,)
!5. Sönsiige Aiigcicgcnhciieu.

Aulrüge drr OriSgrnppcn müssen, wcnn sic aus dcr Gaukonscrcuz gedruckt
vcriieqcn sollen, IpiücslcnS um ZS, Scptcmbcr in uuscrcu Hände» scin.

Wir vülcn dic Orlsgruppcn, die «„ukouscrenz voll zu bcschickcn. Die

Kosten dcr Vertretung sind vo» der Orisgrnppc z» trngcn. Für dic Be¬

schickung dcr Gouloulcrcuz itt A 3« Abk. 2 dcr Verbnudssabunge» mas;»

gcbcud, Jcdc Orlsgrupvc bis zn 250 Mügiicdcru wühlt cincn Vcrlrcicr.

Anf jc wrilcrc 25» Mitglieder kau» ein weiterer Vcrlrcicr bis zur Horbfizahl
von sechs Vcrlrcicr» gewählt wcrdcn, Tic Wohl dcr Vcrtrcler crsolg! in der

Mitgiicdcrvcrlammlung, »cber die Wahl der «crlrctcr isl cin Protokoll aus-

znnchnicu. ?n dcu, Protokoll musz Name und Adrette dcs BerlrelerS cut-

hallcn sci». Tic Woiilvrotokollc sind der Gaulcitung bis zum t«, Scplcmbcr

d, I. einzuscndcu. Für dc» gcwählic» Vertreter ist siir dc» Fall dcr Be¬

hindern»« ci» Ersnhma»» zn wählcn. Die Zahl dcr Vcrlrcicr rcgclt sich »ach
dcr Wilglicdcrznhl und der Abrechnung siir dns 2. Ouarlal I»22.

Dic Mandaie sür die Telcgicrtcn wcrdc» nm Eingang zum Sitzungs¬

zimmer dcr Konscreuz verteilt. Diejenige» Tclegicrien, die nns Bcschnssnng
vo» Zimmern rcchncn, biticn wir, dicscs dcr Ganicünug rcsp. der Orts¬

gruppe Kiel bekanntzugeben, Wird dnS Zimmer nicht beleg!, so sind die

Kostc» trotzdcm zn tragcn. Die gimincr müsse» bis zum IS. Scplcmbcr

bcslelit scin,
Dic Gaulcitung: Karl Möllcr, Lalol, Schmicgci, Z,ich, Möllcr, Hcber.

Die Stelle der Hilsskrast in unserer Rechtsschutzabteilung sowie

diejenige des Fachsekretärs sür die Fachgruppe Anwaltsangcstellte
sind besetzt. Allcn Bewerbern bcstcn Dank.

Der Verbandsvorstand.
Otto Urban. Carl Giebel.

Für unscre Ortsgruppe Lübeck suchen wir zu sosort cincn

zuverlässigen
Ortsbeamten.

Bedingung ist eine mindestens dreijährige Berbandszugchörigkeit,
organisatorische und agitatorische Befähigung sowie genaue

Kenntnis der Angestelltenbewegung. Bewerbungen sind an die

Geschäftsstelle Lübeck, Johann isstr, 4g. zu richten.

Anzeigen

Wir suchen tüchtige strebsame Fachleute als

(Znlwerscr
und bieten neben hohem Gchalt Gelegenheit zu gutem
würtskommen sowohl im Innen- wi« im Außendienst.

Aachener nnd Münchener JeuerversicherungegefellZchafk,
Generalagentur Beuthen, Deutsch-O.-S.

Bor-
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