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Die Tat, die echte, wurzelt im Gemüt,-

wie soll ein Feuer je entzündet werden,

wenn nicht zuvor der heil'ge Funke sprüht?
Robert Prutz.
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Monarchie oder Republik.
Am 28. Juni 1914 fielen in Serajewo die ersten Schüsse

des beginnenden Weltkrieges. Ueber vier Jahre mußte Europa
jenes Trauerspiel miterleben, an dessen Folgen wir alle heute

inoch zu leiden haben. Es waren keine Revolutionäre,, die den

Erzherzog Franz Ferdinand von Oesterreich ermordeten. Die

Schüsse des serbischen Nationalisten richteten sich gegeil einen

Mann, der als der künftige erbliche Thronfolger der Träger
derM 0 n 0. rchie war. Der Mörder sah in ihm die Verkörpe¬

rung der Bestrebungen der österreichisch-ungarischen Mon¬

archie nach Vergrößerung ihrer Macht. Diese Monarchie
wieder fand Unterstützung oder zumindest keinen ernsthaften
aktiven Widerstand in dem deutschen Kaiserreich, an dessen
Spitze ein Mann stand, der fich selbst wiederholt als „Friedens-
kaiser" bezeichnet hatte. Seine Handlungen und vor allem

viele seiner Aussprüche allerdings standen sehr häufig in star¬
kem Widerspruch zu dieser selbstgewählten Bezeichnung.

Ueber vier Jahre wüteten die Schrecknisse des Krieges
über Europa. Am schwersten hatte unter ihnen die Bevölke¬

rung Deutschlands und Oesterreichs zu leiden. Hunger und

Entbehrungen auf der einen Seite, Ueberfluß und Schmelzer«
auf der anderen, Krankheit und Not in den arbeitenden

Klassen, Wohlleben und kraftstrotzende Gesundheit bei den

Besitzenden. Auf die Dauer waren diefe Zustände für die

große Masse der arbeitenden Bevölkerung unerträglich. Und

trotz der wachsenden Not des kämpfenden Reiches keine ernst¬
haften Bemühungen der monarchistischen Kreise nach einem

ehrlichen Frieden, sondem im Gegenteil das Bestreben nach
Annexionen, nach Angliederung stammesfremden Gebietes an

die kriegführenden Mittelmächte. Das arbeitende Volk schrie
imch Frieden, die Besitzenden schrien nach Erweite-

rungihrerMacht.
Anfang November 1918 kam die Erbitterung zum offenen

Ausbruch. Am 9. November entsagten die letzten gekrönten
Häupter ihrer Macht. An die Stelle des deutschen Kaiser¬
reiches und der verschiedenen Königreiche, Großherzogtümer,
Herzogtümer und Fürstentümer traten republikanische Gemein¬

wesen. Jn der Verfassung vom 11. August 1919 wurde der

Schlußstein zur deutschen demokratischen Republik gelegt.
Ihr Aufbau ist systematisch gehemmt morden. Volkskreise,

die aus ihrer gewohnten Laufbahn herausgeworfen morden

waren, die alten Idealen nachträumten, versuchten mit allen

Mitteln, die republikanische Staatsverfassung wieder zu be¬

seitigen und fie durch die monarchische zu ersetzen. Sie fanden
dabei starke materielle Unterstützung kapitalkräftiger Leute des
In- und Auslandes. Die Ermordung der Reichsminister
Erzberger und Rathenau und anderer führender

Männer der deutschen Republik sind Aeußerungen dieses ver¬

brecherischen Bestrebens. Immer und inimer wieder hat die

arbeitende Bevölkerung, insbesondere dis in den frei«!, Ge¬

werkschaften zusammengeschlossenen Arbeiter, Angestellte» und

Beamten gezeigt, daß sie in der Staatsumwälzung vom

9. November 1918 nicht nur eine Aeuherlichkeit seheil. Diese
Revolution sollte für die arbeitenden Volksschichten nicht nur

die Befreiung von selbstherrlichen Monarchen bedeuten, son¬
dern auch die Befreiung von der Herrschaft der kapitalistischen
Machthaber. Es ist vieles anders gekommeil, als die große
Masse der arbeitenden Bevölkerung es sich im Noveniber 1918

erhoffte und wünschte. Geblieben aber ist das Recht des

Volkes, an der Gestaltung des Staates und der Wirtschaft mit¬

zuarbeiten. Der Unterschied zwischen den Novembertagcn und

der heutigen Zeit besteht nur darin, daß damals dieses Rccht
unbestritten war, während es heute von denen, die es erkämpft
haben, verteidigt werden muß. Es ist beinahe unmöglich, alle

die Namen der Vereinigungen aufzuführen, die gegen das

Mitbestimmungsrecht des Volkes im Staate und in der Wirt¬

schaft ankämpfen. Ihre Mittel und Wege sind nicht weniger
verschieden. Die einen versuchen es mit der rohen Gewalt,

indem fie die führenden Köpfe der republikanischen Bewegung
durch heimtückische Morde beseitigen. Die anderen versuchen
es durch List und Heuchelei, indem sie der arbeitenden Bevöl¬

kerung einreden wollen, in der Monarchie und unter der Ka¬

pitalsherrschaft ginge es ihr wirtschaftlich besser als iil der,

Republik.
Am Jahrestag des Mordes von Serajewo wird die

deutsche Republik mieder von schweren Fiebern geschüttelt.
Geheime Mordbünde wüten gegen Spitzel in ihrcn eigenen

Reihen, die sie selbst großgezogen haben, und gegen die Regie¬
renden, die ihnen scharf auf die Finger sehen. Wirtschaftliche
Werte werden zerstört durch Sprengung von Brücken und

Eisenbahngleisen, schwere internationale Verwicklungen wer¬

den dadurch heraufbeschworen. Die Leute, die diese Helden¬

taten vollbringen oder sich zu ihnen mißbrauchen lassen,
nennen sichvölkisch oder national. Ihr Tun hat weder
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init Volk noch mit Nation auch nur das geringste zu tun. Wer

iein eigenes Volk schädigt, wer die Nation, deren Sprache er

spricht und deren Kultur er genießt, vor der. ganzen Welt in

AtißZrcdit bringt, der hat kein Recht, sich völkisch oder

national zu nennen. Wer es versucht, Teile des deutschen

Volkes von der deutscken Republik loszutrennen, dazu sogar

^is Hilfe dcs Auslandes in Anspruch nimmt, der ist ein Volks-

- hädiing, wcnn er sich auch noch so oft und noch so gern als

national gesinnter Mann hinstellt.

Es scheint abcr auch noch Kreise zu geben, denen die

Worts völkisch und national allein nicht mehr genügen. . Sie

behängen sich auch noch mit der Bezeichnung Sozialist,
nm damit desto besser im trüben fischen zu können. Diese

^'suts, die sich Nationalsozialisten nennen, sind weder

' ational noch s o z i o, l i st i s ch. Sozialist sein heißt: mit

)em eigenen Arbeitsbruder eine Aenderung der Wirtschaft in

dcr Richtung erstreben, daß cs weder Ausgebeutete noch Aus»

teurer gibt. Sozialist sein heißt: ein Verhältnis des Menschen

,;um Menschen als eines Gleichberechtigten zum Gleichver-

pflichteten herzustellen. Sozialist und national sein heißt end»

.ich: den Menschen über das Volk, die Menschheit über

sieNationzu stellen.
Das alles wollen die Nationalsozialisten nicht. Sie streben

an eine Gewaltherrschast übcr ihre eigenen Volksgenossen, die

Ausrichtung einer monarchistischen Macht gegen den Willen

der großen Masse der republikanisch gesinnten Bevölkerung.

Für fie geht Gewalt vor Recht, und deshalb terrorisieren sie
alle Andersdenkenden in einer geradezu unerhörten Weise.

Der Kamps der sreien Gewerkschaften ist nicht nur ein

Kampf um die Verbesserung der Lebenshaltung. Er erftrebt

auch die Erweiterung der Rechte des arbeitenden und werte-

ichaffenden Volkes im Staate und in der Wirtschaft. Alles,

cvas die arbeitende Bevölkerung in der

hinter uns liegenden Zeit sich erkämpft hat,

ist schwer bedroht. Unternehmer, Monarchisten, Natio-

.-wüsten und wie sie sich sonst nennen, sie alle kennen nur

einen Feind: das arbeitende republikanisch und demokratisch

gesinnte Volk.

„Wir predigen nicht Haß den Reichen, nein, gleiches Recht

für jedermann." So heißt es in dem bekannten Lied.

Gleiches Recht für jedermann bedeutet aber Abwehr jeder

Unterdrückung, Kampf gegen jeden Rückschritt, mag er kom¬

men von welcher Seite immer. Die arbeitende Bevölkerung

hat in der hinter uns liegenden Zeit bewiesen, daß cs ihr mit

dem Kampf um die Erhaltung und dem Ausbau ihrer Rechte

ernst ist.
Die Kreise, die auf die Zersplitterung der freien Gewerk¬

schaften, insbesondere unseres Zentralvcrbandes der Ange¬

stellten ihre Hoffnung setzen, mögen sich gesagt sein lassen: Ihr

täuscht euch. Zu der Abwehr eurer Angriffe werden roßr!

stärker sein, als ihr euch das jemals habt träumen lassen.

Mwchr^nMterer Ver^ndur^ I
Schmer lastet die Not mifder breiten Masse der arbeiten¬

den Bevölkerung. Die Ange st eilten haben ganz besonders
darunter zu leiden. Ihr Einkommen steht in gar keinem Ver¬

hältnis zur Steigerung der Kosten der Lebenshaltung und zu

der fortschreitenden Geldentwertung. Dis neuen Gehälter

sind — kaum vereinbart — schon wieder entwertet. So

kann es nicht weitergehen. Dem Sinken des

Reallohns muß endlich ein Damm entgegengesetzt, die

Verelendung der Angestellten gehemmt werden.

Der Ausschuß des AllgemeinenfreienAnge-
llelltenbundes hat sich am 21. Juni 1923 mit der durch

die neuere Entwicklung hervorgerufenen Lage der Angestellten

beschäftigt. Er ist nach eingehenden Beratungen mit Sachver-

"ändigen und mit den befreundeten Orgonisationsgruppen zu

jolgendem Beschluß gekommen:

Dcr Besitz hat die Flucht aus der Papicrmcnk vollzogen. Die

einseitige Goldrcchnung hat zur Siürkung des Sachwertbesitzes aus
Kosten der auf Papiermarkeinkommcn gestellten Volksschichten ge¬

führt. Angestellte, Beamte, Arbeiter, alle Klein« und Sozialrentner,
Träger der Wissenschaft, dcr Knnst, Schriftsteller, Redakteure, Aerzte,

Nechtsanwälte nnd zahlreiche Angehörige der freien Berufe erleben

bei jedem Marksturz ein sofortiges Hcrabsinkeu von ihrer bisherigen
Lebenshaltung. Dies bedeutet Verelendung. Dic bisherige Pavicr-
berechnung dcs ArKitscinkommens, der Rente und Unterstütznng
führt zur Herabdrückung dcr Bezahlung insbesondere auch der ge¬

lerntem Arbeitskrast. Die dadurch erzeugte Verminderung der Volks-

kcmskrast bedeutet eine Schädigung der Lebenshohe und Arbeits-

Möglichkeit Deutschlands, die we^t über die Wertoernichtungeu durch
den Krieg und Folgen dcr Niederlage hinausgeht.

Dieser Zustand wurde verschärst durch eine völlig verfehlt« Fi¬

nanz- und Währungspolitik, wclche nicht nur die Deckung von

Reichs- und Staatsausgaben durch forischreitende Entcignung nller

Besitzer und Empfänger.von Pnpiermork vollzog, sondern diese Jn-

flotionssteucr (Entziehung voir Kaufkrast bei allen Besitzern von

Pavierm-ark olxr Pnpicrmarkfordertmgen durch massenhaften Neu¬

druck von Noten) nuch zugunsten alter Waren- und sonstigen Sach-

wertbcsitzcr erhob und so rrxitgche!^ zu einer unzweckmäßigen volks¬

wirtschaftlichen Organisation geführt hat.
Der AfA-Ausschnß begrüßt es deshalb, daß dcr Vorstand des

AfA-Bundcs die Initiative ergrissen hat, um durch eine Neugestal¬
tung der gewerkschaftlichen Lohnpolitik wieder «ine feste Grundlage

für die Entwicklung dcs Realeinkommens nller arbeitenden Volks¬

schichten zu schassen. Das zeit- und kraftraubende dauernde Verhan¬
deln um ein Nachhinken dcr Löhne hinter der allgcmcincn Geld¬

entwertung mufz abgelöst wcrden durch ein System dcr Sicherung
der Wertbeständigkeir des Arbeitseinkommens.

Hierfür stellt dcr AfA-Bund folgende Richtlinien aus:
1. Ausgangspunkt der Lohnsestsehnng.

Als erster Schritt ist das weitere Sinken des Arbeitseinkommens

durch Geldentwertung zu verhindern. Hierzu mird empfohlen:
Ausgangspunkt aller Lohnverhandlungen ist vorerst der tarif¬

lich festgesetzte Lohn. Welcher Monat dieses oder eines früheren
Jahres dabei zur Grundlage zu nehmen ist, bestimmt je noch den

Berufsoerhältnissen der einzelne Verband. Der Grundlohn wird

jeweils für die Durmr des tariflichen Lohn- oder Gehaltsabkommens
neu vereinbart.

2. Anpassung an dis Geldwcrtss>wankungen.
») Die währcnd der Tarifperiode eintretende Veränderung der

Kaufkrast ist durch bewegliche Zuschläge zum Grundlohn auszu¬

gleichen. Diese Zuschläge haben nach einem der Geldentwertung

entsprechenden Index zn erfolgen.
b) Der Lebenshaltungsinder (im wesentlichen auf den Klein¬

handelspreisen aufgebaut) bleibt bei schneller Veränderung der Va¬

luta hinter dcn tatsächlichen Lebenshaltungskosten leicht zurück. Der

Großhandelsindex folgt im ganzen der Valuta. Eine wirkliche An¬

passung an die Geldentwertung kann durch Verbindung der Meß-

Ziffern oder durch Verwendung einer derselben, jedoch unter Berück¬

sichtigung der zu erwartenden Veränderung, gefunden werden, etwa

im Verhältnis dcr prozentualen Veränderung, welche in der eben vor»

hergcgor.genen Lohnperiode eingetreten ist,

c) Der Lebenshaltungeindex dcs Statistischen Neichsamts ist in

seiner gegenwärtigen Goswlt nicht brauchbar, weil er sowohl in

Warenarten und -mengen der notwendigen Lebenshaltung nicht

entspricht wie auch viel zu langsam zusammengestellt und veröffent¬

licht mird.

Der AfA-Bund fordert deshalb von dcr Reichsregierung die un¬

verzügliche Abänderung des Index in der Weise, daß seine Gestal¬

tung den wirklichen LebcnsvcrhSltnissen des Arbeitnehmers einschließ¬

lich eines gewissen kulturellen Mindestbedarfs entspricht, seine Zahlen
dcm tatsächlichen Geldwert bei Veröffentlichung entsprechen und diese

Veröffentlichung allwöchentlich jeden Mittwoch erfolgt. Bei Fest¬

setzung und Durchführung dcs neuen Index sind von vornherein Ver¬

treter aller Arbcitnchmcrschichten maßgebend mit zu beteiligen.

Z. Schulz vor Entwertung zwischen den Gehaltszahlungssrislen.
Die frühere »nd teilweise noch jetzt übliche Gehaltszahlung für

längere Frist entspricht nicht den heutigen Geldwertschwankungen,

vielmehr ist zur Wcrtbcständigkeitscrhaltung notwendig:

s) Verkürzung der Gchaltszahlungssristen allermindestens auf

vierzehn Tagc.
K) Für größere Anschaffungen (Kleidung, Hausrat, Brennstoff

usw) bedeutet Rücklage von Lohntcilen in Papiermark heute fast

regelmäßig, Verlust und schließlich Unmöglichkeit der Anschaffung.

Deshalb muß die Möglichkeit geschossen werden, dicse Lohn» und
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Gehaltsteils wertbeständig anzulegen. Hierfür bedarf «s der Ei»

vichtung lvertbcständiger Sparanlagen.
4. Art des Vorgehens.

Der AM-Bund hält es für dringend notwendig, dah zunächst
alle Tarifverträge auf der Grundlage der Wcrtbeständigerhaltung
der vereinbarten Lohnhohe von vornherein abgeschlossen werden.

Der AsA-Bund erwartet weiter von den zuständigen Reichs- und

Länderbehürden, daß sie die Schlichtungsausschüsse im Sinne

Punkt 1, 2 und 2 anweisen.

Insbesondere sind diese Grundsätze auch für die Arbeitnehmer
des Reiches, der Länder und sonstigen öffentlichen Körperschaften
sofort anzuwenden.

Darüber heraus ist die Erhaltung der Wertbeständigkeit für
Arbeitsentgelt nller Art sowie für Sozialrenten und Unterstützungen
gesetzlich im Sinne unsercr Richtlinien festzulegen. Dies ist ins¬

besondere unbedingt erforderlich im Interesse solcher Arbeitnehmer-
gruppen, die zum Abschluß von Tarifverträgen wirtschaftlich zu

schwach sind, sowie derjenigen Bolkskreise, die infolge der Geld¬

entwertung neuerdings von ihrer bisherigcn Lebenshöhe immer

tiefer hcrabgedrückt werdcn.

Der AfA-Bund richtet an die politischen Parteien das Ver¬

langen, schleunigst für eine solche gesetzliche Festsetzung zur Sicherung
der wirtschastlich Schwächsten und insbesondere auch der neuerdings
Proletorisierten einzutreten.

Die Verwirklichung der hier vorgesehenen Lohnregelung kann

und soll nicht etwa ein Ende der Lohnbewegungen, fondern die

Wiederherstellung ihrer normalen Grundloge bringen. Die Kräfte
der Gewerkschaften werden frci für ihre eigentliche Aufgabe: Kampf
um die Steigerung des Anteils der Arbeit nm Produktionsertrag."

So schwer auch die schlechte Wirtschaftslage auf uns allen

lastet, die einzige Rettung ift: Festhalten an unserer Gewerk¬
schaft, in ihr und durch sie treue und unablässige Mitarbeit an

der Abwehr unserer Verelendung.

Ein frommer Wunsch.
Es gibt Menschen, denen es eine höllische Freude macht,

andere zu schädigen. Solche Menschen sind sehr gefährlich.
Sie sind es als Einzelindividium, mehr aber noch als ver¬

antwortliche Leiter von Organisationen und Organisations¬
einrichtungen. Der Schriftleitung der „Deutschen Handels¬
wacht" ift von einem verärgerten früheren Angestellten unseres
ZdA. ein Pamphlet zugegangen, in dem dieser allerlei Be¬

hauptungen über den Zerfall unseres ZdA. aufstellt. Dieser
frühere Angestellte will sein Schreiben an den Beirat, den

Ausschuß und an die Ortsgruppe Groß-Berlin des ZdA. ge¬
schickt haben. Sonderbarerweise ist aber ein solches Schreiben
keiner dieser Stellen, und auch nicht dem Vorstand zuge¬
gangen. Wir erhielten von seiner Existenz zuerst Kenntnis

durch einen Aufsaß in der Nr. 128 vom 5. Juni 1923 der
unter Nichtbeachtung der breiteren Oeffentlichkeit erscheinenden
Tageszeitung „Der Deutsche", die sich stolz „Tageszeitung
für deutsche Volksgemeinschaft und für ein unabhängiges
Deutschland" nennt. Bei der engen Verbindung? die zwischen
der deutfchnationalen Schriftleitung dieser Zeitung und dem

DHV. besteht, waren wir uns über die Quelle dieses Aufsatzes
keincn Augenblick im Zweifel. Daß unsere Vermutung richtig
war, bestätigte die „Deutsche Handelswacht" in ihrer Nr. 12
vom 13. Juni. Sie brachte dort beinahe wörtlich die gleichen
Auslassungen, die vorher „Der Deutsche" gebracht hatte. Der

DHV. begnügte sich aber nicht damit, nur in der unter seinem
Einfluß stehenden Zeitung „Der Deutsche" und in feiner
„Handelswacht" diese Verleumdungen weiter zu verbreiten:
er schickte sie auch unter dem Deckmantel einer Korrespondenz
„Politisch-gewerkschaftlicher Zeitungsdienst" an alle möglichen
Tageszeitungen. Soweit wir von dem Erscheinen dieser Mit¬
teilungen in Tageszeitungen Kenntnis bekamen, ließen
wir ihnen eine pressegesetzliche Berichtigung zugehen, in der
wir wahrheitsgetreu sagten, daß ein Brief des geschilderten
Inhalts bei den zuständigen Stellen nicht eingegangen ist.
Das ist tatsächlich nach unseren Feststellungen bis heute
noch nicht geschehen. Dieser Brief ist vielmehr in der Schrift¬
leitung der „Handelswacht" gelandet, die sich darüber riesig
freut, mie sie in ihrer Nr, 14 vom 27. Juni berichtet. Wir
gönnen der „Handelswacht" diese Freude, Wir konnten in¬

zwischen auch feststellen, daß ein. solcher Brief tatsächlich ge¬
schrieben worden ist. Sein Verfasser hat auch fünf weitere

Angestellte, die früher im ZdA. beschäftigt waren, veranlaßt,
eincn Brief mit zu unterschreiben und dazu auch noch cin

Mitglied, das niemals im ZdA. angestellt war. Statt ober
diesen Brief in seincr ursprünglichen Form an dcn Bcirat,
Ausschuß und an die Ortsgruppe Groß-Bcrlin, wie er den

Mitunterzeichnern versprochen hatte, abzuschicken, hat er ihn
ohne deren Wissen und Willen nach seinen persönlichen Be¬

dürfnissen zurechtgemacht, dem DHV. zugeschickt. Für den
war dcr Brief natürlich ein gefundenes Fressen. Der Ver¬

fasser hat nnch noch ein übriges getan: er ist Mitglicd
des DHV. geworden, um dort sein Handwerk unter

sachverständiger Leitung fortsetzen zu können. Die fünf An¬

gestellten des Zd2l., die den Brief mitunterschrieben haben,
sind nach wie vor Mitglieder unseres Verbandes. Sie
sind selbstverständlich sehr wenig erbaut übcr die Heldentaten
des Gewährsmannes des DHV. Wir haben augenblicklich
keine Ursache, über dicsen edlen Herrn der Oeffentlichkeit
mehr mitzuteilen. Dem DHV. aber möchten wir sagen, daß
seine unbändige Freuds doch etwas verfrüht ist und daß sie
sich wahrscheinlich in das Gegenteil verwandeln wird, wenn

er erst erfqhrr, wer ihn hereingelegt hat.
Um den Zerfall des ZdA. laß Dir aber keine grauen

Haare wachsen, lieber DHV. Dieser sromme Wunsch wird
Dir nicht erfüllt. Wie wenig wir Deinen neuen Feldzug
fürchten, möge Dir unsere Bereitwilligkeit zeigen, Deine

Freude zu teilen. Schicke uns ruhig die Abschrift
des Briefes zu. Was nn uns liegt, wollen wir dann

gern tun, um auch den weitesten Kreisen unserer Mit¬

glieder diese Freude zu machen. Dir aber auch noch eine Be¬

richtigung zu schicken, dazu ist uns unsere Zeit und das von

unseren Mitgliedern aufgebrachte Geld wirklich zu schade.
Diese Arbeit überlassen wir neidlos Deinen be—rühmten
Berichtigungsfabrikanten.

Stinnes und seine jungen Leute.
Seit Mitte Juni 1923 hat ein Untersuchungsausschuß im

Reichstage die Frage geprüft, werandem Zusammen»
bruchderMarkstützungsaktionSchuldsei. Von

eingeweihten Kreisen war dabei auf Herrn Stinnes hingewiesen
worden, der in der Deutschen Volkspartei als Reichstagsabge¬
ordneter eine Rolle spielt. Die Untersuchung hat ergeben, daß
für die Riesenunternehmungen des Herrn Stinnes tatsächlich
zu der Zeit, als die Reichsbank unter Aufwendung von

Reichsmitteln den Dollarkurs niedrig hielt, ungeheure Mengen
von Auslandswerten im freien Börsenverkehr gekauft worden

sind. Herr Stinnes kaufte also billig ^- auf Reichskosten.
Als die Markstützungsaktion zusammenbrach und der Dollar»

kurs emporschnellte, hatte Herr Stinnes seine billig gekauften
Dollarnoten in der Tasche und viele neue Milliarden aus diese
einfache Weise verdient.

Herr Stinnes erblickt darin nichts unnatürliches. Die Masse
des Volkes wird freilich anders darüber denken, menn jemand
die Markftützungsaktion in dieser Weise durchkreuzt. Die An¬

gestellten müssen die Manipulationeil des Herrn Stinnes als

für sie um so schädlicher betrachten, weil das Unternehmertum
gerade zu jener Zeit Lohnerhöhungen mit Rücksicht auf die

Markstützungsaktion verweigerte. Zur rechten Zeit veranstaltete
daher der DHV. eine Entlastungsoffensive sür Herrn
Stinnes, indem er >n seiner „Deutschen Handelswacht" vom

20. Juni 1923 schrieb:
„Die größte deutsche Parte! — die Sozialdemokratie — drängt

von einem Tage zum anderen: die Rcgicrung solle Verhandlungen
anbahnen, ihren Erfllllungswillen bekunden und wirtschaftliche Ga¬

rantien anbieten. Es sind beileibe nicht alle Sozialdemokraten. dle

so denken: vor allcm nicht die freien Gewerkschafter aus dem Ruhr»
gebiet. Aber die feine Minierarbcit des Hmn Vreitscheid treibt
Stollen neben Stollen untcr die einheitliche Abwehrstellung des

jderftschen Volkes. Nachdem die Neichsregierunff unter starkem
Drängen der Sozialdemokraten den alliierten Mächten ihr Angebot
unterbreitet hatte, das ihr irn günstigsten Falle ein paar hochmütige
Belehrungen durch Lord Eurzon eingebracht hat, hebt jetzt schon
wieder ein neues Bohren an. Die noch nicht sturmreife Regierung
Cuno soll mehr substanziierte Garantien anbietcn, um dcn noch gnr

nicht geknüpften Verhandlungsfaden nicht wieder abreißen zu lasscn.
Dieses neue Bohren dcr lieblichen Literaten wie Vreitscheid und

Hello v. Gerlach, die die Außenpolitik dcr Sozialdemohkraten machen,
ist für die französische Propaganda natürlich ein gefun¬
denes Fressen."

Was hier die „Deutsche Handelswacht" gcgen die Sozial»
dcmokraiie, gegen Breitscheid und v. Gerlach schreibt, das tun

andcrc gegen Herrn Dr. Stresemann, einem Führer der Deut»

schcn Volkspartei, Dic „Natio>«llibero.le Korrespondenz", das
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offiziöse Organ dsr Deutschen Volkspartei antwortet darauf
u, a.

„Die Verleumder arbeiten vor allem mit zwei Argumenten:
einem nationalen und einem wirtschaftlichcn. Das nationale lautete

zuerst etwa folgendermaßen: Dr Stresemann erstrebt als Agent ge¬

wiss« Finanzgrupen und wirtschaftlicher Interessen, also zu egoisti¬

schen Zwecken, eine Verständigung mit Frankreich um jeden Preis."

Die Kampagne, die der DHV. zu Gunsten des Herrn
Stinnes eingeleitet Hai, richtet sich also nicht nur gegen die

Sozialdemokratie, sondern auch gegen gewisse Führer der

Deutschen Volkspartei. Gegen die Finanzmanipulation des

Herrn Stinnes sagt die „Deutsche Handelswacht" gar nichts.

Dafür aber rühmt sie die Selbstlosigkeit und die Opferwillig¬
keit der deutschen Unternehmer. Sie schreibt nämlich weiterhin:

„Die deutsche Industrie hat der Reichsregierun« eine jährliche

Goldleistung von 500 Millionen Mark zugunsten der Reparationen
aus der deutschen Wirtschaft angeboten. Uns scheint das eine

sehr hohe Summe zu sein, wenn gleichzeitig bci stabiler

Wirtschaft dcr Haushalt dcs Reiches durch Steuern ins Gleichgewicht

gebracht werden soll. Denn die gegenwärtige Steuerschmeinerei, die

trotz hohcr papierener Sätze nichts bringt, weil die fortgesetzte Geld¬

wertverschlechterung alle wirklichen Steuerein'gcinge in einen Bruch¬

teil ihrcs ursprünglichen Wertes zusammenschrumpfen läßt, kann

doch bei Lösung der Reparaiionsfragen keinen Tag mehr dauern.

Darf das Reich für seine Ausgaben keine Noten mehr drucken, dann

sind beim gegenwärtigen Stand der deutschen Wirtschast 1l6, bis IX»

Milliarden Goldmark jährliche Reparationsleistungen ein ungeheurer

Llderlaß für die deutsche Wirtschaft! wir fürchten sehr um die Lebens¬

haltung der breiten Massen.
Die Sczialdcmokratsn gebärden sich nber so, als ob das gar

nichts wäre und dokumentieren diese Meinung sogar in öffentlichen

Briefen an den Reichskanzler. Der GdA. hat es sich nicht
einmal nehinen lassen, init von der Partie zu sein.
Jeder blamiert sich so gut wie cr kann."

Die „Deutsche Handelswacht" ist selbstverständlich die

einzige Angestelltenorganisation, die den Unternehmern das

Kompliment macht, daß sie eine sehr hohe Summe an¬

geboten hätten, um sich an der Befreiung des Ruhrgebietes
zu beteiligen. Die anderen Angestelltenverbände sind der

Meinung, daß es ein außerordentlich schlechtes Licht auf die

deutschen Unternehmer wirft, daß sie lieber die Besetzung des

Ruhrgebietes weiter dulden wollen, als dem Deutschen Reiche
cine angemessene Steuerleistung anzubieten.

Unter diesen Umständen ist es verständlich, daß der

DHB. die einzige Organisation ist, mit der

die Unternehmer gern zusammen arbeiten

Die Unternehmer wissen, jede Unterstützung und Förderung
des DHV. bedeutet zugleich eine Förderung der Untere

nehmerinteressen. Wir mundern uns daher gar nicht, daß

kürzlich der DHV.-Führer Fromhold in Würzburg unserem
dortigen Beamten telephonieren konnte:

„Ich hatte heute cine Besprechung mit dem Arbeitgebersyndikus
und muß Ihnen die unangenehme Mitteilung machen, daß die

Arbeitgeber auf ihrem vorjährigen Beschluß, mit

dem ZdA. und dem GdA. nicht mehr zu verhandeln,
erneut bestehen bleiben. Vor allen Dingen scheinen di«

Arbeitgeber gegen Ihre Person gewichtige Gründe zu haben, um

Sie zu Verhandlungen nicht mehr zuzulassen."

Also nicht nur unser ZdA., sondern auch der GdA.

sollte von den Verhandlungen durch die Arbeitgeber ausge¬

schlossen werden. Ist es nicht bezeichnend, daß ein

Beamter des DHV., der doch A n g este llten interessen
und nicht solche der Arbeitgeber vertreten soll, sich über¬

haupt zum Träger einer derartigen Botschaft
macht! Die Meinungsverschiedenheiten zwischen den ein¬

zelnen Angestelltenverbänden sind zweifellos fehr groß, aber

wenn es sich um Lohnkämpfe handelt, dann müßten
sämtliche Angestelltenverbände auf der einen Seite und die

Unternehmer auf der anderen Seite stehen. Das ist, wie

man sieht, nicht der Fall. Auf der einen Seite stehen hier
die Arbeitgeber gemeinsam mit dem DHV., auf deranderen
Seite die Angestellten.

Der vom DHV. gefälschte Srief.
In Nr. 7 unserer Zeitschrift vom 16. Mai d. I. hatten wir mit-

geteilt, daß ein Beamter dcs DHV. einen gemeinsamen Brief,
der vom AfA-Bund, dem Gewerkschaftsbünd der Angestellten und

dem Gesamtverband der AncMelltengeMrkschaften an den Arbeit¬

geberverband sür den Niederiausitzer Braunkohlenbergbau gerichtet

war, dadurch gefälscht hotte, daß er ohne Wissen und Willen dcr

anderen Organisationen seine Unterschrift nachträglich von dein Bricf
weggeschnitten und den so verstümmelten Brief heimlich an den

Arbeitgeberverband für den Niederlausitzsr Braunkohlenbergbau ab¬

schickte. Auf diese Mitteilung erhielten wir vom DHB. folgende
„Berichtigung":

Die in Nr. 7 des „Freien Angestellten" aufgestellte Behauptung,
unser Geschäftsführer Merkel-Halle habe sich ein gemeinsames
Schreiben der drei SpitzenoerbSnde dadurch beschafft, „daß er sich
mit einer Angestellten des GdA. heimlich in Verbindung gesetzt und

diese bewogen habe, den Brief nicht zur Post zu geben, sondern ihm
abzuliefern", ist unwahr. Wahr ift, daß die Angestellte des GdA.

aus eigenem Antrieb Herrn Merkel den Brief überbracht hat.
Unwahr ist ferner die Behauptung, Herr Merkel hätte zugs

gcben, seine Unterschrift entfernt zu haben, weil er bereute, „sein.»
Unterschrift zu einem derartigen Ansinnen, die Angestelltengehälter
zu erhöhen, gegeben zu haben".

Wahr ist, daß er seine Unterschrift von dem Briefe entfernte,
weil sie auf Grund von Mitteilungen des GdA.-Geschäftsführers
gegeben war, die sich als unrichtig und vom GdA.-Geschäftsführsr
«ls unwahr abgegeben herausgestellt hatten".

Deutschnationaler Handlungsgehilfen-Verband
Abteilung 1 (Sozialpolitik)

Auerbach.
Wic freuen uns, dieses Schreiben abdrucken zu können, denn

darin wird die Fälschung des Briefes, die eben iu

der nachträglichen heimlichen Entfernung der einen Unterschrift be¬

steht, ausdrücklich zugegeben. Die Ausflüchte, die der

DHV. macht, sind lächerlich. Die Hauptsache ist: der DHV. gibt
ausdrücklich zu, daß sein Beamter ohne Wissen und Willen der an¬

deren Organisationen ein gemeinsames Schreiben durch Wegschneiden
der Unterschrift gefälscht und es in der gefälschten Form an den

Arbeitgeberverband abgeschickt hat.

Mndschau
Ausdehnung der Inständigkeit der Kaufmannsgerichte. Der

Zentralverband der Angestellten hat von jeher die Ausdehnung der

Kaufmannsgerichtsbarkeit auf alle Angestelltengruppen gefordert. Ani

2«. April 1923 hat nun der Ausschuß dcs Kausmannsgerichts Groß-
Berlin auf Antrag der dem AfA-Bund angehörenden Beisitzer be¬

schlossen:
„Im H 1 Abs. 1 des Gesetzes betreffend Kaufmannsgerichte

wird folgendes abgeändert: Das Wort .Kaufleute" ist zu ersetzen
durch „Arbeitgeber." Die Worte „Handlungsgehilfen oder Hand-
lungslehriinge" sind zu ersetzen durch die Worte „Angestellten, so¬
weit sie nicht unter die Bestimmungen dcs Z 3 des Gewerbegerichts¬
gesetzes fallen".

Dem § 1 Abs. 1 des Gesetzes betreffend Kaufmannsgerichte ist
folgender Satz einzufügen: „Angestellte im Sinne dieses Gesetzes
sind die Personen, die nach rZ 12 des Betriebsrätegesetzes als Ange¬
stellte gelten."

Dieser Beschluß ift dem Reichstag unterbreitet worden.

Aus dem Zentralverband

Ortsgruppe Äreslau.
Für unsere OrlSgrulipe wird ci»

Kassierer
zum möglichst baldige» Slntclii gesucht. Bevorzugt werde» Bewerber, die lie.

reitZ Kenntnisse in der Fübrung solcher Kassengeschüstc bnbcn. Mebrinhrig.'

Berbnudszugehörigteit ist Bedingung. Umgebende Meldungen crbillei di,'

OrtsgrxVvt Brkslau

zu Hände» des GeschüflssübrerS Mnr Aderbold, AewerkschlifiZb-ruS.
Margliretcustr. 17, Zimmer 1Z0.

Abteilungsleiter.
Wir suchen einen durchaus erfahrenen, an selbständiges Arbeiten

gewöhnten Genossenschafter für die Leitung unserer Abteilung i»

Ohligs (Zentrallager, Bäckerei, 4S Verteilungsstellen), Gute Woh¬

nung steht zur Verfügung. Bewerbungen sind zu richten bis späte¬

stens 1«, Juli 1923 an den Vorstand der R h e i n i fch - B e r -

gi schen Konsumgenossenschaft „Hoffnung", e. G.

m. b. H„ Köln - Ko. lt>, Roddergasse 41/7S.

Zwei Abrechnungsbeamte
die langjährige Erfahrungen im genossenschaftlichen Belastungswefen

haben, werden für sofort für unser Hauptbureau in Köln-Kalk ge¬

sucht. Die Bewerber müssen ledig sein, da Wohnungen nicht vor-

Handen. Jüngere tüchtige und strebsame Genossenschafter werden

gebeten, ihre Bewerbungen zu richten an den Vorstand der

Rheinisch-Bergischen Konsumgenossenschaft
„Hoffnun g", e. G. m. b. H.. Köln - Kalk, Roddergrasse 41/7S.
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