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Erlebtes und Erhofftes.
Zum Jahreswechsel.

Schwer lastete in dem iu wenigen Tagen hinter uns

liegenden Jahre 1922 die Not auf den breiten Schichten der

arbeitenden Bevölkerung. Die planlose Wirtschaft in unserer In¬
dustrie und in unserem Handel hat zu einer ganz ungeheuerlichen
Verteuerung der Preise aller Nahrungsmittel und Bedarfs¬
gegenstände geführt. Nicht nur Schieber und Wucherer, sondern
auch der sogenannte „solide" Handel und vor allein die In¬
dustrie und die Landwirtschaft haben sich an der Not der An¬

gestellten und Arbeiter maßlos bereichert. Alle Bemühungen
der Gewerkschaften, durch Einwirkung auf die Regierung zu
erreichen, daß wenigstens etwas Ordnung in dieses Chaos ge¬
bracht wird, sind zum größten Teil erfolglos gewesen, Es blieb
den Gewerkschasten nichts anderes übrig, als zu versuchen,
durch dauernde Gehalts- und Lohnbewegungen wenigstens in

bescheidenem Umfange die Kaufkraft der arbeitenden Be¬

völkerung zu erhalten. Trotzdcm ist das Einkommen der An¬

gestellten und Arbeitcr, obwohl es sich in größeren Summen

ausdrückt, tatsächlich ständig zurückgegangen. Denn die mit
dem. erhöhten Gehaltsbetrag zu erwerbenden Waren find schon
vor Eintritt jeder neuen Gehaltserhöhung derart im Preis
gestiegen, daß sie das Doppelte und Dreisache kosten. So war

das Jahr 1922 ein Auf und Nieder von Preissteigerungen
und Gehaltserhöhungen, nur mit dem Unterschied, daß die Er¬

höhungen der Preise der Steigerung der Gehälter immer weit,
weit vorauseilten.

Besonders schwer hatten unter dieser ungünstigen Wirkung
dcr wirtschaftlichen Verhältnisse auch die Gewerkschaften
zu leiden. Sie können nur allmählich die Beiträge ihrer
Mitglieder den erhöhten Anforderungen, die an ihre Finanz-
krast gestellt werden, anpassen. Unser Zentralverband der

Angestellten war unter dem Zwange der Verhältnisse mieder¬

holt genötigt, die Berbandsbeiträge dem gesunkenen Geldwert
anzupassen. Er hat dann, um eine Reserve für die zu be¬
fürchtende Verschärfung dcr wirtschaftlichen Kämpfe zu
schassen, zur Erhebung eines Sonderbeitrages schreiten
müssen, der inzwischen ini Betrage von 150 Mk. für Mitglieder
mit einem Monatseinkommen bis zu 18 Mg Mk, und von

ZOO Mk.. für Mitglieder mit einem Einkommen von mehr als
18 Vgl) Mk. erhoben ivordcn ist. Es ist ein erfreuliches Zeichen
des starken Solidaritntsgesühls unserer Mitglieder, daß sie
«ern und willig diese Belastung auf fich genommen haben,
Mehr und mehr erkennen eben auch die Angestellten, daß
der Gewerkschastsbcitrng für sie die beste Kapitalsanlage ist,
weil nur eiiie finanzkräftige Gewerkschaft den Widerstand der

Unternehmer besiegen kann.

Wie es in wirtschaftlicher Beziehung in Deutschland bergab
gegangen ist, so auch in sozialpolitischer. Die Gewerkschaften
sind in die Verteidigung wichtiger Errungenschaften der Revo¬
lution gedrängt worden. Gegen den 'Achtstundentag
haben die Unternehmer uiid die unter ihrem Einfluß stehende
Presse eine wütende Hetze entfacht. Unter dem Vorwcind,
die Produktion steigern zu wollen, wird von den Angeftell¬
ten und Arbeitern gesordert, daß sie nicht nur 8, sondern
9 und ll) Stunden ohne Erhöhung ihres Einkommens arbeiten
sollen. Dabei ist unzählige Male von Wissenschaftlern und

Praktikern nachgewiesen morden, daß cs nicht aus eine Ver-

längerung der Arbeitszeit ankommt, wenn die Produktions¬
menge erhöht werden soll, sondern daß viel wichtiger eine

intensivere Ausnutzung der vorhandenen Produktionsmittel
und eine technische Vervollkommnung der Fabrikation ist.
Aber dafür wollen die Industriellen nichts anwenden, Sie
wollen den letzten Pfennig des Ueberschusses ihrer Betriebe in

ihre eigene Tasche stecken und denken nicht daran, daß im

Interesse der Volkswirtschaft der Versall der Betriebe verhütet
und ihr Ausbau betrieben werde muß. Um so notwendiger
ist es, daß die Gewerkschaften immer und immer wieder ihre
warnende Stimme erheben und ihren Einsluß in den gesetz¬
gebenden Körperschaften geltend machen,

Befonders wichtig ist das auf dem Gebiete der S t e u c r -

gesetzgedung. Während den Angestellten und Arbeitern sofort
bei der Gehalts- und Lohnzahlung die Steucr gekürzt wird, be¬

zahlen die Unternehmer sie erst nachträglich. Das ist eine ganz
ungeheuerliche Bevorzugung dcr Industrie, des Handels und
der Landwirtschaft, die so auf Kosten der arbeitenden Bevölke¬

rung dem Staat die Mittel zur Führung seiner Eristenz vor-

cntkalten. Gerade dicse Kreise aber sind es, die sich lebhast
darüber entrüsten, daß zu viel Sozialpolitik getrieben würdc,
daß die Arbeitslosen zu hohe Unterstützungen bezögen und daß
durch die Schaffung neuer sozialpolitischer Einrichtungen, wie
der Arbeitsnachweise, Staalsgclder vergeudet würden.

Die gleichen Kreise find es, die durch die Forderung nach
einem Abbau der Beainten in den Staatsbcbörden und -be¬
trieben zu einer Vermehrung der Zahl der Arbeitslosen bei-

Die Verbandsbeitrage.
Für die Zeil vom 1. Januar 192Z ab haben der Verbands-

vorstand und der Verbandsbeirak die Verbandsbeilragc wie

folgr festocselzl:
Antrags,
klaffen i

1. Einkommen bis 25 000 Mk. 250 AU. Moiialsbcilrag
2. über 25 000 — 50 000

„
^ 500

„

Regel-
llajien:

z.
„

50 000— 75 000
„

750
„

4.
„

75 000-100 000
„

1000
„

5.
„

100 000 Mk. ---1250
..

Dazu kommt der Orlszuschiag, der in den einzelnen Orts-

gruppen erhoben wird.

Jugendliche nnter 16 Iahren mil Einkommen bis zu
6000 M?. sowie sür LelirZmM zahl«-, S0 Mk.

Jede Ortsgruppe führt ohne weiteres die Massen Z, 4

und 5 sowie die Veiieagsklasfe der Jugendlichen. Marken für
die DeilraasZZasfeit 1 oder 2 werden den Mitgliedern aus br-

fondercn Anlrsg verabfolgt, falls ihr Einkommen nicht höher
ist, als diefen Klassen enlfpricht.

Vom 1. Januar 1S2Z ab haben nur noch die

neuen blauen Beitragsmarken Gültigkeit.
Alle bisherigen Beitragsmarken sind von den Kaf?i??c"n so-
fort abzurechnen und dürfen uach dcm 1 Januar l?ZZ nicht
mehr verwendet werden. Den Vcrbzndsmilgiiedcz?. wird

empfohlen, ekwaio.e Rückstände noch vor Ablauf dieses Iahrcs
zu begleichen.

D ie Unterstützungssätze sind entsprechend den

neuen ZZeilragsklaslen erhöht worden.
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tragen. Dabei denken diese Kreise allerdings weniger an die

ihnen geistig nahestehenden reaktionären Beamten, als viel¬

mehr an die fortschrittlich denkenden Ange st eilten in den

Behörden unö Betrieben des Reiches, der Länder und der Ge¬

meinden. An deren Verdrängung aus ihren jetzigen Stellun¬

gen wird seit langem systematisch gearbeitet. Unser Zentral¬

verband der Angestellten hat das Menschenmöglichste getan,

um die Eristenz dieser Angestellten zu sichern und, soweit ihre

Entlassung unvermeidbar ist, diese wenigstens nach sozialen

Grundsätzen zu regeln.
Wird so hier auf der einen Seite versucht, die Angestellten

nus den Bebörden zu entfernen, so wollen auf der anderen

Seite einflußreiche reaktionäre Kreise solchen Angestellten¬

gruppen die Beamteneigenschaft aufdrängen, die gar keine

Sehnsucht danach baben. Die Bemühungen, die in dcr So¬

zialversicherung tätigen Angestellten unter das Sperrgesstz zu

zwingen, find unablässig fortgesetzt worden. Nur durch den

zähen, unaufhörlichen Kampf unseres Zentralverbandes der

Angestellten, dem die gelben Angestelltenverbände bei jeder

Gelegenheit in den Rücken gefallen sind, war es möglich,

diesen Bestrebungen den Giftzahn aufzubrechen.

Eins erfreuliche Tatfache kann zum Schlüsse dieses Jahres

noch festgestellt werden. Die Jcmrzehnte alten Bestrebungen,
die Angestellten der Rechtsanwälte zu einer einheitlichen

Organisation zusammenzufassen, sind am 17. December zur

Tat geworden. An diesem Tage hat der Verband der Nechts-
anwalts- und Notariatsangeftellten (Sitz Leipzig) seine Ver¬

schmelzung mit unserem Zentralverbond der Angestellten

beschlossen. Damit ist auch für diese am schlechteren besoldete

Angeftclltengrupve der Weg zu menschenwürdigeren An¬

stellung!;- und Gehaltsbedingungen frei geworden.
Auch diese neuerliche erfreuliche Stärkung der sreigewerk¬

schaftlichen Angestelltenbewegung gibt uns die Hoffnung, daß
wir auch den kommenden Kämpfen in Ruhe entgegensehen
können. Kämpfe werden uns nicht erspart bleiben. Unser

Zentralverband der Angestellten ist von jeher eine Kampf¬
organisation gewesen. Er ist in diesen Kämpfen der Unter¬

stützung seiner Mitglieder sicher. Tätige Mitarbeit

an allen Verbandseinrichtungen! Das ist die

Losung für alle unsere Mitglieder für das Jahr 1923.

Gegen Lohnsteuer, für Vermögensabgabe.
Die Vorstände des Allgemeinen Dcutschen Gewerkschafts¬

bundes und des AfA-Bundes hatten am IS. November 1921

verlangt, „daß bei dem wachsenden Finanzelend des Reiches
und der damit verbundenen unerträglichen Teuerung aller

Lebensmittel und Bedarfsartikel von der Reichsregierung
nunmehr unverzüglich ein gesetzgeberisches Eingreifen verlangt
werden muß". Unbeschadet ihrer grundsätzlichen Ausfassung,
wonach die zu lösende Aufgabe nicht lediglich ein Steuer-,

sondern vor allem ein Wirtschafts- und Produktionsproblem
ist, hatten sie folgende zehn Forderungen gestellt:

1. Beteiligung desReiches an den Sachwerten.
Die Aktiengesellschaften haben 25 .Proz. ihrcs Aktienkapitals auf das

Reich übertragen. Die kleineren gewerblichen Unternehmungen und

die Landwirtschaft sind durch eine Steuer, deren Erträgnisse der Ver¬

änderung des Geldwertes angepaßt sind, in gleicher Höhe zu belasten.
2. Sozialisierung des Kohlenbergbaues zur Erhöhung der Kredit¬

fähigkeit des Reiches.
3. Neuordnung der Verkehrsuntsrnehmungen mit dem Ziele, sie

in kürzester Zeit wirtschaftlich zu gestalten.
4. Schärsste Erfassung dcr Exportdevisen durch Ausbau dcr

Außenhandelskontrolle.
ö. Beschränkung der Einfuhr auf das Lebensnotwendige.
5. Erhöhung der Ausfuhrabgaben bis zur völligen Erfassung der

Balutagewinne.
7. Beschleunigte Einziehung dcs Reichsnotopfers.

- 8. Sofortige Einziehung der bisherigen Steuern, insbesondere
der Einkommensteuer. Die Steucrvslichrlgen miissen verpflichtet wer¬

den, den Betrag ihrer eigenen Veranlagung sofort an die Finanz¬

ämter abzuliefern. Bleibt dicse Zahlung bis zu einer Grenze von

2S Proz. ihrcr Einkommensteucrvslicht zurück, so haben sie nach dcr

definitiven Veranlagungsentscheidung des Finanzamtes den Nest mit

5 Proz. Zinsen vbzusühren. Ist die Selbstveranlagung unter diesem

Betrage zurückgeblieben, so haben sie für diese Summe eine Ver¬

zinsung von 30 Proz. zu zahlen. Die Umsatzsteuer ist von den

Steuerpflichtigen in monatlichen Abschlagszahlungen abzuführen.

9. Scharse Besteuerung dcr durch Devisen und Effektengeschäfte
erzielten Gewinne.

11). Kontrolle dcr privatmirisckci'tlichen Monopole.

Als diese Forderungen aufgestellt wurden, war man davon

ausgegangen, daß die Angestellten und Arbeiter

durch Steuern besonders schwer belastet sind. Ihnen wird

die Einkommensteuer gleich vom Lohn gekürzt, d. h. fie müssen
tatsächlich den Prozentsatz ihres Einkommens versteuern, der

im Gesetz festgelegt ist. Die Unternehmer haben dies

nicht nötig: sie zahlen, obwohl bei dem höheren Einkommen

ein höherer Prozentsatz als Einkommensteuer verlangt wird,

tatsächlich zum Teil wesentlich weniger als die Arbeiter

und Angeftellten. Denn die Unternehmer zahlen ibre Ein¬

kommensteuer nicht gleich, sondern später, wenn die Geld¬

entwertung viel weiter vorgeschritten ist. Die Umsatz¬

steuer, die von den verbrauchenden Volksmassen getragen
wird, ist ein Geschenk an die K n p i t a l i st e n: denn die

Unternehmer führen ja nuch die Umsatzsteuer nicht gleich ab,

sondern ebenfalls wesentlich später; sie nehmen die Umsatz¬
steuer zu einem höheren Kurse des Papiergeldes ein, führen
sie aber an das Reich erst ab, menn die Papiermark noch viel

weniger Wert hat. Es kam also darauf an, zur Er¬

leicht erungder Arbeiter und Angeftellten
endlich die Unternehmer zu belaste n. Daher die

vorstehenden zehn Forderungen. In Uebereinstimmung da¬

mit hatten wir in Nr. 2 unserer Berbandszeitschrift vom

Id. Januar 1922 in einem, von Professor E. Lederer»

Heidelberg stammenden, Auffalz im Hinblick auf die Wieder»

gutmachungsforderungeu der Entente geschrieben:
„Noch vor Annahme dcs Nevarationsultimatums mußte cs jedem

Menschen mit volkswirtschaftlicher Einsicht klar sein, daß schon die

ersten Zahlungen ohne einen Rückgriff aus die Substanz unmöglich

sind. Hatte man sich aber einmal entschlossen, mit den Reparations¬

zahlungen zu beginnen und die Unmöglichkeit der Durchführung, dis

verhängnisvollen Einwirkungen auf die Auslandsmärkte, die Ver¬

schärfung der Weltwirtschaftskrise durch die Zahlungsleistungen zu

crmeisen und aus diesem Wcge eine Aenderung dcs Reparation»»

planes herbeizuführen, so mußte man auch mit dcr Zahlung selbst

Ernst machen. Man mußte dns Bolksvsrmöqen angreifen, da aus

dem Einkommen nicht dic notwendigen Einfuhren bezahlt und dar¬

über hinaus die Reparation geleistet werden konnte. Auch des¬

halb war ein Eingriff in die Substanz unvermeidlich, weil die Gegner

vor einer starken Heranziehung des Vermögens niemals zugeben

werden, daß cine absolute Zahlungsunfähigkeit vorliege. Damais

wurde nun von Gegnern dcr Sachwcrtabzabe immer wieder an¬

geführt, daß die Substanzerfassunq nur dann zur Tilgung dcr Re-

parationslasten dienen könne, wenn diese wirtschaftliche Substanz
ins Ausland verkauft wird, um derart di? notwendigen Devisen zu

beschaffen. Das war durchaus richtig, nur leider in unserer Lage
kein durchschlagender Gegengrund. Es war auch eine ganz

demagogische Argumentation, menn es so hingestellt wurde, als ob

die Vertreter der Sachwertersassung dem Gcgner das deutsche Volks¬

vermögen ausliefern wollten, denn wir sehen jetzt deutlich, was ge¬

schieht, wenn sich das Reich die Devisen ohne Sachwerterfassung be¬

schaffen muß: da das Angebot an frcmden Zahlungsmitteln hinter

der Nachfrage weit zurückbleibt, entsteht ein ständiger Druck aus dis

Währung. Als Folge dieses Druckes steigt die Kauf¬

kraft der fremden Währungen, und es vollzieht

sich ein Ausverkauf von Kapitalgütern und auch

Fertigprodukten in wahlloser Form. So gerät

die Substanz des deutsche nBolksvermögens in

fremde Hände, viel rascher und' vollständiger als

durch eine radikale S a ch w e r t n b g a b e,"

Die Unternehmer haben fich, da sie das Vaterland nur

als eine Einrichtung betrachten, in der man Gewinne erzielen

muß, gegen die erwähnten zehn Forderungen gewendet.
Ihre Schutztruppcn, die sie noch immer in den Kreisen irren¬

der und unwissender Angestellten und Arbeiter haben, eilten

ihnen zu Hilfe. Eine starke Stütze hat das gewinnsüchtige
Unternehmertum im Deutschnationalen Handlungsgehilfen¬
verband. Das zeigte sich u. a. darin, daß dos brandenburgische

Gaublatt des DHV., die „Brandenburgische Wacht" vom

1. März 1922 schrieb, daß in den vorgenannten „zehn Punk¬
ten nicht ein einziger brauchbarer Borschlag steckt". Den

Unternehmern und den deutschnationalen Handlungsgehilfen¬

führern ist es denn auch bisher gelungen, die Lasten des

Krieges und seine Folgen ausschließlich auf die Angestellten
und Arbeiter abzuwälzen. (Nebenbei gesagt: der einzige

angeblich brauchbare Vorschlag, den die „Brandenburgische



r. 74 — 1922 Der freie Angestellte 179

Wacht" am 1. März 1922 zu der Wirtschaftslage von sich gab,
bestand darin, dafz sie sagte, die Regierung werde „noch
immer stark von der Straße beeinflußt" und fie habe „nicht
den Mut, die notwendigen Reformen durchzuführen, hundert-
tausende überflüssiger Bamten zu entlassen u. dgl,". So malt
sich in den Köpfen deutschnationaler Handlungsgehilfen¬
führer die Welt!)

Inzwischen ift der Dollar, der im Januar 1922 210 Papier¬
mark wert war, zeitweilig bis auf über 9090 Papittmark
geklettert, weil die Forderungen des Allgemei¬
nen Deutsch enGewerkfchaftsb un des und des

AfA-Bundes nicht erfüllt worden sind. Nun
ist ein neues Problem aufgetaucht, nämlich die Notwendigkeit,
die Mark zu stabilisieren, d. h. ihr weiteres Sinken zu verhüten.
Die Not ist groß, natürlich auch unter den deutschnationalen
Handlungsgehilfen. Deswegen sieht sich die vom DHV. her¬
ausgegebene „Deutsche Handelswacht" in ihrer Nr. 33 vom

8. November 1922 genötigt, sich über den ungerechten Steuer¬
abzug zu beschweren und zu sagen:

„Dis Einkommensteuer mird auf zweierlei Art erhoben, von den

Gehaltsempfängern durch Einbehaltung von 10 Proz. durch den Ar¬

beitgeber, von den selbständigen Gewerbetreibenden und Landwirten

durch nachträgliche Veranlagung. Die Arbeitnehmer zahlen ihre
Einkommensteuer sofort und in verhältnismäßig gutem Geld, die

Eslbstveranlaqer zahlen sie nach Beendigung des Steuerjnhres. viel¬

fach auch noch später, in außerordentlich entmcrtelem Geld. Zwar
wird von diesen auf Grund ihrer vorjährigen Veranlagung alle

Vierteljahr ein Vorschuß auf die laufende Einkommensteuer erhoben,
ober diese Vorschüsse sind lächerlich gering, wenn dcr Geldwert, wie
es doch der Fall ist, in eincr Weise sinkt, daß vielfach auch das Ein¬
kommen sich in eincm einzigen Jahre nominell mehr als verzehn¬
facht. Ein Untcrnchmcr. der etwa sür 1921 ö«««J Mk. Einkommen

versteuerte, wird 1S?2, menn dos Geschäst einigermaßen in Gang
geblieben ist. sicherlich 500 000 Mk. nachzuweisen haben. Er zahlt
aber Einkommensteuer im Lause dss Jahres nur für S0 000 Mk., für
den Rest wird cr nachveranlagt Der Arbeitnehmer versteuert da¬

gegen sein ganzes Einkommen im lm'kenden Jahr!"
Das ist alles ganz richtigl Aber mit diesen Beschwerden

kann es nickt genug sein. Wir müssen vielmehr die Forderung
aufstellen: Nachdem die Unternehmer sick von jeher geweigert
haben, zu den Lasten des Reiches beizutragen, und da auch
sicher ist, daß sie in Zukunft nicht daran denken, auch nur

diejenigen Verpflichtungen sinngemäß zu erfüllen, die
ihnen das Gesetz vorschreibt, darf man den Angestellten nicht
mehr die Lohnsteuer zumuten. Da die Unternehmer von der

Einkommensteuer so gut wie befreit sind, muß auch die Lohn¬
steuer wieder abgeschafft werden. Zahlen die Unternehmer
erst nachher, wollen wir auch erst nachher zahlen und
und nicht gleich bei Empfangnahme des Gehalts.

Ferner ist es notwendig, die Umsatz- und andere Ver¬
kehrssteuern, deren Hauptertrag jetzt den Unternehmern und

nicht dem Reiche zugute kommen, abzuschaffen. Es ist mohl
zu keiner Zeit und in keinem Kulturlande je der Fall ge¬
wesen, daß man von den Angestellten und Arbeitern beson¬
dere Steuern erhebt, die zum größten Teile nicht
demReiche, sonderndirektden Unternehmern
zufließen.

Notwendig ist es, endlich jene zehn Forderungen durch¬
zuführen.

Das arme Deutschland.
Wie Stinnes fein Vermögen sichert. Stinnes

übernahm vor einiger Zeit von einem Großspekulanten für
3S Millionen Mark Aklien dcr Berliner Handelsgesellschaft, dsr
Bank, die scit Jahrzehnten der Allgemeinen Elektrizitntsgesellschait
besonders nahe stcht, Stinnes kaufte die Aktien zum Durchschnitts-
kurs von 200«, d. h. für 700 Popiermillionen: dns war Ende Oktobcr
dieses Jahres, Der Knrs der Aktien der Berliner HandelsgcZcllschast
stand Mitte Dczembcr anf etwa 20 000. Daran ist zu ersehen, dasz
Stinnes für die 700 Millionen Papiermark, die cr damals anlegte,
fpäter rund 7 Milliarden bekommen konnte.

Stinnes in der Schweiz. Die Rcpublikanischc Union in
der Schweiz hat an den schweizerischen Bundesrat eine Eingabe
gerichtet, in der eine genaue Untersuchung der Bermögcnsvcrhältnissc
jener deutschen CrwcrbsgeseUschaften gefordert wird, die in letzter
Zeit auf Schweizer Gebiet von Stinnes errichtet wurden, odcr zum
mindesten unter seinem Einsluß stehen. Jn dem Schreiben mird
erklärt, daß Stinnes bcreits über 20 Mill. Goldin, s in dcr Schweiz
investiert habe.

.

Kündigungsfristen und Konkurrenzklausel.
Die im Handelsgesetzbuch nnd in dsr Gewerbeordnung siir die

Angestellten vorgss.hencn Schutzbestimmungen bezüglich der Kündi¬
gung und des Wcttbcwerbsvsrbois werden durch die andauernde
Geldenlweriung immer wieder außer Krast gesetzt, da in diesen Be¬
stimmungen Grh.iltsgrenzeri vorgesehen sind, die durch die Geldent¬
wertung ständig überholt werden, Bcreits Mitte Scpteniber habenwir dos Rei.)sjr!sti.^minislerium auf dicse Tatsache aufmerksam ge¬
macht und eine wesentliche Hcrnussetzung dieser Gehaltsgrenzen be-
antragt Erst nachdem mir ,edoch noch einmal auf dcn gegenwärtigen

Danach erhalten mit Wirkung vom 1. Januar lSZZ diese Schutz¬bestimmungen folgende Form:
Nach 8 63 HGB. kann der Arbeitgeber mit Handlungsgehilfen,deren Jahresgeholt die Summe von 10Z00U Mk, übersteigt, ein?

kürzere Kündigungsfrist als die in den HH 66 und 67 vorocsehenc.vereinbaren, wenn dem nicht eine andere tarisvertragliche Be¬stimmung ent-zcqensteht. Diese untcr dsn heutigen Verhältnissengeradezu unhaltbar gewordene Summe von 100 000 Mk ist auf1 500 000 Mk. hcrcnn^ssctzt worden.
Der § 74a HGB. Hai bekanntlich die Bestimmung, daß das

Wettbewerbsoerbot überhaupt nichtig ist, sofern die dcm Gehilfen zu¬stehenden jährlichen vertragsmäßigen Leistungen einen bestimmtenBetrag übersteigen. Diese Summe ist von 50 000 Mk, auf 480 000Mark heraufgesetzt worden.
Der H 7Sb HGB. sieht u. a. vor, daß cin WettbemerbsverbotabgssJzlcßen werden kann auch ohne die Verpflichtung des Prinzi¬pals zu einer Entscheidung, wenn das Jahresqehcilt den Betrag von2 400 000 Mk. (bishcr 120 00« Mr.) übersteigt.
Im H 133» b Abs. 1 der Gewerbeordnung, der die gleiche Be¬

stimmung für die Werkmeister und Techniker enthält, mie der H 6»HGB. für die Handlungsgehilfen, wurde ebenfalls die Gehaltsgrenze
von 100»«« Mk. auf 1500 00« Mk heraufgesetzt.

Das vom Rcichstag beschlossene Abönder'ungsgesetz über die Neu¬
regelung dieser Schutzbestimmungen sieht dann weiter noch vor, daßin Zukunst die Reichsregierung ermächtigt wird, diese Gehaltsgrenzen
mit Zustimmung des Reichsrats und des Ausschusses sür soziale
Angelegenheiten auf dem Verordnungswege zu erhöhen. Diese Be¬
stimmung soll die Möglichkeit schaffen, zukünftig die Gehaltsgrenzen
möglichst schnell dsr Geldentwertung anzupassen. Wir müssen hierzuallerdings feststellen, daß der Gesetzentwurf über die Abänderungdieser Schutzbestimmungen vom Reichstag fehr schnell erledigt worden
ift. mährend sr monatelang in dem Ministerium geschlummert hat.Im übrigen sei noch bemerkt, daß der Gesetzentwurf dsr Reichs¬
regierung bedeutend niedrigere Summen vorsah als die vom Reichs¬
tag beschlossenen. Dis vom Reichstag vorgenommene Erhöhung iftauf einen Antrag unseres Kollegen Giebel zurückzuführen.

Pflicht.
Der wahre Mensch hat das Empfinden, sein Dasein nicht

nur auf das eigene Ich einstellen zu dürfen, sondern im Zu¬
sammenleben mit vielen Menschen auch auf diefe Rücksicht zu
nehmen. OKne dieses Zusammengehöriqkeitsbewußtsein märe
die Gewerkschaftsbewegung nicht denkbar. Der Grundsatz:
„Einer für alle, alle für einen" ist trotz seiner Schlichtheit eine
große Offenbnrung und dazu angetan, die noch dcn Gewerk¬
schaften abseits Stehenden aufzurütteln und fie an ihre
Pflichten zu erinnern. Wenn sich die Menschheit dieses Ziel
vor Augen hält, kann sie nicht zugrunde gerichtet werden.

Ein geradezu klassisches Beispiel i ustergültiger Pflicht¬
erfüllung ?,eiate unser Kollege Albert Schnurre in Lands-
berg an der Werthe. Kurz vor seinem jüngst erfolgten Tode,
als er schon auf dcm Sterbebette lag, erinnerte er sich daran,
daß der Berbandsbeitrng für den laufenden Monat noch nicht
bezahlt war. Sofort ließ er die gültige Beitragsmarke holen
und klebte sie eigenhändig mit den Worten: „Pflicht ist
Pflicht" in sein Mitgliedsbuch ein. K. S.

zl Der Gonderbe iirag !!
beträgt für Mitglieder mit einem Monats¬
einkommen von über 18««g Mk 300Mk.
für solche mit einem Monatseinkommen von

unter 18W0 Mk ^50M.
Es ist Pflicht eines jeden Mitgliedes, das diesen
Sonderbeitrag bisher noch nicht abgeführt hat,
ihn noch vor Jahresschluß zu entrichten!



180 Der freie An gestellte Nr. 24 — 1922

Rundschau
^

Der neue Verbandsbeilrag des DHV.
Dsr Dentschnationale Handlrmgsgehilfcn-Vcrband hat die folgen¬

den neuen Beiträge, die vom 1. Dezember 1922 nb erhoben werden,
beschlossen. Bei einem Monatseinkommen von über 50 000 Mk.
90g ZNk. monatlich, bei einem Monatseinkommen von unter S0 000
Mark 600 Mk. monatlich. Dieser Betrag kann auf Antrag bei einem
Monatseinkommen von unter 25 0vl) Mk. auf 4S0 Mk. und bei cinem
Monatseinkommen von unter 17 000 Mk. auf 2S0 Mk. ermäßigt
werden. Der Beitrag für Lehrtinge beträgt 00 Mk. bei einer Monats-

entschädigung von über 3000 Mk., 30 Mk. bei einer Monatsentschädi¬
gung von nnter 3000 Mk. Bei Ermerbung der lebenslänglichen Mit¬

gliedschaft sind 100 000 Mk. zu zahlen. Wenn der Beitrag nach den,
IS. des Monats bezahlt wird, wird eine Berzugsgebühr von 20 Mk,

erhoben. Rückständige Beiträge müssen in der Höhe der jeweils
gültigen Sätze entrichtet werden.

Literatur

Rothschilds Taschenbuch für Kaufleute. Ein Lehr- und Nach¬
schlagsbuch der gesamten Handelswissenschafien in allgemeinverständ¬
licher Darstellung, Jn Verbindung mii anderen Wissenschastlern
herausgegeben von Dr. Christian Eckert, ord. Professor der wirt¬

schaftlichen Staatswissenschaften nn dsr Universität Köln. Mit zahl¬
reichen Uebersichten und Tabellen. 59. vollständig neubearbcitctc
und erweiterte Auslage. Verlag G. a. Gläserner in Lcipzig, 1022.

Preis: Grundzahl sür Hnlbleinen-Bnnd 23 Mk,, die mit dcr jeweiligen
Schlüsselzahl dcs Börsenocreins für deutsche Buchhändler (zurzeit 400)
zu vervielfachen ist. Dis Grundzahl sür den Haldledcrband ist 32.

Das auf gutem Papier gedruckte Buch umfaßt 1232 Seiten in

Lexikon-Großformat und zerfällt in die Haupttcile: l. Die Volks¬

wirtschaft: 2. Staat und Staatswirischaft; 3. Handel und .Handels¬
politik: 4. Das Rccht dcs Kaufmanns: 5, Weltverkehr, Warenkunde,
Wirtschaftsgeographie: S. Die kaufmännische Betriebslehre-,

Das Buch ist eine Fundgrube des gesamten kaufmännischen
Wissens und für den Handlungsgehilfen, der sich in seinem Berns
fortbilden will, durchaus zn empfehlen.

Der neue Glaube. Roman von Wilhelm Nitschke. Berlag
Gesellschaft und Erziehung, Fichtsnan bei Bcrlin. Dsr Nomnn schildert
die elende Logs der dsutschen Arbeiter in den 80 er Jahren sowie
das Aufkommen und segensreiche Wirten dsr Gewerkschasten. An
unserem Augc zieht das Leben eines armen Holzarbeiters vorbei,
der nicht nur trotz, sondern gerade durch die Not seiner Zcit zum
frcien Gewerkschafter wird. Wir erhalten einen Einblick in die ersten
großen Kämpfe der Gewerkschaften, die diese nicht nur gegen dis

Unternehmer, sondern auch gegen deren treuen Verbündeten, dsn
brutalen Polizeigcist dss kaiserlichen Deutschland zn sichren halten.
Während so mancher von den alten Mitkcimvsern in der Gewerk¬
schaftsbewegung in dem Buch einen Spicgsl seines eigenen Lebens
finden wird, wird die jüngere Generation beim Lesen dieses Romans
ein Stück Geschichte der dcutschcn Arbeiterbewegung miterleben. Da
mir sehr wenige sozialistischs Romane in Deutschland zu vcrzeichnen
haben, kann das Erscheinen dieses Romans nur begrüßt werden.

Aus dem Zentralverband

Hamburg.
Unser Mitteilungsblatt stellt mit Endc dieses Jahres sein Er¬

scheinen ein. Um unseren Betriebs- und Bezirksvertretern regel¬
mäßig und direkt über nlle Organisaiionsstcigen berichten zu
können, bitten wir alle jetzigen Funktionäre, uns sosort mitzu¬
teilen, ob sie auch inr nächsten Jahre ihr Ehrenamt ausfüllen
motten und Wert auf dcn Bezug des Mitteilungsblattes für die
Funktionäre legen. Wer uns keine Nachricht zukommen läßt, wird
im nächsten Jahre nicht mehr als Vertrauensmann unserer Orts¬
gruppe betrachtet, Betriebe, in denen bisher kein Vertrauensmann
unseres Verbandes sungiert, müssen gleichfalls sosort einen Vertrauens¬
mann unseres Verbandes mahlen nnd uns namhast machen.

Hamburg, Besenbinderhos S7,
im Dezember 1922. Der Vorstand.

Leipzig.
Die Wahl für dic Vertreter zur Generalversammlung findct am

Montag, den 22, Jannar 1923, in der Zeit vvn nachmittags 3 Uhr
bis abends 8 Uhr in unserem Verlmndsburean, Braustr, 17 l,
Sitzungssaal, statt.

Die Delegierten sind in geheimer Verhältniswahl nach dem
System der gebundenen Listen durch Urmahlen in den Fachgruppen
zu wählen.

Die Anzahl der Delegierten beträgt (gemäß H 3 dcr Wahlord«
nung) 89. Die hiernach nuf jede Fachgruppe entfallende Anzahl von
Delegierten wird wie folgt festgesetzt:

Einzelhandel
'

13 Delegierte
Gsnossensche.fr l3

Großhandel .7 .

Metall 11

Handcl und Jndustric, Transport .... 13
„

Papier, graphisches Gewerbe 13
„

Soziawcrsichernttg und Privalversichsrung . 4
„

Anwälte, andere freie Berufe, Organisationen 2
>. „

Reichs- und Staatsbehörden 6
„

Gemeindebehörden .3

Zusammen 89 Delegierte
Wahlberechtigt sind die Mitglieder der Ortsgruppe nnr in ihrcr

Fachgruppe.
Dis Wahloorschläge müsssn von mindestens 30 Wahlberechtigten

der betreffenden Fachgruppe unter Angabe der Mitgliedsnummer,
des Vor- und Zunamens und der Beschäftigungsstells unterzslchnet
sein. Wahlvorschlagslisten derjenigen Fachgruppen, die mrmiger «ls
0 Vertreter zu wühlen haben, müsscn von mindestens 25 wahlberech¬
tigten Mitgliedern unterzeichnet fein.

Wahloorschläge sind bis spätestens 13. Januar 1923, mittags
1 Uhr, in dsr Ortsverwaltung, Braustr. 17, einzureichen. Jeder
Wahlvorschlag muß am Kopse dic Bezeichnung dsr Fachgruppe
tragen.

Unterschreibt ein Wähler mehr als sinsn Wahlvorschlag, sr, wird
sein Name lgcmüß H 0 dcr Mahlordnung) auf allen eingereihten
Wahlvorschlägen gestrichen. Der erste Unterzeichnete gilt als Ver¬
treter des Wahlvorschlags, Die Wahloorschwgsiisten müssen min¬

destens soviel Kandidaten enthalten als Vertreter zu wählen sind:
sie dürscn höchstens dis doppelte Anzahl der zu möhlsnden Vertreter
ausführen. Die einzelnen Kandidaten sind untcr fortlaufender
Nummer aufzuführen nnd mit Bor- und Znnnmsn, Beschö.stigungs-
stelle und Mitgliedsnummer genau zu bezeichnen. Ueber die Zahl
der Delegierten hinaus gelten in dcr Reihenfolge ihrer Aufstellung
die Nichtgemählten für ausscheidende Delegierte als Erscitzdelcgicrie.
Mit jedem Wahloorschlag ist eine schriftliche Zustimmung der auf-
gesteiltsn Kandidaten einzureichen. Verbundene Wahlvorfchläge
merdcn nicht zugelassen,

Jst innerhalb cmer Fachgruppe nur ein gültiger Wahloorschlag
vorhanden, so gelten die Kandidaten in dsr der Fachgruppe zu¬
stehenden Anzahl nls gewählt. Die weiter Genannten gelten in der

Reihenfolge ihrer Aufstellung für ausscheidende Delegierte als
Erscchdslegieris,

Wahlberechtigt und mählbar sind alle Mitglisdsr der Ortsgruppe
Groß-Leipzig, die mit ihren Beitrügen nicht länger als drei MonÄs
im Rückstands sind.

Die Stimmabgabe mnß persönlich unter Vorlegung dss Mit¬
gliedsbuches erfolgen und ist an den gültigen 'Vorschlag gebunden.
Befindet sich dos Mitgliedsbuch zurzeit der Wahl im Vsrbands-
burean, so mird dsn Mitgliedern eine Wahlbischsinigrmg verabfolgt,
die an Stelle dss Mitgliedsbuches als Ausmeis dient'

Die Wahloorschläge könncn vom 18. Januar bis 29. Januar
1923 in dsr Geschäftsstelle, Vraustraßs 17, in dsr Zeit von 1« bis
12 Uhr nnd von 3 bis 5 Uhr eingesehen werden,

Leipzig, den 24. Dezember 1922,

Die Ortsverwa'tui'.g.
Alfred Kliem, Vorsitzender.

München.
Gemäß ß 21 der Berbandssatznna und ß 1 Ziffcr <l dcr Orts-

satznng findet am Sonntag, dcn 21. Januar 1923, vormittags von
9—1 Uhr, im Gewerkschastshaus, Pestalozzistr. 4«. 2. Stock.
Zimmer 36, die Vertreterwahl statt. Zu wählen sind 102 Vertreter.
Die Wahloor'chlnqe müssen bis spätestens S. Januar 1923 im Ber»
bandsbureau, Pestalozzistr. 40, eingereicht sein. Später eingegangene
Wahlvorschläge können nicht inehr berücksichtigt mcrden. Falls'nur
cin Wahluoi schlag eingeht, findet eine Abstimmung nicht statt, son.
dern gelten die nuf diesem Vorschlag oenanntcn Vertreter als gc-
wählt. Der Wahlvorstnnd: I. Seifricd'

Anzeigen

Geschäftsführer für Kommlincilverbluid
sofort gesucht. Bemerbcr müssen mit allen Zweigen der Kommunal»
verbandswirtschnft einschließlich Zncker voll vertraut scin. Nur
lü-Äräftc kommen in Frage,

Kommunalverband Ssalfeid i. Thür.

An unsere Leser!
Dis nächste Nummer unserer Zeitschrift erscheint nm 17. Januar

1S2Z, Redaktionsschluß ist eine Woche vorher.

Veranlilwrlitchcr Schrijtleilrr: Paul Lange. — Berlag: Zemralverba«!, öcr ««gestellten (O. Urban). — Brncl: Vorwärts Bnchdruckerei. — Zömllich in Berlin.


