
Gesamtausgabe mii Beilagen

Zeitschrift des Zentralverbandes
der Angestellten / Sitz Serlin
SS>rts»eIIu»g Z. «m«» p csnge b«idt io »er»»

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

Ao,ei,,a »»rdm »icht aufgen<«nme«

Hr. 4 Berlin, den S. Mär, 4V24 26. Jahrg.

Vorbereitungen zum Verbandstag.
Ende Junt dieses Jahres tritt der zmeite Verbandstag

unseres Zentralverbandes der Angestellten zusammen. Di*

gemeinsame Sitzung des Beirats, des Vorstandes, der Gau

leiter und der geschöftssührenden Beamten der größeren
Ortsgruppen vom 24. bis S6. Februar in Berlin mar ein

Austakt zu dieser Tagung.
Zu Eingang der Beratungen widmete Kollege Giebel

dem verstorbenen Obmann des Beirats, Kollegen Franz

Krüger^ einen tiefempfundenen Nachruf, der ausklang in

dem Gelöbnis, im Sinne des Verstorbenen an der Kräftigung
und Vertiefung unserer Bewegung weiterzuarbeiten.

Aus dem vom Kollegen Urban erstatteten Geschäfts¬
bericht und dem anschließenden Kassenbericht des Kollegen
Wurher ergab sich, datz unsere Gewerkschaft sowohl organi¬

satorisch als auch finanziell über die furchtbare Zeit der In¬

flation gut hinmeggerommen ist. Eine eingehende Aussprache
knüpfte sich an die Mitteilungen des Kollegen Urban über die

rückschrittlichen Bestrebungen der Reichsregierung auf dem

Gebiete der sozialpolitischen Gesetzgebung und das brutale

Vorgehen der UnternehmerverbSnoe in bezug auf die Ver¬

schlechterung der Gehalts- und Anstellungsvedingungen dcr

Angestellten. Ganz besonders wurde dabei an mehrfachen
Beispielen der unheilvolle Einfluß des Deutschnationalen
HanMungogchilsenverbandes auf dte Gestaltung der Arbeite

zeit hervorgehoben.
Die solgende Entschließung für die Fortführung

der Ssztalpolitit wurde einstimmig angenommen:

Eine unfruchtbare Finanz, und Wirtschaftspolitik hat zu einem

Wiedererstarken der kapttalisttfchen brüste in Deutschland geführi,
das den Zusammenbruch d« deutfchen Sozialpolitik im Gefolge hatte.

Verfassung, Recht und Gesetz Mszachiend, sind die gleichen Kräfte am

Werke, die verbliebenen sozialpolitischen Schutzgesetze zu beseitigen
und das kapitalistische Herrentum restlos wieder herzustellen. Das

alles geschieht unter dem Vormunde eines Wiederaufbaues Deutsch¬

lands. In Wirklichkeit wird Not und Elend vergrößert, damit der

Besitz unangetastet bleibt.

Dieser verhängnisvollen Entwicklung gilt es mit Aufbietung aller

Kräfte entgegenzutreten. Eine durch preisende Sozialpolitik, insbe¬

sondere die AuZrechterlMun« de» Achtstundentags, verbunden mit

einer zielklaren Finanz- und Wirtschaftspolitik, mird allein den

Wiederaufbau Deutschlands ermöglichen und eine soziale Erneue¬

rung bringe?:. Ohne eine einmalige große Vermögensabgabe ist

dieses Ziel nicht zu erreichen. Bei den bevorstehenden Wahlen zum

Reichstag müssen die Angestellten ihre Stimmenabgabe von der Stel-

lunqnahn« der politischen Parteien zu dieser Frage abhängig machen.

Notwendiger denn je ist dte SUirkung des ZdA., der das einzige feste
Bollwerk der Angestellten «egen die anstürmende Reaktion ist.

Gegen die geplante Beseitigung der Gewerbe-

und Kaufmannsgerichte wendet sich die folgende ein¬

stimmig angenommene» Entschließung:
Die vom 24. bis 2S. Februar 19S4 in Berlin tagende Konferenz

des Berbandsvorstandes, Beirates und der geschäftsführenden Be¬

amten des Zentrolvnbandes der Angestellten fordert die baldige

Schaffung allgemeiner Arbeitsgerichte im Sinne der bereits im

März 1S22 gemachten Vorschläge Eine Beseitigung der Gewerbe-

und Kaufmannsgerichte durch Uebertragung der Arbeitsrechtspflege

auf die ordentlichen Ger'chte fordert den schärfsten Widerspruch der

Anaestellten heraus. Sie werden gemeinsam mit den Arbeitern alles

aufbieten, eine solche verhSnqnisvolle Entwicklung zu verh ndern.

Eine weitere Entschließung, die sich für den Ausbau

der staatlichen Handelsau ff icht aussprichi, ist an

anderer Stelle unserer Zeitschrift wiedergegeben.
Immer offensichtlicher und rücksichtsloser machen fich in

den Gemerkschaften Bestrebungen bestimmter politischer Rich¬

tungen bemerkbar, die dic Gewerkschaften ihren -politischen
Zielen dienstbar machen wollen. Gegen derartig gewcrkschafts-
schädigende Einflüsse wendet sich die folgende Entschließung:

Die Konferenz des Beirates, Borstandes, der Gauleiter und ge¬

schäftsführenden Beamten dcs ZdA. stellt fest, das; dte Note Gcwcrk-

schaftsiuiecnationale Moskau immer xlanmäszlgcr ihre zerstgtende
Tätigkeit gegen die freien Gewerkschaften vortreibt; sie hat organi¬
satorische Einr chtungen geschaffen in der Absicht, die freien MiLerk-

schaften ihren politischen Zwecken dienstbar zu n«chen.
Die Konferenz erklärt daher, datz die Zugehörigkeit, dic moralische

oder finanzielle Untersuchung solcher Einrichtungen odcr Bereini¬

gungen, die die Gewerkschaften zu zerstören drohen, nicht verträglich
ist mit der Mitgliedschaft in unserem Verbände: solche Miigti.'der

stellen sich durch ein derartiges Verhalten außerhalb dcr Organifat on.

Weiter ist, um den Verband gegen die Gefa''>-en gewerkschafls-
zerstörender Bestrebungen zu schützen, der auf l > Weimarer Bcr-

bandstoge beschlossene Revers sür die Funktionäre derart zu er¬

weitern, dafz der Funktionär zu versichern hat, solchen Einrichtungen
und Vereinigungen nicht anzugehören und dich er fie nnd ihre Be¬

strebungen moralisch oder finanziell nicht unterstützt.

Sehr ausführlich beriet dic Tagung cine größere Reihe
von Satzungsänderungen, die vom Vorstand und

Beirat gemeinsam dem nächsten Verbandstag zur Beschluß¬
fassung vorgelegt werden sotten. Die angenommenen Anträge
werden in der nächsten Nummer unserer Zeischrift veröffentlicht.

Als Obmann des Beirats murde Kollege Nörpcl-
Berlin gewählt. Gemäß Z 49 der Verbandssatzung entsendet
der Beirat die Kollegen L a n d g r a f-Ehemnitz, Latal-

Hamburg, Lehmann-Dresden und Nörpel-Berlin zum

Verbandstag: als Stellvertreter wurde Kollege Fischer-
Heidenheim gewählt.

Für die Uebergangszeit bis zum Verbandstag wurden

neue Beiträge und Unterstützungen beschlossen.
Eine anregende Aussprache entspann sich über die Ent¬

wicklung und den Ausbau unserer Ersatzkrankenkasse.
Allgemein wurde anerkannt, daß diese Einrichtung sehr segens¬
reich für die Mitglieder unseres Verbandes gewirkt hat.

Die Tagung hat für unsere Bewegung sehr wertvolle

Arbeit geleistet. Sie sowohl als «uch der bevorstehende Ver¬

bandstag mird dazu angetan sein, unsere Bewegung neu zu

beleben und ihr zu einem weiteren Gedeihen uud Fortschreite»
zu ve.helfen.

Ausbau der staatlichen Handelsaufsicht.
Das Gespenst des Abbaues bedroht die wichtigste Ein¬

richtung zur Durchführung sozialpolitischer Schutzgesetze: die

Gewerbe- und Handelsaufsicht. Auch diese Bedrohung geschieht
unter der grotesken Verzerrung des Schlagmortes Wiederauf¬

bau. Während das Internationale Arbeitsamt in eingehenden

Forschungen und Beratungen die großen Linien einer inter¬

nationalen Angleichung und Ausdehnung der Gewerbeaufsicht

betreibt, versucht man in Deutschland eine Rückwärtsentwick¬

lung vorzunehmen. Denn nichts anderes bedeutet ein Per¬

sonalabbau in dieser wichtigen Institution. Gegen solche Pläne

erheben wir mit allem Nachdruck unsere warnende Stimme
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und fordern von den Landesparlamenten wie dem Reichstage
ein schnelles Eingreifen.

Von einer eigentlichen Handelsaufsicht kann man im

Grunde gewmimen in Deutschland noch g,ar nicht svrechen. Die

bescheidene Entwicklung zu einem solchen Ausbau der bestehen«
den Gewcrbcaussichtöämter datiert erst aus der Nachkriegszeit.
Die ges^!' ',.' Grundlage brachte die Dem^bilmachungsver-
ordnung von, 18. März' 1919 über die Arbeitszeit der Angc-
stellten.'die in ihren 16 und 17 entsprechende Bestimmungen
vorsah. Dank unseren Bemühungen gelang es, in den meisten
Ländern die Anstellung besonderer Beamten durchzusetzen,
dcren vornehmste Aufgabe in der Durchführung der Handels¬
aufsicht und Ueberwachung des Angestelltenschutzes besteht. In
ciner ausführlichen Eingabe an den Reichstag zeigten wir den

Weg einer organrchen Weiterentwicklung durch Aenderung
des H 139b der Reichsgewerbeordnung. Während der Sozial¬
politische Ausschuß des Neichswirtschaftsrates sich diesen Vor¬

schlag zu eigen machte, beschränkte sich der Reichstag leider

darauf, ihn der Reichsregierung zur Erwägung zu überweisen.
Die Reichsregierung tat ihrerseits jedoch nicht das geringste:
sie selbst bot die Hand zu einer bedenklichen Rückwärtsentwick¬

lung, indem sie den hervorragendsten Sachkenner des Reichs¬
arbeitsministeriums, Dr. Leymann, im Zeichen des Abbaues
pensionierte und die besondere Abteilung aufhob, um sie in

einem anderen Ressort untergehen zu lassen.
Auch den Landesregierungen und Landesparlamentcn

zeigten wir in eingehend begründeten Vorschlägen den Weg
einer Umwandlung der bestehenden Gewerbeaufsichtsämter in
Gewerbe- und HandelsausZichtsämter unter Zugrundelegung
der auf der Tagung des Vereins Deutscher Gewerbeaussichts¬
beamten in Dresden 1921 angenommenen Leitsätze. Die Leit¬
sätze, wie das Reserat unseres Kollegen Kupfer-Nürnberg zu
dieser Frage, sind von uns in einer be'ondereu Broschüre „Aus¬
bau der staatlichen Hmwelsaussicht" herausgegeben worden.
Leider blieben all diese vielfachen Anregungen sowohl von den

Londcsparlamenten wie dcn Landesregierungen unberück¬
sichtigt.

Als am 17. November 1923 die Demobilmachungsverord-
nunz vom 18. März 1919 abgelaufen mar, zeigte sich gleich die
unzulängliche gesetzliche Grundlage für die Ueberwachung des
staatlichen Angestelltenschutzes. Ueberall dort, wo Handels¬
aussichtsbeamte bereits tätig waren, entstanden erhebliche
Schwierigkeiten bei den vorzunehmenden Revisionen. Dic
neue Arbeitszeitnerordnung vom 21. Dezember 1923 hat die
bereits erwähnten Demobilmachungsvorschrifteu über die Auf¬
sicht wieder in Kraft geatzt: diese Regelung bleibt jedoch nach
wie vor vollkommen ungenügend. Das ReichSarbeitsministe¬
rium wurde deshalb von uns ersucht, für die notwendige Aen¬
derung des H 139d der Reichsgewerbeordnung zu sorgen. Aus
der eingegangenen Antwort geht jedoch hervor, dafz von dieser
Stelle keinerlei Initiative zu erwarten ist. Trocken wird er¬

klärt.- „Eine Aenderung des H 139l> der Gewerbeordnung
bleibt für den Fall ciner endgültigen Regelung der Arbeitszeit
vorbehalten." Ein solches Verhalten in einer so wichtigen
Angelegenheit ist einfach unerträglich.

Der Beirat, der Verbandsvorstand. die Gauleiter und die
ßeschäftssührenden Beamten des ZdA. haben sich auf ihrer
Tagung vom 24. bis 26. Februar in Berlin erneut mit dieser
Frage beschäftigt und nachstehende Entschließung dazu ange¬
nommen:

Die Erfahrungen bei Ablauf der Demobilmachuirgsverordnung
vom ZK. März 191« übsr die Arbeitszeit der Angestellten haben ge¬
zeigt, das die gesetzliche Grundlage für die Ueberwachung des An¬
geftelltenschutzes durch die Gewerbeaufsicht unzureichend ist. Eine
schnelle Aenderung des tz 139l> der Reichsgewerbeordnung ist des¬
halb nicht mehr länger zu entbehren Es ist Pflicht des Reichs¬
tages, fiir eine solche Aenderung zu sorgen, wenn die Reichsregie¬
rung die früher von ihr selbst als dringlich bezeichne!- Ergänzung
der gesetzlichen Grundlagen noch weilcrhin verschleppt.

Von den Regierungen der Länder wird erwartet, daß sie keiner¬
lei Personalabbau bci der Gewcrbcciussicht vornehmen, da bci der
bestehenden Arbeitsüberlastung die Ueberwachung des Anaestsll>cn-
schutzes jctzt schon ganz unzulänglich ist. Eine weitere Einschränkung
ivürde praktisch die Außerkraftsetzung der noch bestehen gebliebenen
unvollkommenen sozialvolitischcn Schutzgcsetzqebuug bedeuten. Un¬
erträglich wäre auch der Verzicht aus die Drucklegung oer Jahres¬
berichte für 1923, da sie geradezu unentbehrliches Material über
sozial- und wirtschaf'spolitische Erfahrungen in Deutschland ent¬
halten. Aus den gleichen Gründen ist es erforderlich, datz die Be¬
richte der 5)andelsaufsichtsbeamten als besonderer Anhang heraus¬
gegeben wcrden.

Wie verheereild jede Perfonalverminderung bei der Ge¬
werbeaufsicht wirken muß, fei an einigen Zahlen gezeigt: Nach
den Jahresberichten der preußischen Gewerbaufsichtsbeamten
für 1922 betrug die Zahl der revisionspslichtigen Betriebe
179 521, revidiert wurden nur 67 260 Betriebe — 37,5 Proz.
Hier ist bereits ein Rückgang gegenüber 1921 festzustellen, iii
welchem-Jahre die Zahl der revidierten Betriebe 38,3 Proz.
betrug. Aehnlich liegen die Verhältnisse in >n anderen Län¬
dern. Die angeführten Zablen beweisen, daß es noch nicht ein¬
mal möglich war, alle revifionsvflichtigen Betriebe wenigstens
einmal im Jahr revidieren zu können. Cs kann deshalb gnr
keine Rede davon sein, daß bei dieser bereits bestehenden Ar¬
beitsüberlastung der Durchführung des Angestelltenschutzes die
notwendige Aufmerksamkeit gewidmet werden kann. Die hier
bestehenden Mißstände und die ganz unzulänglich Organi¬
sation auf dicsem Gebiete müßten bei einer Personaleinschrän¬
kung praktisch zu einer Aufhebung der sozialpolitischen Schutz-
gesetzs für die Angestellten führen. Die für 1921 und 1922 an¬

geführten Zahlen zeigen bereits eine rückläufige Entwicklung
auf den Stand des Jabres 1900, wo dieses Verhältnis der
revidierten Betriebe zu den revisionspslichtigen Betrieben be¬
reits erreicht war. Im Jahre 1912 waren in Preußen von
100 revisionspslichtigen Betrieben 51 revidiert morden. Ili
anderen Vundesstaaten war das Ergebnis noch günstiger.
Nirgends wurde jedoch erreicht, daß jeder revistonspflichtige
Betrieb wenigstens einmal im Jahr revidiert werden konnte.

Angesichts solcher Tatsachen bedeutet jeder Abbau der Ge-
msrbeaufficht ein Verbrechen an der deutschen Arbeitskraft.
Vergleicht man in Preußen die Zahl der in der Gewerbeauf¬
sicht Tätigen, dann ergibt sich bereits für dos Jahr 1922
gegenüber dem Jahre 1913 ein unerträglicher Rückgang. Im
Jahre 1918 wurden 342 Beamte und Äil^sperfonen beschäf¬
tigt, während nach dem Berimt für 1922 274 Beamte. 24 Hilfs-
beamte aus dem Arbeiterstande und 12 Fjilfsbeainte aus dem

Aiigestelltenstande. insgesamt also 310 Per oneu, beschäftigt
wurden. Bei einer solchen Rückwärtsentwicklung muß not¬

wendigerweise die sozialvoli^iscbe Schu^esetzqeb"nn in'"ier
mehr auf dein Papier stehen bleiben. Jeder ernsthafte Wie¬
deraufbau Deutschlands ist unvereinbar mit einem Abbau der

Gewerbeaufsicht; er kann fich nur vollziehen bci einer durch¬
greifenden sozialpolitischen Gesetzgebung und einem ent¬

sprechenden Ausbau ihrer Durchführungsorgane. Nicht A>
bau, sondern Ausbau der Gewerbe- und Handelsnussi'bt muß
deshalb die Parole sein und es ist Pflicht der Volksvertretung
in, Reich und in den Ländern, das Erforderliche zu ver¬

anlassen. Fritz Schröder.

Wahrungsverbrecher.
Neben den, Krieg ist das größte Verbrechen der letzten Zeit

der von Deutschland herbeigeführte Ruin seiner Währung. Was
bat es zu bedeutei,. wem, für ein Zahlungsmittel, das früher eine
Mark aalt, heute eine Billian M>,rk nötig stnd, um den gleichen
Gecenstond zu beschossen? Diese Entwertung bedeutet Enteignung
im grofzen Stil, Elend und Verarmung vieler Millionen von Men¬
schen, Wer in eincm arbeitsreichen Leben sich "twas gespart und

zurückgelegt hatte, besitzt heute nichts mehr. Alle Inhaber von

Sparkassenbüchern, alle Deponenten bei den Banken, die einst gutes
Geld hinterlegt hatten, sind durch die Geldentwertung beraubt »und
betrogen. Alle Glä'chiger festverzinslicher öffentlicher Anleihen
lzoben heute wertlose Papierschcine in der Hcmd, gleichgültig, ob es

sich um Reichs-, Staats-, Kommunal- oder Vrivotanleil>en bandelt.

Sprozentiae deutsche Neichsanleihe notierte Mitte Februar 145 Mil¬
liarden Prozent, Der VefiKcr einer solchen Anleihe erhält also,
wenn er dielelbe verkauft, 1,45 Mark für ein Stück im Nominalwert
von 10«0 Mark, das er zur Zeit des Krieges mit 98 Prozent, d. h.
mit 980 Goldmnrt bezahlt hntje. Mit anderen Worten, das Stück

ist vollkommen wertlos acworden.., Dsn Zeichnern der Kriegsanleihe
wurde versprochen, daß dos Reich d°e Schuldverschreibungen nicht
vor dem 1. Oktober 1924 kündigen dürss, und das, es nach diesem
Zeitpunkt den Inhabern die Rückzahlunq zum vollen Nennwert
anbieten würde. Jetzt wird in der 3 Sfeucrnotverr,rdnunq von,

14. Februar 1924 Verzinsung und Einlösung der Anleihen dcs

Reichs und der Länder suspendiert und auch die Ansprüche aus

VermSgensanlagen in Hypotheken und Pfandbriefen und anderen

Sch"Idverschreibunaen werden auf IS Prozent ihres Goldbetraqes vci-

lorisiert. d. h. derjenige, der sie mit Gold erworben, verliert 85 Pro¬
zent. Wer sein Vermögen in solchen Werten angelegt hat. ist heute
cin armer Mrmn.

Angesichts dieser fürchterliche., Folien ist die Forderung nach
Bestrafung der Schuldigen durchaus berechtigt. Die Währungsver-
brechcr müssen in dcr gleichen Wcise znr R.chmschasi gezogen
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werden mie die Kriegsverbrecher. Aber wie diese werden auch Zene
versuchen, ihre Schuld zu leugnen und sich der Strafe zu entziehen.

Ich habe vor kurzem in der Gesellschaft für repub'ikcmisch-
demokratische Politik in Berlin «inen Bortrag gehalten. Am Schluß
wurde folgende Resolution einstimmig angenom.nen: „Wir fordern,
daß diejenigen Persönlichkeiten, welche an dem Währungselend,
durch das Millionen ruiniert wurden, schuld sind, vor den Staats-

gerichtshof gestellt, abgeurteilt und exemplarisch bestraft werden."

Diese Resolution, die an den Reichspräsidenten, den Reichskanzler
und sämtliche Minister geschickt wurde, blieb ohne jeden Erfo'g.

'

Dos gleiche Schickfal war dem Ber'angen der Kommunisten be¬

schiene,,, die von ihrem Parteistandpunkte aus dieselbe Forderung
erhoben. -

Aber nicht nur nuf der linken, sondern auch auf der rechten
Seite ift von Männern, die Gerechtigkeitsgefühl haben, der Ruf
„och Bestrafung der Schuldigen laut geworden. So schreibt ange¬

sichts des Elends, in das durch den WährünqsverM die breiten

Massen geraten sind, der braunschweigilche Finanzpräsident
Dr. Stubben: „Verhungernde Frauen und Kinder, Greise, deren

Leben Arbeit und Sparsamkeit war, erheben stumme, aber furcht¬
bare Kwge gegen diejenigen, die die unleugbare Schuld an einem

der größten Verbrechen tragen, das am deutfchen Bolle je geschehen
ist. Man möchte die Wörtkrost des Zolaschen j'sccuse zu Gebote

haben, um denen an dos Gewissen zu rütteln, die Url>eber, Mittäter

und Gehilfen dieser verbrecherischen Paviergeldmirtfchaft gewesen
sind. Und es erbebt sich die offene Frage, ob die deutsche Revu»

b'ik es mit dem Gerechtigkeitssinn,, vereinigen kann, daß die Schul¬
digen ungestraft bleiben. Dle Ausrede, daß man die entsejz'ichen
Folgezustände nicht gewollt habe, ist nicht haltbar. Denn jeder,
der den Dingen nur in etwa nahestand, mußte sich bei innerer Ehr¬
lichkeit sogen, daß der Papiergeldunfug mit einer furchtbaren Kata¬

strophe enden müsse."
Allerdings sind diejenigen, die so schreiben, Ausnahmen. Die

rechtsstehenden Partelen laden die Schuld an allem Elend und alle?

Not auf den Marxismus und die Demokratie. Es ist das bekannte

Manöver, das der anwendet, der gestohlen lzat, davonläuft unb

schreit: Haltet den Dieb! Die Reaktionäre denunzieren ihre Gegner,
um die Ausmerkfamkeit des Volkes von ihren eigenen Missetaten
abzulenken. Auch für die kommcnden Wahlen ist es gut, diesen
Trick zu kennzeichnen. Es kann aber keinem Zweifel unterliegen,
daß mir denjenigen den wirtschaftlichen Zusammenbruch verdanken,
die es zum Ruhreinbruch haben kommen lassen, die keine Maß¬
regeln trafen, um Ihn abzuwenden und die dann, a's er erfolgt war,

alles unterließen, um die nötigen Mittel anders als durch die Noten¬

presse aufzubringen. Sehr deutlich hat dos „Berliner Tageblatt"
die Schuldigen angeprangert. Es schreibt l3. Januar 1924): „Der
wirtschaftliche Zusammenbruch im Jahre 1923 und die ungeheuerliche
P^piermarkinllation si^d verursacht worden durch den Reichsfinanz-
minister und den Reichswirtschaftsminister im Kabinett Cuno wäh¬
rend der Periode dcs Ruhrwiderstandes. Diese beiden Herren,
und besonders der Reichswirtschaftsminister Becker, ein Freund und

Vertrauensmann der Schwerindustrie und der Deutschnationalen,
unterließen es bekanntlich, durch Besteuerung des Besitzes und an¬

dere eingreifende Maßregelt, die Kosten des Ruhrwiderstandes zu

decken, und begnügten sich damit, die Notenpresse zur höchsten Tä¬

tigkeit anzuspornen. Sie forderten von denjenigen, di« so laut ihre
national« Gesinnung im Ruhrkampfe betonten, keine Opfer und

überschwemmten Deutschland mit der ivahnwitzigen Papiergeldflut,
die das ganze Wirtschaftsleben ruinierte oder doch in eine phan¬
tastische Verwirruna 'versetzte. Bei dieser Jnf'ationspolitik wurden

sie beraten, unterstützt und ermutigt von Herrn Helfferich und seinen
Freunden, und wenn man auch dcn anderen Parteien nachsagen
muß. daß fie es «n rechtzeitigem und energischem Einspruch feh'en
ließen, so haben doch gerade die Deutschnationalen am wenigsten
Anlaß, die Wirtscl>cftskatastrophe des Jahres 1923 zum Gegenstande
parteipolitischer Polemik zu machen,"

Ei» voll gerüttelt Maß von Schuld haben aber nicht nur die

Deutschnationalen, sondern auch die ihnen geistesverwandten, teil¬

weife mit ihnen identischen Alldeutschen. Sie haben durch ihre Art,
den Friedensvertrag' zu bekämpsen, bewntzt auf die Ruhrbesetzung
hingearbeitet. Daß die Folgen für das eigene Bolk so fürchterliche
werden würden, haben sie freilich infolge ihres beschränkten Ver¬

standes und engen Gesichtskreises wohl kau», geahnt. Statt der

vielen Beweise, die sich dafür erbringen lassen, will ich mich mit der

Wiedergabe eines persönlichen Erlebnisses begnügen. AIs ich mich
im Sommer 1922 auf einer Reise nach den, Balkan befand, traf ich
im Auslande einem dicscr Herren, und obgleich damals von einer

Nnhrbesetzung noch keine Rede war, sagte er zu meiner nicht gc-
r noen Ucbercaschung: „Dns beste sür Deutschland wäre es. wenn

die Franzosen ins Ruhrgebiet einmarschierten." Ich war wie vom

Donner gerührt und entgegnete: „Das ist doch «ber sehr wenig pa¬

triotisch von Ihnen." Darauf erwiderte cr: „Patriotisch nicht, aber

völkischl" Diese Antwort war ein Ausdruck der Pläne, die schon
damals diese Verräter hegten. Sie gehören in allererster Linie zu
den Schuldigen der Geldentwertung.

Trotzdem die Gerechtigkeit eine gehörige Bestrafung der Wäy-
rungsverbrecher verlangt, wird sie doch nicht erfolgen, ebensowenig,
wie das bis jetzt bci den Kriegsuerbrechern dcr Fall gewesen ist.

Der Grund daftir liegt darin, daß man einer Doppelmoral huldigt.
Der Staat nimmt ein« andere Moral für sich in Anspruch, als der
Privatmann. Was dem einzelnen verboten, wird dem Staat er¬

laubt. Diese gefährliche Doktrin hat ihre höchste Blüte erfahren in,
Krieg. Der Staat darf morden und stehlen — man nennt das
kämpfen und annektieren. Warum soll er nicht auch betrügen und
stehlen dürfen. Zwar sind diese Worte in der Sprache des öffent¬
lichen Rechts verpönt. Durch den Mißbrauch d'es Geldes von seiten
des Staates herbeigssührte Geldentwertung ist kein Diebstahl. Aber
wenn wir die Dinge nackt fehen. erkennen wir, daß der Unterschied
nicht allzu groß ist. Solange man dieser zwiespältigen Moral nicht
zu Leibe geht, solange die Differenzierung in der moralischen Be¬
urteilung nicht im Rechtsbemußtfein entwurzelt wird, ist an cinc
Aenderung kaum zu denken. In dieser schon von Macchiavell und
später von Treitschke gelehrten und vertretenen Moraianschauunz
haben wir dcn Schlüssel zu erblicken, warum bis heute gegen dic

Verbrecher an der deutschen Währung keine ösfentliche Anklage
erhoben worden ist. Dr. O. Stillich.

Eine Interpellation.
Die sozialdemokratische Reichstagsfraktion hat im Reichstage

folgende Interpellation eingebracht:
«Seit/Monaten herrscht «ine Massenarbeitslosigkeit, die für

Millionen von Volksgenossen — Arbeiter. Angestellie, Beamte und

Angehörige der freien Beruf« — furchtbarste Not und bitterstes Elend
bedeuten:

Die derzeitige Produktionsstockung ist vor allem eine Absatzknse,
Die erschreckende Verschärfung der deutschen Wirtschaftskrise ist
hervorgerufen durch den sozial-reaktionären Vorstoß der deutschen
Industrie, insbesondere der Schwerindustrie im besetzten Gebiet, der
in seinen Wirkungen einer allgemeinen Produktionssabotage gleich¬
kommt. Unmittelbar nach Beendigung des passiven Widerstandes,
in dessen Verlauf die Arbeiter, Angestellten und Beamten des be¬

setzten Gebietes unermeßliche Opfer gebracht haben, hat die rheinische
Schmerindustrie einen wohlvorbereiteten Uebersall auf die gesamte
Arbeitnehmerschaft un'«rnomm«n. Statt der von ihr immer geprie¬
senen Volksgemeinschaft hat sie eine Arl«itsaemeinschaft mit dein

französischen Militarismus zu schließen versucht, um mit Hilfe der

französischen Besatzung den Achtstundentag und das Betriebsräte-

gesetz der deutschen Arbeiter zu Fall zu bringen. Nur an der Ab¬

lehnung durch den General Degouite ist diese Verschwörung ge¬
scheitert. Dann haben dieselben Unternehmer ihr Ziel durck) Massen-
kündigungen und Stillegung ihrer Betriebs erzwungen. Das orga¬

nisierte UMernehmertum hat aus diese Weise seine unumschränkte
Vorherrschst wieder hergestellt, zugleich mit dem Versuch, die ganze
Last der Nevarationsregelung aus die breiten arbeitenden Massen
abzuwälzen.

Weiterhin hat dte Vereinigung deutscher Arbeitgeberverband!',
als die Spitzenvertretung des organisier'«» Unternehmertums, in

Rundschreiben an ihre Unterverbände ein systematisches Vorgehen
für die Beseitigung der Tarifverträge und des staatlichen Schlichtungs¬
wesens eingeleitet. Die Auflehnung gegen die Staatsgewalt und die

bewuß'e Verletzung der Gesetze sind auf jener Seite bereits soweit
gediehen, daß die Unternehmer von ihren Organisationen ancewiescn
werden, die staatlichen Schlichtungsausschüsse nicht mehr zu beschicken,
Beisitzer nicht mehr zu stellen, und sowohl bei sreien, als auch bei

verbindlich erklärten Tarifverträgen, dis ihnen nicht genehm sind,
die Waffe der Betrieösschließung in Anwendung zu bringen.

Angesichts dieser volksschädigenden Tätigkeit der sozialen Re¬

aktion scagen wir die Regierung:
Jst sie bereit:

1. in Uebereinstimmung mit der Politik des englischen Arbeits¬

ministers das Washingtoner Abkommen über den achtstündigen
Arbeitstag sofort zu ratifizieren:

2. endlich die vom Reichstag wiederholt gefaßten Beschlüsse auf
Schassung von Arbeitsgelegcnhett auszustthren und die zu derselben
Frage vorliegenden umfaffendcn Vorschläge der Gewerkschaften zu

beachten:
3. gegen den von der Vereinigung deutscher Arbeiigeberverbändc

organisierten Widerstand und die von dort betriebene offene Gesetzes¬
sabotage zum Zwecke der Beseitigung dcr Tarifverträge und dcr

staailichen Schlichkungsorgane entschiedene Abivehrmaßnahmen z»

treffen, dcn Arbeitern und Angestellten einen ausreichenden Schulz
zu gewähren:

1. die Schlichkungsausschüsse anzuweisen, die Verlängerung der

Arbeitszeit über 8 Stunden nur bei zwingendem Nachweis volks

wirtschaftlicher Notwendigkeit und nur von Fall zu Fall verblMich

zu erklären;
5. ivas gedenkt die Regierung zu tun, um zu verhindern, daß

durch einen anhaltenden Lohnabbau und eine übermäßig verlängerte
Arbeitszelt, die beide produktionshemmend wirken, erneut die außen¬

politisch gefahrvoll« Auffassung entsteht, als wäre in nächster Zeit
cine Schmutzkonkurrenz von Deutschland auf dein WeÜmartt zu

erwarten.

Berlin, den 21. Februar 1924."
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Mndschau
Gegen dk Errichtung vo» Vetriebskrankenkassrn. Jn Dresden

hat kürzlich der Allgemeine freie Angestelltenbund (AfA-Bund) ge»

meinschafllich mit dem Allgemeinen Deutsche» Gewerkschaftsbünd

(ADGB.) folgende Entschließung gefaßt:

„Der Bezirksausschuß Sachsen des ADGB. richtet gemeinsam

mit dem Landeskartell Sachsen des AfA-Bundes an die Betrtcbs-

ver'retungen die Aufforderun«, die Bestrebungen der industriellen

Arbeitgeber nach Errichtung von Betriebskrankenkassen nicht zu

unterstützen
Durch den Wegfall des bisherigen Einzugsverfahrcns der Inra-

ltdenversicherungsbeitrSge durch dte Ortskrankenkasscn und die Ueber»

tragung dieser Einzugspflicht auf die Arbeitgeber ist bei vielen Ober»

Versicherungsämtern die Wahrnehmung gemacht worden, daß Be»

triebskrankenkassen errichtet werden sollcn. Das ist nur mög ich mit

Zustimmung der Betriebsvertretungen. Diese müssen stch bei Bs»

Handlung der Frage bewußt sein, daß durch Errichtung neuer Be»

triebskrankenkassen die geplante Vereinheitlichung der Sozialver¬

sicherung verhindert wird.

Durch scheinbare Vorteile, die in Wirklichkeit nicht bestehen,

dürfen sich die Betriebsveriretunsen nicht täuschen lassen. Nur durch

Vereinheitlichung der Soziainersicherun« und Stärkung der Orts¬

krankenkafse,, ist ein planvoller Ausbau der Sozialversicherung ge¬

währleistet.
Besonders wird noch darauf verwiesen, daß die Berriebskranken-

kassen vor Einstellung von Arbeitskräften eins Untersuchung der

betreffenden Arbcitnehmer auf ihren Gcsundhei szustand vornehmen,

von deren Befund die Einstellung abhängig ist. Bei den heutigen

traurigen ErnährungsvcrhSItnifsen liegt auch nach dieser Richtung

hin für die Arbeitnehmer eine große Gefahr in der Errichtung von

Betriebskronkenkassen.
Deshalb, Arbeiter und Angestellte, lehnt die Errichtung von

Betriebskronkenkassen ab."

Es ist dringend notwendig, daß sich die Arbeitnehmer und die

Betriedsvertretungen in diesem Sinne betätigen.

Aus dem Zentralverband

Verbandstag -1924.

BahlZ«>«i»te«»»« ,»? B«rba«bstag«n>k«hl.

Die Bekanntmachung ln Rr. S dieser geitschritt is! wie solgt zu berichtigen!

verUiche Wahlkreise.

Ortsgruppe Elberfeld: l Delegierter! Ortsgruppe Rilrnbergl
L DklegirUs: Orisgrupr« Stuttgart: I, Delegiert«.

Gtmtkis«»« WahiK«ls«.
Gau Hessen.

Mainz. An Stelle des aus Main« »erzcgenen «ollegen Detile Wird ols

Wahlleitcr der Uo»«g« Wilhelm Dies,. Mainz, Srrichtstr. 7 IN. bestimmt.

Siegen. Dt« Seschäftsritume des Wahlleiiers. »ollegen E m l l ff r t s ch»

tnaun, sind von ZVeizsteingssfe » nsch SchutsZraZie S verlegt worden.

E a u O st? r e u K e n.

Jvsterbur». Nachzutragen sind d!c Ortsgruppen Pr«uAisch'E»lau.
Nosenderg lW.°Pr.) und Sluhm.

>» Sau Sachsen.

Iittau. An Stelle de« aus Zittau verzogenen Kollege,'. Sauerzaps wird »ls

Wohlicite: der Notlege Aibi» Bo«. gitiau. Woldbachstr. »4 ll. bestimmt.

Sau Rsrduxstdeutschlaiid.

Brem«n. Nachzutragen stnd die Ortsgruppen Bremen, Brem«rr>aven.

Wahlleittr: Di,brich Hörmann, Bremen, Neustadtwall N>>.

Gau Ttziirinqen.

Sotba. Der WahNeiter »»»«« Ernst Rudlosf wol,,:, nicht H«inersdors<
sirasi« lZ. sondern Hllhn«r»dorstr Str. II».

E«nn<b«rg. An Stell« des «ollegen Meuscl wird als Wahlleiter der
Kollege War Blum« in Saolseld. Postsach. bestimmt.

Saarland.

Saarbrücken. WahNeit« ist on Stell« dcs «ollegen Sans Müller

Kollege «laus Brausch. Saarbrücken Z. ffutiersir. 21, sDeutscher Eis«n>
dahnerverdandt.

Ortsgruppe Groß-Verlin.
Wir suchen zum möglichst baldigen Antritt cinen

^» GewerkschafKfekretSr.
DeiHlbe muß mit der Gewerkschaftsbewegung, insbesondere mit der

Führung von Lohnbewegungen durchaus vertraut sein und gute
Kenntnisse auf dem Gebiete des Arbeiisrcchts und der Sozialver»
sicherung besitzen.

Zweijährig« VerbandszugehSrigkeit ist Bedingung. Bewer»

bun?sschreiben sind bis zum l«. März 1924 zu richten an die Orts¬

grupp.: Groß-Berlin, z. H. deg Kollegen Hans Gottfurcht,
Berlin SW.tZI. Velle-Alliance-Straße 7/10.

Vreslau.
Die Wahlvorschliige fiir die Wahlen zum Verband,ta»

sind bis zum 2«. MLrz. «bend« 7, llbr. bei dem Unterzeichueten einzureickc,,
^«N mchr als » Kandidaten cnihalten u»d mUsscn von mindrsicus

UVS Mitglied«« unicrzeichuet sein, Vorschläge, die dicsen Bedingungen , ,cht
entsprechen, oder die nach dem M. Mitr« cingereicht werden, tonnen nicht
berücksichtigt «erden.

Der Wahivoeslei«! Mar Aderhold. Gc««rkschaflsl^us

Gau Mitteldeuttchland.
. Wir berufen hiermit ZU Sonn abend. de»2«. April, und Sonn,
tag, dcn 27. April 1,24, nach Blankenburg (H«rz> die

viert« ordentlich« Semkonse«»,
ein. — Die Tagung beginnt am Sonnabend nachmittag 4 Uhr.

Tagesordnung,
1. Geschäftsbericht der EauKttung. lRefcr«»!: Gauleiter »olleg« «ilnne.,
L. °) Der Verbandstag 1»24. ?Refcrent: Nolleze Paul Lange. B«l»,

t,) Beratung und Be,chlugfassung Über die «n den Verbandst«» z>,

stellenden Snträge.
" "

». Sonstige Anträge.
A n trüg e zu Punkt 2i> und S der Tagesordnung miissen der Gaulcitung

spateste nobis l. April «ingc,andt s:!n. - Weiteres wird den Orts,
gruppen „och bekanntgegeben, besonder» auch tiber Lotal und Ouartlrrfrage.

Wir bitten die Ortegruppen bringend, die Gaukonserenz gcmiiii den
Sahunge» zu beschicke», da cs im Intci^sse aller liegl, auf dcr Eaukonserenz
vertrete» zu sein, well u. o. «an, besonders di« SteÜungnahm« ,u>» kommen
den Berbandstag aus der Tagcsordnung steht

Auf der Gaukonserenz haben die Delegierten der Ortsgruppen, die infolge
ibrer niederen Mitgliederzahl keinen Delegierten zum Berbandstag cntseiidtn
ttnnen die Möglichkeit, ihre Wiinsch« vorzutragen und Antrag« zu stelle». —
Wir bitte,, vor allcm auch dle Ortsgruppen, die mehrere Delegierte entsenden
können, auch Kolleginnen zu delegiere»! Mit kollegialem Grus,

. Die «cmleltnn». Walter « li „ n «.

Gau Ostpreußen.
gu Sonnabend, den 2«., und Sonntag, den 27. April 1S24, wirb hiermit dt«

vierte ordentliche Eanronfe«»,
nach I«sierbürg (Tagmigslokal wird noch bekanntgegeben) einberufen.
Beginn der Tagung pilnktlich « Uhr abcnds am 2«. April. >

Tagcsordnung:
1. Konstituierung der Konferenz und Wahl des Bureaus.

Elbing
^ Saulettun«. Berichterstatter »olleg« Paul Sa.'.ge,

.1. „Unser Verbandsiaa 1924." Referent «olleg« Rogon. Berlin.
4. „Unsere «rankenk»,«." Rescrent Noilcge Statast. Allenstei».
r>. „Uia'er« Sicllensermittlung." Ncfercnt Kollege Lang«, Elbing.
«. Anträge.
7. Berschiedenes.
DI« Ortsgruppen des Gaues Ostprcusicn milsscn sich an der «onfcrenz be¬

teiligen und können hierzu Vertreter gcmSst S SO Abi. 2 der Verl»n«ss«K»ngen
cntscnden. Hiernach wählen Ortsgruppen bis zu 2R Mitgliederstärtc eiucn

Bcrtreier. auf weitere ie W» Mitglieder ie einen Vertreter bis zur SSchstzohl
von sechs Vertretern. Sämtliche Ortsgruppen miissen vertreten sein. Die

Kosten der Delegierten sind von dc» Ortsgruppen zu tragen.
Die Vertreter sind nack, folgender Wahlordnung zu wählen:

it. Die Wahl erfolgt in der Mitgliederversammlung der Ortsgruppe in

oss?ntliche: o!»r geheimer Abstimmung, worüber «tu Protokoll aukzu»
uehmen ist. das Namen und Adressen der gewählten Vertreter ent>

IxUtcn soll.
L. ffllr i«d«» Gewählten ist fiir den Fall der Behinderung cin Ersaizmaml

zu wählen.
5. Die Zahl dcr Vertreter regelt sich nach oer Mitgliederzahl, die sich ou»

der Abrechnung siir da, 4. Ouortal 1S2Z ergibt.
t. Di« Wohlprotokoll« sind der Gaulcitung bl, spiilestcns »um 12. April 1SZ4

einzur«Ich«n.
Anträge zu Punkt 6 d« Tagesordnung müssen der Sauleitung späte«

skns ». April cingereicht werdcn.

Aufzer den gewählten Delegierten, die allein mit Stimmrecht ausgestattet
sind, tonnen unsere Mitglieder aus «igen« «oste« die «onfcrenz als Zuhörer
besuchen. Das Mitgliedsbuch ist als Auewrts mitzubringen.

Wegen der Wohuungsbefcliaffmig wollen sich dic Ortsgruppen an den

Kollegen Erich Connor. Insterbuig, sslottwellstroße 4, vart., direkt wende,!.

Die Sanleitnva!

Paul Lange. H«rmann Echottke, Walter Miiller, Hermann Mckelburg.
Albert Tulodziecki.

Gau Schlesien.
Am Sonnabend. d«n S.. und Sonntag, den t>. April, findet in Licgnis!.

Bolkshaus, Bismarckstr. 4, di«

»terk «idkntlich« S»uk»»ser«n,
de» Eau«s Schlesien statt.

Beginn der »snferrnz Sonnabend, den S. April, pünktlich K Uhr

nschmittogs.
T a g « » o r d n u n g :

l. Kvnstituikrunq d«r Konserenz und Wahl d«s Bureau«.

S. Geschäftsbericht d«r Sauleilung. lR?f.: «ollege Wachsncr. Breslan.i

lt. Die Aufgaben des Verbandst«««,. lRes: ««liege Ucko, Berün.)
<. Beratung d«r eingereicht«« Anträge. ^

S. Berschiedcrie».
Die Beschickung der «onfcrenz reqett sich nach der Verbandssatiung. Di«

Wohlprotokolle miissen bis sp«t«st«ns d«n 2t. März im BeffK der Sauleitung

scin. Anträge der Orl^iruppe» zur Saukonkeniiz miissen «Kichfav» bis »um

21. März d«r Gauieitung «>ngen«cht wcrdcn.

W«g«n Wohnungsbksck>affu«g «ollen sich die Ortsgruppen direkt an d«n

Kollege» Paul Röpke. Bczirksleiter des gdA., LtegniK, Bolkshaus, Bismarck-
slrake 4, wenden.

Bon den Ortegrunpen, die mehrere Vertreter zu enlsenden haben, wird er¬

wartet, dasz sie auch die weiblichen Mitglieder bei bcr Vertretung berücksichilgen.

Mitglieder, dte auf eigene Kosten die Gaukonserenz besuchen wolle», sind herz¬

lich willkommen. Sie müssen sich scdoch durch Mitglicdsbuch ausweisen.
Sie »anleiinng. I. A.: Z, Woch « n « r , Gauleiter.

Offene Stellen
in den Betrieben müssen mit Berbandsmitgliedern besetzt werden.

Meldet offene Stellen dem Zentralverband der Angestcllten. Berlin,

Oranienstr. 40/41. «Abtig. Stellenvermittlung".
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