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Es geht ums Ganze!
Die Entwertung der Mark schreitet immer weiter. Die Gefahren, die die gewaltige Geldkrise mit sich bringt, müsscn

abgewendet werdcn. Im Hintergründe droht das Gespenst der Arbeitslosigkeit und ein harter, schwerer Winter. Die Teuerung
ist nicht nur auf die tägliche Lebenshaltung beschränkt, sondern erstreckt sich auch auf alle jcnc Bedarfsgegenstände, die eine gut

ausgebante Gewerkschaft für ihre Aufgaben nötig hat.
Wollen wir verhindern, daß die Gewerkschaften schließlich nicht mchr in der Lage sind, ihrc kulturellen, wirtschaftlichen und

sozialpolitischen Aufgaben zur Genüge zu erfüllen, dann müssen lvir dafür sorgen, daß unsere gesamte Kollcgcnschaft als Träger
deS Gewerkschaftsgedankens Äand anlegt, um die Bcwcgung vor dcm Schlimmsten zu bewahren.

Kollegcn und Kolleginnen! Denkt daran, daß fchon jctzt vicle nicht mehr in der Lage find, cine geeignete Beschäftigung
zu finden; denkt daran, daß Tausende nur verkürzt arbeiten; und vergesst nicht, daß wir allen diesen notleidenden Mitgliedern übcr

die schwere Zeit hinweghelfen müssen. Die Erfüllung diescr Pslicht wird uns nur dnrch einc opferfreudige und hilfsbereite
Kollegenschaft ermöglicht. Der Gedanke dcr Solidarität muß sich in dicscr Zeit in seiner höchsten Vollendung auswirken.

Noch bis heute haben die Gewerkschaftcn ihrc Aufgaben im bisherigen Umfange erfüllen können. Bisher haben sie auch

vermocht, ihre Presse in der gewohnten Weise erscheinen zu lasscn. Das letztere ist um so notwendiger, nls die Gewerkschaftspresss
dasjenige Mittel ist, das die Kollegenschaft untereinander geistig verbindet.

Wir haben mehr denn je Kämpfe um eine bessere Entlohnung. Aber auch der Kampf um die sozialpolitische Gesetzgebung

nötigt uns zur Wachsamkeit und Tätigkeit.

Kollegen und Kolleginnen! Wollt Ihr, daß all die schwere Arbcit, die die Gewerkschaft bisher geleistet hat, vergeblich lvar?

Wollt Ihr, daß Ihr wieder wie früher von der Willkür der Llnternehmer abhängt? Wollt Ihr weiter, daß man Euch Eure bis

jetzt erworbenen Rechte lvicdcr nimmt? Könnt Ihr zugeben, daß lausende Eurer Berufskollegen nicht in der Lage sind, auch nur

einigermaßen auskömmlich das Leben zu fristen?
Da Ihr das nicht wollt, seid bereit zur Tat! Eule Worte allem genügen nicht, es müssen ihnen auch Taten folgen. Die

Gewerkschaftsarbeit benötigt gelvaltige Mittcl. Am sie fortzusetzen und nicht zur Untätigkeit verdammt zu sein, wenden ivir uns

an Euch. Wir wissen, daß das Pflichtbewußtsein innerhalb der Arbcittiehmcrbelvegung immer zu jener Zeit am größten war, in

der die wirtschaftliche Not am stärksten auf die Gewerkschaften einwirkte.

Aus all diesen Erwägungen heraus hat der Verbandsvorstand unter Zustimmung des Beirats beschlossen, einen einmaligen
Pflichtbeitrag von den Mitgliedern mit einem Einkommen bis zu ZLlM Mk. Gehalt m Söbe von löl) Mk. und von den

Mitgliedern mit einem Einkommen von über 18öl)l) Mk. einen solchen von 399 Mk. zu erheben.

Kollegen und Kolleginnen! Seid eingedenk der großen Mission, die die Gewerkschaft im Wirtschaftsleben zu erfüllen hat!
Seid eingedenk, daß die Gewerkschaft Eure Waffe im täglichen Kampfe gegen die ausbeutende Arbeitgeberkiasse ist! And wenn

Ihr dies alles würdigt, dann werdet Ihr ilicht zögern, diesen Sonderbcitrag pünktlich zu entrichten, dann wird cs Euch auch leicht

sein, unter der Kollegenschaft für die Durchführung des Beschlusses zu wirken.

Nutzt den Tag, laßt die Zeit nicht ungenutzt verrinnen. Noch stcht der festc Bau der Gewerkschaft ungcfchwächt da. Er«

füllt Eure Pflicht, lvir bauen auf Euch!

Berlin, dcn 9. November 1922.

Der Vorstand dss Zenirswerbandss dsr Angestellten.
Aman. Brenke. Döhnel. Giebel. Haußberr. Lange. Rogon. Schröder. Acko. Arban. Wucher.
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Der AfA-Äund Zur Wirtschaftslage.
Der GeZsmZvorsiand des AZA-Vundes hak sich in seiner

Sitzung am S. November eingehend mit der wirtschaftlichen
Lsge bcsafz! und folgende Erklärung an die Regierung gerichZel:

..Angesichts der katastrophalen wirlschastZichen Lage
Deutschlands, in der sich nunmehr die ganzen Aolgen des mehr-
jährigen Weltkrieges Zn ihrer furchtbarsten Auswirkung zeigen,
richte! der Ecsamlvorstand des AfA-Bundes sn dis Reichs-
regierung und die Parteien des Reichstages den dringenden
Ruf, endlich und unverzüglich gesetzgeberische Maßnahmen zu

treffen, die geeignet sind, der rasenden Geldentwertung Einhalt
zu gebieten.

Es nnch mit Besorgnis festgestellt werden, baß die Re-

gierung trotz der täglich wachsenden ZZol weiter Volkskreife
nnd ungeachtet der völligen Verelendung der gesamten Ar»

beiZnehmerfchafl. der freien Vernfe nnd der Sozialrentner,
die von den vereinigten Gewerkschaften gemachten Vorschlage
zur Stabilisierung der Mark bisher unerfüllt gelassen hat.

Eine aktive Währungspolitik ift der erste und unvermcid-

liche Schrill aus dcm Wege zur WZederqesundung der deittschsu
VsZksWirifchasZ. Eine weitere Passivität oder auch nur

zögernde Haltung in dieser Lebensfrage unseres Volkes wäre

unerlrSZZzch. Der Eessmkuorfla??d des AfA-Bundes verlangt
deshalb von dcr Regierung, dasz fie fich durch die Widerstände
des von der ZNarkcnkwerwng nutznisßenden organisierten
Finanzkapitals nicht länger abhalten lässt, das deutsche Volk
vor dcm Sturz in den Abgrund zu bewahren und den Willen

zur Tat zu bekunden, ehe es zu spät ist.
Die MsmsZifchen Versuche des UnlsrnehmerZums, seiner

politisch«!. VerZrsier und der kapiZalistischsn Presse, eine Fss!:>
gung unserer Währung zu hintertreiben und in dieser Swnds

höchster Ncl unter dem SMaawort der „Steigerung der Pro-
duktton" den gesetzlichen Achtstundentag zu beseitigen, sind mit

aller Entschiedenheit zuruszuweifen. Der GeZamworslagd des

AZA-Vundes rüst die Angestellten aus, wachsam zu bleiben
und den Kamps für die Erhaltung dcs Achtstundentages mit
aller Kraftenlsaitung aufzunehmen."

Die Not der Angestellten.
Die Not ber Angestellten wächst in erschreckendem Maße.

Das wissen wir alle aus eigener Erfahrung. Damit steigt
auch ihre Unzufriedenheit. Unzufriedene Angestellte aber lassen
sich dauernd nicht nur mit Worten abspeisen, sie wollen

eine Linderung ihres Elends sehen.
Mit diessn Folgerungen sind natürlich auch dis Führer

des Deutschnationalen Handlungsgehilfen-Verbandes vertraut;

daher beeilt fich Herr Hans Bechly als Vorsteher des DHV.
in de^r „Deutschen Handelswacht" vom 8. November 1922 zu

schreiben:
„Die geschwächte Staatsgemalt und die politischen

Parteien, von denen die Staatsgewalt beeinflußt wird, werden den

sich zusammenballenden W ! r t s ch a f t s m ä ch t e n gegen¬
über immer ohnmächtiger. DieMassen haben trotz der politischen
Rechte und des ihnen verliehenen demokratischen Stimmrechtes nur

ganz geringfügigen Einfluß, weil sie diese Mo.chtmittcl
aus politischer Gleichgültigkeit und Unreise nicht zu benutzen ver¬

stehen. Die Sozialdemokratie und insbesondere auch der Allge¬
meine freie Ange st eilten bund verhindern außerdem
noch systematisch die Möglichkeit, einey geschlossenen Mnchtmillen der

geschlossenen Kapitalsmacht entgegenzustellen. Die jahrzehntelange
staats- und volksverncinende Einstellung der sozialistischen Bewegung
macht sie auch jetzt, wo sie die Möglichkeit zu positiver Arbeit hätte,
dazu unfähig.

Schon reißt jetzt das Kapital die äußere Politik
ansichundschließtsclb st ändigaufKo st endesdeut¬
schen Volkes Reparationsvertriige. Wie lange noch
wird es dauern, dann werden die Kapitalsmächte mit Hilfe der
Emente dem deutschen Volke die Arbeitsbedingungen zu diktieren

Versuchen.
Das schlimmste ist, daß die Massen diese Entwicklung gar nicht

bemerken. Sic werden von der Presse damit beschäftigt, sich wegen
nichtiger innerpolitischer Prinzivicnfragen die

Köpfe heiß zu mnchen, denn das Kapital beherrschtia auch
d'^rch zahlreiche Veeinslussungsmöglichkeiten die öffentliche Meinung
fo sehr, daß bald niemand mchr in Deutschland in der Lage ist, die

Dinge so zu Zehen, wie sie wirklich sind, sondern nur so, wie die

kapitalistische Meinnngsmache sie darstellt.
Die politischen Rechte haben also der Masse nichts genützt. Durch

die Schuld der Sozialdemokratie mit ihren hirnverbrannten Soziali»

fierungsideen hat die Masse die günstige Gelegenheit versäumt, sich
rechtzeitig ihren Anteil an der Wirtschaft zu sichern."

Herr Bechly findet also recht starke Worte. Der den-
kende Leser merkt aber auch ihre innere Unwahrhaftigkeit.
Denn gehört nicht der DHV. selbst zu denen, die die Staats¬
gewalt gerade im Interesse der f i ch z u s a m m e n-

ballenden Wirtschaftsmächte schwächen? Der
Deuticknationale Handlungsgehilfenverband gibt ja eine „Der
deutsche Kaufmann im Auslande" betitelte, aber im Inland
verbreitete Monatsschrift heraus, in welcher der deutschnatio¬
nale Neichstagsabgeordnete Walter Lambach unterm 20. Juni
1922 geschrieben hat:

„Ein dauernd wachsender Tcil des deutschen Volkes hegt in Herz
und Verstand den Glauben, daß schließlich doch das soziale Kaisertum
wiedererstehen müsse, wcil man uur in ihm dic Staatsform habc,
die dem dcutschen Volkscharakter und der dauernden gefährdeten
Lage des deutschen Landes wirklich entspräche."

Herr Walter Lambach lobte sodann das angeblich per¬
sönlich überlegene Können des Herrn Hugo Stinnes und be¬
dauert nochmals, daß das soziale Kaisertum der Hohenzollern
nicht mehr vorhanden sei, das bisher den Ausgleich zwischen
der Uebermacht der Unternehmer und den Arbeitnehmern
herbeigeführt habe. Herr Lambach meinte:

„Das Gegengewicht, das das soziale Kaiserinn! der Hohenzollern
gegen dicse Uebermacht bildete, ist ebenfalls dahin. Der Staat als

solcher mit seinem Liliputheer und seinem dauernden Mmistermechscl
ist nicht stark genug, um in die Rolle des sozialen Kaisertums ein¬
zutreten."

Nicht wahr, Herr Bechly: wenn jemand fürdie Republik
eintritt, dann ist das cine nichtige, wenn jedoch jemand gege n

dis Republik hetzt, so ift das eine wichtige Prinzivienfrage!
Meint der DHV., daß seine Mitbeteiligung an der Hetze gegcn
Rathenau staatserhaltend gewirkt hat?

Komisch ist, daß Herr Bechly einerseits dem Allgemein«,
sreien Angestelltenbund vorwirft, dieser verhindere es, „der
geschlossenen Kapitalsmacht einen geschlossenen Machtwillen"
entgegenzustellen. Bedauernswert ift, wer nicht deu Wider¬

spruch merkt, wenn Herr Bechly anderseits einige Zeilen weiter
unten von dsn „hirnverbrannten Soualisierungsideen" zu
sprechen wagt. Die „Deutsche Handelswacht" hatte untern:
6. September 1922 Borschläge gebracht, wie dsr bis zum Un¬

erträglichen gesteigerten Not abgeholfen werden könne. Dar¬
unter befand fich der folgende Vorschlag:

„Wetterführung von Verhandlungen mit den in dcn Schiüsssl-
industricn und im Transportwesen tätigen Arbeitnehmern zwcck?
Erzielung freiwilliger Ueberarbcit, um den von diesen Betrieben
abhängigen Arbeitnehmern die Möglichkeit dcr vollständigen Aus¬
nutzung dcr achtstündigen Arbeitszeit zu verschaffen."

Als ein Kampfmittel, der wirtschaftlichen Not der An¬

gestellten abzuhelfen, war von dem DHV. also die Verlänge¬
rung der werktäglichen Arbeitszeit, die Mißachtung der gesetz¬
lichen Arbeitszeitbegrenzung vorgesehen. Jn Wirklichkeit
kommt es aber vielmehr darauf an, daß die Angestellten nicht
nur größere Mengen von Gütern (wozu Schnaps ufw. nicht
gehören) erzeugen, es ist vielmehr notwendig, daß sie fich cinen

größeren Anteil am Produktionsertrage sichern. Denn zu
keiner Zeit ist der Prosit der Unternehmer in der Industrie
und im Handel größer gewesen als in den letzten Jahren.
Darin beruht ja gerade die Macht der fich
zusammenballenden Wirtschafts mächte,daß
sie einen immer steigenden Anteil am Ar»

beitsertrage sich aneignen. Die Profite des Unter¬

nehmertums treten in den gedruckten Geschäftsberichten der

Aktiengesellschaften ja gar nicht in die Erscheinung. Das aller¬

meiste an Sachwerten verschwindet in „stillen Reserven".
Die Aufklärung dafür, warum Herr Hans Bechly so

starke Worte gefunden hat, ergibt sich aus dem Schluß seines
Aufsatzes: dort heißt es nämlich:

„Der Lebenswille der Arbeitnehmerbewegunq hat seine Probe
zu bestehen. Leider scheinen nicht olle Gewerkschaften die Zeichen
der Zeit und ihre Forderungen zu verstehen, denn sie wagen nicht,
die Beiträge von ihren Mitgliedern zu sördcrn, die notwendig sind,
um ihre Widerstandskrast zu bewahren. Sie verlieren damit ihrcn
Wert für die Arbeitnehmerbewegung, und es wäre viel besser, wcnn

sie überhaupt nicht mehr vorhanden wären. Eine kraftlose Gewerk¬

schaftsbewegung hat ihren Sinn verloren und täuscht nur die Arbeit¬

nehmer über ihre wirkliche Lage."

Diescheinbare Entschlossenheit des DHB.
gegen die sich zusammenballenden Wirtschaftsmächte ist also
nichts weiter als ein Theaterstück, mit dem die am
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DHV. verzweifelnden Kreise seiner Mitglie.
der von ihm gehalten und zu einer pünktlichen Beitrags¬
leistung veranlaßt wcrden sollen.

Der Kampf gegen die fich zusammenballenden Wirtschafts,
mächte muß allerdings geführt werden, nämlich von unserem
ZdA. Die Hetze des DHB. gegen Rathenau und andere Mi¬

nister, die Judenhetze, der Kampf gegen die Sozialdemokrat«
sind aber etwas ganz anderes. Diese Ziele des DHB. lenken

geradezu von dem Kamps gegen die Uebermacht des Kapitals
ab. Dadurch wird dis Angestelltenbewegung in der Tat ent.

krciftet. Eine Bewegung mit dem Ziele des DHV. ist über¬

haupt keine Gewerkschaftsbewegung: sie täuscht wirklich nur

die Arbeitnehmer über ihre wirkliche Lage. Wer entschlossen
den Kampf zur Verbesserung der wirtschaftlichen Lage unserer
Verussgengsien führen will, der sindei seine Wirrungsmoglich-
keit innerhalb der Reihen des ZdA.
— - - - - - - - — - -»

In der Klsmme.
Solange das Angestelltsnversicherungsgefetz besteht, müssen

dis Beiträge zur Hälfte von dem versicherten Angestellten,
zur anderen Hälfte von seinem Arbeitgeber getragen wer¬

den. Bei den neuerlichen gewaltigen Erhöhungen der Beitrags
zur Angestelltenversicherung haben die sozialdemokratifchen
Abgeordneten den Antrag gestellt (Reichstagsdruckfache Num¬
mer S1O3), künftig von dem versicherten Angeftellten nur

ein Drittel, von dem Arbeitgeber aber zwei Drittel
des Beitrags zu erheben. Für diesen Antrag haben, es war

am 23. Oktober 1922, nur die sozialdemokratifchen und die

kommunistischen Abgeordneten gestimmt. Gegen diesen Au¬

trag stimmten mit den anderen Parteien dis Herren Lam¬
bach und Thiel, beide Führer des Deutschnationalcn
Handlungsgehilscn-Verbandes. Sie wollen also, daß das An-

gestslltcnoersicherungsgesetz nicht zugunsten der Angestellten
verbessert werde, sondern daß die Versicherten nach wie

vor mit der Hälfte des Beitrags belastet werdcn. Uni nun

diese Tatsachs zu verdunkeln, veröffentlicht die vom DHV.
herausgegebene „Deutsche Handelswacht" vom 8. November
1922 folgenden Lügenbrei:

„Die „Deutsche Handels-Wacht" wird über die abschließcnderi
Reichstagsverhandlungen zum AngesteUtenversicherungsgesetz nach
ausführlich berichten. Nur einige Richtigstellungen zu vorschnellen
und unwahren Berichten, die wir in der sozialdemokratischen Presse
finden, seien hicr vorausgeschickt. So lesen wir: Bei der zweiten
Beratung über dis Aenderung dcs Versicherungsgesetzes sür An¬

gestellte hätten die bürgerlichen Parteien unter Führung der deutsch-
nationalen Handlungsgehilfcnsührer ?hicl und Lambach wesentliche
Verschlechterungen durchzusetzen versucht. So sei es ihnen gelungen,
eine obere Gehallsgrcnze für die BersicKerungspslicht, entgegen den

Beschlüssen dcs Ausschusses, in das Gesetz hineinzubringen. Diese
Behauptung ist unw o. h r. Tatsache ist, daß unsere Kollegcn Thiel
und Lambach sich inr Reichstag mit eingehender Begründung gegen
die Wiedereinführung dcr Verficherungsgrenze gewandt haben. Nach
dcin amtlichen Protokoll über die zu diesem Punrt k'niMefund^e
namentliche Abstimmung haben sie auch gegen die Wiedereinfüh¬
rung dieser Grenze gestimmt.

Weiter behaupten dicse Blatter, die Sozialdemokratcn hätten
beantragt, die Beiträge je zur Hälfte zwischen Unternehmern und

Angeheilten zu teilen, wahrend bisher und auck) in dem neuen Gc¬

setz der Angestellte zwci Dritcl, der Unternehmer nur ein Drittel zu

zahlcn haben soll. Jn großen Reden hättcn sich die bürgerlichen
Handlungsgehilsensührer gegen diese» Antrag gewandt. Es sei cin

sonderbares Schauspiel gemescn, dic Herren Thiel und Lambach sich
mit dein Nachweis abmühen zu sehen, dasz die Unternehmer so hohe
Beitrüge nicht zahlen könnten. Auch dicse Behauptung ist unwahr.
Die Sozialdemokratcn habcn gar nicht beantragt, die Beiträge je
zur Hälfte zwischen Unternehmern und Anaestellten zu teilen, aber

unsere Kollegcn Thicl und Lambach habcn für diese einzig mögliche
Regelung gesprochen und gestimmt. Es ist die Regelung des alten

Gcsctzcs, die auch im neuen Gesetz beibehalten worden ist. Was die

Sozialdemokraten wollten, wäre letzten Endes npf eine Rcchtlos-
machung dcr Angestellten in der Selbstverwaltung der Versicherungs¬
anstalt für Angestellte hinausgelnuscn."

Der Deutschnationole Handlungsgehilfen-Verband hat
offenbar erkannt, wie schädlich ihm die wahre Stellung¬
nahme seiner Führer Lambach und Thiel sein muß. Des¬

wegen sucht er den tatsächlichen Sachverhalt
seinenMitgliederngegenüberimDunkelnzu
halten, indem er unwahre Beschuldigungen gegen andere

erhebt. Die Krone feiner Ausredereien ist der letzte Satz
seiner Ausführungen:

„Was die Sozialdemokraten wollten, wäre letzten Endes auf eine
Nechtlosmachung der Angestellten in der Selbstverwaltung dsr Be?»
sicherungscmstalt für Angestellte hinausgelaufen."

Dieser Satz erklärt sich aus der knechtischen Gedankenwelt
des DHV. Er will wohl sagen, es sei selbstverständlich, daß,
wenn die Unternehmer zwei Drittel des Beitrags zahlen, fie
auch zwei Drittel der Sitze in den Körperschaften der Ange¬
stelltenversicherung haben müßten. Las ist aber durchaus nicht
selbstverständlich, sondern erscheint nur denen so, denen nicht
das Gefühl und die Wurde eines freien Menschen innewohnt.
Es offenbart fich nuch hier wieder, daß, wenn von irgendeiner
Seite ein Borschlag zum Nutzen der Angestellten gemacht wird,
der DHV. sofort bereit ist, dem Unternehmertum zu Hilfe zu
kommen. Noch bevor die Unternehmer überhaupt Zeit haben,
den Gedanken auszusprechen, sie müßten bei einer höheren
Beitragsleistung auch einen größeren Einfluß auf die Ver¬
waltung haben, kommt ihncn der DHV. fchon zuvor und ver¬

tritt die Interessen des Unternehmertums.

DM., putsch und Rathenau.
Im vergangenen Sommer haben wir wiederholt darauf hin-

gcwiefsn, wie dcr Dcutschnationale Handlnngsgehilfcn-Vcrband
<DHV.) bei reaktionären Putschabsichten und an jener Hetze beteiligt
war, die schließlich zur Ermordung dcs Ministers Rathenau gesührt
hat. Dcm DHV. waren unscre Nachweise schr unangenehm. Er
wagte aber nicht, deswegen eine gerichtliche Klage zu erheben, weil
wir natürlich mit unsereir Beweismitteln aufmarschiert wären.

Um nun dis Oejfcntlichkcit zu täuschen, versuchte dcr DHV. inr
August 1922 cine einstweilige gcrichtlichs Verfügung beim
Landgericht I Berlin gegen uns zu erwirken, weil der ZdA. gewisse
Klebezettel verbreitet hatte. Es handelte sich hierbei aber um Zettel,
dis bereits anderthalb Jahrs vorher, nämlich im Frühjahr !9Zl,
zur Verwendung gekommen waren, also mit dem Rathenau-Moro
in keiner Beziehung standen. Dem ZdA. mußte natürlich daran
liegen, insbesondere dis diesjährige Hetze des DHV. gegen Rathenau
mi.tznbeleuchten. Dsr ZdA. betonte dcswcgcn, daß jene schon
IX» Jahrs altcu Zettel längst vergriffen scicn und überhaupt nicht
mehr verörciiet wurden. Im übrigen erklärte sich der ZdA. aber
bereit, Bcmeismatcrml dafür zu erbringen, dnß der DHV. gewisse
reaktionäre Putschabsichten unterstützt habe und einen politisch reaktio¬
nären Charakter trägt. Das Landgericht gab dem ZdA. auf, ins¬
besondere durch eine eidesstattliche Versicherung glaubhast zu machen,
daß der DHL. an Ortsgruppen gelegentlich dcs Kapv-Putschcs 1S2U
solgendes Telegramm versandt habe:

„Verband enthält sich jeden politischen Streiks, muß neutral
bleiben. Rücksprache Berliner Vertretung mit Kapp sichert un¬

bedingt AngesteMeninteressen
"

Der JdA. hat diese eidesstattliche Versicherung auch tntsachlich
beschafft. Zu ciner gerichtlichen Entscheidung kam cs jedoch nicht
mchr, weil jctzt der DHV. mir Rücksicht aus die Talfache, daß der
ZdA. dis ganz nebensächlichen Zettel vom Jahre 1321 nicht mchr
verbreitet, seinen Antrag auf einstweilige Verfügung zurückzog. Das
Protokoll der öffentlichen Sitzung der 33. Zivilkammer des Land¬
gerichts I Zii Berlin vom 29. Oktober 1922 besagt nämlich:

„Vor Eintritt in die Verhandlung vergleichen sich die Par¬
teien mit Rücksicht auf die im Schriftsatz vom 8. September 1922
zu ld abgegebene Erklärung, daß die beanstandeten Zettel voll¬

ständig verausgabt sind, daß neue nicht mehr gedruckt mcrdcn,
nuch nicht mehr beabsichtigt wird, einen Neudruck vorzunehmen,
dahin:

Dcr Antragsteller*) nimmt den Antrag vom 3. August 1922
auf Erlaß einer einstweiligen Verfügung zurück und trägt die
Kosten dcs Versahrens."
Das einzige, mag der DHV. an diesem Prozeß profitiert hat,

sind also nur die Kosten des Verfahrens. Uns wäre es natürlich
viel lieber gewesen, wenn der DHV. nicht den kläglichen Rückzug
angetreten, sondern uns insbesondere Gelegenheit gegeben hätte,
ihm seine Hetze gegen die Republik und seine Beteiligung an der
Hetze gegen Rathenau und andere republikanische Minister auch noch
gerichtlich bescheinigen zu lassen.

5) Das ift dcr Dcutschnationale Handlungsgehilfen-Verband.

Das Arbeitsnachweisgeseh.
Nach langwierigen Kämpfen Hot der Reichstag dieses Gesetz nm

13. Juli verabschiedet. Es ist am 1. Oktobcr 1922 in Krast getreten.
Da wir unsers grundsätzliche Stellung wiederholt in dieser Zeit¬
schrist dargelegt haben, beschränken wir uns heute nuf die Hervor¬
hebung einiger der wichtigsUn Bestimmungen des nunmehr gelten¬
den Gesetzes,

Nach Z 2 des neuen Ges-tzcs obliegt den öffentlichen Arbeitsnach-
w«isen die Arbeitsvermittlung von Arbcitcrn und Angestellten.
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Es muß also darauf geachtet werden, l»ß überall durch ihren
zweckentsprechenden Ausbau auch die Arbeitsvermittlung von An¬

gestellten vorgenommen wcrdcn kann. Jede Gemeinde muß von

einem öffentlichen Arbeitsnachweis erfaßt werden. Die oberste
Landesbehörde sctzt nach Anhörung des Landesamts sür Arbeits¬

vermittlung und seines Verwaltungsausschusses dcn Bezirk für jeixm
öffentlichen Arbeitsnachweis fest, Bestehende Arbeitsnachweise von

Gemeinden oder Ecmeinder«rbänden find in öffentliche Arbeits¬

nachweise umzuwandeln. Die gesetzlichen Voraussetzungen zur

Schaffung eines lückenlosen Netzes von öffentlichen Arbeitsnachweisen
find nlso gegeben. Jst für öffentliche Gemeinden oder Gemeinde-

verbände kein öffentlicher Arbeitsnachweis zustandig, so find sie ver¬

pflichtet, einen solchen zu errichten. Unterbleibt das, so ordnet die

oberste Landesbehörde die Errichtung nach Anhörung des Landes»

amtes an. Die Ueberwachung dieser Bestimmung wird eine wich¬
tige Aufgabe unserer Bezirks- und Eauleitungcn sein.

Die Verfassung der össcnttichsn Arbeitsnachweise regelt die

Satzung, die von der Errichtlingsgemelnde im Einvernehmen nrit

dcm Berwaltungsausschuß zu crlasscn ist. Das Rcichscimt für Ar¬

bcitsvcrmittlung kann init Zustimmung seines Verwaltungsrats all¬

gemeine Bcstimmungen über den Inhalt der Satzung trefsen. Ueber

den Verlauf solcher Verhandlungen wcrden wir unseren im Arbeits-

uachmsiswescn tätigen Mitgliedern berichten.
Für jeden ösfcnilichm Arbeitsnachweis ist ein Verwaltungs»

ausschuß zu bilden, dem mindcstcns je 3 Arbeitgeber und Arbeit¬

nehmer als Beisitzer angehören müssen. Vertreter wirtschaftlicher
Vereinigungen der Arbeitgeber gelten als Arbcitgcbcr. Vertreter

wirtschaftlicher Vereinigungen dcr Arbeitnehmer gelten als Arbcit¬

nchmcr. Auf jeden Beisitzer entfällt ein Stellvertreter, der ihn inr

Behinderungsfalls vcriritt' und im Falle des Ausscheidens für dcn

Rest der Ämtsdauer
^

ersetzt Dis Beisitzer nnd ihre Stellvertreter,

bestellt die Errichtungsgemeinde, bei gemeinsamen ösfentlichen Ar¬

beitsnachweisen die Verwaltungsgemcinde nach Benehmen mit

den cmdcren Errichtungsgemeiiiden. Sis ist aber dabei

an Vorschlagsliften der wirtschaftlichen Vereinigungen der Arbeit¬

geber und Arbeitnehmer gebunden. Die Errichtungsgemeinde hat
die Vorschläge durch öffentliche Bekanntmachung in ortsüblicher
Weise einzufordern. Für die Bestellung ist die Reihenfolgs in jedcr
Vorschlagsliste maßgebend. Bei mehreren Vorschlagslisten wcrden

dic Aröeitnchmerbeisitzcr nach der Zahl der Mitglicder, die den vor¬

schlagenden wirtschaftlichen Bereinigungen im Bczirk des öffentlichen
Arbeitsnachweises angehören, verteilt unter billiger Berücksichtigung
des Schutzes der Minderheiten.

Die 'Landesämter fiir Arbcitsvermittlnng sind dis fachlichen
Aufsichts. und Beschwerdestellen aecfenübcr den öffentlichen Arbeits¬

nachweisen, Sowcit be! ihnen Fachabieilnngcn bestehen, liegt ihnen
auch die Arbeitsvermittlung ob. Die Landcsämtsr werden für
Länder, Provinzen odcr andere größere Bczirkc errichtet. Für jedes
Landesamt ist ein Verwnltungsnusschuß zu bilden, dem mindestens
je 4 Arbeitgeber. Arbeitnehmer und Vertreter dsr Errichtungs-
iierncinden als Beisitzer anzugehören Koben, Die Arbeitgeber- und

Ärbeitnchmerbeisitzer' scllen durch die Bezirkswirischastsrcitc gewählt
werden; solange diele nicht gebildet find, werden sie auf Vorschlag
der wirtschaftlichen Vcrcinigungcn der Arbeitgeber und Arbeitnehmer
des Bezirks des Landesomts von den obersten Landesbchörden
bestellt.

Eine besondere Aufmerksamkeit ist der Bildung von Fach-
crb teilungen für Ä n g c st e ll t en v e r in i t tl u n g bci den

öffeutlichcu Arbeitsnachweisen zu schenken. Diese sind nach Bedarf
zu errichten. Ein solchcr Bedarf liegt immer dann vor, wcnn die

Angestelltenvsrmittlung, die zu den Pflichten eines jeden öffent¬
lichen Arbeitsnachweises gehört, einen entsprechenden Umfang an¬

genommen hat. Dabei ist besonders zu beachten, daß eine Fnch-
nbteilung mit Zustimmung des Landesamts auch für den Bezirk
mehrerer öffentlicher Arbeitsnachweise gebildet werden kann. Ueber

das Bedürfnis bestimmen die für das Fach innerhalb des Bezirks

bestehenden öffentlichen Berufsvertretungcn und wirtschaftlichen Ber¬

einigungen dcr Arbeitgeber nnd Arbeitnehmer. Kommt zwischen
ihnen bine Einigung nicht zustande, so entscheidet auf Antrag der

Fachausschuß beim Landesamt und. falls ein solcher nicht besteht,
der Verwaltungsaucschuß des Landssamts nach Anhörung der be¬

teiligten öffentlichen Arbeitsnachweise, Für jede Fachabteilung und

jede Abteilung für Angestellte ist ein Fachausschuß zu bilden, der in

allen ausschließlich das Fach betresfenden Angelegenheiten an die

Stelle des Berwaltungsausschusfts tritt. Die Beisitzer sind nuf Vor¬

schlag der für dns Fach zuständigen wirtschaftlichen Bereinigungen
zu entnehmen. Sie werden vom Aerwaltungsausschuß dcs Arbeits¬

nachweises bestellt.
Unsere Aufaal« ist es, bsi allen öffentlichen Arbeitsnachweisen

für einen zweckentsprechenden Ausbau der Angestclltenvermittlung
einzutreten, dn, mo dic Voraussetzungen gegeben sind, auf die Er¬

richtung einer Fachabteilung hinzuwirken und iin gemeinsamen Zu¬
sammenwirken mit dem ADGB. für eine entsprechende Vertretung
in den Vermaliungsausschüssen zu sorgen. Das wird um so leichter
möglich sein, da wir unbestrittenermafzen unter den Angeftslltcn-
organisationen die einzig zuverlässigen Förderer des öffentlichen Ar¬

beitsnachweises sind Neben dcr selbstverständlichen Pflege unserer

eigenen Arbeitsvermittlung muß der größte Wert nuf ein freund¬
schaftliches ZuZammcnmbsiteu mit dsm ösfentlichen Arbeitsnachweis
gelegt werden, der, wis bishsr, zum Wohle der Angestellten auf das

tatkräftigste zu unterstützen ist.

Aus dem Zeniralverband.

Albert Boepple f. Am 2«, Oktober d. I. ist Kollege Albert

Boepple, Geschäftsführer der Ortsgruppe Ludwigshafen, plötzlich
verstorben.

Kollege Boepple, der nur ein Alter von 38 Jahren erreicht hat,
ist eines unserer älteren Mitglieder. Er war dem Zentralverband
der Handlungsgehilfen bereits im Oktober 1904 beigetreten. Seit dcr

Zeit hnt cr sich dauernd in Mannheim für unsere Gewerkschaft be¬

tätigt. Bei allcn Veranstaltungen und Arbeiten war er als ehrenamt¬
licher Mitarbeiter mit an erster Stelle. Irn, Februar 192g wurde er

besoldeter Geschäftsführer unserer Ludwigshafener Ortsgruppe,
Der JdA, wird ihm, der sich durch sein humorvolles Wesen viel

persönliche Sympathien erworben hat, cin dauerndes Andenken be¬

wahren.

Rundschau 5

Der DHV. im Glashause. Am 23. und 24. September d. I. hielt
der DHV. seine Tagung für die Gaue Thüringen und Sachsen-
Anhalt in Weimar nb. Die Einladung, die er zu dieser Tagung an

seine Ortsgruppen ergchen ließ, cnthält u. a. folgende Tages¬
ordnungspunkts:

Sitzung dcr der Deutschnationalen Volkspartei angehörenden
Verbandsmitglisder in der „Armbrust". (Lciter Kollege Lnmlmch,
Berlin, M. d. R.)

Sitzung dsr der Deutschen Bolkspartci angehörenden Berbands¬

mitglieder in der „Armbrust". (Leiter Kollege Otto Thiel, Berlin,
M. d. R.) .

Der DHV. wirft bei allen möglichen Gelegenheiten anderen

Leuten Verletzung der parteipolitischen Neutralität vor. Wir schen
hier jedoch, wie er seine Verbandssinrichtungcn ungeniert partei¬
politischen Zwecken dienstbar macht.

..Letzten Endes." Ein Schüler hatte die Gewohnheit, rscht oft
..überhaupt" zu schreiben und zu sprechen. Darüber wurde scin
Professor erzürnt und zu folgender Ermahnunasrede veranlaßt:
„Uebcrhaupt merken Sie sich, daß ich „überhaupt" überhaupt nicht
leidm kann,"

So geht es auch mit „letzten Endes". Keine Rede nrshr ohne
„letzten Endes", kein Aussatz, kein Artikel, keine Zeitungsnachricht
ohne „letzten Endes". Ein Ende ist immer dns letzte. Ein letztes
Ende gibt es nicht.

Also, liebe Freunds, wo soll das letzten Endes hinführen, wenn

wir immer „letzten Er dss" sngcn?
"

W. R.

Literatur

Aus der Betriebsrätevraxis. Von Clemens Nörpel. Zwei Teile.

Verlag dcr Buchhandlung Vorwärts, Berlin, 1922. — Kollege
Clemens Nörpel hat unter dem Titel „Ans der Betriebsrtttepraxis"
zwei Bücher herausgegeben, von deni dos cine 1l)2, das andere

258 Seiten umfaßt. Sie sind bestimmt, namentlich dcn Betriebsrats¬

mitgliedern Richtlinien für ihre Tätigkeit zu geben. Dcr erste Band

ist ein „Leitfaden", der andere einc „Sprnchsammlung" über die

auf Grund des Betriebsrätegesetzes usw. ergnngcncn amtlichen Be¬

scheide, Schiedssprüche und Urteile.

Sowohl dcr Leitfaden als auch dis Spruchfammlung sind durch¬
aus geeignet, ihren Zweck zu erfüllm. Namentlich enthö't die

Spruchsammlung so reichhaltiges Material, daß man sie getrost als

ein Spiegelbild des täglichen Lebens in den Betrieben und bci den

Betriebsräten nennen kann.

Wirtschaftliche Schnllmgscirbeit und gewerkschaftliches Führer»
lum. Von Richard Woldt. Verlag von Quelle u. Meyer in Leipzig.
— Richard Woldt. zurzeit Dozent an der Universität Münster und

Referent im Ministerium für Wissenschaft, Kunst und Volksbildung,
ist in der Angestclltenbcwegung kein Frcmder, sondern hat sich früher
selbst im Bund der technischen Angestellten betätigt, so daß er aus

eigenen praktischen Kenntnissen die von ihm behandelten Fragcn
erörtern konnte,

An unsere Leser!
Die nächste Nummer unserer Zeitschrift erscheint nm t>. Dezember

1922. Redaktionsschluß ist eine Woche vorher.
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