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Vcim derMensch, der zur schwankenden Zeit auch schwankend gesinnt ist,

Ocr vermehret das Uebel und breitet es weiter und weiter?

Mer wer fest auf dem Sinne beharrt, der bildet die Welt sich. ««it...

Lohnpolitik gegen die Arbeitnehmer.
Seit November 1922 ist die Reichsregie¬

rung mit besonderer Energie bestrebt gc-

Avesen, die Löhne mSglich st niedrig z ll halten.

Die schickte im Herbst 1922 durch das Neichsarbcitsminiftcriuin

lbesondere Boten iin ganzen Reich umher, die durch persön¬

liche Fühlungnahme mit den dortigen Schlichtungsbehörden

daraus hinwirkten, künftig Schiedssprüche zu fällen, die un¬

günstiger seien als die bisherigen: namentlich müsse cs

Aufgabe der Schlichtungsbehörden sein, bei Gehaltserhöhun¬

gen sür die jüngeren und für dic weiblichen Angestellten zu

bremsen. Es steht zweifelsfrei fest, dasz namentlich Herr

Dr. Sitzler, Ministcriaidircktcir im Rkichsarbeitsminist!.'-
riuin amtlich und auf Reichskostcn in Süddeutschland iil diesem
Sinns tätig gewesen ist. Der Zentralverband der Ange¬

stellten hat sich damals deswegen im Reichsarbeitsministeriuin
darüber beschwert,, ohne zunächst von diesem eine Antwort zu

erhalten. Dic wiederholten Briefe des Zentralverbandes dcr

Angestellten, die an Herrn Dr. Sitzlcr gerichtet worden find,
wurden schließlich beantwortet durch —. den Führer dcs

Deutschnationalen Handlungsgchilfcn-Verbandcs, Herrn Otto

Thiel, dcr in der „Deutschen Handelswacht" unterm 3t. Januar
1923 auf Wunsch dcs Reichsarbeitsministeriums mitteilte:

„JrgcnKwclche Richtlinien, Anweisungen odcr Bescheide dcs

Ncichsarbeitsministcrinmo odcr scincr nachgcordnctcn Bchördcn, die

die Absicht vsrsolgt hättcn, die Schlichtungsausschüssc zuungunsten
der Arbeitnchmcrscite zu beeinflussen, sind nicht ergangen. Die

Schlichtungsansschiisse haben ihre vermittelnde Tätigkeit durchaus
unparteiisch auszuüben und dabei auch den sozialen Gesichtspunkte»
soweit als möglich, Rechnung zn tragen. Das Neichsarbeitsministe¬
rium ist sclbst stets dasür eingetreten, daß altere und vcrheiraicie
Arbeitnehmer auskömmlich cntlohnt wcrdcn und daß gelernte Arbeit

höhcr bezahlt wird als ungclcrntc."

Das ist gcrade, eine Bestätigung dessen, was von uns im

vorstehenden behauptet worden ist. Es war und wird von

uns durchaus nicht behauptet, daß irgendwelche offcncn und

ehrlichen schriftlichen „Richtlinien, Anweisungen
vdcr Bescheide" ergangen sind; cs murde und wird von

uns vielmehr gesagt, daß das Relchsarbeitsministcrimn durch
vertrauliche persönliche Fühlungnahme für mög¬
lichste Nicdrighattmlg' dcr Löhne gewirkt hat. Aber auch den

von Herrn Thiel nls Meinung des Reichsarbeitsministeriums
wlcdcrgegebenen Satz: „Das Reichsarbeiisministerimn ist
sclbst stets dafür eingetreten, daß ältere und ver¬

heiratete Angestellte auskömmlich entlohnt werden", musz
mc.» sich näher ansehen. Cr cnthält neben dicsem positiven

Gedanken doch auch einen negativen, nämlich den, daß die

auskömmliche Bezahlung nur für ältere und n u r ver¬

heiratete Angestellte als notwcndig angesehen wird. Wcr

aber dcn Lohn dsr Jüngeren und Unverheirateten drückt, der.

senkt damit das Lohnniveau auch dcr anderen.

Es steht also fest, dsfz die Reichsregierung durch dss

ReichSarbeitsministerium auf ihre Nachgeordneten Organe

eingewirkt hak. die Lohne der Anzefielllen und Arbeiter zu

drücken, und daß dic Reichsregierung dabei nicht nur eine

verständnisinnige Mitarbeit der Unternchmcr, sondern auch
des Dcutschnationalen Handlungsgehilfenverbandes (DHB.)

gefunden hat. Eincn weiteren Beweis dafür cnthält^die Nr. 11

der „Deutschen Handelsmacht" vom 30. Mai 1S23, in deren

Leitartikel u. a. unvorsichtigcrweise ausgeplaudert wird:

„Im Februar setzte dic Marlstüjzrmgsakiion dcr Ncichsdcmk cin.

Zu ihrcr Durchführung gehört?, daß die erstrebte Bindung dcr

Preise, wcnn cs soweit war, nicht von der Lohnscite hcr durchkreuzt
wurde. . . .

Natürlich konnte und sollte unscreZusti m in n n g zu diesem
Abschnitt dcs Eehaltstützungsplans nicht etwa bcdcritcii, daß Löhne
und Gchältcr überhaupt unveränderlich zu bleiben habcu. In den

entscheidenden Verhandlungen im Neichsarbeits-
m i » i st c r i u m ist voii Arbcilnchmcrscite nrit allem Nachdruck dar¬

auf hingewiesen wordcn, daß die grundsätzliche Zu¬
stimmung zur Bindung dcr Löhne sich lohnpoliiisch crst dann voll

answirkcn könne, wcnn die notwcnoigc Angleichung dcr zinück-
gcblicbcncn Löhne erreicht wordcn sei. Bis zur Erfüllung dieser
jelbswerständlichen Voraussetzung mich volle Bewegungsfreiheit ge¬

geben sein."

Wic der Lohn druck vom DHB. praktisch

durchgeführt morde» ist, hat cin Leitartikel der

„Brandcnburgischcn Wacht" (des Gaublattcs des DHV.) vom

1. Mai 1923 mitgeteilt. Der Aufsatz ist von Herrn Franz

Stöhr, dem deutschnationalcn Gauvorstchcr, unterschrieben.

Herr Stöhr behauptet darin, die Unternehmer im Bergbau

hättcn „eine Schmälerung ihrer Gewinne ohne allzu großcs
Lamento in Kauf genommen", und sagt:

„Demgemäß richtcicn wir cm März d. I„ nnch gründlichen
Bcrntungen iin Schoße unscrcr Bcrgbnu-Tariskommission, an dcn

Arbcitgcbcr-Vcrband lsür dic Nicdcrlc.usitz) nachstehendes Schrcibcn:

,.D!e vor einer Reihe von Wochen eingetretene Besserung und

Stabilisierung des S^arkkurses hnt lcidcr noch nicht annähernd ili

dcm erhofften und notwendigen Ausmaß dic Gestattung der

Preise der Gegenstände dcs täglichen und unentbehrlichen Bedarfes

beeinflußt. Deshnlb läßt dic wirtschaftliche Lage breiter Ange-

stclitcnschichieii nach wie vor mancherlei zu wünschen übrig.
Trotzdem wollen wir ans allgcmcincn volks¬

wirtschaftlichen Gründcn davon abfehcn, einc

Erhöhung der jctzt gültigen Gehaltssätze zu

sördcrn. Wir setzen dabei voraus, dnß die immer bestimmter
auftretenden Gerüchte, wonach nb 1. April d. I. mit einer Hcrab-

sctznng dcr Kohlenncttoprcise zn rcchncn ist, aus Tatsachen beruhen.
Wir erlauben uns aber, bcrcits hcntc daraus ausmcrkscnn zu

machen, daß dem Tarisvrrtrag aus dcr Zeit. in. der Nachtrag auf

Nachtrag getätigt wcrdcn mußte, ci.'iiqc Mängel und Ilncbcn-

hciten anhaften, dic seinen inneren Wert beeiuirächtiqcn. Ci?

solltcn nnch unscrcr Meinung im beideisciügcti Interesse je eher

je besser bcseiiigt wcrdcn. Jetzt, wo cinigcrmn^cn Muhe dr,zu vc-c-
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Handen ist, wird man sich dieser Ausgabe unschwer unierziehen

können Wir werden uns gestatten, Ihnen im nächsten Monat

unsere in Frage kommenden Anträge zu unterbreiten."

Was aber taten die andern? Was taten AfA-Bund und G.d.A.?

Wer die Qualitäten der Vollzugsorgane da drüben kennt, wird mit

der Antwort flugs bei der Hand sein: Nichts oder dummes Zeug.

Jn diesem Falle trotz des scheinbaren Widerspruches, beides. Reicht

der Grips bei ihncn schon sonst nicht weit, so sind sie mit ihrem

Latein in dem Augenblick vollständig fertig, in dem die alten, aus-

gefahrenen Gleise'gewerkschaftlicher Arbeitsmethoden einmal ver¬

lassen werden müssen. Freilich mird man den armen Teufeln auch

etliche mildernde Umstünde zuzubilligen haben. In ihren soge¬

nannten ..Bewegungen" steckt kein nennenswerter geisti¬

ger oder kultureller Gehalt. Die Mitgliedersin.d

rein materiell einge st ellt und erzogen-. die Or>

ganisation ist sür sie eine Gehaltssteigernn gs.

Maschine, nichts.aberauchgarnichtsmei
ter. Müssen

die bedauernswerten Angestellten solchcr Organisationen also nicht

mit gutem Grund besürchten, daß ihncn ihre Anhänger davonlaufen,

wenn der Tarifnutomat nicht mehr funktioniert? Es müssen also, so

schwer das auch sein mag, gewisse Hoffnungen erweckt werden. Die

G.d A.,- und AfA-Lcute sollen in dem Glauben leben, daß der Auto¬

mat „nächstens" doch noch etwas hergeben wirö. Freilich ist die Ge¬

schichte imssmcin gesährlich, weil der unausbleibliche Rückschlag mii

großer Heftigkeit auftreten muß. Abcr in der Not frißt dcr Teufel

Fliegen. Eine Galgenfrist ist doch gewonnen."

Dcr DHV. bringt es also fertig, den Lesern seiner „Bran¬

denburgischen Wacht" suggerieren zu wollen, daß die Unter¬

nehmer ideale, die Schmälerung ihres Prosits geduldig hin¬

nehmende Menschen, die höhere Gehälter fordernden Mit¬

glieder der dem AfA-Bund angeschlossenen Organisationen

aber „rein materiell eingestellt und erzogen find". Hätte der

Mann angesichts der tatsächlichen wirtschaftlichen Verhältnisse

beim Sch«iben diefer Zeilen nicht schamrot wcrden müssen?

Hätte ihm nicht die Hand den Dienst versagen müssen, als er

diese Zeilen schrieb, wenn er auch nur einen Funken von dem

Berantwortlichkeitsgcfühl besäße, das er haben müßte? Jn

derselben Nummer der „Brandenburgischen Wacht" vom

1. Mai 1S2Z, die von Herrn Franz Stöhr verantwortlich ge¬

zeichnet ist, befindet sich folgende fingierte Vriefkastennotiz:

„Auf viele Ansragcn teilen wir mit. daß uns bishcr nicht be¬

kannt geworden ist, ob der zur Klarstellung der Vorgänge in der

Berliner Metallindustrie während der Februargehaltsbswegnng ein¬

gesetzte Untsrnlchungsousschuß inr AsA-Bund seine Arbeiten bereits

beendet hat. Wir nehmen an, daß es sich um eine ziemlich schmierige

Ausgabe handelt, da die Schuldigen sicher keine Neigung verspüren,

zur Aufklärung des Sachverhalts etwas beizutragen. An cine leere

Komödie glauben wir vorläufig noch nicht."

Nun, es gibt nichts mehr in diefer Frage aufzuklären,

warum die kaufmännischen Angestellten in der Berliner

Metallindustrie im März nicht streiken konnten. Nachdem

der DHV. als führende Organisation des Ge-

samtverbandes Deutscher Ange st eilten-

gewerkschasten (Gedag) seine verräterische

Haltung in Sachen der Lohnpolitik selb st ent¬

hüllt hat, ist auch für denjenigen, der bisher

am wenigsten eingeweiht war, alles auf¬

geklärt. Das Unternehmertum ist gegen jede Lohn¬

erhöhung, und die Reichsregierung ift derzeit so sehr mit dem

deutschen Unternehmertum versippt, daß fie fich deren

Wünschen willig fügt. Das Schlimmste ist nun freilich, daß

Angestelltenführer, wie die des DHV.. den Angestellten bei

der Verbesserung ihrer Lebenslage in den Rücken fallen. Sie

wollen uns jetzt erzählen, das sei nur aus „vaterländischen

Rücksichten" geschehen: sie hätten es nur getan, um der Mark¬

stützungsaktion der Reichsbank nicht in den Rücken zu fallen.
Die deutschnationalen Verbandsführer werden ähnlichen

Unternehmerparolen natürlich immer wieder folgen. Ihnen

ist es ja in Fleisch und Blut übergegangen, daß Unternehmer¬

profit und Vaterland ein und dasselbe sind.

Ueber ein halbes Jahr lang sind die Angestellten und

Arbeiter in der Lohnfrage durch das Neichsarbeitsministerium,

durch die Unternehmer und durch den vom DHV. geführten

Eesamtverband Deutscher Angestelltengewerkschaften geschädigt

worden. Während derselben Zeit haben die Unternehmer

ungeheure Profite gemacht. Der ReichsregZernng, dsn Unl^r.

nehmern und ihren Trabanten, den Führern des DHV., musz

wegen ihres Widerstandes gegen Gehaltserhöhungen dsr

schärfste Kampf angesagt werden. Die Angestellten wollen

und können ihren Familien nicht zumuten, weiterhin wie bis¬

her zu entbehren.

Der Reichsarbeitsminister ln der Klemme.

Der Reichsarbeitsminister hat dem Afa-Bund folgendes

Schreiben vom 8. Mai zugeschickt:
Der Reichsarbeitsminister. Berlin NW. 40, dcn 8. Mai 19SZ,

IV. /r. 2395

An den Allgemeinen freien Beamtenbund

Verlin NW.S2

Betrifft: Schlichtungsausschuß.

AufdasSchieibenvom2Z. April1S23 — S./We—.

Das ReichSarbeitsministerium hat niemals den SchlichtungscuS'
schlissen Rundschreiben zugehen lassen, in denen ihncn An¬

weisungen über den Inhalt d:r Schiedssprüche gegeben worden wären.

Es hat vielmehr stets nachdrücklich betont, daß die Schlichtungsaus¬
schüsse in ihrer sachlichen Stellungnahme unabhängig und nicht

^Weisungen anderer Stellen unterworfen sind, was in der Schlich-

tungsordnung auch ausdrücklich gesetzlich festgelegt werden soll. Im

Interesse einer einheitlichen Lohnpolitik muß
das RAM. aber Wert darauf legen, daß die Schiich.
tungsausschusse unter Hinweis auf/ihre Pflicht
zu selbständiger Beurteilung von dem einschlägi¬
gen Tatsachenmaterial Kenntnis erhalten, ohne

daß ste ihr« Schlichtungstätigkeit dem großen
Zuge der wirtschaftlichen Entwicklung nicht an¬

passen könnten. Die für ein? vernünftige Lohnpolitik unent¬

behrliche Rücksichtnahme der einzelnen Wirtschaftsgebiete und Berufs-

gruppen aufeinander kann auf dem Gebiet dcs Schlichtungswesens
nur durch Förderung des Einblicks in die mirtschoftlickn Zusammen¬
hänge, nicht durck) bindende Weisungen zentrolcr Stellen crrcicht
werden.

Besondere Maßnahmen zur Wiederherstellung des Ansehens der

Schlichtungsausschüsse halte ich »icht für notwendig, da ich bisher

nicht feststellen konnte, daß das durch langjährige unparteiische Tätig-
keit wohl begründete Ansehen der Schlichtungsausschüsse durch ihre

auf sachlichen Erwägungen beruhende Stellungnahme in letzter Z«t
wirklich erschüttert worden wäre.

Im Entwurf gezeichnet: Dr. Braun. Beglaubigt: gez. Rubow.

Der Herr Reichsarbeitsminister verschanzt sich also hinter die

„Rundschreiben", die cr uicht abgeschickt hat. Aber den Minlstcriüi-
direktor Dr. Sitzler, der die berüchtigte Tätigkeit entfaltet hat. hat
erdochabgeschicktl Im übrigen gibt er zu, dcn Schl'chiungs»
bchörden „Tatsachenmaterial" für eine einheitliche Lohnpolitik über¬

mittelt zu haben. Ueber die Art des „Tok^ '/enmatcrinis" hüllt sr

sich in Schweigen. Er wird schon seine Gründe dafür haben.

Die Diktatur der Industrie
Wenn es noch.eines Beweises bedurft hätte, daß dieselben

Kreise, die am Ausbruch des Krieges 1914 und seiner Ver¬

längerung interessiert waren, die nach der Häufung von

Kriegs gewinnen Millionen von Valutagewin¬
nen zu verzeichnen hatten, auch heute wiederum Nutznießer
der allgemeinen Notlage geworden find, dann wäre es durch
das sogenannte Angebot des Reichsverbandes der Industrie

(RdJ.) reichlich erbracht worden.

Es ist ein Hohn, wenn der RdJ. auf eine schüchterne

Anfrage der Regierung nach Form und Umfang der von

der Industrie zu erklärenden Garantiebereitschaft sein Ant¬

wortschreiben als Angebot zu bezeichnen wagt, da es dem

Inhalt nach lediglich ein Angebot von Bedingungen an

die Negierung darstellt. Wie käme die Industrie auch dazu,

der Allgemeinheit Opfer zu bringen? Schließlich hat man

doch nicht jahrelang Steuerdrückebergerei getrieben, um plötz¬

lich ohne Zwang seine gesammelten Gold- und Sachwc'.le

anzutasten. Die Herren wissen aber, daß sie keinen gesetz¬

lichen Zwang zu erwarten haben, denn Cuno appelliert ja

nur an die Freiwilligkeit der Industrie. Er betrachtet

die Sache als Angelegenheit der Industriellen und hat daher

auch nicht nötig, die Arbeitervertretungen, Gewerkschaften ufw,

ebenfalls nach ihrer Meinung zu befragen. Cuno hat auch

im Dezember 1922 vor Absendung der Note nur die

Industriellen, die Bankherrcn und die Agrarier als „Sach
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verständige" angehört, während die Arbeiterver-

tretungen in seinen Augen nie sachverstän¬
dig sind.

Das Angebot des RdJ. ift entsprechend ausgefallen. Der

RdJ. gibt Äer Reichsregierung den guten Rat, den Franzosen
die staatlichen Vermögensobjekte wie Eisenbahn, Post, Forsten
usw. zn verpfänden. Erst wenn das geschehen ist und dar¬

über hinaus innerpolitisch alle reaktionären Bedingungen der

Reichsverbändler erfüllt find, erst dann mill die Industrie eitle

Zusatzbürgschaft von ganzen 200 Goldmillionen Mark über¬

nehmen. Die Erklärung, daß der Staat und nicht Private
der Entente gegenüber haftbar sei, ist ein zur Täuschung
des Volkes bestimmtes Spiel mit Worten. Es handelt
sich doch nicht darum, etwa dem Reiche die formelle Haftbar¬
keit gegenüber seinen Gläubigern abzunehmen, sondern
dem verarmten Reiche aus der Wirtschaft
reale Mittel an die Hand zu geben, die es erst
wieder kreditfähig machen können.

Die Schätzungen des RdJ., daß die Reichsbetriebe bei dsr

Anwendung privatwirtschaftlicher Grundsätze eine Milliarde

und mehr Mark herauswirtschaften könnten, während die

Privatindustrie ihre ohnehin recht verklausulierte Zusatzbürg¬
schaft bescheiden nur mit 200 Millionen beziffert, sind will"

kürlich und irreführend. Auch wenn man hinzunimmt, daß
einschließlich Landwirtschaft und sonstiger Gewerbe insgesamt
500 Millionen vom Besitz aufgebracht werden sollen, so wird

damit immer noch die Leistungsfähigkeit der Staatsbetriebe

gegenüber den Privatbetrieben bis zur Unkenntlichkeit entstellt.
Jn Friedenszeiten war das Verhältnis der staatlichen zu

den privaten Vermögen wie 1:7. Jetzt dagegen sollte nach
der ungeheuren Belastung der Staatsbetriebe und den maß¬
losen Gewinnen des Privatbefitzes plötzlich die Leistungsfähig¬
keit und die Ertragsfähigkeit der staatlichen Betriebe doppelt
so hoch sein als die der gesamten Privatbetriebe! Solche
Schätzungen durften wirklich nur einem „Kabinett von Wirt¬

schaftlern"' unterbreitet werden. Der Kapitalwert der von

der Industrie angebotenen Jahresleistung soll angeblich mehr
als die Hälfte des Verkaufswertes der Immobilien darstellen,
die als Pfandobjekte genannt werden. Diese Rechnung glau¬
ben, heißt den Gesamtwert der deutschen Wirtschaft auf nur

20 Goldmillionen annehmen. Die Phantasie solcher Schätzun¬
gen ist zu plump, um noch darüber zu diskutieren.

Unter der Parole „Anwendung privatwirtschaftlicher
Grundsätze" soll schließlich der staatliche Verkehrsbetrieb den

Kapitalisten zugeschanzt werden. Die Sanierung der Reichs¬
finanzen wird angestrebt, indem man dem Staat die letzten
Einnahmequellen wegnimmt. Es ist auch eines der „Opfer"
der Industrie, daß sie diesen fetten Bissen zu schlucken ver¬

sucht. Für jeden, der die Lage der Eisenbahn kennt, ist es

kein Geheimnis, daß das zeitweise Defizit neben anderen

Gründen vor allem aus der Bewucherung herrührt, die sich
die Lieferanten der Eisenbabn feit Jahren gestatten. Wenn
dieselben Jnduftriekreise, die selbst am finanziellen Niedergang
der Eisenbahn aktiv mitgewirkt haben, jetzt über
die ungenügende Rentabilität klagen, um gleichzeitig Be»,
sitzer der Verkehrsbetriebe zu werden, dann ist dafür der
Ausdruck Heuchelei eine milde Bezeichnung.

Wollte man die Eisenbahn finanziell wirklich entlasten,
dann wäre die Sozialisier nng und dic Angliede¬
rung ihrer Rohst offbetriebe das Gegebene. Die
Note der Industrie will aber von gemeinwirtschaftlichen Ge¬
danken nichts wissen. Es wird sogar vorgebeugt und von

der Regierung gefordert: Fernhaltung desStaates
von jeder Gütererzeugung und Güterver¬
teilung. Also das freie Spiel der Kräfte wird gesetzlich
geschützt, nur so kann cin ungestörtes Profitstreben, cine un¬

gehemmte Preistreiberei der Syndikate und Kartelle statt¬
finden.

Das Angebot des RdJ. ist das Bekenntnis zum reinen

Manchestertum. Es mird noch inmitten der heutigen Ver¬

elendung der Massen und der wachsenden Arbeitslosigkeit statt
Wucherbekämpfung rücksichtslose Aufhebung aller Reste der

Zwangswirtschaft gefordert. Die deutsche Arbeiterklasse hat es

in den letzten Monaten wahrlich selbst miterlebt, was „freie
Wirtschaft" bedeutet.

Die kapitalistische Vergewaltigung der arbeitenden Be¬

völkerung wird auch nicht etwa ausgeglichen, wenn von einer

„Erfassung der Sachwerte" gesprochen wird. Der RdJ, ver¬

steht darunter die Aufnahme von Hypotheken dcs Reiches aus
die Immobilien. Wir verstehen darunter die Beteiligung
des Reiches an den Sachwerten und damit an den gewaltigen
Erträgnissen. Wenn etwa auch Herr Stresemann kürzlich dic

Ersassung der Sachwerte so gemeint hat, dann wird sich wohl
keiner mehr zu wundern brauchen, daß all diese Herrschasten
jetzt Anhänger der Sachwerterfassung geworden find.

Das bescheidene Zusatzopfer des RdJ. mird aber auch
finanziell wertlos, wenn all die Geldbeträge aufgerechnet wer¬

den, die sich für die Besitzenden durch die Aufhebung der Aus¬

fuhrabgabe, durch Abbau der Zwangsmietcn usw. ergeben.
Auf diese Weise könnten die Reichsverbändler mit. ihrcr Hin¬
gabe ans Vaterland noch ein recht annehmbares Geschäft
machen. Es wäre nicht das erste dieser Art und gewiß nicht
das schlechteste.

Die organisierten Industriellen haben aber niemals halbe
Arbeit geleistet. Das Regierungsprogramm der Industrie sieht
auch diesmal sozialpolitisch den Abbau der wichtigsten
Schutzgesetze vor. Die radikale Aufhebung aller Demobil-

machungsverordnungen, die gefordert wird, beseitigt unter

anderem das gesetzliche Schlichtungswesen und darübcr hinaus
wird an anderer Stelle ausdrücklich gefordert, daß die Staats-

Reiseeindrücke in England.
Der Internationale Gewerkschaftsbund (Amsterdam) ver¬

anstaltete unlängst eine Reise junger deutscher Gewerkschasts.
Mitglieder nach England zu dem Zweck, die Jugend diescr beiden

Lmmcr miteinander in Fühlung zu bringen zur Stärkung der inter¬
nationalen Verbrüderung und des internationalen Friedenswillens
der Arbeiterklasse. Dieser Zweck wurde trotz mancherlei Schwierig¬
keiten, die sich infolge der Sprachdifferenzen teilweise ergaben,
vollauf erfüllt.

Die Reise begann in Sheffield und führte weiter übcr

Huddersficld, Leeds, Derby, Fort, Hull und Darlington nach
London. Jn allen vorgenannten, Städten sollten wir kleinere

Jugendseiern nach der in Deutschland bekannten Art (Musik,
Gesang, Volkstanz) engagieren und gleichzeitig Gelegenheit nehmen,
in wechselseitigen Ansprachen die Aufgaben und Ziele der englischen
und deMschen Arbeiterbewegung klarzulegen.

Der Empfang und die Aufnahme in allen Orten und bei allen
Veranstaltungen waren überall von demselben herzlichen und er¬

freuenden Geiste getragen, daß uns nach solchem Empfang die Be¬
richte über die angebliche Steifheit der Engländer als ein Märchen
anmuteten. Jn fast allen Orten war auch die Presse bei unscrcn
Veranstaltungen zugegen und es verdient hervorgehoben zu werden,
daß sclbst die bürgerliche Presse um eine lobende Anerkennung
unserer internationalen pazifistischen Bestrebungen nicht umhin
konnte.

Was wir an Eindrücken aus dcm wirtschaftlichen und politischen
Leben gewonnen haben, ist an sich unendlich groß, doch dürfte man

während der kmzen Zeit unseres AusentlMcs ein abschließend«

Urteil kaum gewonnen habcn. Immerhin sind einige Eigenarten nn

Leben auch der englischen Arbeiterklasse so charakteristisch, daß gerade
die deutsche Arbeiterklasse alle Ursache hat, sick) um die tatsächlichen
Verhältnisse unserer ausländischen Freunde mehr als zuvor zu be¬

kümmern.

Soweit wir in unseren Privatquartieren üöcrnachicten, fanden
wir auch dort dieselben Folgen der kapitalistischen Wirtschaftsord¬
nung wie bei uns. Wenngleich auch die Lebenshaltung des eng¬
lischen Arbeiters gegenüber der des deutfchen in fast gar kcincn

Vergleich zu ziehen ist, da die Teuerung in England gegenüber dcr

Friedenszeit nur etwa 20 bis 30 Proz. und der Durchschnittslohn
eines Arbeiters in den von uns besuchten Orten wöchentlich 2>5 bis
4 Pfund Sterling betrögt. Hält man demgeguiüber die deutschen
Löhne sowie die deutschen Teucrungszahlen der Vor- und Nach¬
kriegszeit in Friedensmark umgerechnet, so wird man sehr bald das

günstigere Lebensniveau des englischen Arbeiters erkennen, .hinzu
kommt noch, daß eine ganze Anzahl von Fabriken in sehr geschickter
Wcise das System der Kleinaktien durchgeführt hat.

Die englische Partei- und Gewerkschaftsbewegung scheint einen

Vergleich mit Deutschland nicht auszuhalten. Das Schwergewicht
liegt in den Gewerkschasten, dcren größte die der Transport-, Berg¬
arbeiter und Eisenbahner sind, von denen uns in jedem Orte

mehrere Vertreter und Mitglieder begegneten. Alle übrigcn Arbcit-

nehmergruppcn sind in zahllosen Fachverbänden organisiert. Die

größte Angestelltengewerkschaft, die National-Union of Clerks. zählt
ungefähr 3SM>g Mitglieder. Die Lnbour-Pcrrty ist eigentlich eine

Art Kartell der Gewerkschaften, Genossenschaften und dcr verschie¬
denen sozialistischen Parteien oder Gruppen. Sie ist im Parlament
mit etwa 145 Abgeordneten vertreten und steht unter der offiziellen
Führung von Genossen Macdonald. Die einzigste sozialistische
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gewalt nur noch auf das Schicdsrichiermnt bei Wirtschafts-
streitigkeiten von allgemeiner Bedeutung beschränkt
werden soll. Die Prediger des sozialen Friedens zerschlagen
so die letzten Schlichtungs- und Einigungsmöglichkeiten bei

Lohnbewegungen.

Schließlich wird dieses Programm der wirtschaftlichen
Gegenrevolution noch gekrönt durch die A b s a g e an den

Achtstundentag. Dieselben Industriellen, die es vor

wenigen Wochen abgelehnt haben, bei den Beratungen der

Arbeitszeitgesetze auf gesetzliche Ausnahmen zu verzichten, um

diese tariflich regeln zu können, spielen sich jetzt als die Hüter
der Tariffreiheit auf. Sie wollen aber nicht die Ausnahmen
auf das Gebiet der tariflichen Regelung bringen, sondern
ihnen liegt der Grundsatz des Achtstundentages schwer auf
der Brust. Darum der Ruf nach tariflicher Regelung. Der

Borstoß gegen den Arbeitstag ist das Fla m»

inen zeiche ndesverschärften Klassen kämpfe s.

Stets wenn es galt die Kräfte zwischen Kapital und Arbeit an¬

einander zu messen, dann war die Arbeitszeit Kampfobjekt.
Hier liegen für das Unternehmertum die Wurzeln zur un¬

gehemmten Ausbeutung.

Die deutsche Arbeiterklasse darf diesem Kampf nicht aus¬

weichen. Es ist unerträglich, daß fich die Industrie mit ihrem
Schreiben als eine freche Nebenregierung aufspielen
kann, die wirtschaftlich und sozialpolitisch ihre Bedingungen
stellt, anstatt endlich ihre Staatsbürgerpflichten durch die Ent¬

richtung der vorhandenen und die notwendigen weiteren

Steuern zu erfüllen. So wird das Angebot zur Heraus«
forderung dsr notleidenden und gepeinigten werktätigen Be¬

völkerung. Die besitzende Klasse, die in bestimmten Stadien

der Nuhrbesetzung von der nationalen Einheitsfront so viel

geredet hat, will heute den Kampf init den Arbeitern und

Angestellten. Sie soll ihn haben. S. Aufhäuser.

Die Klugen, die Heuchler und die Dummen.
Die deutschen Kapitalisten sind klug. Sie wissen ihr Ziel

zu erreichen: geht es nicht auf geraden Wegen, dann eben auf
krummen. 'Durch die Folgen des verlorenen Krieges, durch die

Reparationsleistungen und die inimer noch andauernde Ruhr-
befetzung sind der deutfchen Republik schwere Lasten auf¬
gebürdet. Sie muß zur Abwendung weiterer Schädigungen
den Alliierten ein Angebot machen, durch das endlich die Be¬

setzung des Ruhrgsbiets zum Abschluß gebracht werdcn soll.
Es ist selbstverständlich, daß die Mittel zur Aufbringung der

Koften für die Ruhrbesetzung und die Reparationsleistungen
nicht allein aus den ohnedies schwer belasteten Schichten der

Angestellten, Arbeiter und Beamten herausgeholt werden

können. Für jeden volkswirtschaftlich denkenden Menschen

liegt nichts näher, als sie den Kreisen aufzubürden, die als

die Besitzer der Produktionsmittel die größten Werte in der

Hand haben. Die Negierung hat deshalb den Wunsch aus¬

gesprochen, die Industriellen mächten sich darüber äußern, in

welcher Weise sie zur Tilgung der Reparationslasten beitragen
wollten. Der Reichsoerband der deutfchen Industrie hat der

Regierung darauf am 25. Mai 19Z3 geantwortet. Der langen
Rede kurzer Sjnn dieser Antwort ist, daß der Staat be¬

zahlen soll und erst dann, wenn olle anderen Kreise bis zum

Aeußersten zur Zahlungsleistung herangeholt sind, will auch
die Industrie jährlich bis zum Höchstmaße von 500 Millionen

Goldmark auf die Dauer von 30 Jahrcn eine „Zusatzgarantie"
übernehmen. Aber auch diese „Zusatzgaraniie" wird nicht
etwa bedingungslos gemährt, sondern es wird gefordert, das;

„Regierung und Volk sich zu derartigen Grundsätzen", d. h. zu

den Grundsätzen der Industrie und zu deren „sofortigen Ver¬

wirklichung" bekennen sollen. Dis Grundsätze dsr Industrie
bestehen 'in der gesetzlichen Anerkennung einer uneinge¬

schränkten privatkapitalistischen Profitwirtschaft und der weit¬

gehenden Ausnützung der menschlichen Arbeitskraft durch Be¬

seitigung des gesetzlichen Achtstundenarbeitstags?.

Die freien Gewerkschaften in Gemeinschaft mit dem Ge¬

werkschaftsring haben in einem Schreiben an den Reichs¬
kanzler vom 31. Mai 1923 mit aller Schärfe diese Forde¬
rungen zurückgewiesen. Anders der Deutsche Gewerkschaft'-,
bund, die christlichnationalen Gewerkschaften. Maßgebende
Führer dieser Gemerkfchaftsrichtung haben schon vor geraumer

Zeit den großindustrisllen Kapitalisten das Stichmort zu

ihrem jetzigen Verhalten gegeben. Am 8. Mai hatte die

sozialdemökratische Fraktion im Reichstag beantragt, die Re¬

gierung solle bis zum 5. Juni 1923 einen Gesetzentwurf vor¬

legen, durch den die Kosten des Reiches, die durch den Ein¬

bruch Frankreichs und Belgiens in das Ruhrgebiet entstanden
sind, durch eine Belast u n g der hohen Einkommen

nnd Vermögen gedeckt werden. Ausgerechnet der Ab¬

geordnete Walther Lambach von der Deutschnationalen
Volkspartei, der gleichzeitig Mitglied der Verwaltung des

Deutschnationalen Handlungsgehilfen-Verbandes (DHV.) ist,
hielt es für notwendig, dieser Entschließung entgegenzutreten.
Er erklärte es in der Reichstagssitzung vom 9. Mai für un¬

berechtigt, diese Kosten „jetzt'schon einer kleinen Schicht un¬

serer Volksgenossen aufzubürden". Und er begründete diese
Ablehnung dann so: „Denn was jetzt noch als Besitzende be¬

zeichnet wird, sind ja der Zahl nach so verschwindend kleine

Gruppen, und ihr Gesamtbesitz ist an der Lage unseres Vol¬

kes gemessen so klein, daß es unerhört ist, so aus der blanken

Hand mit dieser Rechnung zu kommen."

Auf Grund dieser Erkenntnis kam er zu der Forderung,
daß die A r b ei tn e h m e r zu diesen Koften beitragen wollen

und müssen. Herr Walther Lambach hat also unter dem heuch¬
lerischen Vorgeben, den Arbeitnehmern zu dienen, in Wirk-

Tageszeitung ist „The Daily Herald" mit eincr Auflage von rund

'400 000 Stück. Sie ist gleichzeitig das einzigste englische Blatt mit

festem Abonnentenstamm, während alle übrigen englischen Zeitungen
in der Hauptsache durch Slrnßenvcrkcmf vertrieben werden. Da¬
neben gibt es in einigen Provlnzorten noch wöchentliche Arbeiter¬

zeitungen sowie eine Reihe von Bildnngszeitschristen, u. ci. für dle

Franen.
Eins besondere Verbreitung hat in England das Genossen¬

schaftswesen gefunden. Fast keiner der von uns besuchten Orte war

ohne eine ausschlaggebeni>e Konsumentenbewegung. Jn Bork sind
SO Proz. der Bevölkerung konsumgenossenschaftlich organisiert, und
die dortige „Cooperatiue" hat im 1. Quartal dieses Jahres infolge
der Eesamtversorgung der Bevölkerung mit allen in Frage kommen¬
den Artikeln der Lebensbedürfnisse einen Umsatz von nicht weniger
als rund 430 000 Pfund Sterling bei einer Einwohnerzahl von

etwa 30 000 gehabt. Auch die übrigen Städte und „Coops" boten

ein ähnlich günstiges Bild und waren für alle' von uns ein be¬

sonderer Ansporn zur Werbung für den Genossenschaftsgednnken
auch innerhalb unseres Wirkungskreises in Deutschland.

Ueber die Not in Dentschland waren die englischen Genossen
meistens hinreichend unterrichtet, wenngleich ihnen auch die Lebens-

Haltung, wi« wir sie talsächlich gewohnt sind, fast unverständlich er¬

scheint. Jn der Tat vermag man sich ein Bild von der Verarmung
der deutschen Arbeiterklasse erst dann zu machen, menn man einiger¬
maßen normal« Zustände im Ausland kennengelernt hat. Hätten
nns nicht di« in allen Städten aufgefallenen zahlreichen Erwerbs¬

losen an die Taisack)« erinnert, daß die Weltwirtsrhaft doch noch
nicht ihren geregelten Gana wieder geht, dann hätten wir während
unseres Auf-MkMes in England tatsächlich glauben können, in

schönster Friedenszeit zn leben. Die Erwerbslosigkeit in England
hat immerhin noch einen ungeheuren Umfang.

Jn Vork hatten wir auch Gelegenheit, eine englische Maifeier
mitzumachen, dis dort allerdings ganz und gar den Charakter eines

Festes trug. Lediglich in London, Sheffield und Darlington fanden
«in 1. Mai größere Demonstrationen statt, während in den übrigen
Städten, so auch in Aork, am S. Mai Feste in den großartigen nnd

in jeder Stadt anzutreffenden Parks stattfanden.
Zum Schluß soll noch eins hervorgehoben werden, nnd das ist,

daß unserer Gruppe in Hull, der englischen Stadt, die unter den

Fliegerangrifsen der Zeppelingeschroadsr am ärgsten zu leiden hatte,
der würdigste Empfang seitens der dortigen Freunde bereitet wurtx,

und uns, nachdem w>r darauf hingewiesen hatten, daß wir

den jetzt noch als Krieg?denkmäler dienenden zerstörten Häusern
von Hull unseren unbeugsamen und lebendigen Friedenswillen en!>

gcgensetzten, stürmischer Beifall'gezollt wurde.

Dieses Moment spielte überhaupt di« entscheidende Rolle in allen

Gesprächen und Zusammenkünften, und wir können der Arbeiter«

klaffe keinen größeren Dienst erweisen, als immer wieder Deutsch¬
lands Friedenswillen aufs neue zu bekräftigen und zu bestätigen.

Wenngleich es bei dieser Gelegenheit auch nur einem kleinen

Teil vergönnt war, persönliche Fühlung mit englischen Freunden
zu bekommen, so ist doch der Wunsch und die Mahnung angebrach!,
daß recht viele deutsche jugendliche Angestellte nnd Arbeiter sich „in

die Verhältnisse in den anderen Ländern bekümmern und auf schrisi-
liclzem Wege versuchen müßten, Fühlung und Freundschaften zu

bekommen. Der International« Gewerkschaftsbünd (Amsterdam)
sowie auch die einzelnen Gewerksckxrften dürsten sioher das ihrige
zur Erleichterung dieser Ziele mit beitragen, Alsrcd Ehlers.
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lichkeit die Forderungen der Industrie im Reichs¬
tage vertreten Der DHV. ist über diese parlamentarische
Tätigkeit des Herrn Walther Lambach hocherfreut. Mit
besonderer Besriedigung stellt die „Deutsche Handelswacht" in
Rr. 11 vom 3«. Mai 1923 fest, daß die deutschnationale
Reichstagsfraktion „bei den diesjährigen Etatberatungen zwei¬
mal unseren Kollegen Walther Lambach zu sogenannten
„großen Reden" vorgeschickt hat. Zu seinem Auftreten am

9. Mai bei der Beratung des Etats dcs Reichsfinanzmini-
steriums bemerkt fie: „Das Haus schaute erstaunt
auf, als statt des erwarteten Helfferich un¬

ser Kollege Lambach ans Rednerpult trat.

Das Haus hätte gar nicht zu erstaunen brauchen. Die
klugen Unternehmer wußten fehr wohl, warum sie an Stelle
des Herrn Helfferich Herrn Lambach vorschickten. Die Rede
des Herrn Lambach bewies denn auch, daß Herr Helfferich,
der anerkannte Verteidiger großkapitalistischer Interessen,
keinen würdigeren Vertreter hätte finden können. Es ist des¬
halb sehr bezeichnend, wenn die „Handelsmacht" zum Schluß
ihres Parlamentsberichts sagt: „Wir registrieren mit Genug¬
tuung, daß der Einsluß der deutschnationalen Handlungs¬
gehilfen im Reichstag steigt." Da diefer Einfluß, wie das von
uns angeführte Beispiel beweist, praktisch nur den klugen
Kapitalisten zugute kommt, wird die arbeitende Bevölkerung
ihn mit ganz anderen Augen ansehen.

Wo aber Herr Waliher Lambach liebt, darf Herr Otto
Thiel, der Fraktionskollege dss Herrn Hugo Stinnes in
der Deutfchen Volkspartei, allein nicht hassen. Dieses Ver¬
waltungsmitglied des DHV. wirft fich in Nr. 112 der Tages¬
zeitung „Der Deutsche" vom 29. Mai zum Verteidiger des
Reichsvcrbandes der deutschen Industrie auf. Herr Otto
Thiel schreibt dort:

„Dieses Gutachten decken 16 Namen, die bedeutendsten der deut¬
schen Industrie. Es ist aus zehntägigen, angestrengtesten Unter¬
suchungen und Beratungen hervorgegangen. Bon feiner'Aufnahme
in den in Betracht kommenden Kreisen, insbesondere des Auslandes,
mird Deutschlands Zukunft wesentlich abhängen."

Das ist richtig. Um so unverantwortlicher ist es, wenn
das Thielfche Leib- und Magenblatt „Ser Deutsche" in
Nr. 127 vom 3. Juni 1923 die Denkschrift der freien Gewerk¬
schaften mit der schnoddrigen Bemerkung abtut, fie stelle
„einen schlecht geschriebenen sozialdemokratifchen Leitartikel"
dar. Dabei bestätigt Herr Thiel selbst die darin aufgestellten
Behauptungen in folgender Weise Wort für Wort:

„Im innerdeutschen Verhältnis fordert das Gutachten, daß der
Staat sich für verpflichtet halten müsse, zunächst die ihm gehörenden
Pfandobjekte des Reichs und der Länder im Rahmen der Möglichkeit
auszuwerten. Dann, wenn das nicht ausreicht, sei die Gesamtheit
des Volkes nach Maßgabe der Kräfteverhältnisse heranzuziehen. Erst
in dritter Lesung dürfen begrenzte Bolkskreise, etwa die Wirtschaft,
zur Tragung von Sonderlasten aufgefordert werden."

Etwas anderes ist auch in der Gewerkschaftsdenkschrift
nicht behauptet. Und trotzdem bringt Herr Thiel es fertig,
die Forderungen der Industrie zu billigen mit den Worten:
„Auch diese Forderungen möchte ich restlos unterschreiben."

Es scheint ihm aber bei dieser Billigung der Unler-
nehmerforderungen doch nicht ganz wohl zu sein. Deshalb
führt er entschuldigend an:

„Zunächst ist zn sagen, daß fast das ganze deutsche Volk vcrnwge
unserer heutigen Scheinwirtschaft die Gesamtleistungsfähigkeit unserer
Wirtschast ganz bedeutend überschätzt und daß, wenn mir auf ehr¬
licher Grundlage solche Betrüge herausholen wollen, wie sie genannt
sind, zahlreiche grundstürzende Reformen im Innern und handels¬
politische Erleichterungen nnch außen nötig sind. Mit Recht wird in
dem Gutachten darauf hingewiesen, daß der Kapitalswert einer
derartigen Jahresleistung die Hälfte des gegenwärtigen Verkaufs-
lucrtes desjenigen gesainten privaten immobilen Besitzes über¬
schreitet, welcher als Pfand dienen muß."

Geradezu verblüffend ift hier die Seelenharmonie zwischen
der Auslassung des Herrn Lambach am 9. Mai im Reichstag
über die „verschwindend kleinen Gruppen" der Besitzenden
und der Auffassung des Herrn Thiel über dis Ueberfchützung
dsr Gefamtleistungsfühigkeit unserer Wirtschaft. Wer aller¬
dings so die Leistungsfähigkeit der deutschen Industrie be¬
wußt nnd absichtlich unterschätzt, der inüßte den Schluß¬
folgerungen des Herrn Thiel zustimmen:

„Zusammenfassend ist zu sagen: Die Industrie ist den übrigen
Wirtschaftsgruvvcn mit eincr ernsten Arbeit, die im Auslande sicher
»icht unbeachtet blcibcn kann, voransgegangen. Mnn darf gespannt

sein auf das, wos Handel, Bank, Landwirtschaft und Haus- und
Grundbesitz zu der Frnge zu sogen haben. Bon den positiven Vor¬
schlägen der Industrie werden manche. Kreise — am meisten die, di,:
sich am wenigsten ernsthast mit den Problemen unserer Wirtschaft
besassen — enttäuscht sein. Ich habe kaum etwas anderes erwartet."

Ja, von den „positiven Vorschlägen" der Industrie sind
nicht nur „manche", sondern die größten Kreise dss deutschen
Volkes, nämlich dis große Masse der Angestellten, Arbeiter
und Beamten, die sich allerdings sehr ernsthaft mit den Pro¬
blemen unferer Wirtschaft befassen, enttäuscht.

Die deutfchen Kapitalisten könnten sich keine besseren
Vertreter ihrer Forderungen denken als die Herren Wcilther
Lambach und Otto Thiel. Diese Herren tun nach außen hin
so, als ob sie sür die schwer bedrängten Angestcllten und Ar¬
beite? eintreten, in Wirklichkeit aber sind sie die getreuen
Schildknappen der Kapitalisten. Deshalb war von ihnen
nichts anderes zu erwarten, als daß sie die große Masse der
arbeitenden Bevölkerung für dis Dumme n halten würden.
Wenn diese Unternehniertrabanten das geplant haben, dann
werden sie allerdings bitter enttäuscht sein. Das deutsche werk¬
tätige Volk ist nicht dumm genug, sich voil derartigen Heuch¬
lern das als reine Wahrheit einreden zu lassen, was sie als
getreue Fridolins der Unternehmer als zum Besten des Volkes
dienend hinzustellen versuchen.

Zwangswirtschaft oder freie Wirtschast.
Die deutschen Unternehmer wollen durchaus die „freie Wirt¬

schaft"! sie find jedcr staatlichen Regelung, jeder „Zwangswirtschaft"
abhold. Um so vermundcrlichcr muß es erscheinen, daß die Zeit¬
schrift, für Feinkeramik „Keramos" in Nr. S folgenden kurzen
Artikel enthält:

Laut „Journal cf Eommerce" vom 21. April 1923 wurden am
ZlZ. April acht führende Unternehmer der feinkeramischen Judustrie
der Vereinigten Staaten zu Gefängnisstrafen von 6 bis 10 Monaten
und außerdem zu je SVM Dollar Geldstrafe verurteilt. Daneben
wurden 34 Werke und Einzelpersonen mit Geldstrafen von 2öt> bis
S««« Dollar belegt.

Die Verurteilten hatten sich cincr Uebertretung dcs im Jahre
1890 erlassenen Sherman-Gesetzes schuldig gemacht, nnd nußcrdcin
nach Anficht der Richter noch gegen die Wohnungsverordnung
(Housing Programme) verstoßen, indem fie cine Verabredung ge¬
troffen hatten, Mindestpreise für ihre Produkte festzulegen und die
Produktion zu kontingentieren. Die Waren, nuf die sich die nach
amerikanischem Gcsetz str«s>baren Handlungen bezogen, waren

Spütwaren und Platten. Die Verurteilten legten Berufung cin und
wurden gegen Stellung von Kaution freigelassen.

Das Urteil ist ein klassisches Beispiel dasür, in welcher Weise
man in den Vereinigten Staaten zunächst die günstigsten Vorbedin¬
gungen für Kartellversbredungen durch hohe Schutzzölle schafft und
dann die natürlicl>en Folgen dieser Schutzzollpolitik, nämlich lie
Kartellierung, bestraft. Die amerikanische Gesetzgebung steht ini
übrigen auf dem Standpunkt, jede Vereinbarung in Industrie und
Handel zu verbieten, dis irffsndwie die Ausschaltung d?s frcien
Wettbewerbs bedeuten könnte, weil die in dsr Wirtschaftsauffafjung
vorherrschende Lehrmeinuns immer noch die altinnnchcsterlrcke des
„l-risser iüjre. I.-nsüer r>a5«er" ist. Ganz abgesehen davon, das; mau
in der Zollgefctzgebnng diesen Grundsatz in' ciner W^ise verleugnet,
wie er in der Wirtschaftsgeschichte der Völker beispiellos ist, vsr-
kennt man hinsichtlich der Kartkllierungsbswegung. daß ein organi¬
satorischer Zusammenschluß in Industrie und Handel nur dann zu¬
stande kommt, wenn die allgemeinen wirtschaftlichen Verhältnis!.' ihn
diktieren keineswegs etwa aus dsm Bedürfnis der Beteiligen
heraus etwas von ihrer prioatwirtschaftlichen Freiheit ausgeben.

Wer auf so drakonische Wcise mie die amerikanische G:f.>!z-
gsdung dis oenossenschaftlich demokratischen Organisatior.ssormcu
der Kartelle verhindert, zwingt den Organisationsdrang, dcu Weg
der kapitalistisch absolutistischen Fusion und Vertrustung m suchn,.
Die erstere Form des Znsammenschlusses ist von der Oeffentlichkeit
ziemlich ,i>eit kontrollierbar, die letzters entzieht sich ihr fast völlig.
Es kann deshalb keinem Zweifel unterliegen, welche Art der privat-
wirtschaftlichen Organisationsform im Interesse der Allgemeinheit
beschützt werden muh."

„Keramos" beschwert sich also darüber, daß dic amerikauischc
Gesetzgebung durchaus für dcn freien Wettbewerb ist. Nach den?,
ivas wir in den dentschen Untcrnchmerzeitungen lesen, scheint dicse
Haltung der amerikanischen Gesetzgebung, doch gerade den dcut¬

schen Unternehmer interessen zu entsprechen. Aber

das scheint nur so. Die deutschen Kapitalisten sind gar nicht für dc,,

frcien Wcitbewcrb und für die freie Wirischast, sondern sie siiid
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durchaus f ü r «ine Zwangswirtschaft, d. h. für eine Wirtschaft, bei

der sic durch Kartelle und Trusts den Zwang ausüben. Sie

wollen die Allgemeinheit zwingen, sich selbst aber nicht den

von der Allgemeinheit ausgestellten Regeln sögen.

„Keramos" meint, die Kartelle seien genossenschaftliche, demo¬

kratische Organisationssormen. Das sind sie durchaus nicht; denn sie
wollen ja durch ihre Mindestpreise usw. die Allgemeinheit zwingen.

Jedenfalls ist auch diese Auslassung des „Keramos" eine hübsche

Illustration von dcm, was die deutschen Unternehmer unter freier

Wirtschast, Genossenschaftlichkeit und Demokratie verstehen.

Die Krankenkasse des ZdA.
Daß der Zentralverband der Angeftellten nunmehr eine eigene

Ersatzkasse, nämlich die „Krankem und Begräbniskasse des Zentral¬
verbandes der Angestellten zu Berlin, Ersotzkafse", hat, ist den

übrigen Angeftelltenver bänden recht unangenehm. Der DHB., der

nns kein Freund ist, ist wenigstens klug genug, darüber weiter

keine Worte zu verlieren. Dagegen Hai sich die Minderbegabte
Leitung des Gewerrschastsbundes der Anaestellten (GdA.) nicht ent¬

blödet, durch Denunziationen beim Reichsaufsichtsamt für Privat¬
versicherung und beim Neichsversicherungsamt zu versuchen, unserer
ZdA.-Kasse den Garaus zu machen.

Die Krankenkasse des ZdA. sinnierte früher „Kranken- und Be¬

gräbniskasse des Verbandes der Rechtsanwaits- und Notariatsange¬
stellten zu Leipzig". Sie hat ihren neuen Namen angenommen, als

unser ZdA. und der Verband der Rechtsanwaltsangestellten fich Ende

1922 verschmolzen. Die von der Generalversammlung der Kasse
damals beschlossenen Satzungsänderungen bedurften der Genehmi¬
gung des Reichsaussichtsämts für Privatversicherung.

An dieses und an das in anderer Beziehung zuständige Reichs-
versickcrungsrmrt richtete der GdA. unterm 2. Januar 1923 ein

Schreiben, in dem es hieß:
„Wir gestatten uns, dem Reichsversicherungsamt von nach¬

stehendem Vorgang Kenntnis zu geben mit der Bitte, dis Ange¬
legenheit schnellstens zu prüfen und der Satzungsänderung der

Kranken- und Begräbniskasse des Verbandes der Rechtsanwalts¬
und Notariatsangestellten zu Leipzig die Genehmigung
aus dcn von uns angeführten Gründen zu ver¬

sagen. .. ."

Vor der Verschmelzung mit d:m~ Zentralverband sind die

führenden berufsamtlichen Herren des Zentralverbandes der Ange¬
stellten Mitglied des Verbandes und der Krankenkasse der Rechts¬
anwalts- und Notariatsangestellten zu Leipzig geworden. Die

Ausnahme war nach H 3 der Satzungen des Verbandes satzungs-
widrig, infolgedessen auch die Ausnahme als Mitglied der Kranken¬

kasse
"

In diesein Schreiben hat der GdA. also die Vorgänge in der

betreffenden Kassen-Generalveciömmlung tendenziös dargestellt und

seinen Bricf mit folgender Behauptung geschlossen:
„daß durch die Satzungsänderung die bisherige Grundlag« üer

Krankenkasse wesentlich geändert wird, da nach der neuen

Satzungsänderung nicht wis bisher, nur Notariats- und Rechts-
anwaltcangestellte männlichen Geschlechts, sondern alle Mitglieder
dcs Zentralverbandes der Angestellten ohne Unterschied des Ge¬

schlechts Mitglied der Krankenkasse werden können. Das bedeutet

zweifellos auch eine erhebliche Erweiterung bzw. Aenderung des

PerZonenkreises der Versicherten, wogegen wir . . . Einspruch
erheben.

Wir bitten . . . vorstehender Angelegenheit seine Beachtung
schenken zn wollcn und schnellstens in eine Prüfung der Vorgänge
einzutreten.

Hochachtungsvoll

Gewerkschaftsbünd der Angestellten
(Ncichssachgruppe der Rechtsonrvalts- und Notariatsangestellten),

Krempel. Teichert.
Für diejenigen unserer Leser, die mit den diesbezüglichen gesetz¬

lichen Vorschriften nicht genau bewandert sind, sei bemerkt, daß die

behauptete Erweiterung des Personenlreises eine gemeine Denun¬

ziation ist. Eine Erweiterung des Personenlreises ift den Ersatz¬
kassen nämlich verboten und führt, rvenn sie trotzdem erfolgt, bei
dauernder Durchführung zur Auflösung der Kasse. Das war eben

der eigentliche Zweck der Denunziation. Den Denunzianten konnte

aus sachlichen Gründen kcin Erfolg beschicken sein. Das Reichs¬
auffichtsamt für Privatversici/srung' hat jene Satzungsänderungen
unterm 9. Februar 1923 genehmigt. Deswegen wendet« sich der

Gewerkschaftsbünd dcr Angestellten mit einem Schreiben vom

2«. Fcbruar 1923 erneut nn dos Reichsaufsichtsamt für Privatver¬
sicherung, in dem er mitteilte, daß er unter Anrufung des Neichs-
«crsicl)erungsamts „die Sachloge weiter klären und verfolgen werde".

Zunächst bat er das Neichsaufsichtsamt um Mitteilung, welclze Ver¬

pflichtungen dic Krankenkasse des ZdA, denjenigen Kassenmitgliedern

gegenüber übernehme, die zum Gewerkschaftsbünd der Angestellten
übertreten. Dieses Schreiben war unterzeichnet:

«Gewerkschaftsbund der Angestellten,
Abteilung 2, Gewerkschastswejcn,

Dr. Combecher."
Dis Krankenkasse des ZdA. wurde daher vom Reichsaussichtsamt

für Privawcrsicherung aufgefordert, sich dazu zu äußern. Die Kasse
hat darauf am 20. Mürz u. a. geantwortet:

„. .. Wir halten uns aber weder für berechtigt noch für ver¬

pflichtet, dem Gewerkschaftsbünd der Angestellten
gegenüber Erklärungen cbzugeben. Der Gewerkschaftsbund
der Angestellten ist bei uns nicht gegen Krankheit versichert, h a t

also keinerlei Legitimation, von uns irgend¬
welche Erklärungen über die Rechte unser Mit¬

glieder zu fordern.
An das Reichsaufsichtsamt richten wir die ergebene Bitte, dem

Gewerkschaftsbünd der Angestellten' mitzuteilen, daß wir es

ablehnen, diesem gegenüber irgendwclche Verpflichtungen zu
übernehmen..

Hochachtungsvoll
Kranken- und Begräbniskasse des Zentralverbandes der Ange¬

stellten zu Berlin, Ersatzkasse.
Der Kasscnvorstand. Kurt Lockhofs."

Auf diese Dinge hatten wir in Nr. 7 unserer Zeitschrift „Der
freie Angestellte" angespielt, was uns nachfolgende sogenannte Be¬

richtigung eingetragen hat:
Berichtigung.

Die in Nr. 7. Seite 31, der Zeitschrist „Der freie Angestellte"
aufgestellte Behauptung, der Gewerkschastsbund der Angestellten
habe sich bemüht, dis Krankenkasse des Verbandes der Rechts¬
anwalts- und Notariatsangestellten tot zu machen und beim Reichs¬
auffichtsamt für Privatversicherung und beim Reichsversicherungs¬
amt Beschwerde gegen die weitere Eristcnz dieser Kasse eingelegt,
ist unwahr.

Wahr ist vielmehr, daß der EdA. in zwci Eingaben an das

Reichsauffichtsamt für Privatversicherung und an das Reichsver-
ficherungsamt dahin gewirkt und erreicht hat, daß den bei der

Verschmelzung mit dem Zentralverband der Angestellten aus dem

Verband der Rechtsanwalts- und Notariatsangestellten ausscheiden¬
den und zum GdA. übertretenden Mitgliedcr die Rechte an ihre
bisherige Krankenkasse nicht gekürzt werden dürscn.

Zehlendorf, den 31. Mai 1923.

Gewerkschaftsbünd der Angeftellten (GdA.).
Der Bundesvorstand. Stöckmann. Borchardt.

Demgegenüber stellen wiesest, daß diese „Berichtigung" durch
und durch unwahr ist. Die Krankenkasse des ZdA. hat dem GdA.

gegenüber keinerlei Verpflichtungen übernommen. Fest steht aber

auch, daß der Gewerkschaftsbünd der Angestelltcn durch unwahre
Denunziationen versucht hat, die wertere Existenz unserer Kasse un¬

möglich zu machen. Der Gewerkschaftsbünd der Ange¬
st eilten war der Denunziant, der unsere Kasse zerschlagen
wollte. Die Denunziationen waren von dcn Herren Krempel
und Teichert unterschrieben, d,e nachher von Herrn Dr. Combecher
unterstützt worden sind. Die Ableugnung unterschreiben freilich
die Herren Krempel, Teichert und Dr. Combecher nicht, das besorgen
die Herren Stöckmann und Borchardt. Die Herren müssen fich ja fehr
schlau vorgekommen sein, daß sie so mit verteilten Rolle ir

spielten. Aber nachdem wir in der Lage waren, dieses Doppel¬
spiel hier vor der Oeffentlichkeit aufzuzeichnen, mag diese selbst über

ein« folche Verlogenheit urteilen.

Die Mitglieder des ZdA. aber werden sich diese Vorgänge zum
Ansporn dienen lassen, unsere Verbandskrankenkasse nun erst r«cht
zu unterstützen.

Rundschau.
Die AnKrnehmer und ihre Freunde gegen den ZdA.

Der „Politisch-gewerkschaftliche Zeitungsdienst" hat den Zeitun¬
gen mitgeteilt, sieben bisherige Angestellte der Hauptgeschäftsstelle
des Zentralverbandes der Angestellten hätten an den Verbands¬

ausschuß und an dcn Beirat ein Schreiben gerichtet, in dem es heiße:
„Wir alle, die wir näheren Einblick in die Verbandsverhält-

nisse des Zentralverbandes der Angestellten nehmen konnten, sahen
(mit Bedauern) mit wissendem Allge, daß die Hauptagitation des

ZdA. auf der Vorspiegelung falscher Tatsachen beruhte. Nach

Es ist Pflicht

eines jeden VerbandsmiMedes^seinen
Veitrag in der richtigen MW Meisten
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außen hin wurde der Verband als ein Gigant hingestellt, der er

gar nicht war, denn von den zur Veröffentlichung gemeldeten
Mitgliedern waren stets nur höchstens 80 Proz, vorhanden, und

wurde die Zahl dann x-beliebig durch einen Federzug des Haupt-
Vorstandes erhöht. Es geht dem Zentralverband wie einem großen,
robust aussehenden Mann mit roten Backen, welcher innerlich
jedoch herzkrank ist. — Der Verband ist heute so gut wie zer¬

schlagen. So sind wir dahin gelangt, daß 80 Proz. der gesamten
Mitglieder ständig durch Austritt und Eintritt in Bewegung sind,
und die alten Mitglieder nach und nach abgestoßen werden. Was

noch nachbleibt, ist eine kraft- und kampfunfähige Schar, die immer

mehr und mehr zerbröckelt."
Wir stellen demgegenüber fest, daß ein solches Schreiben über¬

haupt nicht beim ZdA. eingegangen ist, weder beim Verbands¬

ausschuß, noch b.eim Beirat, noch bei sonst einer Stelle des Zentral¬
verbandes der Angestellten. Das Schreiben selbst ist also eine E»

findung dcs „Politisch-gewerkschaftlichen Zeitungsdienstes", wie auch
derInhalt dss angeblichen Schreibens erlogen ist. Es bleibt uns nur

noch übrig, festzustellen, wer sich Hintsr dem „Politisch-gewerkschaft¬
lichen Zeitungsdienst" verbirgt. Es ist dies niemand anders als der

Deutschnationale Handlungsgehilfen-Derband, dcr sich mit dem so¬
genannten Gesamtverband der Angestelltengewerkschaften, mit dem

sogenannten Dcutschen Gewerkschaftsbund, (nicht zu verwechseln mit
dem Allgemeinen Deutschen Gewerkschaftsbünd) vereinigt hat. Da
vom DHB. bekannt ist, daß er Unternehmerpolitik betreibt, wird man

fich auch über dsn Charakter des „Politisch-gewerkschaftlichen Zei-
tungsdienftes" nicht im unklaren sein,

Freiland»Sreige!d'Theorie.
Im Gewerkschaftsbund der Angestellten (GdA.) hat eine Zeit-

lang die Freiland-Freigeld-Thcorie rumort. Jetzt macht er in Nr. 3
setner Zeitschrist bekannt:

„Die Körperschaften unseres Bundes hatten zur Untersuchung der
Freiland-Freigeld-Theorie einen besonderen Ausschuß eingefetzt, der
seine Arbeit bereits am 1l>. März 1922 mit einer Sitzung begann.
Der Prüfungsausschuß hat dann Sachverständigengutachten von

hervorragenden Wissenschaftlern auf dem Gebiete des Geldwesens
und dcr Volkswirt'chaft eingeholt und diese Gutachten seinen weiteren
Beratungen mit zugrunde gelegt. Nachdem die Arbeiten des Prü¬
fungsausschusses zum Abschluß gekommen waren, haben Bundesvor¬
stand und Aufsichtsrat des GdA, in gemeinsamer Sitzung am

25, März 1923 den Bericht des Ausschusses entgegengenommen und
solgenden Beschluß gefaßt:

„Die FF,-Theori/ ist zur Ausnahme ins Bundesprngramm
und für die Gsnzerkfchaftsarbeit ungeeignet, da sie 1. wissenschaft¬
lich nicht begründet, 2. praktisch undurchführbar ist."

Ferner wurde eine ergänzende Entschließung angenommen,
welche ebenfalls die Aufnahme der Lchre in das Bundcsprogrnmm
ablehnt und weiterhin sa-zt:

„Wir beantragen daher, daß die Arbeit und Veranstaltungen
des Bundes von der Erörterung für die FF.-Lehre in Zukunfr
freigehalten werden und daß auch die ehren- und berufsarntlichen
Mitarbeiter in dieser Egenschaft im Sinne der Weimarer Beschlüsse
nicht weiter dafür wirkcm"
Mit der fast einstimmigen Annahme dieser Beschlüsse ist für die

Einstellung dcs GdA. gegenüber der FF.-Theorie die erforderliche
Klarheit geschaffen worden. Unsere EdA.-Arbeit darf in der Folge,
zeit nicht geschwächt werden durch irgendwelche Bestrebungen inner¬
halb des Bundes, die letzten Endes darauf hinauslaufen, die Gesamt,
arbeit des GdA. in eine ihm wesensfremde Richtung abzudrängen."

Kranken- und Äegräbniskasse des Zentralver,
bandes der Angestellten zu Äerlin, Ersatzkasse

4. Nachttag z« drn Satzungen.
Der Aussichisrat hat i„ seincr Sitzung vom 2g, April 1V2Z anf Antragdes Kassenvorstandes solgende Satzungsänderungen beschlossen:
Ziffer 2 imd 3 dcs K « fallcn wcg, Im 8 KZ wird hinter „ouigcgenzu»nehmen" eingefügt: „Meldungen nach K 1512 dcr Neichspersicherungsordnnng

ll?«
,

?,"'W>r der Uufallpcrsichernng „nd die Benachrichtign»» nach s 14
Zlffcr 7 dieser Sa'gungcii vorzunehmen,"

L>ttcr 1 erhält folgenden Worllaut: „Dic Aufnahme wird vom
Vorstand dnro, tirteNnng eines ans dcn Nomen des Aufgenommenen lauten-dcn MitglicdSicheins bewirkt. Die AnShäudiaung ersosgt gcgcn Zahlung dcS
ersten MonntSbeilrages. Gcht der Milglicdsschein »erkoren, so slcllt dcr Bor¬
stand gcgcn Erstattung der Portokostcn „ud gcgcn eine Schreibgcbübr von
20« MI, einen ncncn Mitgliedsschein aus."

gisscr Z dcS 5 12 fällt wcg.
8 13 erhält folgcndcn Worllant: „Bcrsichcrungspslichlige Milglicdcr sindbon dcr Milgtiedstlinst bci der gustSudio.cn Pflichlkrankenkasse. befreit. Sie

haben den, rlrbrilgcbcr bci Antritt dcr Bcschäftigung cine Bescheinign,,« über
ihre gngcböriglcit zur Ersatzkasse vorznlcgcn. Die Bcscheinigimg wird von
der Kasse kostenlos ausaestcllt.

Die Kasse bot Anspruch auf den bollen Bcitragsicik, dcn dcr Arbcilgcbcr
on bie Pslichtkrankcnkassc nlizustthren Hütte, bel der dcr Beschäftigte ohne dte
Mitgliedschast bci dcr Kassc versichert sciu würdc. Der Arbcitgcbcr bnt dcn
VeitragSteil unmittelbar an dcn Vcrsicherlcn bci dcc GcballSiablung abzu¬
fahren."

Lisfer 4 S 11 erhält folgcndcn Wortlnnl: „Tcr Auslrilt kann sür den
Wchlusz eincs KaleudcrvicrleliahrcS crsolocu: cr ist nur rcch'.SWirisam, wcnn
«! der Kofse schriftlich unlcr gcnauer Angabe der Adresse dcs Llrbcllgebcrs,
Set dcm dcr Nnsircleude bcschästigt ist, «usrl wird."

Jn Ziffer 5« des s 14 fallen die Worte „von ihm nach M'sah 7 dieses
Paragraphen" weg.

Ziffer 7 des § 14 erhält solgende» Worllnul: „Vom Ausscheiden jedes
bersicherungspslichtigcn Milglicdes mnsz dcsscn Arbeilgcber binnen ci:,<r
Woche benachrichligt wcrden. Zu dicscr Bcunchrichligung sind dlc grllieee,,
Verwaltungsstellen vervflichiet. Für Milglicdcr. dlc keiner örlllchc» Vcr.
ivallungsslelle angehören, geschieht sic durch dcn Kusjcuborsland. Wcr die
rcchtzcittge Benachrichtigung versäumt, haslct dcr Kassc sür den ihr daraus
crwachscndcn Schaden,"

Jn Ziffer 1 des Z 10 wird blnlcr dcm Worte „WobnorlcS" eingeschaltet
„oder Arbeitgebers". Angesägt wird: „Bei nllc» Zuschriften »nd ZaKlnngc»
ist die Miloliedsnnmmcr anzngebcn." Jn Zisfcr 2 lvird „auncrdcm" gcsictchcu.

Jn Ziffer 2 dcS !z 10 wird „Ausweis" crsctzt durch ..MilnlicdSschci»", in
Ziffer 3 „Unliebsame Folgen" durch „Ncchlönachlcile". dic Worle „wclchc"
bis „ist" fallen wcg.

Jn s 2« treten an Slelle der bisherige:! -Klassen I bis X „ild n bis I,
folgende:

Gehalt für den Täglicher
«Nasse Kalender!«» M0!.ai...gc,ia!l

Ernndlohn
Mk. M!. Ml.

1 bis IM bis J,',««g l0Z«
2 don mehr als >2«g

„ Igoo van mchr als 30000
,

4«u lim
L

„ , „ 10M , 2100
„ » »

4«N0g
.

7200« MM
4

, , „
Sr«0

„
L>0«

» „ »
720««

. Il^lX» «Iv«
6

» » » iM
„ «VM

» »
lltllM

, IM,«« ^'«0
s

» » » ««M
. soc«

, » » Ilznooo
» 270««« 7b«o

7
, . ,

«X«
„
12«» , , . 27«Uk«

. 3^400« l!MX>
5 übcr I2-M über S^im i^igM

Nichlbcrsichcrungsbslichlige Milglicdcr können cluc der Klassen ll bis s
wählen: machcn sic hiervon leinen Gebrauch, so sctzt dcr Kusicuporslaud die
Klassc scst.

Jn Ziffer 1 Absah 3 dcS S 20 erkält der Ictzlc Eos: folgenden Wortlaut:
„Es steht dem Milglicd jcdoch frei, mit Znslinuunng dce> KasscudoeliaudeS
eine höhere Klassc zu wählen". Ziffer 5 uns c, des K 20 fallen weg.

K 21 Ziffer 1 Absatz 1 erhält solgenden Worllaul:
„Die Vcilröge betragen monallich

in Klaffe 1 250« Mk. in Klassc 5 IN 000 Ms,
„ „2 3300 „ „ „ « 10 00« „

„ „ 3 4«0« „ „ ,, 7 22 5V» ,

,, „ 4 ll««« „ , „ S 27 00« »

In Z 25 Absah 1 Zisfcr o betrügt daS 5i"ennse„gcld
ln Klasse 1 525 Mk, in Klaffe 5 ?u0? Ms,
, ^ S vo« ,, « « v 410« „

3 Illl« „ „ „ 7 V2l>« „

„ 4 2««« ,. „ „ 8 71«« »

In Z 2ll Zisfcr 4 wcrdcn im erslcn Sah dic Worle: „sowie Vrillcn, Bruch,
bänder uud Hcilmillcl" gcsirichcu. Hinlcr dcm crstcn Sah wird cingcfügt:
„Brillen, Bruchbänder und Ncincre Heilittiücl wcrdcn bis i,am Höchslbclcoge
Von t,0 00« Ml, gewähr!. Bei qrös'.crcu Hciln,iilc!n louu d?r >!ukch„N ans
70 «00 Mk, erhöht werden." Dcr nächste Sap erhält folgcndc:! Worilaut:
„Bon dringenden Fiülcn ol^cschcn, hol dic ärUüche Vcbo.ndluug nuf Grund
dcr von dcr Kassc auszustellenden Kruutcuschcinc durch vertraglich verglich»
tcle 5iasscnärzlc, dic zahnürztlicke Vchnudlung nns Gruud dcr vo,! dcr Kasse
auszustellenden tNranlenkcheine durch vertraglich verpslicklele JsSnürzie zu er«

folgen, die unmittelbar von dcr Kasse bezahlt werden."

Jn Zifscr 5 dcs 8 25 sollen dic Worte „ZahnürziliSe" bi? „vcrgiilct"
wcg. Dafür wird gcsagt: „Znhusüllungcu wcrdcn iu ciufachstcr svorm gc»
währt. Die Anlvcndung von VcläubuugSiiiiücln ist zu Lnsicu der Knssc nnr

zulässig, wenn nach Lrzllickrm Zeugnis dcr crsordcrlichc Ciugrifs nudciS nicht
auszuführen ist. Bci nolwcndigcm Z.,hucrsah kann cin ZuschnK bis zu
5« 000 Mk. bewilligt werden."

Ziffer 4 dcs Z 27 füllt weg: Ziffcr 5. wird 1, Ziffcr 0 wird Z.
Jn sj 30 wird stall ,.2U" gesagt „IL".
Hinlcr ß 3« wird folgcndcr s 3«^ ciugcfllgl: „Mitglicdcrn, dic an? cincr

andcrcn ErfaKkasse iiberlrclcu, wird nus rttürog die in icucr i5rsab!>>sc vcr»
brachte MilgllcdSzcil aus die in dicsen Snhunncu vorgesehenen Wnrlczcilcn
ongcrechncl, sosern sic lnlsächlich beim Ucöcrlrilt in uüsere Kassc nuS dcr
andcrcn ansgcschicdcu sind,"

Jn gisfer 1 dcs ß L4 wcrdcn die Worle ,,dcn -.wauv.gsailic,, Vctrng dcs
inglicheu Grundlobnes als Slcrbcgcld" gcstrichcn und dnsiir gcl.igl: „bci ciner
Miigliedschnst bis zu 3 Jnbrcn dcn zwnnaigsachcn, bis zn 5, Jnbrcu dcu suns.
luidzwanzigstcn, Iibcr ü Jabrc dcn drcmlgsachcn Vctrao dc? Gruudlvliuc? dcr>
jeuigcn BeitragSllasse als Slcrbcgcld, nach dcr das SMglisd in: Slcröciuonai
Bcilrüge sllhung-Sgcniäsi zu zahlcn balic".

Ziffer 2 dcs S 31 crbält folgcndcn Worllaul: „Sowcil da? Slcrbcgcld
übcr den zwonzigfacheu Belrag dcs GruudlohncS hiuauSocht, wird c? boa,sicns
nach dcr Klasse gcwährt. iu der daS Mitgltcd im W!Sr,z UW Beiträge ge.
zahlt hat, sofern cs nicht scit dem 1, April ciuc ncuc diciini):igc, fü,,'«
jährige odcr iängcr als fünüäbrtgc Wa'.lczcit zurüagclcgt Hot,"

Zifscr « dcS S 21 fällt wcg,
Jn § 53 wcrdcn die Worle „üacr SluudungSgcsuche z:: cutschcidcn" ge-

strichen.
ß 57 wird 8 55, jcdoch sollt in Ziffcr 1 daS War! , tuauaüi.l," wcg.
? 55 wird 8 57, jcdoch sällt gisscr 1 wcg.
Zisscr 2 des 8 5U crbält solgende:, Worllaut: „Dcr Borsicbcr dcr brt»

lichen VcrwallnngSslclle oder dle BcrbandSortSgruppe, dcrcn Bcnmlcc die
Kasscngcschäste siibrt, isl bcrcchligt. nlluicrlcliährlich bei ridschlnsz dcr Ncch>
nung cinc vom Kasscuvorfland vorhcr fcslzuscbcnde Vergütung in Ansah zu
bringen."

Jn I «7 wird im zwcitcn Absah stall , MilglicdSauSwciscZ" ,Mi!g!icdZ<
schclnS" gcfogt.

Jn ß 7« wird dcr monatliche Bcilrag sür die FsmilienvsrsiZernng auf
300« Mk. scstgcschl.

Jn s 71 wird Mnslig stall wie bisher a „nd d gesagt:
a) srcie nrzlliche Behandlung aus die Da„er bls zu 13 Wochc:,, nach

einjähriger Mitgliedschast bis zur Dnncr von 2« Wochen:

d) zahnärzllichc Silfe bis znr Daucr von 13 Wochen, uach ciuiohriaer
Mitgliedschast bis zur Dauer von ?« Wochcu. Zabusüllungcu wcrdcu in ciu-
snchsicr Forn: gcwnhit. Die Anwcnduug vou Bclä,!b„ngS,„ittclu isl zu vostcu
der Kasse nur zulässig, wcnn dcr «forderlich«,Ewariss „aa, Sr'üichem Zeugnis
andcrS nicht auSznsühreu ist.

Bon dringende,, Fällen nbacichen. bat die är-llichc Brbnndluug auf
Grund dcr von dcr Kasse nuSzastcllcudcu Krankenscheine du:>l, bcrlrngllch bcr-

psüchlctc Knsscuärzlc, die znbuär^Iliche Bchnudlung aus Grund dcr von dcr

Kasse auszustellende» Krantcnl^cinc durch vertraglich vervMa>lele Zahnärzte
zu crsolgen, die uu,„!!lctbar vou der Kasse bezahlt werden."

Jn dringcudcn Fällc,,, wo dic Behandln»,-, durch ciucu Kasscunr-I oder
Knsscn Zahnarzt ircgen Gcsnbr iu, Verzüge uiedl mSglKd werr, oder irrn.-t

Knsscnärzlc und Kassen-.abuärzle nicht vorbaude» si,",. wcrdc» die r'.-',-.:-.

luugSkostci, voll erstattet: doch soll in der Mrg?> das Hon''r.rr v«f>cr m't dem

Arzt vereinbart werden. Solch« AuSlagcu siud dur b «:>:tticrle Ar-.Irr>k!:ii:!ia,
woraus Beha„dl>,ttgS!aoe, rle! und Zahl dcr Hi!sc!risi»:!g. sowie dic «:>! ie"e

Liisclcisluug cnlsalieudcn Beträge genau zu crsebeu sciu miii-'.'i'. seeuee Kur,»
Srstlillw Vcrordnungeu und Oulilnnge» der Liescennleu bei Beendigung der

srranlheit zur Ziiiclcesiat.aug uachzuwcisci!."



Der sreZe Angestellte Nr. 9 - 192 ?

Iii gisscr e) d,S K 71 erbnlt der crilc Satz solgcndeu Worünul, „Slr?.

ricic» nni die Tnnrr bis zu I» Wochc», no,?' r „iiihrigcr Mitglicdlchas! nus di«

Dauer bis zu 2« Wochen nnd kleine Hcii,ui!:?l, soweit solche nrzilichcrsciis

»erordnct sind, iehirre bis zum Höchstocirng bon 25 VUU Ml,"

In Zisfcr »I des K 71 wird-dcr Zuschub zn dcn Koitcn dcr Behandlung

im .»rnukcnhauS aus 200« MI. siir jcdcn Bcrhslegtag scltgcsctzt. Unmillclbnr

dnhiulcr wird solgeudcr Satz cingclllgl, „Taiwbc» wird sür Oherariotte» eine

Beihilse in Hilyc dcr Hirlllc dcr Sätze dcr Allgemeinen deulschen Gebühren¬

ordnung bewilligt,"
Ziller ci dcö ß 71 erhalt folgenden Worllanl: „Slcrbcgcld im Falle des

Todcs cincS Fo»iiiie»n»gctzörigcu
»ci cincr Mitgliedschast im Allcr bis zu 14 Jahrcn iibcr 14 Jahre

bis zu S Jahre,, 15 ««« Mk. Z» ««» Mk.

»o„ iibcr S Jnhrcn 21««« „
li«««« ,.

? 72 erhält dic llcbcrschrisl: „Warlczeit liir Untcrsiütznngsaulvriichc,"

A» Etclle don ,.L Wochcn" wird gcictzt ,,« Wockc»", Dcr zweite Llbiatz „Die

Lklsluiigci," bis „gewähr!" fällt wcg. Im dritte» Absatz fnkle» dte Worte

„Den Angehörigen" bis „haben" w.eg. Tulür wird gesagt, „Den Angehörige»,

drr rinc Lcilluug »ach Z 71 im volle» Zciirnum i» Anlprnch geuommcu hnt,"

Jn K 72 Absah Z wcrdcn die Worle „t—2 Mark" ersetzt durch >b«« »is

1««« Mari".

Die SIrndcrniigc!, der ll. 1Z. 2«. 27 irele» an, 1. Nhril 1S2Z. die

Ncndcrnrigcii dcr 12, 14, 2«, 2i, 25, ZU, gl, hg, «5, 5«. 57. «7, 7«, 7l,

72, 72 «m 1. Mai 1022 in Krust.

gez., Otto B u r g e m c i sl c r , Borsitzcudcr.

gez., Emil Wnchcr, ProlokoUsührcr.

Genchmigt d»rch VcrfttgttNg vom 7, Mai 1022,

Das Reichsaiiisichlsauil siir Privalvcrlichcrmin,

In Vcrlrctttng: gcz,: Beikkr.

X«, e.) IV I7«?,'I7. ,

?. Nachtrag zu dc« Tatzuunr»,

I» ? 2« wird Inr «lasse « dcr Grundlvhu mit Wirkung »om 1. Mni 1SS2

«h aus iK'e« Ml, Icttgclctzl.
Jn « 2« wird blnlcr dic bisherigen Bcrsichcrvnaöllnlsk» 1 brS S ein»

«ssiig!,
„Für dic vrr!ichcr>,»gSv!liÄllgc» 'Milglicdcr, dcren BekchäNigüiigSort „lin

dcsctzlc» i^rbirt. im Einbriichsgcbict und i» dcm Gcbiclc liegt, in drni beso»>

drrc Bortchrülen iür dic örwcrvSIo!c»Iürlorge" gelle», werden aus Grund

drr Bkliimmungr» dcs RrirdSarbeiisminilterS vom L, Wo, 1022 sNcichsgclctz»

»Iiitt Teil I «. 2S-) solgc»dc PersichcriingeklsiZk» crrichlcl:

«lasse Gruüdgchalt monatlich Tägl. Grriudlohu

1 biS 2g «0,0 Mk. 1 «ö« Mk.

2 von mchr als 2« «zz „ 4l7<ji» „
1 400 _
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1» übcr «XI vl.« „
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Akiidkruugku des GruudiohuS wirlcu aus dic Bar!cisi,,!,gc» vom Bcgln» drr

fünslc» nuf die Acudcruug koloendcn Kalcudcrwvcde ob. Tics giil nnch jur

die ?rrZi,t»rr,!>«s!iiI!e. die bereits ciugclrclc» siud."

Tcr Satz „eilichlvcrllchcruugcvüichligc Milglicdcr können eine dcr «lagen tt

dis S wähl:,," in ? 20 ,'anlrl Iü»i!ig „Züchlvcrsichcinnl'.oviiichligc Milglicdce.

löunc» cinc dcr .'llalic» « bis 10 wäblcn",

Jn S 2l wcrdc» dir Milglicdsbcüiägc Iür die Klallcn ll und 1« leslgcsel,.!,

inr dic ,s!lalle ll nns ?,2 40« Mk.

Iür dir j'üassc l« ans llS!.«« Mk.

Iu S 21 wird das Wort „Pcrsichcrnugöbcrcchüglcn" ersetzt durch «Richt»

derslcherungsvliichtigc»",

§ 2t! crhült init Wirkung vom 1, Mai t«2? nb solgcnde Falsnng,

„Bci rlrdciiSuuIuhiglri! eines 'MilgiicdS sind sür die Taucr der ^!r,>»?cn»

hilse lciue Vciirögc zu rnirichlc»,"

In s 25 lvird das lügliche Krnnkcngcld scllgesctzl:

sür dic ,<!l„lsc ll aus 0 50« Mk.>

inr die Masse 1« ous 12 00« Ml.

Tie im vorstehende» bcschiolienc» bclouSercn Pc>!i>k>cr»»gSklasse», Pci»

Irägc und ttcisinngcn sür dic Zrrrlichertcn in, br!ctz!cu Gebiet, »u Einbruchs»

licHicl nnd in dcu, Gcdicle, in dem bcsondcre Vorschrislcu slir dic Erwcrbs»

loscnsürlcrgc gct,c„, treten n,u 1, Jnni I02t! iu Krall. Bon, gleichen Tage

n» »ill dic Vclliniinnng, das! nichlvcrslchcrnngspslicnügc Milglicdcr anch sic

Hlnüc 0 oder 10 wühlen können.

Mil Wirkung vom t, Mni 102,1 „b lvird dcr 5 2« wie iolot abgcöndcrl:

K 2«, Tic Shcsraucn lowic lolbc Zöchler, Lticl- »nd Pilcgrlöchlcr dcr

iücriicheiteu, wclche mil dicic» in häuslicher Gcmciuschttil lcbc». crhnllc»

!!i'o,i cuhiise, wciin

>, !>e ihren gctvebnlichcn Ausculbnll i,n Julaud habcu,

ll,) ibncn cin Anspruch niis Wochcuyitsc nach ^ l!.'5a der i)!cichsvkrsicherungS»

ordiiung nicht znltcht nnd

r) dic Lcrsichcrtcn in dcn lctzlcn zivci Jnbrcn vor der Aied-rsunit mind«Iiki,s

zcbn Monate hindurch, im letzten Jnhrc vor dcr Aieccrlunst ubcr »iin»

de»enö sechs Monate hindurch aus «rund dcr Rcich^vcrlichcrung »der

bci eincr knohblchaillichc,! Krankcnkasic odrr dicscr Kaiic gcgcn 5rraukhcit

vcrsichkr! gcwcscn siiid,')

Als Wochcnhilsc wird gclvührt,

1, iirzltichc Bcboudluiig, snlls solchc bci dcr Enlbiudung odcr bci «Schwanger»

Ichnslsdcichwrrdcu rrsordcrlich wirdt

2, rin ciuuinügcr Bcilrng zu dc» ioustigcii Kosten der TnIHIudung und bci

echwn,,gcr!>l,altsbcichwcrdcl> in Hötzc vo» tv»0U Mk,! liudcl cine Enl«

bind,,ug »iibi llnll, !o lind nls üecilrng zu dc» «ollen bei Echwnngcr»

schaslsbcschircldcn 0000 Mk. zn zablcn:

S. ein Wochengeld iil Hohc vou i«0 Mk. täglich inr vikr Woche» vor nnd

sechs zulniuincuhängcndcu Wochc,i nnnultcldnr »och dcr Airdeikninl. DuS

Wochrugcld sür dic crslcn vier Wochen ist svütcstcns mil dcm Tggc dcr

Eiüt'induug sötligt
1, solongc Ilc ihre Nciigeborcncn stillen, ritt Stillgcld in Höbe von 21« Mk,

lüglich bis zum Abli'üis dcr 12, Wochc «ach dcr Ziicdcrkunsl.

Mi! Zuslimmuiig dcr Wochncriu kaun dic Kaiic

1, an Cielie des Wochciigrldcs Kur u,id Vcrpslcgiing in einem Wöchncrinncn»

hei», gcteührr,,,

'> Für Eulbiuduugsiälle, die vor dcm 1, Tczcmbcr 1022 cinsrctcn, gilt

die t."o,Ichriit, dni, dic Wochendille gciväbrl wird, wenn oic Ncrsichcrlen die

Iktzlk» icchS Monntc vor leer ?licdc>lu„ll Alitglicdcr dcr Knh'c Ware» odcr i,n

Zktzlcu Jnbrr vor dcr :>Zikdkrk„!,!l «iindrilriiZ sechs Monnie hindurch aus Grund

dir !>icichsvk,si,bc>ui!geordi,uug odrr bei ciucr kuovvschasliichc» -iranlenkasse

gcge» Krnuisri! vr.slchcil gewcscu sind,

2. Hiise »nd Wartung durch Huubvslcgertünen «ewährcii und dnsür bis ziir

Hölite d-S WochcngcideS nbzichen.

Wird K»r „nd Berpsirgnug in cinem Wöch„erin„e>,h?!m rluer Wöchiieriu

«rwöyrt, dle bisher vo» ihrcm Arbeitsvcrdiens! Aiigcliörige gn»^ «drr jwcr>

wicgcnd unierhalicu bat, so ist dnnebc» ein Hausgeld iür die Nugchörigc»

im Bclrage dcS hnlbcn Wochcngeldcs zu zahlci,. TnS Hnnsgcld kann litt»

liiiilclbnr an die Augehörigc» n„S«cznh!I wcrdc».

Die Faniiliciiwvchciihilse isl auch zn gcwnlwcn, wcnn dic ili^^^kunst-innc,»

halb » Monate» nach dcn, Tode dcS «ersichcrirn crtoigt. Vci Töchicr,,, Llics'

und sssllcgclochtcru ist BoranSletzuu», das, sic init dcm Vcrfichcrle» bis zu

leilieiu Tode in häiisiichcr Gcniciufchail »rlcbl habcn,

Wechsel» dic Bcrsichcrle» während dcr Lciilimg der Familleuwochruhüsc

die «nlscnzugchörlgkcit, so ulcibl di?-'crllvcrpslichle>e Koile sür die weitere

Durchsiihruttg dcr Lciiiniig zuslnndig. K 212 RPO, gilt birrbri Ilicht.

Stirbt eine Wochueriu bci der Euibiudnng oder wiihreud drr Zeit dcr

lI,!icrIt!itzungSbrrcchlig»»g, so werde» die »och verbleibende» Belräge Ni,

Wochen» und Ellllgrld bis zum laknngsmäklgen Ende dcr Bczugszcii n» den»

jcnigcii gczahll, dcr sür dcn llnlcrhalt deS «Indes iorgi.

Ciud «trhrcre Kra»le,,kailcn odcr Inavvichnsiliche Krankcnkalscu «dcr is!

rinc dieser zrniwu melirsach bclciligl, i« ijl dic Wochcubiise >,»r einmal zu

gewiihrc». Unicr mchrcreii Nailci, licht dcr Wöchiicri» dir? Wobl irei. Tcr

Krmikcnkassc im Sinnc dicscr Pvrlchrilt ilebl cine Ersntzkalie hinlichilich drr

Milglirder gleich, dic nach >? k,25I> RVO, von der Milgliedschnst »et ciner gc

frtzltchcu Krnukcttlnsle vciccit lind, dcrcn Rechte nnd PIlichtc» »och KI7 Abi, r

NNO. ruhe» «der die gcmSs, § 5v7!t RBO, dc» vcrsicher»ugsvslichl>geu Mil»

Kliedern «lcichgeNcilt sind.
SllaS »a,d den vorllrhcliden Norschrlslc» Wer Wordcnhilse siir die vcr>

lichcrunnsvllichligci, Wilgtiedcr, die noch K 522t, RVO, von dcr'Milglicdlchoii

bei cincr gciebiichc» Krankcukasie Kclreil siud, gilt, gilt nnch iür dicjenistcn

Mitglicdcr, wclche bcim Auslcbcidrtt nuS dcr PcrsichcrungSvslichl zur Wcilcr^

vcrslcherutig bci cincr ttra»kc,,kai1e »12, 212-l, 214, 5«g RBO,) dercllXigt

gcwescn lein ivürde» und scildcin dieser Erjatzlossc uunnier'orochcu angehört

haben."
K 22 gisscr 2 erhStt solgrndc Fasknug, „Erkrankte», die uichk lm Bczirk

cincr orilichc» BerwaituiigSIlettc wohncu. siud die zu znblcudcn ttranlciiunlcc

i!iitzu»gc>i porloirci zuzulcndr»,"

I» S 24 gilscr 2 lvird slalt „MilglicdSnuSwciscö" gcsctzt „Milglicds»

sche! »S",
25 gisscr 2 und 2 wrrde» grilrichc».

In K 55 'srühcr 57) Zifscr 1 wcrdcn dic Worle „und deS Kaiseilnrzlcs"

gesirichku.
In S 5S Zilscr 1 wird slntt „Monnlsversnviiuluugki," nescl't „Berfnmm»

lungen". A» Slelle „in den l-lz !> und 12" wirb ncletzt ,,in sz 52".

In K 74 rrhiilt dcr Absatz 2 zweilcr Satz lolgcndc Fnilnug mit Wirkuna

vom 1, J>,li 1!i22 ab, „Tcr Borlicber dcr örtliche» Bcrwa>>i»,gs!lclle «dcr

die VcrbmidöoriSgrnvvk. deren Beainier dic «aslkngrschäslc sührt, ii! brrr'b

tigt, aitvierlcliiihrlich bci Sibschlug dcr Abrcchnung ciuc vom «njikuvorslaud

d«rdrr seslzusctzcndc Berglilnug ln Niirechnuun zu bringcn,"

Dic Bezillcrnng dcr cinzrlncn Ab!tt»c i» dci, cinzclncn PnrogriN'hcu dcr

Cntzungcu füllt Uiit soiorligcr Wiskuug wcg.

Bcrliu, deu 1»,^«>!ni 1022.

Oll« Burgenikisler, Boritpcudcr Emil Wucher, ProlokoilsKhrcr.

Gcuehmigt durch Vcriügung vom 1. Juni ,022,

Das Rrichsnuijichtsami iür Pr,vnlvrrlichcr„„g,

ik., «,) I» Vcrlrciuug, Bcclcr.

Tgb, « IV 17«b/1g.

Anzeigen
Wir suchen zum I, Juli oder später sür unsere Genossenschcrst

cincn äuizerst tüchiigcn unverheirateten

GescKäststührcr
in gesetztem Alter, der mit dein Genossenschaftswesen vollständig vcr»

traut sein muß und besähigt ist, das G c s ch n s t w c i t e r auszu¬

bauen und fachgemäß zu leiten.

Den Offerten bittcn wir Bild, Zeugnisabschriften und Gchnlt:»

nnsprüche beizufügen.
Konsum- und Spargenossenschask sür Vyrilz und Umgegend,

eingetragene Genossenschaft mit beschränkter Hastung, Pyritz.

lüchlige
Zum 1. Juli 1022 odcr srühcr suchcu wir sür »userc BuchhmidlttNg cinc

Gehilfin
sür SatwniwrlcVr, Exvcdilionsarbcilc» und Führ,i„g dcs Bkslcklbuchc«, ?r>

wüulchl liud «icnnluilic sozialillisclicr !,>!lera>>,r sowie soustige gutc Lilcroi,,'

tciiulnNlc, Es kommt nur ciuc Gchiliin i» Frngc, die nn ei» wi>li,,e

korrckles Arbrile» gcivöhnl iil. Angcbvlc an die N „ i o „ d r „ ck c r r i
,
A >'

t e i I „ u g B „ >l> b a » dl u » g Z! v l k S II i m », r , F r nnsI u > l n,

Krankenkasse des ZdA.
Wkimnr, Hnuvlvcrlninmlnng nu, 22, Juni 1022, abend? ,1 llhr im Rcf!„ ^

rant 'irommwe'o, ttohlsirnhc. T „ « c s o r d ,i n „ g, !. Brkannigobc dce

JahreSberichls, 2. EnllaituugScrlciluug. 2, Wohl dcS BorsicherS, dcr bcidc,!

Brilitzrr. bcr Rcvisorcn »,id dcr Krttnrcnvcsuchkr. iürzlwnhl, <). Vcrjchiedcnee'

PünKNchcS Erlchciucii crlordcrlich.

An unsere Lesers
Die nächste Ausgabe der ffachzeitschristcn und der Verbands

zciischrift „Dcr freie Angestellte" erscheint am -Z. Juli

Redaktionsschlus) ist eine Woche vorher.

Das Fundament
einer jeden Gewerkschaft ist p ünkiliche

und richtige Beitragszahlung

Bcrn,il!vorlII,!)cr Echrislleilcr: Pnul ile.g»>'.c. — lvcrigg: ^C:l!,a>»crbaild dcr Aligesielile» i.O. Urban). — Drml, ««riviiris Biulidnickerei. - Satlillic» in l?cr!„i.


