
Gesamtausgabe mii Beilagen

Zeitschrift des Zentralverbandes
der Angestellten / Sitz Serlin

Erscheint regelmäßig jeden zweiten Miüwoch
Schrlflieltung! Z. Aman Z>. 5ange. beide in Berlin

Oranienstraße 40-41 * Fernsprecher:
Amt Morihplah Nr. 9051 bis 9055

ÄezugSpreU durch die Post vlcrlcljSbrtlch tSOJ M.

cklnzelnummer Z5S M. » Anzeigen werden nicht aufgenommen

Nr. 44 Verlin, den 59. September 5923 2?. Jahrg.

Gerichtsurteile und Statistiken.
In den Vereinigten Staaten von Nordamerika wendet

fich das Unternchmertum wie auch anderwärts mit aller Kraft
gegen die Lohnanfprüche der Angestellten und Arbeiter. Von

welcher Bedeutung die Macht des Unternehmertums in den

Vereinigten Staaten ist, ergibt sich sm klarsten daraus, daß es

ihnen immer wieder gelingt, durch Gerichtsurteile die staat¬
lichen Schutzgesetze für die Arbeiterschaft außer Kraft zu fetzen.
Neuerdings wird darüber berichtet:

„Der Staat Columbia hat seit dem Jahre 1918 ein Gcsetz über

Mindestlöhns für Frauenarbeit, dessen Zweck sein soll, Arbeitsbedin¬

gungen zu vermeiden, die geeignet sind, bei- den Arbeitnehmern
physischen oder moralischen Schaden zu verursachen. Jn zwei Fällen
wurde gegen dieses Gesetz Einspruch erhoben. Ein Hospital ersuchte
den obersten Gerichtshof der Vereinigten Staaten, die Löhne mit
dem Personal selber, entgegen den Festsetzungen der vom Gesetz vor¬

gesehenen Kommission, vereinbaren zu dürfen. Ferncr suchte eine

weibliche Hotclbedienstets um Genehmigung nach, untcr dcm gesetz¬
lichen Mindestlohn zu arbeiten, da sie sonst ihre Stellung verlieren
würde. Das Gericht erklärte das Gesetz über Mindestlöhne für ver-

f<issungswidrig, da es sich in Widerspruch setze mit der Bestimmung
der Verfassung, daß niemand ohne gerichtliche Verhandlung hin-
gerichict, ins Gefängnis gesetzt oder feiner Besitzgüter beraubt wcr¬

den dürfe! In der Begründung heißt es: „Unter der Vertragsfreiheit
haben beide Pnrtcicn das Recht, sich durch gegenseitige Verhandlun-
gcn jeweils die möglichst größten Vorteile zu sichern. . . . Wir
können im Prinzip reinen Unterschied schen zwischen der Arbeit und
eincr andcrcn Warc."

Da mich die Provinzen New Vork, Kalifornien, Washington,
Kansas, Oregon und Wisconsin solche Gesetze zum Schutze der

Frauenarbeit haben, die durch das Urteil als ungültig erklärt sind,
dis zentrale Bundesregierung aber verfassungsmäßig zum Erlaß
solchcr Sozialgesetzgebung nicht befugt ist, so ist die Wirkung dcs

rcakiionärcn Spruches eine sehr weitreichende."

Im Deutschen Reiche sind die Zustände anders, aber ilicht
besser. Jene Macht, die das Unternehmertum in Amerika durch
die Gerichte ausübt, die übt es in Deutschland durch die staat¬
lichen Verwaltungsorgane aus. Es sei hier nur nochmals daran

erinnert, daß das Reichsarbeitsministerium im vergangenen
Winter durch Herrn Ministerialdirektor Dr. Sitzler dis ört¬

lichen Schlichtungs- und Demobilmachungsbehörden im Reiche
anweisen und beeinflussen ließ, den Lohnansprüchen der An¬

gestellten und Arbeiter entgegenzutreten. Jetzt hat man ein

onderes Mittel gefunden. Es wird nämlich die deutsche
Neichsindexzisfer nach den Wünschen der Unternehmer
festgesetzt, d. h. so, daß die Angestellten und Arbeiter in ihren
berechtigten Lohnansprüchen geschädigt werden. Am 24. August
1923 wurde durch die Tageszeitungen folgende dunkle amtliche
Meldung veröffentlicht:

„Bei der Rcichsindexzisfcr vom 2«. August ist aufgefallen, daß

dcr Stcigerungssatz zur Vorwoche von 72,5 Proz. im Vcrglcich zn
den Ergebnisse?, in einzelnen Städten verhältnismäßig hoch ist. Dies

beruht darauf, daß der Stcigcrunzsscitz nicht rein mechanisch anf
Grund der Meldungen der begrenzten Zahlen von Wochenindex-
gemeinden errechnet ist. Vielmehr ist die Steigerung
aus diesen Gemeinden in Beziehung gesetzt zu dem zuletzt sür
den erweiterten Kreis von 71 Eildien st gemein den

festgestellten Teuerungsniveau, das höher lag,
ols bei der einschlägigen vurläufigen Wochendienstmeldung fest¬
gestellt war. Die so errechnete Indexziffer ergibt gegcnllbcr der zu¬

letzt veröffentlichten die Steigcrung von 72,5 Proz,, während di?

Steigerung für die Städte, für welche Wochendienstmeldungcn vor¬

lagen, nur 54 Proz. beträgt. Infolge der bereits in Gang befind¬
lichen Erweiterung der Wochcnindexgemeinden auf den größereu
Kreis der bisherigcn Eildienftgemeinden, wird es in Zukunst möglich
scin, die Jndexbcrechnungen lediglich aus die Wochendienst-
Meldungen aufzubauen."

Der Verbandsbciirag
für die zweite Halste September.

Ordentlicher Verbandsbeitrag.
Der Vcrbandsvorstand hat beschlossen, daß folgender Halb-

monatsbcilrag für die zwcite Hülste September erhoben wird:
Bci eincm halbmonatlichen Einkommen Sirv„dbcitr»a
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Ju diesen Beiträgen tritt der Orkszuschlag.
Der Finanzansschuß und der Vorstand haben fcrncr nn!

rücksichtiguiig der tariflichen Entlohnung in den einzelnen Orts¬

gruppen beschlosscn, für gewisse Ortsgruppen, denen durch Rund¬

schreiben cine entsprechende Mitteilung zugegangen ist, vorzuschreiben,
daß für sie dic Klasse 9 ols Mindestbeitrag gilt. Allcn Ortsgruppen
blcibt es aber überlassen, den Mindestbeitrag noch höhcr festzulegen,
wenn es die örtlichen Tarifoerhältnisse zulassen.

Un ter klaffe.
Für Mitglieder, die ein halbmonatliches Einkommen von

unter 3« Millionen Mk. haben (Klasse 5). kann auf Antrag dcr

H a l b monatsbcitrag auf 600 000 Mk. ermäßigt werdcn.

Jugendklasse.
Lchrlinge sowie Jugendliche untcr 16 Jahren zahlen c, icn Halb-

inonntsbeitr'zg von 360 00« Mk.

Dos Eintrittsgeld betrögt für die erste Hülste des Septcmbcr
100 000 Mk.

Ersatzmitgüedsbücher kosten 200 00« Mk.

Für die Bemessung dcr Beiträge ist das in der zweiten Sex»
temberhälste bezogene Einkommen maßgebend.
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Um was es sich dabei handelt, hat die „Deuische Techniker»

Zcitung" in Nr. 23 in anschaulicher Weise wie solgt geschildert:
„Jemand hat die Aufgabe, alle Monat festzustellen, um wieviel

die tausend Bäume eines Waldes gewachsen sind. Die genaueste

Methode ist zweifellos die, daß er die Höhe eines jeden Baumes

einzeln mißt, die Gesamtsumme der gewonnenen Maße durch die

Anzahl der Baume dividiert, damit er dis durchschnittliche Höhe der

Bäume seines Waldes erhält. Am 1, Juli seien es 10 Meter gewesen.
Die Messungen am 1. August ergeben 1» Mcter und S Zentimeter,

somit sind die Bäume im Durchschnitt um 5 Zentimeter höher ge»

worden. So mißt sr weiter von Monat zu Monat und stellt damit

genuuest das jedesmalige Wachstum fest. Nun will er aber das

Wachstum in kürzeren Jwischenröumen, etwa jede Woche, feststellen.
Den ganzen Wald in jeder Woche auszumessen, ist ihm zu teuer odcr

zu umständlich. Er muß sich begnügen, von den 1000 Bäumen SO

herauszusuchen und an ihnen die Messungen in jeder Woche vorzu»

nehmen, wobei er von vornherein weiß, daß seine Wochenmessungcn
das tatsächliche Wachstum des ganzen Waldes nicht so genau wider»

spiegeln, können wie bcim monatlichen Messen allcr Bäume des

Waldes. Und in der Tat: Die erste Messung der SV Bäume ergab
ein Wachstum von 1 Zentimeter, die zweite und dritte auch jedesmal
1 Zentimeter. An dem Tage, an dem die monatliche Messung wieder

fällig war, maß er zuerst wiederum nur die M Bäume. Die Messung

ergab ebenfalls nur 1 Zentimeter, so daß das Wachstum für den

ganzen Monat, anf Grund der kleinen Messungen, sich auf 4 Zenti»
mstsr belief. Er setzte sodann an diesem Tage die Messungen für
den ganzen Wald fort und erhielt als Wachstum für den ganzen

Monat, bci den genauen, alle Bäume umfassenden, Festellungcn eine

Zunahme von ö Zentimeter.
Jedem Menschen wird es klar sein, welches nun das richtigere

lind sür die weiteren Beurteilungen des Wachstums seines Waldes

Zil verwendende Maßergebnis ist. Die Zwischenmessungen müssen

natürlich durch die Generalmessungen korrigiert werden, und wenn

er weiter die Messungen in kleineren Zeitabständen für notwendig
hält, so muß er entweder versuchen, um sie immer genauer und zu»

treffender zu machen, diese möglichst auf den ganzen Wald

auszudehnen oder sich bewußt zu bleiben, daß diese Zwischen»

Messungen nur Anhaltsvunkte geben können, während die genauere

Ziffer sich bei de» Monatsmessungen ergibt.
So ist das Statistische Neichsamt mit der Feststellung des Wochen»

index vorgegangen, und wie jeder zugeben muß, der sich di« Dinge
klar gemacht Hai, mit vollem Recht, Merkwürdig berührt uns der

Kampf, der von dem Neichsarbeitsministerium gegen diese wissen»
schaftlich durchaus einwandfreie, ja einzig mögliche Methode der Er»

forschung der Teuerungsverhälinisse eröffnet wurde und der von den

Arbeitgebern selbstverständlich mit dem innigsten Vergnügen begrüßt
und mit großem Nachdruck unterstützt wurde. Ebenso unerklärlich ift

es. daß Zeitungen, wie beispielsweise der Berliner „Vorwärts", sich
diesem Treiben angeschlossen und somit den entstandenen Wirrwarr

zum Schaden der Arbeitnehmer nur noch vergrößert haben. Es

mußte doch jedem vollkommen klar gewesen sein, daß dis Wochen»

meßzifsern gegenüber den Monatsziffern bei ihrer hastigen Ein»

führung nur eine Genauigkeit minderen Grades aufweisen können,
weil für sie ein bedeutend kleinerer Kreis der Städte zugrunde
gelegt wurde, die für die monatlichen Messungen maßgebend waren,

und daß sie deshalb der Korrektur durch die genaueren Monats»

zahlen bedurften."

Nachträglich ist dann mitgeteilt worden, das Statistische
Neichsamt werde in Zukunft die vorläufige nur auf den Er»

gebnissen weniger Gemeinden beruhenden Wochenindexziffer
jeweils durch das Gesamtergebnis aller beteiligten Gemeinden

berichtigen. Diese letzte amtliche Meldung ist aber unglaub»
würdig, denn die Vereinigung der deutschen Arbeitgeber»«?»
bände stellt triumphierend fest, dafz ihre gegenteiligen Wünsche
bei der Bekanntgabe der Wochenindexzifser am 30. August
berücksichtigt worden find.

Nach alledem muß man annehmen, daß das Statistische
Neichsamt eine doppelte Buchführung führt. Es wird dle

vorläufigen Wochendienstmeldungen berichtigen, wenn da»

durch die Indexziffer nach unten beeinflußt wird. Es wird

aber die Berichtigung nicht vornehmen, wenn durch sie eins

Beeinflussung dsr Indexziffer nach oben erzielt würde. Auf
jeden Fall wird die Sache so eingerichtet, daß die Angestellten
und Arbeiter davon Schaden haben. Das ist die berühmte,
den Wünschen der Unternehmer «ntsprechende Rejchsindex»
ziffer oder Reichsrichtzahl.

Richtlinien zur Lohnfrage.
Zwischen den Spitzenverbänden der Unternehmer einer»

seits, dem AfA-Bund und den übrigen Gewerkschaften ander»
feits sind folgende Richtlinien zur Lohnfrage vereinbart wor»

dsn, die aber von vornherein durch die im vorstehenden Auf»
fatz geschilderte Fälschung der Reichsindexziffer zum guten
Teil unwirksam gemacht worden sind:

I.

Um sich ein einwandfreies Urteil über die Erhaltung der Kauf»
kraft des Lohnes und über die richtige Lohnhöhe zu bilden, ist es

nötig, die jeweiligen Lohnbetrcigs in Grundlohn und Multiplikator
zu zerlegen. Der jeweilige Tariflohn ist also gleich Grundlohn mal

Multiplikator und ist bei Arbeitern wöchentlich, bei Angestellten
wöchentlich oder dckadenweise zu berechnen.

II.

Für einen Zeitraum von 4—8 Wochen legen die Tarifvertrags»
Parteien den mit dem Multiplikator zu erböhendcn Grundlohn unter

Berücksichtigung der wirtschaftlichen Notwendigkeiten beider Seiten

fest. Dieser Ausgangslohn bleibt somit für die betreffende Tarif»
Periode konstant. In Ihm drückt sich die jeweilige Wirtschaftslage
und Konjunktur der betreffenden Wirtschaftsgrupps aus.

III.

Als Multiplikator soll eine aus der statistischen Erfassung der

Lebenshaltungskosten (Kleinhandelspreise) gefundene Meßzahl ver»

wendet werden, da lediglich die im Kleinhandel zu zahlenden Preise
für Lebensmittel »nd Bedarfsgegenstände bestimmend für den

Zahlungsmittelbedarf des Arbeitnehmers sind. Der Dollarkurs oder
die Eroßhandelsmeßzahl sind hierfür ungeeignet.

Die Wahl der Meßzahl ist den Tarifvertragsparteien überlassen.
Bei Reichstarisoerträgen oder bei Tarifverträgen für größere Ge»
biete wird man die Reichsindexzahl des Statistischen Reichsamts oder

ihre Steigerung zweckmäßigerweife verwenden, wobei die Berück»

sichtigung der örtlichen oder bezirkiichen Verschiedenheiten (Orts»
klasscn) bci der Bemessung des Grundiohnes erfolgen kann.

Bei örtlichen ober bezirklichen Tarifverträgen empfiehlt sich dle

Anwendung entweder der vom Statistischen Neichsamt errechneten
Indexzahl für den Ort bzw. den Bezirk oder einer nach ähnlichen
Grundsätzen wie denen des Statistischen Reichsamts aufgebauten
Meßzahl der Tarifoertragsparteien oder anderer Stellen von beider»

seitig anerkannter Autorität. Es ist dabei von Bedeutung, daß für
die verschiedenen Berufsgruppen eines einheitlichen Wirtschafte»
gebietes möglichst eine einheitliche Meßzahl Anwendung sindet.

IV.

Bei der Festsetzung der jeweiligen Lohn» oder Gehaltshöhe in

Papicrmark hat man zu miterscheiden:
») Die Lohnwoche bzw. »dekade, d. h. die Woche oder Dekade,

sür die der Lohn verdient wird.

d) Den Festsetzungstag der Meßzahlen und den Festsetzungstag
des Lohnes. Letzterer wird zweckmäßigerweise möglichst mit dem

ersteren zusammengelegt.
c) Den Auszahlungstag.
6) Die Berbrauchswoche bzw. »dekade.

V.

Grundsätzlich muß für dle Bemessung der Lohnhöhe der Geld»
wert der Verbrauchswoche oder »dekade maßgebend sein; man wird

jedoch in Zeiten nur geringer Schwankungen des Geldwertes, ohn«
allzu große Fehler zu begehen, den Feststellungstag der Meßzahl für
die Lohnhöhe maßgebend sein lassen können. In Zeiten starker
Geldentwertung muh jedoch dieser Fehler ein nicht erträgliches Ab»

sinken des Neallohrres zur Folge haben, so daß man gezwungen ist,
bei der Lohnfestsetzung außer der Meßzahl des Feftstcllungstages
auch noch die zu erwartende Steigerung der Meßzahl der Ver»

brauchswoche vorauszuschätzen. Einen gewissen Anhalt für diese
Vorausschätzung kann die Bewegung des Dollarkurses und der

Großhandelspreise geben.
VI.

Ob diese Schätzung richtig gewesen ist, wird man erst beurteilen

können, menn die Meßzahl für die Berbrauchswoche vorliegt. Ergibt
sich alsdann, daß ein Zuwenig oder ein Zuviel an Lohn oder Gehalt
bezahlt worden ist, so hat eine Korrektur in der Weise stattzufinden,
daß dieser Differenzbetrag bei der nächsten wöchentlich oder in De«

kciden erfolgenden Lohn» oder Gehaltsbcbcchnung hinzugefügt bzw.
abgesetzt wird. Zur Vereinfachung der Lohn» und Gehaltsrechnungen
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mird dieser Differenzbetrag mit der neuermittelten bzw. abgeschätzten
Lohn» und Gehaltssumme zu einem einzigen Betrage vereinigt.

Um nicht durch übermäßige Belastung dcr Lohnbureaus neue

unproduktive Arbeit zu veranlassen, ist grundsätzlich daran festzu»
halten, daß die Wochen» oder Dekadcnzahlung der richtige Weg ift,
und daß in Zeiten starker Geldentwertung durch die oben dargelegte
Vorausschiitzung ein Gegengewicht gegen die Geldentwertung gegeben
ist. Deshalb sind mehrmalige Zahlungen in der Woche nur in ganz

besonderen Ausnahmefällen, wie sie z. B. in der ersten Woche des

August 1923 eintraten, vorzunehmen.

Die vorstehenden Richtlinien sollen zunächst für die Uebergangs»
zeit bis zur Schaffung eines auch für die Lohnzahlung ln Frag«
kommenden wertbeständigen Zahlungsmittels dienen.

Die beiderseitigen Spitzenverbände sind sich darüber klar, daß
das Lohnproblem nur in Verbindung mit dem Währungs» und dem

Produktionsproblcm endgültig gelöst werden kann. Deshalb bilden

die Spitzenverbände «inen lohnpolitischen Ausschuß mit der Ausgabe,
das Lohnproblem zu erörtern und möglichst auch Vorschläge zur

Lösung desselben zu machen.
Berlin, den 1. September 1923.

Mit diefen Richtlinien beschäftigte sich der Berliner
„Vorwärts" vom 14. September, indem er die Frage auf»
wirft, wie diese Richtlinien beachtet würden und diese Frage
selbst wie folgt beantwortet: „Sehen wir uns die gegenwärtig

'in Verlin und anderwärts gezahlten Lohn» und Gehaltssätze
an und wir werden ohne weiteres fest tellen, daß dse Unter»

nehmer ihre eigenen, kaum gefaßten Beschlüsse sabotiert haben
Die verschiedenen Unternehmerorgani ationen lehnen nicht
allein die Vorausschätzung der Preissteigerung in der Ver»

brauchswoche ab, sie fetzen oft felbst der Berechnung der Löhne
nach den Lebenshaltungskosten der Reichsindexziffer einen

hartnäckigen Widerstand entgegen."

Dreißig Zahre Tragikomik.
Die „Deutsche Handelswacht" erinnert daran, daß der

Deutschnationale Handlungsgehilfenverband (DHV.) am

,7. September 1923 nun dreißig Jahre alt geworden ift.
Der Porzellanmalsr Friedrich Raab in Hamburg, ein

antisemitischer Agitator, sammelte im Herbst 1893 eine Anzahl
antisemitischer Elemente aus allen Berufskreisen. Meistens
waren es Handlungsgehilfen, Mitglieder des damaligen Ver»
eins für Handlungskommis von 1858, die ihm auf den Leim

gingen. Sie gründeten den Deutschen Handlungsgehilfenver¬
band, der sich nachher Deutschnationaler Handlungsgehilfen¬
verband nannte. Die Tätigkeit dieses neuen Verbandes kann
man aus den ersten Jahrgängen der „Deutschen Handelsmacht"
genau verfolgen. Das Jahr begann mit der Kaisergeburtstags¬
feier, dann kam je nachdem in den verschiedenen Ortsgruppen
die Geburtstagsfeier des Landesherrn (Königs, Großherzogs,
Herzogs, Fürsten), die Bismarck-Feier, das Sedanfest und zur

Abwechslung dazwischen die Bier» und Kegelabende. Die
nationale Tätigkeit war ihm die Hauptsache, und unter natio»
nal verstand er monarchisch. Daher durste auch keine größere
Versammlung ohne ein Kaiserhoch eröffnet und auch nicht ohne
ein solches geschlossen werden. So sehr sich die deutschnatio»
nalen Handlungsgehilfen im Hurraschreien sür S. M., dem

„allergnädigsten Schirmherrn ', geübt haben, sie haben den

kaiserlichen, die königlichen, die großherzoglichen, die Herzog»
lichen und die fürstlichen Throne doch nickt gerettet.

Es fehlt uns leider der Raum, zu schildern, wie der DHV.
in der Zeit vor dem Weltkriege, um besonders patriotisch zu
erscheinen, durch Verbandstagsbefchlüsse und Protokollkorrek¬
turen seinen Gründungstag hin und her verlegte. Er setzte ihn
fchließlich auf den 2. September, dem Sedantag, den damals
heiligsten Tag deutschnationaler Männer, fest-, jetzt scheinen
ihm die Gründungstagsverlegungskunststücke doch selbst zu
albern vorzukommen und als Gründungstag erscheint wieder
der 7. September. Diese neue Verlegung ist notwendig ge¬
worden, weil Herr Hans Bechly in der „Deutschen Handels¬
wacht" vom ö. September 1923 sich sehr wegwerfend über die
früheren „Denkmalsenthllllungen, prunkvollen Gedenkfeiern"
äußert, also das in den Dreck tritt, was-er früher begeistert
mitgemacht hat.

Ein deutschnationaler Handlungsgehilfe ist natürlich weder

deutschnational noch wirklich ein Handlungsgehilfe. Denn
wäre er im guten Sinne deutschnational, mürde er dies Wort
nicht unnütz im Munde führen, und ein wirklicher Handlungs¬
gehilfe würde nicht den Unsinn verbrechen, den die Führer des

DHV. sich geleistet haben. Wir greifen die „Deutsche Handels»
wacht" vom Oktober 1908 heraus und finden dort, daß sie
der Augsburger Maschinenfabrik einen Vorwurf machte, weil
diese nach dem Ausland Kataloge In englischer Sprache vsr»

schickte. Die „Deutsche Handelswacht" entrüstet sich darüber
wie folgt: „Die Engländer und Franzofen schicken auch an ihre
deutschen Kunden die Kataloge in ihrer Muttersprache. Worum
sollte es einer deutschen Firma nicht möglich sein, ähnlich zn
verfahren." Das wär natürlich Blödsinn. Denn auch die
Franzosen oder Engländer verschicken ihre ausländischen Kola»
loge möglichst in der Sprache desjenigen Landes, nach dem sie
ihre Waren ausführen wollen. Und nur solche Firinen, für die

wegen ihrer geringen Ausfuhr eine besondere fremdsprachliche
Ausgabe des Katalogs nicht lohnt, verschicken ihn in ihrer
Muttersprache. Das konnte anch ein deutschnationaler Hand»
lungsgehilfe wissen. Zu gleicher Zeit hat die Ortsgruppe New
Vork des DHV. ihre gedruckten Stellenvermittslungsangebots
in englischer Sprache an die dortigen Firmen verschickt.
Und nach Belgien sandte der Deutschnationale Handlungsge»
Hilfenverband Stellenvermittelungsangebote in französi»
scher Sprache. Man sieht, daß der DHV. auch in dieser Le»

ziehung heimlich anders konnte, als er öffentlich predigte.
Das Programm des DHV. vom Jahre 1893 besagt u. a.,

er habe die Aufgabe, „dem Eindringen der Sozialdemokratie
in den Kaufmannsstand zu wehren". Mit nationalistischen
Phrasen allein war das nicht möglich. Der Porzellanmaler
Raab gestattete ihm daher, sich auch für „die gesetzliche Fest»
legung eines Maximalarbeitstages nach Eigenart der Ge¬

schäftszweige" auszusprechen. Wie lang die Arbeitszeit sein
dürfe, wurde nicht gesagt, aber die Berücksichtigung der „Eigen»
art der Geschäftszweige" läßt zu allerlei Deutungen Raum.
Ein anderer Programmpunkt war die „Beschränkung der Ver»

Wendung weiblicher Arbeitskräfte auf diejenigen Gebiete, in
denen spezifisch weibliche Fähigkeiten" erforderlich find. Als
die patriotische Phrase nicht mehr so zog wie früher, ward der

Kampf gegen die Frauenarbeit zur „spezifischen" Tätigkeit des

DHV. Das. „spezifisch" ein Fremdwort ist, war den Deutsch»
nationalen damals wohl noch nicht bekannt.

So hatte man ein Programm aufgestellt, mit dem man

der antisemitischen Partei, die sich ja in der Hauptsachs aus

Meinhändlern und Kleingewerbetreibenden zusammensetzte,
nicht ins Gehege kam. Denn die Bekämpfung dcr Sozialdemo»
kratie war diesen Mittelständlern willkommen. Dsr Kamps
gegen die Frauenarbeit Im Handelsgewerbe rührte sie auch
wenig: denn sie beschäftigten ja nicht weibliche Angestellte, son»
dern züchteten männliche Lehrlinge in Massen heran. Und als
die Frage des Acht Uhrladenschlusses von den freigemerkschast»
lichen Handlungsgchilfen in den Vordergrund gerückt war,
wendete fich der DHV. mit aller Macht dagegen und gab im

Jahre 1909 eine Agitationsbroschüre heraus, indem er mit

Stolz bekundete, er ha!« in Hunderten von Versammlungen
und durch eine MassenpetÄion mit nahezu 50 000 Unterschriften
den N e u n uhrladenfchluß verlangt. So haben damals die

antisemitischen Kleinhändler und die deutschnationalen Hand»
lungsgehilfen den reichsgesetzlichen Achwhrladenschluß zu Fall
gebracht. Dieses Handinhandgehen der Kleinhändler und der

deutschnationalen Handlungsgehilfen wird verständlich, wenn

man sich erinnert, daß der DHV. im Jahre 1896 beschlossen
hatte, auch selbständige Kaufleute, meistens waren es Laden»

inhaber, aufzunehmen, und in Nr. 2 der „Deutfchen Handels»
wacht" vom 15. Januar 1897 rühmte er sich, prozentual mehr
selbständige Kaufleute in seinen Reihen zu haben, als die

damals besteheitden Vorläufer des Gewerkschaftsbundes der

Angestellten zusammengenommen. So waren die Führer de»

DHV. bei den selbständigen Kaufleuten wohl gelitten. Die

DHV.-Ftthrer wurden namentlich auch durch Unterstützung
der Großgrundbesitzer entweder antisemitische Abgeordnete
oder doch antisemitische Kandidaten zum Reichstage oder zu

Stadtverordnetenversammlungen.
Damals war der Kleinhandel in Verbindung mit dertt

Kleingewerbe noch eine starke politische Macht. Mit dem Auf»
kommen des Großbetriebes änderte sich das. Die wirtschaftliche
und politische Macht ging vom Mittelstand zur Schwerilidustrie
über und mit ihr machte denselben Weg — der Deutschnatio»
nale Handlungsgehilfenverband. Das deutete sich bereits im

Jahre 1908 an. Als nämlich der Reichstag im Noveinber

1908 die Arbeitszeit für verheiratete Fabrikarbeiterinnen aus
täglich zehn Stunden, Sonnabends auf fechs Stunden (also
wöchentlich 56 Stunden) begrenzen wollte, erklärte fich der
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Reichstagsabgeordnete Schack, der damalige Vorsteher des
Deutschnationalen Handlungsgehilfenverbandes, dagegen. Der
christliche Gewerkschaftsführer und nachmalige Reichspost»
minister Giesberts rief ihm damals im Reichstage zu:

„Ja, Herr Schack, wenn ich sehe, wie die Handlungsgehilfen den
Rcichstag und die Abgeordneten mit Resolutionen bombardieren und
von uns verlangen, wir sollten jede Gewerbeordnungsnovelle ab¬
lehnen, wenn nicht das absolute Verbot der Sonntagsarbeit im Hand»
lungsgewerbs darin steht, dann verstehe ich Ihre Haltung in dieser
Frage einfach nicht, zumal sie nach dieser Richtung hin ini Einklang
steht mit den Fordcrungcn cines wirklich christlich-sozialen Pro¬
gramms."

Und der Abgeordnete, spätere Reichsfinanzminister Erz«
b e r g e r sagte Herrn Schack:

„Täuschen Sie sich nicht! Ein Fortschritt mif dem Gebiete der
Sonntagsruhe wird nicht erreicht werden, wenn Sie heute nicht mit
nns gehen: und Ihre Wünsche aus Durchführung der vollen Sonn»,
tagsruhe inr Handelsgewerbe werden heute durch Sie selbst begraben
werden und Sie werden als Totengräber der uns so massenhaft zu¬
geschickten Wünsche der deutschnationalen Handlungsgehilfen selbst
erscheinen."

Diese Haltung des deutschnationalen Vcrbandsvorstehers
deutete den Ucbergang von der Ideologie des Mittelstandes zu
de? des Großkapitals an, und heute ist der DHV. bei Herrn
Stinnes gelandet und wendet fich gegen die Erfassung der
Sachwerte, d. h. gegen die Heranziehung des Großkapitals zu
dcn Lasten dcs Reiches.

Jn seinem iin Jahre 1908 erschienenen Buch „Die wirt¬
schaftliche Lage der Angestellten" sagte der DHV., daß „das
Verlangen nach einem Streik der Handlungsgehilfen nichts
anderes ist als ein frivoles Spiel mit Schlagworten, wodurch
praktische Erfolgs für die Fortentwicklung der allgemeinen
Standeslage der Handlungsgehilfen nicht errungen werden
können". Und in einem „ossenen Briefe an die kaufmänni¬
schen Angestelltcn dcr Großbetriebe", den er zu Beginn des
Jahres 1914 verteilte, führte er aus, die „übliche Kampfes¬
methode der Handarbeiter, der Streik, könne nicht auf unseren
Stand übertragen werdeil" und an ein geschlossenes Handeln
dcr Angestelltcn gegen die Unternehmer glaube „ein einsichti¬
ger Kenner der Verhältnisse noch viel weniger". Es war

lediglich der Zentralverband der Angestellten, der den Ange¬
stellten die richtigen Wege wies, der ihnen Mut zusprach und
sie zur Ausdauer ermähnte — der DHV. war ein Flaumacher,
der nicht wagte, seinen Mitgliedern höhere Ziele zu zeigen.
AK die freigewerkschaftliche Bewegung gerade deswegen nach
dein Kriege gewaltig erstarkte, mußte der DHV. unseren Be¬
strebungen Rechnung tragen. Daß cr heute noch bei den Lohn¬
kampfen cin durchaus unzuverlässiger Bundesgenosse ist, ist
ja allen bekannt.

Jneinem ist sich der DHV. treu geblieben: Er hat immer
getrieft von guter Sitte, von Anstand und Würde. Seine ge¬
samte Umwelt war schlecht, unsittlich und würdelos. Am besten
verstand es der frühere Verbandsvorsteher Wilhelm Schack,
über gute Sitte, Heiligkeit des deutschen Familienlebens und
ähnliche Dinge zu reden. Da aber seine Worte nicht mit feinen
Taten im Einklang standen, mußte er fchließlich wegen unsitt¬
licher Verfehlungen seinen Posten als Verbandsvorsteher und
ols Reichstagsabgcordneter niederlegen. Das ging jedoch nicht
so schnell. Denn die gesamte Verwaltung des DHV., darunter
die heute noch amtierenden Herren Hans Bechly, Friedrich
ffrahm, Christ. Winter, Albcrt Zimmermann, verbürgten
sich für die Reinheit des Herrn Schack. Dafür aber wurden
diejenigen, die Herrn Schack nicht zu decken verfuchten, be¬
schimpft. Der DHV. erließ damals ein wüstes Flugblatt gegen
uns, in dein es hieß: „Wer mit jener vom sozialdemokrati¬
schen Zentralverband geführten heißhungrigen Meute läuft,
macht sich mitschuldig an dem gemeinen Verleumdungsfeld¬
zug." Aber es half alles nichts, Schack mußte weg. Wir er¬

wähnen diese Episode aus dsr Geschichte der Angestellten¬
bewegung nur deshalb, weil die „Deutsche Handelswacht" in
ihrer Jubiläumsausgabe vom 5. September 1923 schreibt, die
Mitglieder des Vorstandes des Zentralverbandes der Ange¬
stellten könnten kein gutes Zcugnis hinsichtlich des An»
siandes, der Gesinnung und der Charakterveranlogung aus¬
weisen. Diese Ausgabe der „Deutschen Handelswacht" wird
von demselben Herrn Albert Zimmermann verantwortlich ge¬
zeichnet, der damals alle die Lügen mit unterschrieb, die er¬

funden wurden, um Herrn Schack zu retten. Wir möchten
daher von i h m kein gutes Zeugnis haben. So sehr der DHV

dem Wandel der Zeiten Rechnung getragen hat, fo ist er fichin einem gleich geblieben, nämlich in der Beschimpfung der
übrigen Angestelltenverbände und ihrcr Führer. Diese,
nicht die Unternehmer, betrachtet er als seine Feinde. Und
das ist das traurige an der sonst so komischen Sache.

Literatur
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„Die Lage der Arbeiterschaft in Deutschland." Herausgegebenund verlegt uom Internationalen Gewerkschaftsbund (Sitz Amster¬dam. Alleinvertrieb für Deutschland: Vcrlagsgesellschoft des All¬gemeinen Deutschen Gewerkschastsbundes m. b. H. Berlin SO HZ.
Grundpreis 1,3S Mk., Schlüsselzahl des Buchhandels.

Die 133 Seiten starke Schrift enthält die Erhebungen über dieLage der deutschen Arbeiterschaft, weiche der Internationale Gewerk»
schaftsbund im Auftrage einer gemeinsam mit den beiden damalsnoch getrennten sozialistischen Internationalen gebildeten Kommis-sion vorgenommen hat. Jn gedrängter Form wird hier ein Bild
vrm dcr wirtschaftlichen Lage der deutschen Arbeiterschaft gegeben,dessen Anschaulichkeit durch die Beifügung von Diagrammen nichtunwesentlich erhöht wird. Besonderer Wert wird der Schrift da¬
durch verliehen, daß ste die Entwicklung in Deutschland in Vergleichnrit dcr Entwicklung in anderen Ländern rückt und dadurch die Ent»
wicklungsrichtung in Deutschland klar herausschält.

Der Verlag Eugen Diederichs in Jena hat ein Buchherausgegeben: Rosa Mayreder. „Geschlecht und Kultur". Es istwohl das bedeutsamste, dns auf diesem Gebiet neben „Liebe" von.Helene Stöcker erschienen ist. Jn klarer Sprache plaudert die geist»volle Schriftstellerin Mayreder über Kultur im allgemeinen, Zivil,'-sation und Geschlecht, die Krise der Väterlichkeit, Geschlecht undSozialpolitik. In vornehmer Weise behandelt sie die sexuellenLebensideale, das Wesen der weiblichen Erotik und die Wandlungender Ehe sowie das Wesen der Liebe. Dieses Buch wird jedem LeserAnregung und Freude bereiten. Georg Landgraf.

Aus dem Zentralverband -
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Ortsgruppe Chemnitz.
Wir haben die Stelle eines

ersten Sekretärs
für unsere Ortsgruppe ncu zu besetzen, da unser erster Sekretär seinenPosten freiwillig aufgegeben hat. Nur Kollegen, die organisatorischund rednerisch tätig sein und Tarifverhandlungen führen können,wollen sich umgehend bewerben. Dis Bewerbungsschreiben sind an
den Bevollmächtigten, Kollegcn Georg Landgraf, Chemnitz,Dresdener Straße 38, einzureichen.

Die ausgeschrieben? Stelle eines

Abteilungsleiters
in Ohligs ist besetzt. Allen Bewerbern besten Dank.

Rheinisch-Bergische Konsumgenossenschaft
„5? offnung" e. G. m. b. H., Köln-Kalk.

Kranken« und Vegräbniskasse dcs Zentralver¬
bandes der Angestellten zu Serlin, Ersatzkasse

Verwaltungsstelle Verlin. Außerordentliche Mitgliedervcrfamm»
lung der Kranken- und Begräbniskasse des ZdA. am Mittwoch, den
26. September 1923, 7 Uhr abends, im Luisen-Saal, Haverlands
Feftsäle, Neue Friedrichstr. 3S. Tagesordnung: 1. Unsere Ersatzkasse.
2. Geschäftsbericht. 3. Neumahlen.
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