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Mt und Tat.
Wer dir viel Rat und wenig Tat gewähret,
Wenn dich die Last des schweren Kummers preßt,
Ist einer, der die Spinneweb' abkehret,
Änd doch dabei die Spinne leben läßt.

—r?^r>-

Christian Grvphtu«,
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Das Unterstühungswesen des ZdA.
Der Verbandsbeirat hat durch die am 28. und 29. August

in Gemeinschaft mit dem Verbandsvorstand gefaßten Beschlüsse
unser Unterstützungswesen der fortschreitenden Geldentwertung
angepaßt.

Zur Erhöhung der gewerkschaftlichen Kampfkraft war es

vor allem notwendig, die Streikunterstützung zu er¬

höhen. Der Höchstsatz dieser Unterstützung beträgt nach den in

Nr. 18 unserer Verbandszeitschrift abgedruckten Satzungs¬
änderungen nunmehr 180 Mk. pro Tag, wozu für das verheira¬
tete Mitglied auf den Kopf eines jeden von ihm zu unterhalten¬
den Familienmitgliedes ein Zuschlag von je 4 Mk. täglich
kommt.

Zurzeit ist in Deutschland die Zahl der Arbeitslosen aller

Berufe verhältnismäßig gering, während zu gleicher Zeit in

anderen Ländern eine große Arbeitslosigkeit herrscht. Auf die

Ursache dieses Zustandes können wir an diefer Stelle nicht
eingehen, müssen uns vielmehr darauf beschränken, sie zu er¬

wähnen. Die weitere Entwicklung läßt aber befürchten, daß
in Deutschland längere oder kürzere Zeiten kommen werden,
die für viele Berufe eine stärkere Arbeitslosigkeit bringen.
Auch für diese Fälle galt es vorzubauen. Dementsprechend ist
unsere Stellenlosenunterstützung erhöht worden,
und zwar in der höchsten Klasse bis auf 4l)6 Mk. wöchentlich.
Diese Unterstützung wird je nach der Dauer der Mitgliedschaft
bis zu achtzehn Wochen gewährt.

Die Krankenunterstützung, die wir nach unseren
Satzungen gewähren, ist niedriger, da sie ja nur als ein Zu¬
schuß zu der gesetzlichen Krankenversicherung gedacht ist, und

außerdem die erkrankten kaufmännischen Angestellten während
ihrer Arbeitsunfähigkeit Gehaltsanspruch bis zur Dauer von

sechs Wochen haben.
Das Sterbegeld ist erhöht worden und beträgt in der

Höchstgehaltsgrenze bis zu 5000 Mk.

Aus diesen Zahlen ergibt sich, wie unser ZdA. durch die

Streikunterstützung die Kampffähigkeit der einzelnen Ver¬

bandsmitglieder zu stärken bedacht ist und wie er außerdem
dem einzelnen bei besonderen Unglücksfällen zu Hilfe kommt.
Wer die Beitragserhöhung, die der einzelne an den Verband

zu leisten hat, als unwillkommen betrachtet, darf andererseits
auch die erhöhten Leistungen, auf die er an den Verband An¬

spruch hat, nicht vergessen. Insbesondere werden die Familien¬
angehörigen unserer Mitglieder das Unterstützuilgswesen zu
schätzen wissen.

Wir lieben es nicht, mit unserem Unterstützungswesen
marktschreierische Reklame zu treiben, wie es gelegentlich von

anderer Seite geschieht. Der Charakter unseres ZdA. ist nicht
der eines Unterstützung!?- oder Versicherungsvereins, sondern
der einer Kampforganisation zur Verbesserung der Lebens¬

haltung unseres ganzen Berufes. Immerhin aber ist es not¬

wendig, auch dasjenige nicht zu vergessen, was wir unseren
Mitgliedern durch die Unterstützungseinrichtungen bieten.

Neben den geschilderten geldlichen Unterstützungen, die
die Mitglieder des ZdA. oder ihre Angehörigen bei Stellen¬
losigkeit, Krankheit und beim Ableben des Ernährers der Fa¬
milie beziehen können, ist auch die Unterstützung nicht zu
unterschätzen, die der Verband in anderen Fällen seinen
Mitgliedern gewährt. Voraussetzung für die Gewährung
jeder Unterstützung ist selbstverständlich, daß das Verbands¬
mitglied seine Beiträge pünktlich und in der scinem Einkommen

entsprechenden Beitragsklasse bezahlt. Wer das nicht tut,
schädigt nicht nur sich selbst, sondern die Gesamtheit der Ber¬

bandsmitglieder. Er darf sich dann, wenn er der Unterstützung
des Verbandes bedarf, nicht darüber beklagen, daß ihm diese
nach den Vorschriften der Satzung versagt werden muß. Des¬
halb ist pünktliche und richtige Zahlung des Verbandsbeitrags
die wichtigste Pflicht eines jeden gewissenhaften Zentralver-
bändlers.

So manches Verbandsmitglied hat bei Streitigkeiten mit

seinem Arbeitgeber die Wohltaten des von unserem ZdA. ge¬
währten Rechtsrates und Rechtsschutzes kennen ge¬
lernt. Riesige Summen von zuunrecht vorenthaltenen Ge¬

hältern sind durch das rechtzeitige Eingreifen der Organisation
für die Mitglieder herausgeholt, vielen durch die erreichte
Zurücknahme von zuunrecht ausgesprochenen Kündigungen
die weitere Existenz- und Erwerbsmöglichkeit gesichert oder

durch die erzwungene Aenderung unrichtig ausgestellter Zeug¬
nisse die Erschwerung ihres weiteren Fortkommens im Be¬

ruf aus dem Wege geräumt worden.

Der S^^l^^nn^a^w e i s unseres ZdA. war schon bis¬

her mit Ersolg für unsere stellenlosen Mitglieder tätig und

wird es auch in Zukunft in noch erhöhtem Maße sein. Es ist
selbstverständlich, daß jedes Verbandsmitglied die Organi¬
sation in dem Bestreben, den stellenlosen Mitgliedern schleu¬
nigst wieder eine gute Erwerbsmöglichkeit durch Nachweis
einer neuen Stellung zu verschaffen, nach besten Kräften
unterstützt. Jede freiwerdende Stellung in den Betrieben, in

denen unsere Mitglieder beschäftigt sind, darf möglichst nur

durch einen Zentralverbändler besetzt werden.

Eine wertvolle Unterstützung in ihrem beruflichen Fort¬
kommen bilden für die Mitglieder des ZdA. unsere Fach¬
zeitschriften und unsere Berbandszeitschrift.
Unsere Zeitschriften bieten für jede Berussgruppe soviel des

Wissenswerten, daß es geradezu sträflich wäre, wenn ein Ver¬

bandsmitglied es unterließe, seine zuständige Fachzeit¬
schrift mit der Beilage „Der freie Angestellte" bei seinen,
Postamt zu bestelleil, zumal der geringe Bezugspreis von
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vierteljährlich S Mk. bei Borlage der Postquittung bei Zah>

lung des Verbandsbeitrags zurückvergütet wird.

Schließlich sei noch auf unsere Verbandspensions¬

kasse hingewiesen, die gegen geringe besondere Beiträge

den Mitgliedern einen Zuschuß zu den Leistungen der staat¬

lichen Angestellten- und Invalidenversicherung bietet. Die

gewährte Invaliden-, Alters-, Witwen- und Waisenunter¬

stützung ist als Zuschußleistung zu anderen Bezügen nicht zu

unterschätzen.
In allen Lebenslagen steht unser ZdA. seinen

Mitgliedern mit Rat nicht nur, sondern vor allem durch die

Tat zur Seite. Für jeden denkenden Angestellten ist des¬

halb selbstverständlicher Grundsatz: Allezeit treu dem

Zentralverband der Angestellten.

Nebenregierung Stinnes.
Die freien Gewerkschaften stehen auf dem Boden der Er¬

füllungspolitik, d. h. sie haben sich bereit erklärt, für die Wieder¬

gutmachung der in Nordfrankreich und Belgien durch Kriegs-

Verwüstung entstandenen Schäden einzutreten, soweit es im

Rahmen der Leistungsfähigkeit und Tragfähigkeit der deutschen

Wirtschaft möglich ist.

Just in demselben Augenblick, da alle bisher auf dem

Boden der Erfüllungspolitik stehenden Kreise Veranlassung

haben, Erwägungen über die Grenzen des Möglichen anzu¬

stellen, wird bekannt, daß einer der schärfsten Gegner jener

Erfüllungspolitik mit den französischen Wicderaufbaugenossen-

schaften einen Privatvertrag über Sachlieferungen für den

Wiederaufbau von Nordfrankreich abgeschlossen hat. Hugo

Stinnes hat den Wiederaufbau der zerstörten Gebiete in

einem Abkommen mit dem französischen Senator Marquis de

Lubersac zu einem Milliardengeschäft gcmacht, bei dem die

Angestellten- und Arbeiterorganisationen ebensowenig mitzu¬

reden haben wie die Reichsregierung.
Wir haben oft genug dargelegt, daß es die Pflicht dsr

deutschen Arbeitnehmerschaft fein muß, durch den Wiederauf¬

bau aktiv und unmittelbar am Werk der Bölkerversöhnung

mitzuwirken, und cs entspricht den Vorschlägen der deutschen

Gewerkschaften, daß die Wiedergutmachung soweit als mög¬

lich in Sachlieferungen und in Arbeitsleistung vor sich gehen

soll. Schon bei den Waffenstillstandsverhandlungen waren die

ersten Vorschläge gemacht worden, und Anfang 1919 haben der

Deutsche Bauarbeiterverband und der Bund dcr technischen

Angestellten und Beamten in Verhandlungen mit dcn franzö¬

sischen Gewerkschaften erneut einen Wiederaufbauplan verein¬

bart. Die kapitalistischen französischen Geschäftemacher haben

es aber gegen den Willen der geschädigten Bewohner von

Nordsrankreich erreicht, daß all diese Bestrebungen durchkreuzt

wurden. Es gelang alsbald den vereinten Bemühungen der

französischen und deutfchen Kapitalisten, das gesamte Wieder¬

aufbauproblem von allen gemeinwirtschaftlichen Gedanken zu

befreien und direkte Beziehungen zwischen den deutschen In¬

dustriellen und den französischen Wiederaufbaugenossenschaften

herzustellen. Bereits das Wiesbadener Abkommen und das

fpäter folgende Nebenabkommen, der Bemelmannsvertrag,

waren rein vrivatwirtschaftlich orientiert. So wurde aus dem

großzügigen Sachlieferungsplan der Gewerkschaften immer

mehr ein Unternehmen zur Erzielung von Reparations-

gewinnen, bis schließlich der allgewaltige Hugo Stinnes an die

Stelle der von ihm scharf bekämpften Erfüllungspolitik der

Regierung das Erfüllungsgeschäft, an die Stelle des Wieder¬

aufbauministeriums die von ihm begründete und kontrollierte

Aktiengesellschaft für Hoch- und Tiefbau gesetzt hat. Mit er¬

freulicher Offenheit schreibt die Stinnesprefse über die Auf¬

fassung der politischen Freunde des Herrn Stinnes:

„Man mißt in jenem Lager dem neuen Lieferungsvertrag hohe

positive Bedeutung be'. Man ist der Ansicht, daß dem Staats¬

apparat rechtzeitig Aufgaben entzogen murden, die er bei

feiner notorischen Schmerfälligkeit niemals hätte lösen können."

Die Macht von Stinnes ist bereits so stark, daß er sich

neben der systematischen Aushöhlung der republikanischen

Staatsgewalt auch noch obendrein diese Verhöhnung der

Reichsregierung leisten kann.

Immerhin — auch das Reich soll an der Wiederaufbau¬
aktion von Nordfrankreich beteiligt sein. Es hat nämlich das

Recht, aus öffentlichen Mitteln an die Stinnes'sche Hoch- und

Tiefbau-Aktiengesellschaft zu bezahlen, was diese an

Frankreich geliefert hat. Wie fehr Herr Stinnes das „Staats¬

wohl" des Deutschen Reiches bei feinem Pakt mit Marquis
de Lubersac gewahrt hat, geht daraus hervor, daß er sich
für seine Lieferungen die auf dem französischen Markt üblichen
Preise gesichert hat. DievielbesvrochenenWucher-
gewinne, die die französische Industrie
nimmt, bilden also dieKalkulationsgrund-

lage für Herrn Stinnes und seine Unter¬

lieferanten. Bezahlt werden diese Preise vom Deutschen
Reich aus den Mitteln der Steuerzahler. Dabei erzählt die

Tagcspresse noch von dem großen „Vorteil", daß auf diese
Weise die Abschreibungen vom Reparaiionskonto auf Grund

der Weltmarktpreise erfolgen. Die Gutschrift der deutschen
Sachlieferuugen zu Weltmarktpreisen hätte natürlich einen

Sinn, wenn diese höheren Preise eine Entlastung der Reichs¬

kasse bedeuten würden. Hier aber treiben die Stinnesleute mit

dem Reich dieselbe Ausbeutung, die fie während des Krieges
bei den Munilions- und Rüstungslieferungen an das Reich
treiben durften.

Zu diesen Wucherpreiscn kommt noch ein Aufschlag von

6 Prozent, den sich die „Aktiengesellschaft für Hoch- und Tief-,
bau" für ihre Organisation extra hat garantieren lassen. So sind
bei dsm Eesamtobjekt von 1500 Milliarden Papiermark den

beteiligten Privatunternehmern Milliardenprofite gesichert, die

bei dem bestehenden ungerechten Steuersystem zum erheb¬

lichen Teil von den Angestellten. Beamten und Arbeitern auf¬

gebracht werden müssen.- zu einer Zeit, da diefe breiten Volks¬

schichten bittere Not leiden müssen. Jn den Aufsätzen, in

denen man versucht, den Angestellten und Arbeitern den

Stinnespatt als für sie wohltätig anzupreisen, wird auch dar¬

auf verwiesen, daß die Freigabe von Rexarationskohle an die

bei der Wiedergutmachung beteiligten Industrien geeignet ift,
der herrschenden Kohlenknappheit abzuhelfen.

Es wird nur bei der Aufzählung der Vorteile immer

wieder vergessen zu bemerken, daß der Gesamtheit des deut¬

schen Volkes in keinem Teil des Vertrages ein Verfügungsrecht
zugestanden ist. So hat die Reichsregierung auch bei der

Kohlenverteilung nichts zu sagen. Der Bertrag sagt wörtlich:

„Die Verteilung dieser Kohlen auf die verschiedenen Betriebe

mird Sache der Firma Hugo Stinnes in Verbindung mit dem

Rheinisch-Westfälischen Kohlensyndikat sein."

So bedeutet jeder Paragraph des Vertrages ein Stück

Machterweiterung des Stinneskonzerns, der allein noch zu be¬

stimmen hat. Wenn die Gewerkschaften in Wahrungder Arbeit«

Nehmerinteressen bei irgendwelchen Anlässen einen entscheiden¬
den Einfluß auf die Entschließungen der Regierung zu nehmen

versuchen, dann zetert jedesmal die gesamte kapitalistische

Presse über die „Nebenregierung der Gewerkschaften". Wenn

aber Hugo Stinnes feine Nebenregierung in aller Form eta¬

bliert, dann kann das ganze Reparationsproblcm durch Pri-

vatverlrag geregelt werden, ohne daß Regierung und Reichs¬

tag auch nur das mindeste zu bestimmen haben. Hugo Stinnes

hat eben seine eigene Tagespresse: sie sorgt dafür, daß die an¬

gebliche Nebenregierung der Gemerkschaften jederzeit scharf
verurteilt, die Nebenregierung Stinnes dagegen in allen

Tönen gepriesen wird.

Dieser Wiederaufbaupakt bedeutet mehr als eine Repara-

tionsangelegcnheit. Er enthält die Voralissetzungen zur völligen

Stinnesierung Deutschlands auf wirtschaftlichem und sozialem
Gebiet. Stinnes mird künftig, soweit der gewaltige Nhein-

Elbkonzern zur Ausführung des Niesenauftrages nicht aus¬

reicht, mit anderen Industriellen zur Erteilung von Aufträgen
in Verbindung treten. Er stellt dcn Firmen die Lieferungs¬

bedingungen, er wird Kontrollorgan der Betriebe. Stinnes

wird auch seiner bisherigen Praxis entsprechend unmittel¬

baren Einfluß aus die Betriebe haben wollen, mit denen er in

Geschäftsverbindung tritt. Der Konzentrationsprozeß des

Stinneskonzerns wird so fortschreiten und zur unerträglichen

Machtposition dieses Jndustriekönigs führen.

Vor allem müssen die Gewerkschaften jetzt erkennen, daß
der soziale Kurs in Deutschland von Stinnes gemacht wird.

Sein Programm ist bekannt. Unter der Parole der für die

Reparationen notwendigen Mehrleistungen soll der Acht»

stundentag praktisch aufgehoben werden, ohne daß man die

formalgesetzlichen Bestimmungen beseitigt. Die neue Verord»

nung für die Eisenbahn zeigt bereits einen Weg, um auch.bei
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dem Fortbestehen des „Achtstundentages" durch Einführung
des Vegrifses „Dienstbereitschaft" jede beliebige Verlängerung
der täglichen Arbeitszeit herbeizuführen. Für die Privat¬
industrie lautet die Uebersetzung von „Dienstbereitschaft" eben

„Ardeitsbereitschaft". Daneben aber hofft man ossenbar das

Ueberschichtenabkommen im Bergbau nun zum Ausgangs¬
punkt für die Ausbreitung der Ueberarbeit überhaupt zu

machen. Es ist unwahr, wenn die kommunistische Presse den

Gewerkschaften unterstellt, sie hätten Herrn Stinnes hinsichtlich
der „Mehrleistungen" Zusicherungen gegeben. Daß aber Hugo
Stinnes seine neue gewaltige Macht benutzen will, um auf die

eine oder andere Weise die Verlängerung der Arbeitszeit zu

erreichen, ist nach den Aeußerungen seiner, eigenen Presse nicht
zu bezweifeln. Jst aber der Achtstundentag erst einmal in den

am Lieferungsvertrag für Frankreich beteiligten Betrieben

durchbrochen, dann ist die Ueberarbeit auch allgemein ein¬

geführt.
Es muß nachdrücklich betont werden, daß das Ueber-

fchichtenabkommen im Bergbau den ganz bestimmten Zweck
verfolgt, die für unsere Wirtschaftsverhältnisse unerträglich
starke Kohleneinfuhr herabzumindern, also unsere Handels¬
bilanz zu verbessern. Eine längere Arbeitszeit zum Zwecke der

S^.inneslieferungen für Frankreich bringt keinerlei derartiges
Aeqnivalent. Auf diesem Wege foll nur der Rest der sozialen
Errungenschaften aufgehoben werden. Herr Stinnes hat auch
feine sonstigen Pläne zur Entstaatlichung der öffentlichen Be¬

triebe, insbesondere der Eisenbahn, nicht aufgegeben.
Der Stinnesvertrag wird von der Industrie allgemein als

„Rückkehr zu den gesunden Unterlagen kaufmännischen Ver¬

kehrs" gefeiert. Das Abkommen stelle „an fich ein großes
Opfer der deutschen Industrie" dar. So lautet eine Erklärung
des Wiederaufbaukommisfars Guggenheimer, des bekannten

Scharfmachers aus der Metallindustrie. Wir werden bald er¬

fahren, welche Gegenleistungen die Industrie für dieses „Opfer"
fordert. Es darf hier an die Beschlüsse des Reichsverbandes
der deutschen Industrie erinnert werden, als er sich Ende 1921

in München bereit erklärte, durch die Industrie eine Auslands-

cnleihe aufzubringen. Es ift auch beabsichtigt, die ganze so¬
ziale Umstellung wieder einmal durch einen „Burgfrieden"
zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern herbeizuführen.
Herr Dr. Stresemann erklärt gegenüber der Kritik am Stinnes-

abkommen bereits im „8-Uhr-Abendblatt:
„Diejenigen linksradikalen Kreise, welche jetzt gegen den „Kapi¬

talismus" Sturm laufen, der hier einen Erfolg errungen hat, be¬

dauern bei diesem Abkommen wohl am meisten, daß Industrie und

Gemerkschaften sich die Hand reichen können, um gemeinschaftlich an

dieser wirtschaftlichen Aufgabe zu arbeiten. Um so mehr muß jeder,
dem eine Entspannung unserer Verhältnisse als unbedingte Not¬

wendigkeit für eine Gesundung der Zukunft vorschwebt, wünschen,

daß diesen Bestrebungen kein Erfolg beschicken sein möge. Wird

der linksradikalen Agitation der Erfolg versagt, dann kann das

"lbkommen auch der Anfang einer innerpolitischen Verständi-
ouna lein.

Also Arbeitsgemeinschaft zwischen Unternehmertum und

Gewerkschaften zum Zwecke der Stinnesierung Deutschlands.
Mögen sich alle verantwortlichen Stellen der Gewerkschafts¬
bewegung der Gefahr diefer „innerpolitischen Verständigung"
in ihrer ganzen Tragweite bewußt sein.

S. Aushäuser.

Für den Durchschnittsunternehmer gibt es keine andere

Erklärung für die schlechte wirtschaftliche Lage Deutschlands

als die, die Gehälter und Löhne der Angestellten und Arbeiter

seien zu hoch, die Arbeitszeit zu kurz und die Arbeitsleistung
zu gering. Die kurze Arbeitszeit und das zu hohe Einkom¬

men — so behaupten die Unternehmer und ihre Presse —

verführt die Angestellten und Arbeiter zu allerlei Schlem¬
mereien, weil sie anders das viele Geld nicht loszuwerden und

ihre freie Zeit nicht totzuschlagen wissen. Die Unterntchmer
wollen nicht sehen, mie Taufende und aber Tausende von An¬

gestellten und Arbeitern sich in ihren freien Stunden müh¬
selig und unter großen Opfern die fehlenden Kenntnisse an¬

eignen, die ihnen die Schule vorenthalten hat. Die Unter¬

nehmer wollen es nicht wissen, wie diese Lern- und Wiß¬
begierigen jeden übrigbleibenden Mennig ihres sauer erwor¬

benen Einkommens in Büchern anlegen, für den Besuch von

Volkshochschulkursen, guten Theatern und Kunstveranstaltuw

gen ausgeben. Die Unternehmer sehen nicht ein, daß dieses
gute und anerkennenswerte Bestreben ertötet wird, wenn dcr

Angestellte und Arbeiter ein so niedriges Einkommen hat, daß
cs kaum zur Bestreitung der dringendsten Lebensbedürfnisse,
geschweige denn zur Bestreitung irgendwelcher Kulturbedürf¬
nisse ausreicht. In ihrem teuflischen Haß gcgen alles, was

Gewerkschaft heißt, sehen die Unternehmer in den Angestellten
und Arbeitern, die einen auskömmlichen Lohn fordern, nur

Genüßlinge, die den „hohen Lohn" schlemmend in Dielen und

sonstigen modernen Einrichtungen in Sous und Braus ver¬

jubeln. Im Interesse des „Wiederaufbaues der deutfchen
Volkswirtschaft" wird dann im Brustton sittlicher Entrüstung
besonders auf die fürstliche Entlohnung der jugendlichen
Anaestellten und Arbeiter hingewiesen und gefordert, deren

Bezüge müßten ganz besonders zurückgeschraubt werden, um

sie von einem liederlichen Lebenswandel zurückzuhalten. Dabei

gilt alles das, was hier im allgemeinen von den Angestellten
und Arbeitern gesagt ist, ganz besonders von den jugend¬
lichen Angestellten und Arbeitern, Tausende von ihnen müssen
den Lebensunterhalt erwerbsunfähiger Eltern oder Familien¬
ongehöriger bestreiten oder doch zu ihrem Unterhalte wesentlich
beitragen. Schließlich und nicht zuletzt denkt ein ganz erheb¬
licher Teil der Jugendlichen ouch daran, sich früher oder

später einen eigenen Hausstand zu gründen und dafür Geld¬
mittel aufzuwenden.

Das alles braucht natürlich ein Durchschnittsunternehmer
und eine Unternehmerzeitichrist nicht zu beachten, sonst märe

es unerklärlich, mie die „Deutsche Arbeitgeberzeitung" dazu
kommt, die Behauptung aufzustellen, gerade die „Jugend des

klassenbewußten Proletariats" feiere Abend für Abend in den

großstädtischen Nepplokalen ihre Feste und lasse das leicht¬
verdiente Geld für Sekt, Spiel und die holde Weiblichkeit
springen. Weil bei einer Verhandlung vor der Berufungs-
ftrafkammer des Landgerichts in Berlin festgestellt worden ist,
daß in einer Vergnügungsdiele in Schöneberg Jugendliche im
Alter von 13 bis 2g Jahren bei allen möglichen kulinarischen
Genüssen dem Glücksspiel gefrönt haben, steht für die „Deutsche
Arbeitgeberzeitung" fest, daß diese Jugendlichen „hoffnungs¬
volle Portokassenjunglinge" gewesen sind. Dieser Aufsatz in

Nr. 17 der „Deutschen Arbeitgeberzeitung" und ein weiterer
in ihrer Nr, 33, in dem auch von der Verschwendung Jugend¬
licher die Rede ist, hat den Schriftleiter des „GdA.", der

Zeitschrift des Gewerkschaftsbundes der Angestellten, ver¬

anlaßt, der Uniernehmerzeitung eine Abhandlung zuzuschicken.
Herr Georg Borchardt hat, wie er selbst schrieb, gehofft, die

Zeitung würde diesen Aufsatz abdrucken. Statt aber diesem
Unternehmerblatt deutlich die Meinung zu sagen, daß sein Ge¬

schreibsel eine ganz unglaubliche Verleumdung der gewerk¬
schaftlich organisierten Angestellten und Arbeiter ist, setzte Herr
Borchardt in seiner Abhandlung auseinander, daß es in

Deutschland Jugendorganisationen und Jugendabteilungen in

den Angestellten- und Arbeiterorganisationen gibt, deren Ziel
es sei, eine Erneuerung der Lebensformen vorzunehmen,
Alkohol und Nikotin, Kinos und Schundliteratur zu bekämpfen,
am Sonntag in den Wald hinauszugehen, gesellige Veranstal¬

tungen während des Sommers im Freien zu feiern, Schar¬
gesänge, Lauten-, Geigen- und Mandolinenspiel zu betreiben

und anderes mehr. Böse Unternehmer hätten sogar jungen
Leuten, die in kurzen Hosen und Schillerkragen in das Kontor

kamen, diesen „Auszug" entrüstet unte'-fo.gt und die Ent¬

lassung angedroht. Herr Borchardt fleht die Unternehmer an,

diese jungen Leute zu unterstützen und durch den Abdruck

feiner Abhandlung den Unternehmern von dem lobenswerten

Bestreben Kenntnis zu geben.

Die Unternehmerzeitung bat, wie Herr Borchardt mit¬

teilt, die Ausnahme der Zuschrift durchaus nicht abgelehnt. Sie

hat einen netten Brief geschrieben und uin Aufklärungs-
material über Jugendbewegung und Jugendarbeit gebeten.
Dann aber, und das ist das Wichtigste, hat sie Herrn Borchardt
die Antwort gegeben, die er sich im voraus hätte denken

können. Sie hat "ihm klar und deutlich zu verstehen gegeben,
daß die Jugendbewegung für die llnternehmer nur dann einen

Wert hat, menn sie fie unter ihren Einfluß bringen
können. Zu diesem Zwecke hat die Unternehmerzeitung von

Herrn Borchardt Auskunft darüber erbeten, ob es nicht mög¬
lich sei. die Aufwärtsbewegung in der Jugend mit Geld¬

mitteln zu unterstützen. Herr Borchardt hat der
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„Deutschen Arbeitgeberzeitung" das gewünschte Aufklärungs¬

material geschickt, erläuternde Ausklärungen dazu gegeben

und noch einmal die Mithilfe durch Abdruck sciner Abhandlung

erbeten. Die Uuternshmerzeitung hat ihm wie das erstemal

höflich geantwortet und in dem Schreiben wörtlich gesagt: „Ich

würde Ihnen dankbar sein, wenn Sie, der Sie offenbar das

Gsdiet beherrschen, die Entwicklung unter den Gesichtspunkten

verfolgen würden, inwieweit direkt oder indirekt die Arbeit-

geberfchaft einen Einfluß darauf gewinnen kann."

Die Unternehmerzeitung' kennt offenbar den GdA. Sie

weiß, Katz er sich früher nicht nur die moralische, sondern auch

die materielle Unterstützung durch die Unternehmer hat ge¬

fallen lassen und sie nimmt nach der ganzen Art, in der Herr

Borchardt fich an sie wendet, mit Recht an, daß sich daran

auch jetzt noch nichts geändert hat. Wenn auch Herr Bor¬

chardt in feiner Zeitschrift den Entrüsteten über diese Zu¬

mutung der Unternehmerzeitung spielt, so ändert dies nichts

daran, daß er es unterlassen hat, den Unternehmern, so wie

es nötig gewesen wäre, die Wahrheit zu sagen. Den Unter¬

nehmern kann man nicht damit imponieren, daß man ihnen

erzählt, die jungen Leute, die in den Jugendorganisationen
und Jugendabteilungen sind, feien allesamt Tugendbolde.

Durch solche Erzählungen wird die Voreingenommenheit dcr

Unternehmer und der unter ihrem Einsluß stehenden Presse

nicht beseitigt. Es kommt vielmehr alles darauf an, den Unter¬

nehmern durch ein energisches Auftreten, durch zielbewußte

Vertretung der Interessen der Arbeitcr und Angestellten zu

beweisen, daß ein derartiges Geschwätz viel zu ties steht, als

daß cs sie treffen könnte. Wer in der Gewerkschaftsbewegung

steht, weiß, daß die Unternehmer und die von ihnen beein¬

flußten und unterhaltenen Zeitschriften und Zeitungen von

zeher die gewerkschaftlich organisierten Angestellten und Ar¬

beiter als Trunkenbolde und Liederjahne verdächtigt haben.

Die Gewerkschaftsbewegung ist trotzdem erstarkt, sie wird es

auch weiterhin, wenn auch die braven und tugcndsamen Leute

im Unternehmerlager noch so sehr über die schlechten und ver¬

dorbenen Arbeiter und Angestellten schimpfen.

Die Entwel-tung der Mark.
Die katastrophale Entwertung der Mark erscheint um so deut¬

licher, wenn man sie mit dem Stand der anderen Valuten der Welt

vergleicht. Darüber macht die vom Statistischen Reichsamt heraus¬

gegebene Zeitschrift „Wirtschaft und Statistik" in Nr. IS für Juli-

August 1922 folgende Mitteilungen:
Im Juli 1922 hatte China ein beträchtliches Agio, denn der

Hongkong-Dollar notierte 119,74 v, H. seiner Goldparität, der

Shanghai-Tael 118,02 v. H„ mährend Mamla auf Grund seines

Gold-Exchange-Standards auf Pari stand. Ein Disagio von weniger
als 10 o. H. des Goldwerts haben neun Währungen:

v, H. dcs

Goidmc^tcZ

Japan 95,21
Aegripten ..... 91,78

England 91,69

Singapore .... 99,67

v, H. dcs

Eoldivcrtcs

Schmelz 99,23

Canada 98,41

Mexiko 97.93

Schweden 96,95

Holland 96,79

Ein zwischen 10 v. H. und 23 v. H. des Goldwerts liegendes

Disagio meisen sieben Valuten auf:
d, «. dr

Goldrocrics

Indien 89,11

Peru 85,02

Argentinien .... 84,57
In unitern Abstand hinter

folgen dann:

Spanien ....

Dänemark . . .

Uruguay ....

diesen hochvalutarischen

K. H. dc?

GdldwertcS

, 80,69
. 80,58
, 78,91
Ländern

Norwegen
Frankreich
Brasilien

K H. dcs

Goldwcttcs

Italien 23,67
Griechenland . . . 15,06
Türkei ... . 13,90

Finnland 10.99

Tschechoslowakei

v. H, dcS

Galdwcrlcs

. 62,50

. 42,78

. 41.73

Belgien 40,47

Chile 35,59
Es bleiben 11 Staaten, die weniger als 10 v. H

wertes ihrcr Valuten bewahren konnten:

d. H. dcs

Goldi-'i'rics

Portugal 6,61

Jugoslawien .... 6,38

Bulgarien 3,32
Rumänien . . . . > 3,18

Estland 1,59
und schließlich Rußland mit cinem

10,83

des Gold-

v, H dcs

GoidwcrtcS

Deutschland .... 0,85
Lettland . . . . 0.76

Ungarn 0,35

Polen 0,07
Oesterreich 0,017
kaum noch meßbaren Werte.

Konderbare Hellloe./

Somit hat Deutschland heute die sechstschlechteste Valuta der Welt.

?'7?'l'ni"gun g der leitenden Ange¬

stellten in Handel und Industrie (Vela)

fühlt von Zeit zu Zeit das Bedürfnis, die Mitwelt

von ihrem Dasein in Kenntnis zu setzen und daran zu

erinnern, daß auch ihre Mitglieder Wünsche hegen. Bezeich¬

nend für dieses Gebilde ist es jedoch, daß dicse Wünsche in

einer Form vorgetragen werden, die jedes Zusammengehörig¬

keitsgefühl mit der übrigen Angestelltenschaft vermissen lassen.

Die Vereiniguno hat dem Reichskanzler letzthin folgende

Forderungen übermittelt:

„1. Wir halten dis Einmischung dcr Gewerkschasten ins politische

Leben für die gcscnnte politische und wirtschaftliche Entwicklung dcs

Deutschen Reiches für unheilvoll. Sie widerspricht sowohl dem

rein wirtschaftlichen Charaktcr der Gewerkschaften nls auch der Ver¬

fassung.
2. Wir verlangen, daß das Monopol der frcicn Gewerkschaften

aufhört, denn cs widerspricht ebenfalls der Verfassung.

3. Wir verlangen, daß unsere Gewerkschaft, die die fähigsten

Köpfe der Industrie und des Handels in sich faßt, zu nllcn Ver¬

handlungen und Arbeiten, zu denen auf Grund der Verfassung die

Gewerkschaftcn berufen sind, und zu allen Ncrtretungen der schafsen¬

den Stände in auereichcnder Weise zugezogen und daß ihr dcr

gebührende Einsluß auf die Beschlüsse und Entscheidungen gewähr¬

leistet wird."

Aus diesen Forderungen spricht ein unglaublicher Standes¬

dünkel. Dieser ist so groß, daß die Leitung der Vela es nicht

fertigbringt, einzusehen, daß auch die leitenden Angestellten
nur Angestellte sind wie alle anderen-Angestellten auch, und

daß sie deshalb durchaus keine Sonderstellung einnehmen.

Diese Erkenntnis ist aber bei den Führern der Vela nicht vor¬

handen. Las geht auch aus dem Geschäftsbericht hervor, der

auf der 4. Generalversammlung der Vela im März d. I.

von Dr. Müfselmann erstattet wurde, in dem es u. a.

heißt:
„...Im Gcacnsatz dazu (zur AsA-Bewegung. D. Red.) unter¬

streicht die Vela-Bcwecinng die Sonderstellung des Wirt¬

schaftsführers und zieht eine Trennunqslinie zwischen den

Führenden und den Geführten. Dis Velo-Bewegung betont, das;

ohne die Sonderwertung dcr Intelligenz, ohne die besondere An¬

erkennung der geistigen Tätigkeit.die Entwicklung jedes wirtschaft¬

lichen Lebens behindert ist . . ."

Einen weiteren Beweis für die Ueberhebung dieser

guten Leutchen. Vor einigen Monaten unterbreitete die Vela

der Oeffentlichkeit eine Denkschrift übcr das Recht der leitenden

Angestellten, die u. a. folgende Forderung enthält:

„.
. Berücksichtigung dcr Dreischichtung in der Arbeitnehmcr-

klasse: in Arbeiter, Angestellte und leitende Angestellte."
Den Unternehmern ist die Absonderung von den übrigen

Angestellten, die die leitenden Angestellten betreiben, schon
recht. Machen fie sich doch ihre Unklarheit znnutze und

lassen das in der Bezahlung deutlich merken. Dafür sprechen

folgende Tatsachen.
Die Vela hat der Vereinigung der Deutfchen Arbeitgeber¬

verbände eine Denkschrift überreicht, in der es u. a. heißt:

„Die leitenden Angestellten empfinden es als unberechtiqt, daß

ihre hochqualifizierte dispositive Arbeitskraft allmählich entwertet

wird, da sie in ihren Bezüqen hinter denen dcr ausführend tätigen

Angestellten relativ zurückbleiben.
In dcm Ringen dcs Einkommens mit der Teuerung haben die.

ausführend tätigen Arbeitnehmer es verstanden, dnrch kurzfristige

Tarifverträge und teilweise unter Anwendung radikaler gewerkschaft¬

licher Mittcl ihr Arbeitseinkommen den nestieqenen Kosten für die

Lebensfristung anzupassen. Die leitenden Angestellten, die die

gleichen gewerkschaftlichen Wecie nicht beschreiten konnten und auch

nicht wollten, sind in diesem Wcttkampfe zwischen Einkommen und

Teuerung zurückgeblieben ...

Die heutigen Verhältnisse verlangen g. bieterisch, daß die Ent¬

lohnung der leitenden Anricstcllten nicht wie die der ausführend

tätigen durch Tarifgehültcr, sondern durch Jndividunlgehälter er¬

folgen muß."
Enthüllen diese Forderungen schon die eigenartige Ein-

ftelllmg der Vela zu den Verhältnissen, so kommt diese noch

mehr zum Ausdruck in einem Aufsatz ihres Vorstandsmitgliedes

Schulz in der in Stettin erscheinenden „Ostsee-Zeitung" vom

23. Juli 1922. Herr Schulz beschäftigt sich mit einem Vortrage

des Neichsarbeitsminislers Brauns, den dieser in der Deutschen

Hochschule für Politik gehalten hat, und führt dann folgendcs
aus:

„Zum besseren Verstäntmis ist cs notwendig, zunächst die ge¬

schichtliche Entwicklung des ermähnten Mißverhältnisses zwischen

Leistung und Entlohnung der geistigen Führertniigkeit mit wenigen
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Worten zn beleuchten. Als nach den Ndvemberereignisssn die Aus¬

wirkungen der politischen Geschehnisse immer mehr und mehr auf

wirtschaftliche Gebiets hiniibcrglitten, als ein Streik den anderen

ablöste und schließlich nichts anderes als Lohn- und Gehaltskcimpss

dos deutsche Leben beherrschten, da war es die Schicht der leitenden

Angestellten, die nicht nur vergessen, sondern bewußt hintangesetzt

wurde. 'Immer wieder hieß es: „Ihr seid es, die vermöge eincs

tiescn Einblicks in die wirtschaftlichen Geschehnisse und in die Trag¬

fähigkeit dcs Unternehmens mißt, daß die uferlosen Forderungen

dcr Messen — geboren aus dem bisher ungewohnten Machtbewußt-

sein — schädigende und unerträgliche Einflüsse auf Handel und

Wnndcl bcdingen." Dcr leitende Angestellte wußte, und wsnn dcr

Arbeiter oder ausführend tätige Angestellte eine Aufbesserung von

20 Proz,, 30 Prcz. oder in irgendeiner anderen Höhe erhielt, so be¬

gnügte er sich in den weitaus meisten Füllen mit weniger als der

Hälft"."
In dem Aufsatz heißt es dann weiter, daß die deutsche

Wirtschaft abhängig sei von der Entwicklung ihrer Führer,
di? zu ihrer Fortbildung wesentlich höhere Ansprüche stellen

müssen. Eine Hsrabdrückung der Qualität der deutschen Wirt¬

schaft würde die Absatzmöglichkeit deutscher Waren auf dem

Weltmarkte vermindern, Arbeitslosigkeit und Massenelend
würden die weitere Folge sein. Zu bedenken sei auch, daß sich
überall eine erhöhte Beanspruchung der leitenden Angestellten
beobachten lasse, und daß diese „erhöhte Beanspruchung der

geistig schaffenden Kräfte bei übermäßiger Verengung dcs

Lebenskreiscs Raubbau „mit dem wertvollsten Wirtschafts¬
gute und der wichtigsten Produktionskraft" bedeute. Der Auf¬

satz schließt dann:

„...Gleicherweise führt auch die Betrachtung vom rechtlichen

Standvunkle zu dcm Ergebnis, daß die hente geübte Entlohnung der

Intelligenz ein schreiendes Unrecht ist. Für die unverändert fort¬

bestehende — vielfach sognr wesentlich erhöhte — Arbeitsleistung dcr

leitenden Angestellten muß auch die Gegenleistung des Arbeitgebers

unverändert fortbestehen, nicht aber in Nommaimark, sondern — in

Auswirkung der gegenwärtig herrschenden Valutakrisis — in der

vertraglich vereinbarten Summe Kaufkraft, Jede ungenügende An¬

passung der ursprünglich vereinbarten Bczüge an dic jeweilige Kauf¬

kraft dcr Mark ist gleichbedeutend mit einer unzulässigen Gehalts¬

kürzung, ist cle lscto Vertragsbruch.
Der leitende Angestellte steht in engstem Vertrauensverhältnis

zum Unternehmer und trägt mit diesem gemeinsam die Verant¬

wortung für das Gesomtwirtschastsleben. Dieses Verantwortungs¬

bewußtsein dürste die Wirtschaft vor katastrophalen Erschütterungen

bewahren, doch ist es zum Wohle der Wirtschaft unabweicbar, daß

Verantwortungsbewußtsein und wohlverstandenes Interesse des

Unternehmers der Intelligenz schnellstens das gibt, was ihr ge¬

bührt, wenn ein Niedergang deutschcr Leistungsfähigkeit vermieden

werden soll." «

Wenn auch durchaus nicht verkannt werden soll, daß die

Entlohnung der leitenden ebenso wie die der übrigen Ange¬
stellten mit der Entwicklung der Preise nicht Schritt gehalten

hat, fo muß doch andererseits nach der Ursache dieses Uebcl-

stondes geforscht werden. Sie besteht darin, daß viele der

leitenden Angestellten der Meinung find, den Zusammenschluß
mit der übrigen Angestelltenschaft und das gemeinsame Han¬
deln mit ihr entbehren zu können. Nur ihre Absplitterung
trägt Schuld an ihrer Notlage! Auch die leitenden Angestellten
müssen den Tatsachen ins Auge sehen und erkennen, daß bei

ihrem sogenannten Vertrauensverhältnis zum Unternehmer für

sie nichts herausspringt. Ihnen kann nur geholfen werden

durch den gewerkschaftlichen Zusammenschluß mit den übrigen

Angestellten. Bei der Entwicklung, die zur höheren Form der

Wirtschaft, zur Gemeinwirtschaft an Stelle der kapitalistischen
Wirtschaft führt, bedeutet der Standesdünkel und das Abseits¬
stehen vieler leitenden Angestellten einen Hemmschuh für sie
wie für die übrige Arbeitnehmerschaft. Wenn die leitenden

Angestellten erkannt haben, daß tatsächlich mit ihrer Arbeits¬

kraft Raubbau getrieben wird, daß «lich sie sich gegen die Aus¬

beutung durch die Unternehmer wehren müssen, so werden sie
weiterhin einsehen, dnß nicht Zersplitterung, sondern ge¬

meinsames Handeln mit der übrigen Ange¬
ftelltenschaft auch für fie das Gebot der Stunde ist!

W. E.

Der Ring der Getreuen.

unserer Verbsncksmitgllecker
ist es, clie In ikren tZetrieb neu

eintretenclen Kolleginnen uncl

Kollegen tür uns 2U verden

Auf dis in Nummer 18 unferer Zeitschrift unter der gleich¬

namigen Uebsrschrist gemachten Ausführungen antwortet dcr

Deutfchnationale Handlungsgehilfen-Verband nicht: insbesondere

schweigt er über das von uns mitgeteilte Kavp-Putsch-Telegrnmm,
das er im März 1920 verschickt hat. Um abcr unseren Artikel nickt

ganz unwidersprochen zu lasscn, sendet er uns folgende Zuschrift,
die er einc „Berichtigung" nennt:

Die in Nr 18 des „Freien Angestellten" voin 13. 9. 1922 auf¬

gestellte Behauptung, es sei niemals eine öffentliche Andeuinng über

den „Ring der Getreuen" gemacht worden, alles an ihm sei geheim
und würde geheimgehalten, ist unwahr.

Wahr ist, daß in der in einer Auflage von 250 900 Stück ver¬

breiteren amtlichen Zeitschrift dcs DHV., dcr „Deutschen Handels¬

wacht", öffentlich über Gründung und Bestrebungen dcs „Ringes der

Getreuen" berichtet morden ist, und daß in demselben Blalt und auf
allen Verbandstagungen fiir den „Ring der Getreuen" unter den

Mitgliedern des DHV, öffentlich geworben wird. Auch dic !ett!-'"nst

des „Ringes der Getreuen" ist nicht geheim, sondern jedem Ver-

bandsmitgliede zugänglich.
Deutschnationaler Handlungsgehilfcn-Verband

Abteilung 4, Organisation,
gez, Gloy.

Die Unmahrhaftigkeit dieser „Berichtigung" geht schon daraus

hervor, daß es der Deutschnationale Handlungsgehilfen-Verband
vermeidet, diejenigen Nummern der „Deutschen Handels¬

wacht" anzugeben, in denen angcblich über die Bestrebung dcs

„Ringes dcr Getreuen" berichtet morden ist usm. Da wir aber

jede Erwiderung, die uns auf Grund des Z 11 des Preßgcsetzcs

zugeht, gezwungen sind, abzudrucken, nuch wenn sie wider besseres

Wissen gemacht wird, so haben wir dis vorhergehende Znschrist

wiedergegeben. Selbstverständlich kann durch eine solche Zuschrift

nicht bewiesen werden, daß der „Ring der Getreuen" kein Geheim¬

bund ist. Diese Frage könnte nur endgültig geklärt werden, wenn

die zuständigen Bchörden einmal hinter feinen Kulissen Licht machcn.

Wir haben über den „Ring der Getreuen" nur die Ausführungen

gefunden, die der Ueberantisemit Jrwahn auf Seite 117 der

„Deutschen Handelsmacht", Jahrgang 1921, gemacht hat. Danach

werden in den „Ring der Getreuen" nur solche Mitglieder dss

DHV. aufgenommen, die diesem schon vor dem Krieg angehört

haben. Als wichtigste Aufgabe des „Ringes der Getreuen" wird es

dort bezeichnet, „die Jugend in dem nationalen Geiste zu erziehen,

der unser Volk einst zu stolzer Höhe führte und der auch unseren

Verband schus". Da Jrwahn auch bemerkt, „daß die deutsche Revo¬

lution von keinem einzigen großen Gedanken getragen" morden fei,

und „daß ihren Führern alle persönliche Größe fehlte", so liegt ziem¬

lich klar auf der Hand, welche Aufgaben der „Ring der Getreuen"

zu erfüllen hat, zumal er das monarchistische Hakenkreuz im Wappen

führt und ausdrücklich die jüngere Generation ausschließt, die sich

leichter mit der Republik abfindet. Im übrigen stimmt es durchaus,

daß über die Tätigkeit des „Ringes der Getreuen" nach außen hin

nichts verlautbart wird.

Die Arbeitslosenversicherung.
Dem Reichswirtschaftsrat liegt nunmehr der Regierungsenkwurf

eines Gesetzes über eine vorläufige Arbeitslosenversicherung vor, der

im „Reichsarbeitsblatt" Nr. 12/13 vom 15. Juli 1922 nebst allgemeiner

Begründung veröffentlicht worden ist. Gegenüber dem ursprüng¬

lichen Entwurf, den mir eingehend besprachen und kritisierten, bringt

der endgültige Entwurf eine Rcihe von Abänderungen, die zum Teil

eine Berücksichtigung der an dem Referentenentwurf ausgeübten

Kritik darstellen. Fikilrch^ift an dem unscrcs Erachtens„. falschen

Grundsatz festgehalten wordcn," die"Arbeitslosenoerforgung versiche-

rungsincißig zu behandeln, wozu sie ihrem ganzen Wesen als Er¬

scheinung der kapitalistischen Wirtschaftsmeise nach nicht geeignet ist.

Es seien hier nicht nochmals diejenigen Mängel hervorgehoben, die

dem Rcferentenentwurf anhasteten und in dem offiziellen Entwurf

wiederkehren, vielmehr nur diejenigen Punkte hervorgehoben, in

dcnen eine Abweichung vorliegt.
I.

Der Kreis der Versicherten ist erweitert morden.

Grundsätzlich ist jeder Arbeitnehmer versichert, der auf Grund dcr

Reichsoersicherung oder bei der Knappschaft sür den Fall der Krank¬

heit pflichtversichert ist. Der Referentenentwurf hatte völlige Ver¬

sicherungs f r e i h e i t für Beschäftigte in der Land- und Forstwirt¬

schaft vorgesehen. Diese Versicherungsfreiheit soll jetzt eingeschränkt

werden auf solche Bcschästigte, die nur während eines Teils des
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Jahres als Arbeitnehmer tätig sind, außerdem aber als Eigentümer
oder als Pächter land- odcr forstwirtschaftlichen Grundbesitz in solcher

Größe bewirtschaften, daß sie von dessen Ertrag mit ihren Ange¬

hörigen „in der Hauptsache" leben können. Dasselbe gilt für deren

Ehegatten und Abkömmlinge. Die Landesbehörden oder von ihr

bezeichnete Stellen sollen bestimmen, bei welcher Mindestfläche des

Grundbesitzes diese Bedingung als erfüllt anzusehen ist. Noch be¬

denklicher ist eine weitere Ausnahme, die für solche Personen vorge¬

sehen ist, dle mit häuslichen land- oder forstwirtschaftlichen Diensten

beschäftigt werden und in die häusliche Gemeinschaft des Arbeitgebers

ausgenommen sind.

Neu ist dagegen die Borschrift, daß diejenigen Personen vcrsiche-

rungsfrei sind, die bsi öffentlichen Betrieben, Vermaltungen oder

Körperschaften tätig sind und für den Fall der Arbeitslosigkeit min¬

destens Anwartschaft auf die Leistungen dsr Arbeitslosenversicherung

haben. Auch dies wird nur zu einer unausgesetzten Vermehrung der

Streitigkeiten, zu Zersplitterung und Unübersichtlichkeit beitragen.

Direkt grotesk ist endlich eine Bestimmung, wonach Arbeitnehmer mit

einem Dienst- oder Lehrvertrag von mindestens einjähriger Dauer

und sechsmonatiger Kündigungsfrist versicherungsfrei, im Augenblick
der Kündigung aber sofort wieder versicherungspflichtig werden

sollen! Die anderen Unterschiede gegenüber dem Rcserentenentwurf

sind bezüglich dss Bersichertenkreises unerheblich. Von Bedeutung

für die Angestellten ist aber noch eine neue Bestimmung im

Z.7, die die freiwillige Fortsetzung der Versicherung vorsieht, wenn

ein Angestellter die Versicherungsgrenze des Z 163 Absatz 2 RVO.

übersteigt Die Ersahrung hat gelehrt, daß bisher immer die Er¬

höhung der Krankenversicherungspflichtgrenze hinter dsr Geldent¬

wertung hergehinkt ist. Da nun die Versicherung, mie wir noch

sehen werden, zu zwei Drittel auf der Beitragsleistung durch die

Arbeitgeber und Arbeitnehmer, die je zur Hälfte die Beiträge zu ent¬

richten haben, aufgebaut ist, so würde die Bestimmung des Z 7 be¬

deuten, daß ein außerordentlich großer Teil der Angestellten — da

für freiwillig Versicherte kein Arbeitgeberanteil gezahlt wird —

doppelte Lasten zu tragen hätte.

II.

Geblieben sind die Bestimmungen über die Voraussehung für
das Inkrafttreten dsr Arbeitslosenunlerstützung: Arbeitsfähigkeit,

Arbeitsmilligkeit, unfreiwillige Arbeitslosigkeit, Erfüllung der Warte¬

zeit und noch nicht abgelaufene Bezugsdauer. Bezüglich dsr

Arbeitslosigkeit ist eine gewisse Verschlechterung gegenüber
dcm Entwurf vorgesehen. Dieser hatte vorgeschrieben, daß ein be¬

rechtigter Grund zur Verweigerung der Annahme angebotener Arbeit

vorliegt, wenn die Arbeit durch Ausstand oder durch Aussperrung

frci geworden ist. Jetzt soll dieser Grund nnr gelten für die Dauer

des Aussicmdes oder der Aussperrung. Dies würde also bedeuten,

daß am Ende einer für die Unternehmer erfolgreichen Aussperrung,

auch wenn die Organisation den Betrieb für gesperrt erklärt hat, bei

Strafe des Entzugs der Arbeitslosenunterstützung, dem Arbeitnehmer
die Besetzung eines durch die Aussperrung freigewordenen Postens

zugemutet werden kann.

Nach wie vor ist die Regelung für den Fall einer Arbeitslosigkeit,
dis durch Lohnkampf verursacht morden ift, unbefriedigend,
wenn auch eine gewisse Verbesserung nicht verkannt werden soll. Der

Rsferentenentwurf hatte bis zum Ablaus von 4 Wochen seit dem

Abschluß eines Ausstände? oder einer Aussperrung, bei den durch sie

ganz oder überwiegend verursachten Arbeitslosigkeitsfältsn die Un¬

terstützung vorenthalten wollen. Der Negierungsentwurf verneint die

Berechtigung zum Bezug von Arbeitslosenunterstützung für die Dauer

des Ausstandes oder der Aussperrung, wenn die Arbeitslosigkeit durch

Ausstand oder durch Aussperrung ganz oder überwiegend verursacht
worden ist. Nach wie vor sollen also in dcm Kampf unter Um¬

ständen völlig Unbeteiligte für diesen bestrast werden, denn es

ist jn bekannt, wie leicht ein Lohnrampf in einem Gewerbe Arbeits¬

losigkeit in einem anderen von ihm abhängigen Industrie- odsr

Handelszweig hervorrufen kann. Mit welchem Rccht man dsr Arbeit¬

nehmerschaft irgendeines Jndustriezmeiges, die etwa infolge eincs

Bergarbeiter- oder Berkehrsstreiks arbeitslos wird, die Unterstützung

vorenthalten will, blcibt das Geheimnis des Arbeitsministeriums!

III.

Jn der wichtigsten Frage der Arbeitslosenversicherung, der nach
den zu gewährenden Leistungen, schweigt sich der Gesetzentwurf,
ebenso wie der Referentenentwurf fast völlig aus. Nichts wird

gesagt auch nur über die Grundsätze, nach denen die

Leistungen berechnet werden sollen und es werden

nur einige Andeutungen über die Abstufung und das Höchstmaß der

Arbeitslosenversicherung gegeben. So sollen die Unterstützungen, die

als HauptUnterstützung und "als Familienzufchläge gewährt werdcn,

gestuft scin nach Männern und Frauen, zwei Alterstusen: über und

unter 21 Jahren und den Orten des Ortsklossenverzeichnisfes. Die

Famiticnzuschläge sollen insgesamt höchstens das Doppelte der

Unterstützung selbst erreichen.. Schließlich sollen Haupt- und Fcnnilien-

unterstützung zusammen in keinem Fall mehr als drei Viertel des

letzten Arbeitsentgelts betragen. Bemerkenswert ist die Vergröße¬

rung des Apparates, der gegenüber dcm Referentenentwurf für die

Festsetzung der Hohe der Unterstütznugsbeitröge eingeschoben worden

ist. Dsr Z 17 des Referentsnentwurss hatte vorgesehen, daß dcr

Reichsarbeitsminister zusammen mit dem 28er Ausschuh des Reichs¬

tages nach Anhörung des Reichswirtschastsrats die Beträge festzu¬

setzen habe. Nach dem Gefetzentwurf soll jetzt 1. der Reichs¬

arbeitsminister im Einvernehmen mit 2. dsm Verwal¬

tungsrat des Reichsamts für Arbeitsvermitt¬

lung, mit Zustimmung 3. des Reichsrats und 4. dcs 28er

Ausschusses des Reichstages die Beträge festsetzen. Die

Anhörung des R e i ch s w i r t s ch a f t s r a t s ist bszeichnendcrweiss
gestrichen. Das Zugeständnis an den Partikularismus zeigt die Ein-

schiebung des ursprünglich nicht mit vorgesehenen Reichsrats. Ebenso

ift auch bci der Festsetzung dsr Beiträge dsr Reichsrat eings-

schoben, der Reichswirtschaftsrat ausgeschaltet worden, wahrscheinlich
weil die dcn Neichsrat hauptsächlich bildenden Geheimrcits in den

Dingen der Arbeitslosigkeit sachverständiger sind als die Vertreter

der Wirtschaft im Reichswirtschaftsrat.

Die Arbeitslosenversicherung bietet Unterstützung im

Fall der Arbeitslosigkeit, Versorgung Arbeits¬

loser für den Fall dcr Krankheit und Kurzarbeiter¬
unter stützung. Hatte der Referentenentwurf die Krankenver¬

sicherung der Arbeitslosen noch im Geiste der Erwerbslosen¬

fürsorge als eine Gemeindelast behandelt und demgemäß
dis Gemeinden verpflichtet, die Arbeitslosen zu versichern und für

sie die vollen Beiträge zu bezahlen, so sieht der Gesetzentwurf jetzt vor,

daß die gesamten Krankenversicherungskosten aus

Mitteln der Arbeitslosenversicherung getragen wer¬

den sollen. Die Bestimmungen über die Kurzarbeiterunterstützungen
weichen nicht wesentlich von denen des ersten Entwurfs und dcr heu¬

tigen Uebung ab.

IV.

Ein grundsätzlicher Mangel des gesamten Planes ist die unklare

und umständliche Verwaltungsorganisation. Cinen eigentlichen

Versicherungsträger kennt auch der endgültige Gesetzent¬

wurf nicht. Die Beiträge werden von den Arbeitgebern und den

freiwillig Versicherten an die Krankenkasse abgeführt, die Leistun -

gen dagegen vom Vorsitzenden des Arbeitsnachweises fest¬

gestellt, während die Auszahlung durch die Gemeinde erfolgt.
Die Krankenkassen werden bei diesem Plane in die Rolle eines

bloßen Kassierers hcrabgedrückt, und es ist nicht einzusehen, warum

man dcn Umweg vom Eingang der Gelder bei der Krankenkasse zur

Auszahlung durch die Gemeinde beibehalten hat und keinerlei Zu¬

sammenhang zwischen Krankenkasse und Arbeitsnachweis vorgesehen

hat. Es ist gar kein Zweifel, daß die Krankenkassen, insbesondere

nach ihrer unaufschiebbaren Zusammenfassung in Zwangsuerbänden,
in hervorragender Weise geeignet sind, der eigentliche Versiche¬

rungsträger zu werden, zumal sie ja schon ohnehin für die

krankcnversichertcn Erwerbslosen deren Versicherungsträger in Bei¬

tragsannahme, Verwaltung und Auszahlung zu sein haben. Selbst¬

verständlich kann der Arbeitsnachweis bei der Arbeitslosenversicherung

nicht ausgeschaltet werden. Es muß aber mit aller Entschiedenheit

verlangt werden, daß in der Erwerbslosenfürsorge ein organi¬

scher Zusammenhang zwischen Krankenkasse und Arbeitsnach¬
weis hergestellt wird.

Die Bcsiimmungcn über die produktive oder — wie sie jctzt heißt
— wertschaffende Arbeitslosenfürforge sind nicht wesentlich ver¬

ändert. Nach wie vor fehlt hier eine großzügige Bewegungsfreiheit,

die insbesondere die Inangriffnahme eigener Arbeiten

durch die wertschaffsride Erwerbslosenfürsorge vorsieht.

Für die Angestellten von Bedeutung ist die neue Fassung

des 8 62, dcr dem Arbeitsminister mit Zustimmung dss Reichsrats

und des 28er Ausschusses des Reichstages die Ermächtigung, gibt, für

das Reichsgebiet und Teile desselben in Zeiten außergewöhnlich

hoher Arbeitslosigkeit die Beschäftigung orts- oder berufsfremder

Arbeitnehmer von der besonderen Erlaubnis des zuständigen Arbeits¬

nachweisamtes abhängig zu machen. Es wäre also damit in abge¬

änderter Form die Verordnung über die Freimachung von Arbeits¬

stellen während der Zeit der wirtschaftlichen Demobilmachung wieder

erneuert. Diese Verordnung hat bekanntlich besonders bei den»
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Denkt an dle Stellungslosen!

Nichts ist schrecklicher, als langandauernde
Stellenlosigkeit. Jedes Verbandsmitglied

hat die Pflicht, jede ihm bekanntwerdende

offene Stelle sofort zu melden beim

Stellennachweis seiner Ortsgruppe oder der

Abteilung Stellenvermittlung des ZdA.
Äerlin SO. 26, Oranienstraße 40/45

jenigen Angestelltengruppen, bei denen ein Stellenwechsel häusig mit

einem Ortswechsel verbunden zu sein pflegt, außerordentlich hinder¬

lich gewirkt. Es ist deshalb zu begrüßen, daß der Entwurf In Z 62

nunmehr Berufsgruppen, deren Angehörige auf den zwischen-
örtlichen Arbeitsmarkt angewiesen sind, von den Bestim¬

mungen des 8 62 ausnimmk

Der Stein des Anstoßes, der in dem schematifchen Aufziehen der

Arbeitslosenversorgung in der Form der Versicherung besteht,

ist natürlich nach wie vor vorhanden. Wie bereits erwähnt, sollcn

nuch nach dem endgültigen Entwurf Arbeitgeber und Arbeitnehmer

je ein Drittel der Versicherungskosten tragen, der Rest soll durch das

Reich (ein Sechstel), die Länder (ein Zwölftel) und die Gemeinden

(ein Zwölftel) aufgebracht werden. Wenn man auch dsn schwer¬

fälligen und komplizierten Verrechnungsapparat zwischen Reich,
Ländern und Gemeinden, sür den der Referentenentwurf ein eigenes

kompliziertes Ausgleichsverfahren vorgesehen hatte, fehlen läßt, so
bleiben doch die grundsätzlichen Mängel einer solchen Regelung be¬

stehen. Was die Begründung zur Verteidigung des Berficherungs-

prinzips vorbringt, ist außerordentlich dürftig und nicht geeignet, die

durchschlagenden Gründe der Gegner aus den Reihen der Arbeit¬

nehmerschaft wie aus den Kreisen der Bersicherungsfachleute, die

hier nicht nochmals besonders wiederholt werden sollen, zu wider¬

legen. Schon die Verteilung der Lasten auf die Arbeitgeber
und Arbeitnehmer ist im höchsten Grade unberechtigt. Jn ganz roher

Form soll die Abstufung der Gefahr der Arbeitslosigkeit wiederum

durch Teilung in drei Gefahrenklassen berücksichtigt werden.

V.

Der Entwurf sagt nichts über die Bemessung der Beiträge und

die Verteilung auf die verschieden starken Schultern. Auf
die — ja auch völlig unmögliche —Berechnung des Risikos, die Vor¬

aussetzung jeder wirklichen Versicherung, wird verzichtet. Man hilft

sich damit, daß alljährlich in der zweiten Hälfte des Jahres auf Grund

dss Aufwandes vom 1. Juli des vorangegangen bis zum 30. Juni

dss laufenden Jahres die Beiträge festgesetzt werden sollen, als ob

auch nur annähernd vorausgesehen wcrdsn könnte, wie sich dcr

Arbeiismarkt im neuen Jahre gestalten wird, ganz abgesehen von der

ebensowenig zu schätzenden Veränderung des Geldwertes. Es bedarf

schließlich keiner Sehergabe um anzukündigen, daß die Bestimmung
des H 66,2 dcs Entwurfs, wonach die Beitragshöhe infolge „auher-

gsmöhnlicher Umstände" im Laufe dss Kalenderjahres abgeändert
werdcn kann, nicht für Ausnahmefälle, sondern regelmäßig wird vor-

genommcn werden müssen. Selbst wenn man einer teilwciscn Auf¬

bringung der Lasten durch die Arbeitgeber und Arbeitnehmer zu¬

stimmen würde, müßte mindestens gefordert werden, daß eine Be¬

rücksichtigung der gezahlten Löhne und Gehälter stattfindet, und die

Arbeitgeber ganz anders, nach ihrer Leistungsfähigkeit gestuft, heran¬

gezogen wcrden, als dies im Rahmen des vorliegendsn Entwurfs

möglich ist.

Auf keinen Fall kann anerkannt werden, daß die Lasten der

Arbeitslosenversicherung auf die Arbeitnehmer in gleicher Höhe ab¬

gewälzt werden, wie auf die Arbeitgeber und die Allgemeinheit.

Nirgends zeigt sich der innere Widersinn der formal gleichen Behand¬

lung von Arbeitgebern und Arbeitnehmern wie bei dsr Arbeitslosig¬
keit, wo der Arbeitnehmer seine einzige Einnahmequelle — die Ar¬

beitskraft — durch den Widersinn der kapitalistischen Wirtschafts¬

ordnung verstopft sieht, während dsr Unternehmer, gestützt auf seine

Kapitalien, äußerstenfalls eine Minderung feines Profits in Kauf
nehmen muß, keinesfalls aber dem blanken Nichts gegenüber¬
steht, wie dies beim Arbeitnehmer, der nicht über Kapitalien verfügt,
der Fall ist.

VI.

Die Uebergangsbeftlmmungen weichen von denjenigen des ur¬

sprünglichen Entwurfs ebenfalls nicht erheblich nb. Immerhin bringt
der Entwurf gegenüber dem früheren Borschlag insofcrn cine Ver¬

schlechterung, als nach 8 82 nur dann Arbeitslosenunterstützung ge¬

währt werden kann, wenn die Beschäftigung des Arbeitslosen nach
den Bestimmungen des Gesetzes die Lersicherungspflicht bedingt
haben würde. Dies ist insbesondere für Angestellte, deren Krcmken-

oersichsrungsgrenze immer erst verspätet erhöht worden ist, unter

Umständen von ganz besonderem Nachteil.
Entschiedener Widerspruch muß schließlich noch erhoben werden

gegen den Versuch des vorliegenden Entwurfs, die bei der Schaffung
des Arbeitsnachweis gesctzes offen gebliebene Frage dcr

Kostendeckung, die nach Z 67 des Arbeitsnachweisgesetzss vom

22. Juli 1922 durch besonderes Gesetz geregelt werden soll, einfach
dadurch zu erledigen, daß durch die Beitrüge der Arbeitgeber und

Arbeitnehmer gleichzeitig zwei Drittel der notwendigen Kosten für
die Arbeitsnachweisämter gedeckt werden sollen. Wenn dieser Weg,

soziale Einrichtungen von allgemeiner Bedeutung zum größten Teil

auf Kosten der Arbeitnehmer zu schaffen, nicht von Anfang an gründ¬
lich verbaut wird, steht zu befürchten, daß die Kosten der deutschen

Sozialpolitik in Zukunft einfach den Arbeitnehmern aufgebürdet
werden, die doch ohnehin schon durch den Steuerabzug und die auf

sie abgewälzten indirekten und Umsatzsteuern wahrlich die Hauptlast
der öffentlichen Einnahmen zu tragen haben.

FritzPfirrmann -Bcrlin.

Kosten des Nahrungsmittelaufwandes.
Dsr Monat August hat eine sprunghafte Aufwörtsbewcgiü'.g

der Lebensmittel gebracht. Richard Calwer berechnet nach seiner
bekannten Methode die Kosten des Nalirungsmittelaufmcmds einer

rierkövsigen Familie, Eltern und zwei Kinder, im Durchschnitt sür
tie 200 größten Plätze des Dcutschcn Rciches auf 2429,18 Mk. je
Woche gegen 1633,09 Mk. im Juli. Vergleicht man die August,
ziffcr '.nit der Vorkriegszeit, so zeigt sich, daß die Kosten der Er¬

nährung nahezu aus das 100fache gestiegen find. Setzt mnn die

Indexziffer für Juni 1914 gleich 1, so ergibt sich folgender Maßstab
für die sinkende Kaufkraft dcs Geldes:

Kosten des Nahrungsmittelaufmands Steigerung nuf
in Mark das . . . fache

Juli 1914 ..... 24,73 1

August 1921 .... 395,96 16,01
Januar 1922 .... 548,85 22,19
Juli 1922 ..... 1653,09 66,84

August 1S22 .... 2420,48 97,83

Für eine Anzahl wichtiger Platze m dcn verschiedenen Landcs-

teilen wurde folgende Indexziffer berechnet:

Kosten des Nahrungsmittelaufwandcs
je Woche in Mk.

August 1921 Juli-1922 August 192?

Groß-Berlin . . , 421,68 1657,11 2472,58

Königsberg .... 383,67 1598,79 2368,05
Breslau . . .

'

. 381,48 1363,29 2290,35

Bochum 393.12 1655,22 2315,94

Frankfurt a. M. . . 395,31 1683,79 2449.38

Aachen 465.18 2005,77 2866,20
Köln 428,49 1833,18 2341,84
Saarbrücken .... 446,16 2463,12 4899,39
Leipzig . . . , . 413,97 1774,47 2475,42

Hamburg 381,33 1810,26 2201,28

Ganz besonders schwer werden von der Teuerungswelle die im

besetzten Gebü't und in seiner unmittelbaren Nachbarschaft gelegenen
Städte betroffen. Die Indexziffer für Saarbrücken ist bereits doppelt
so hoch wie der Rcichsdurchschnitt. Hier zeigt sich deutlich die kata¬

strophale Wirkung der Hamstcrfahrtcn ausländischer Aufkäufer nach
den dcutschen Grcnzbezirken und der preistreibende Einsluß der

Kaufkraft der Besatzungtruppen.

i

HÄdMWriuM j
Der 6. Ausschuß des Reichstages hat sich Anfang Sep¬

tember in zwei Sitzungen mit Notgcsetzen zur Aenderung der

Gehaltsgrenzen in der Sozialvcrsicheruilg befaßt.
Auf Antrag des Abgeordneten Aufhäuser wurden in der

ersten Sitzung die Gehaltsgrenzcn für die Angestclltcn-,
Kranken- und Unfallversicherung einheitlich auf 300 000 Mark

Jahreseinkommen festgesetzt. Gegen diesen Beschluß erhob der

Neichsrat, soweit es sich um die Krankenversicherung handelt,

Einspruch und der 6. Ausschuß nahm daher nochmals Stcllung.
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Die beiden sozialistischen Parteien hielten an dcm erstgefaßten

Beschluß fest, während die bürgerlichen Parteien, dem Vor¬

schlag des Reichsrats entsprechend, die Gehaltsgrenze in der

Krankenversicherung nur auf 204 000 Mark festlegten. Es ist

in Aussicht genommen, daß der 6. Ausschuß am 3. Oktober

zusammentritt, um dann die Novelle zur Angestelltenversiche¬

rung zu beraten.

Schnellere Einziehung der Einkommensteuer.
Am 24. August 1S22 hatten sich die Vertreter der Gewerkschaften

zum Reichskanzler begeben, um ihm ihre Vorschläge zur Verhütung

des gänzlichen Zusammenbruchs unserer Wirtschaft zu unterbreiten,

Jn diefer Besprechung wurde auch die schärsere Erfassung der

Steuern und vor allem die schnellere Einziehung der Einkom¬

mensteuer verlangt. Zu dieser Forderung erklärte Staatssekretär

Zapf, daß sie bereits erfüllt sei. Die Veranlagung für

das Jahr 192« sei abgeschlossen. Die Veranlagung für das Jahr

1921 werde Ende des nächsten Monats vollendet sein.

Nach dieser Erklärung müßte ein jeder annehmen, daß die

Reichskasse nunmehr restlos iin Besitz der Einkommensteuer für 192«

ist. Denn einmal ist die Einkommensteuer nach Z 42 des Ein¬

kommensteuergesetzes im voraus, also vor dem endgültigen

Steuerbescheid, zu entrichten. Der etwa verbleibende Rest ist dann

nach 8 42a spätestens innerhalb vier Wochen nach der Zustellung

des Steuerbescheides zu zahlen.
Am 21. November, also gerade vier Wochen nach dem Besuch

der Gewerkschasten beim Reichskanzler, bringt der ..Vorwärts" in

seiner Morgenausgabe eins Notiz, die sich mit einer Hilfsaktion zur

Behebung der Geldnot dsr Gemeinden befaßt. Wörtlich heißt es

da u. a.:

„Mit Rücksicht auf das immer beträchtlichere Anwachsen des

Notstandes hat sich daher, wis den PPN. von zuständiger Stelle

mitgeteilt wird, der Reichsminister der Finanzen zu einer Hilfsaktion

entschlossen, die angesichts der eigenen Finanzlage des Reiches ein

ganz außergewöhnliches Entgegenkommen bedeutet. Das Ber¬

anlag ungssoll der Einkommensteuer für 192« be¬

trüg t r u n d 2 8 M i l l i a r d e n. Da dieser Betrag aber erst znm

Teil eingegangen und an die Länder und Gemeinden ausge¬

schüttet ist . . , ."

Dsr Reichsfinanzminister sagt hier also das Gegenteil dessen,

was dsn Gewerkschaften am 24. August erklärt worden ist. Die

Gemerkschaften find alfo anscheinend irregeführt
worden

Während den Lohn- und Gehaltsempfängern die Steuer s o «

fort abgezogen wird, erfreuen sich die Großverdiener einer zwei¬

jährigen Stundung, Das bedeutet bei der jetzigen Geldentwertung

ein Milliardengeschenk auf Kosten der Reichskasse.
Die Regierung sollte sich hüten, die Steuerscheu dsr zahlungs¬

fähigen Kreise weiter tatenlos zu dulden. Es könnten sonst auch die

Lohn- und Gehaltsempfänger einmal auf den Gedanken kommen,

bei der Steuerzahlung zu streiken, Erich Walter.

Literatur
^

^

Geschichte der deutschen freien Gewerkschaften von Karl Zwing.

Bcrlcig: Volksbuchhandlung G. m. b. H., Jena. Preis S5 Mk. Das

von dem Verfasser aus Grund seiner 30jährigen Ersahrungen ge¬

schriebene Buch gibt in übersichtlicher und allgemeinverständlicher

Form ein Bild von der Ausbreitung des freigewerkschastlichsn Ge¬

dankens in Deutschland. Auch der freigewerkschaftlichen Angestellten¬

bemegung ist darin gedacht. Die Stellung der freien Gewerkschaften

im Wirtschaftsleben, die gewaltige Ausdehnung ihres Arbeitsgebietes
in neuester Zeit, die Erweiterung der früher gesteckten Ziele werden

in fesselnder Weise geschildert. Wir können das Buch allen, die

tieser eindringen wollen in die Entwicklung und den Aufbau der

freien Kampforganisationen, bestens empfehlen,

Handbuch für das Deutsche Reich 1922. Herausgegeben vom

Rcichsministsrium dcs Jnncrn, Berlin 1922, Karl Heymcmns Ver¬

lag. Preis gebunden 75 Mk. Dieses Handbuch enthält ein ausführ¬

liches Verzeichnis aller Einrichtungen der deutschen Republik, ange¬

fangen vom Reichspräsidenten bis zu den Neichsvertretungen, der

Städte, Landkreise und Landgemeinden. Die Mitglicder des Reichs¬
tags sind nach ihren Wahlkreisen und ihrer Parteizugehörigkeit auf¬

geführt. Das Handbuch enthält ferner ein Verzeichnis der Mitglie¬
der dcs Reichsrats, des Vorläufigen Reichswirtschaftsrats und

Staatsgerichtshofs. Rsichcrsgicrung und Reichsministerien mit den

ihnen angegliederten Dienststellen sind angegeben. Ueberall ist der

Aufgabcnkreis dieser Behörden angegeben. Das Buch ist unent¬

behrlich für jeden, der mit den verschiedensten Reichsbehörden und

Reichskommissionen zu tun hat, Druck und Ausstattung sind mnster-
glllllg.

Aus dem Zentralverband

Gau Mlieideulschland.
Wir berufen hierdurch zu Sonnabend, dcn 4. November 1922,

mittags 1 Uhr, und Sonntag, den S. November 1922, nach Bern-

bürg, Konzcrtscile Hohenzollern, die Dritte ordentliche

Gaukonferenz ein. Die Tagesordnung lautet:

1. Geschäftsbericht der Gaulcitung. (Referenten: Gauleiter Künne unö

jtausungcn.)
») Allgemeines.
K> Mitgliedcrbcwegung.
<>) Werdcarbcit.

>i> Iugcndbcrocgung.
c> Tarifarbcit.
t> AsA und ADGB.

2. „Wcroerkschaftliche Zeit- und Strclifragcii.« (Ncscrcui: Kollege Urban
vom Hauptvorstand.)

Ü. Antrüge,
4. Bcrschicdcncs.
Die Ortsgruppen des Gaues Mitteldeutschland müssen hierzu

Vertreter gemäß iz 30 Absatz 2 der Verbandssatzung entsenden. Hier¬
nach wählen Ortsgruppen bis 250 Mitglieder 1 Vertreter, auf ,e

weitere 25« Mitglieder cinen weiteren Vertreter bis zur Höchstzahl
von S. Die Ortsgruppen tragen die Kosten ihrer Vertreter.

Die Gauleitung erläßt hierzu nachstehende Wahlordnung:
1. Die Wahl der Vertreter zur Eoukoufcrcnz ersolgt in dcn Mitglieder»

Versammlungen dcr Ortsgruppen.
2. Dic Zahl dcr Vcrtrctcr rcgcit sich nach dcr Mitgliederzahl, dle sich aus

dcr Abrechnung f»r das zweite Quartal 1922 crgicbt.
3. Ucbcr die Wahl ist cin Protokoll aufzunchme». Dieses must enthalten

Namen und Adresse dcs oder dcr gcivähltcn Bcrtrcicr. Es empfiehlt
sich dic Wahl vo» Ersatzvcrtrctern.

4. Die Wahlproiokollc müssen spätestens am 2«, Oktobcr 1922 dcr Sau»

leitung eingereicht scin, die alsdann die Mandate versendet.
5. Ortsgruppen, dcrc» Bcrcich sich über mehrere Ortc crstrcckt und di«

cm dcn einzelnen Orte» inindestcns 15—2» Mitglieder haben, müssen
fiir dic Orte besondere Dcicgicrie wählcn, damit alle Bczirkc vertreten

sind.

Antrüge zu Punkt 4 der Tagcsordnung müssen der Eau-

leitung bis spätestens 15. Oktober 1922 'eingesandt sein. — Weiteres

mird den Ortsgruppen durch besondere Rundschreiben bekanntgegeben.
Es liegt im Interesse dcr Organisation, daß olle Ortsgruppen

die Gaukonferenz beschicken.
Die Gauleilnng. I. A.: Künne, Kaufungen.

Gau Schlesien.
Am Sonnabend, dcn 21., imd Sonntag, dcn 22, Oktobcr, findet in Llcauib.

Volksbaus, Vismarckslr. 4, die

dritte ordentliche Gankonseienz
des Gaues Schlesien stntt.

Beginn der Tagung Sonnabend, dcn 21. Oktobcr, pünktlich 3 Ubr nnch-

Mittags, — Tngcsordiumg: t, Konstiluicrung dcr Kvnscrenz „ud Wahl des

Burcnus. 2. Geschäftsbericht der Gauleiiuug. Bcrichicrstattcr Kollege
Wnchsncr, Bresln», I. Gewerkschaftliche ?,cil> und Ctrciisrnn.cn, Rcdncr:

Kollcge Gicbcl, Berlin, 4. Breslnucr Lohnnmt und gleiicude Lohnskala.
Redner: Kollegc Aderhold, Breslau. S. Jugeudbewegung. Rcdncr: Kollcge

Wolfs. BrcSlm,,

Die Beschickung dcr Konferenz rcgei! sich nnch 8 ü» der Bcrbandssatznng.

Hicrnach wäblcn die Orlsgruppcn bis zu 250 Milaliedcrn cincn Vertreter,

aus je weitere 25» Mitglieder einen weiiercn Vcrlrcicr bis zur Hochsizahl
bon « Vertretern. Dic Koiten der Beschickung tragen die Ortsgruppen. Du:

Gaulcitung crlnstt folgende Wahlordnung:
1, Dic Wahl dcr Vertreter zur Gnnronserenz erfolgt in den Milglicder-

bcrsammluugcn. 2, Für jeden Gcwölillcn ist für dcn Fall der Behinderung
ein Ersatzmann zu wählen. S. Ueber die Wnbl ist ein Proiokoll aufzunehmen,
das Namen nnd Adressen dcr Gcwnhilen sowie ihrcr Ersatzmänner enibnlicn

musz, 4, Dic Wablprotokolle müssen bis spätestens dcn N. Oliobcr im Besitz
dcr Gaulcitung scin. Anträge zur Gaukonserenz siud ebensalls bis Montag,
den », Oktober, dcr Gaulcitung einznreichcn.

Wegen Wohnnngsbcschnfsnng wollen sich die Orlsgruppcn direkt nn den

Kollcacn Pnul Röpke, Liegnitz. BoirshnuS, Bisnmrckslr. 4, bis spätestens

12. Oktober wenden. Ausgabe der Wobnungsanweisuiige» ersolgt im Emp»

fnngsbnrenu der Gaukonserenz, „ValcrS Holci", gcradcübcr dcm Licgnitzcr

Bahnhof am Erofsnnngsiage dcr Gnulonfcrcnz,

Falls cmkcr den gewählten Delegierten nnch andere Miiglicder die Gau¬

konserenz als Zuhörer besuchen ivollc», so ist dics dcr Gauleiliing erwünscht.

Die Kosten müssen allerdings bon dcn Miiglicder,! selbst getragen wcrden.

DnS Mitgliedsbuch ist als Ausweis mitzubringen.
Die Gnnlcilnng: I. A,: I, Wachsncr. Ganlciler.

Oberpfalz-Niederbayern.
Die Geschäftsräume dieser Bezirksgruppe sind jetzt inRegens-

bürg, Neupfarrplatz 2 ptr. (Fernruf: Regensburg 775).

Konsum« und Spargenossenschaft
für Rothenburg o. T. und Umgebung, C. G. m. b. H.

Wir suchen für sofort eine tüchtige, solide

Verkäuferin

nicht unter 18 Jahren, für Kolonialwaren, Kenntnisse in der

Manufakturbranche erwünscht,
Bewerbungen sind bis spätestens 15. Oktober unter Angabe

von Gehaltsansprüchen an obige Adresse zu richten.
Die Verwaltung.

^crniüu^nlicher Schnlileiicr: Ic>lcj Aman. — Verlag: Zentralverbnnd dcr Angestellten (O. Urban). — Brück: Vorwärts Buchdruckerei. — Sämtlich tn Berlin.


