
Gesamtausgabe mii Beilagen

Zeitschrift des Zentralverbandes
der Angestellten / Sitz Äerlin

Erschein! regelmäßig sede« zwellen Miiivech

Schrlflleltung: Z, «man, p. ^ange, beide ln Berlin

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

ZSezligelxreK durch di« poft monatlich 1,5« M.

Einzelnummer SS ps. » Anzeigen tverden nicht aufgenommen

Nr. 6 Serlin, den 2. April 4924 2S. Jahrg.

Auflösung—Neuschöpfung.
Der deutsche Reichstag ist aufgelöst. Nach altem Her¬

kommen soll man einem Toten nichts Schlechtes nachreden.
Es ist unmöglich, diesen Brauch bei dem jetzt entschlafenen
Reichstag einzuhalten. Er hat in jeder Beziehung versagt.
Der dauernden Sabotage jeden gesetzgeberischen Fortschritts
durch die unter starkem Einfluß der Unternehmer stehenden
volksfeindlichen politischen Parteien ist es zu verdanken, daß
der Reichstag in der jetzt hinter uns liegenden Tagungszeit
dem deutschen Volke weder die so dringend notwendige außen¬
politische Entspannung noch einen Fortschritt in der Lösung
der innerpolitischen Fragen gebracht hat. Diese unglück¬
liche Politik führte zu der verbrecherischen Ruhrbesetzung, in

derenVerlauf die ungeheuerliche Markentwerwng einsetzte, unter
der vor allem die deutschen Gewerkschaften schwer zu leiden
hatten. Die durch diese Inflation herbeigeführte Schwächung
der Gewerkschaften wurde von den Unternehmern und den

ihnen willfährigen politischen Parteien zu einem geschickten
Schachzug gegen die Grundrechte der arbeitenden Bevölkerung
ausgenutzt. An die Stelle der von den Gewerkschaften gefor¬
derten gesetzlichen Einführung des Achtstundentages, der

Regelung des Arbeitsvertragsmesens, der Vereinheitlichung
der Sozialversicherung und der Arbeitsgerichtsbarkeit
trat eine durch und durch rückschrittliche Verord¬
nn n g s wirtschaft, die der Reichstag der Reichsregierung durch
Ermächtigungsgesetz ermöglicht hatte. Der Achtstundentag wurde

praktisch abgeschafft, das einheitliche Arbeitsvecht kam keinen
Schritt weiter, die Sozialversicherung wurde noch mehr
zersplittert und geschwächt, die Arbeitsgerichtsbarkeit verblieb
in ihrer alten Unzulänglichkeit, ja es wird sogar beabsichtigt,
sie durch Angliederung an die Amts- und Landgerichte jedem
sozialen Einfluß zu entziehen. Erst nachdem durch die Jn-
flationswirtschaft breite Volkskreise enteignet und ins Elend
gestürzt waren, wurde endlich durch ein gekünsteltes System
eine gewisse Festigung der Währung erreicht, deren Kosten die
breiten Massen der arbeitenden Bevölkerung in der Form einer
erhöhten Arbeitslosigkeit, verringerten Einkommens und ver¬

längerter Arbeitszeit zu tragen haben, ganz zu schweigen von
dem sogenannten Personalabbau in den Verwaltungen und
Betrieben des Reichs, der Länder und Gemeinden, der sich in
der Praxis als ein Mittel zur Beseitigung der An g e ste l l -

ten ausgewirkt hat.
Das Einkommen der Angestellten und Arbeiter wurde

durch den Steuerabzug für den Staatssäckel erfaßt, während
die riesigen Gewinne der Industrie, des Handels und der
Landwirtschaft geschont wurden. Dabei wurde die Lebens¬
haltung, der breiten Masse der arbeitenden Bevölkerung bis
zur Unerträglichkeit'herabgedrückt. Umfangreiche Entlassun¬
gen in allen Betrieben trugen zur Vergrößerung des Elends
bei. Die durchaus unzureichende Erwerbslosenunterftützung
sicherte den Arbeitslosen auch nicht die dürftigste Existenz.

Die großen privatkapitalistischen Unternehmungen aber
brachten ihr Schäfchen ins Trockene. Sie schütteten nicht nur

große Gewinne an die Aktionäre und Inhaber der einzelnen
Betriebe aus, sondern sie hatten auch noch reichliche Mittel
zur Unterstützung der verschiedensten sogenannten „völkischen"
und wirtschaftsfriedlichen Organisationen übrig. Mit deren
Hilfe werden fie auch versuchen, einen ihnen genehmen
neuen Reichstag zu bekommn,.

Es ift kein Zufall, daß die kapitalistischen Kreise gerade
in derartige antirepublikanische und monarchistische Vereini¬

gungen Geld stecken. Sie wissen nur zu gut, daß ihre Sehn»
sucht, wieder „Herr im eigenen Hause" sein zu können durch
den Sieg dieser politischen Richtungen verwirklicht mürde.
Die wenn auch noch so bescheidene Mitwirkung der Betriebs¬
räte innerhalb der einzelnen Betriebe ist ihnen schon längst
ein Dorn im Auge. Die bisher erzielten Erfolge lassen sie
nicht ruhen. Gelingt es ihnen, ihren Söldlingen bei der kom¬
menden Reichstagswahl zum Siege zu verhelfen, dann ist das
Ziel ihrer Sehnsüchte erreicht. !

Für die Geistesrichtung, die beispielsweise den Deutsch¬
nationalen Handlungsgehilfenverband beherrscht, ist es be¬

zeichnend, daß seine Zeitschriften und Versammlungsredner
alles Deutschvölkische und Nationalistische in den Himmel
heben, ihre ganze Werbearbeit aber gegen die Sozialdemokra¬
tie entfalten. Dieser Verband bringt es u. a. fertig, in Nr. 2

seiner „Deutschen Handelswacht" zu erklären: „Der Verband

hält an feiner parteipolitischen Neutralität fest" und dann

diesem Grundsatz einige Zeilen weiter ins Gesicht zu schlagen
mit den Worten: „Ohne eine bedeutende Schwächung der

Sozialdemokrotie ist eine Gefundung unseres politischen
Lebens völlig ausgeschlossen." Die politische Neutralität des

DHV. erstreckt sich liebevoll auf alle deutschvölkischen und natio¬

nalistischen politischen Parteien, gegenüber der Sozialdemokra¬
tie hat sie aber ein Ende.

Die Unternehmer und ihre Helfer haben kein Interesse
an einer Festigung der demokratischen und republikanischen
Staatsverfassung. Die deutschen Gewerkschaften aber haben
nicht dazu beim Kapp-Putsch unter ungeheuren Opfern den

Anschlag' gegen die republikanische Staatsoerfassung zurück¬
geschlagen, um ruhig zuzusehen, wie durch die Wühlereieir
nationalistischer Fanatiker der Erfolg ihrer Kämpfe und

Mühen zunichte gemacht wird. Die deutschen Gewerkschaftler
lassen sich in ihrem Abwehrkampf gegen diefe Reaktionäre nicht
beirren durch das Geschrei über den Kampf gegen den Marxis¬
mus. Unter dieser Phrase verbirgt sich in Wirklichkeit nur die

Angst um die Schmälerung des eigenen Profits, die diese
Kreise durch den Uebergang zur Gemeinwirtschaft befürchten.

Die arbeitende Bevölkerung weiß aus der Vergangenheit
nur zu gut, was sie bci einem Siege der privatkapitalistischen
Unternehmer und ihrer Helfer zu erwarten hätte, Ganz be¬

fonders die deutschen Angestellten haben in der Zeit
vor der Revolution damit die schlimmsten Erfahrungen ge¬

macht. Der kommende Wahlkampf wird fie klaren Kopfes
und warmen Herzens ihre Entscheidung so treffen lassen, wie

es zu ihrem eigenen und damit auch zum besten der gesainten
arbeitenden Bevölkerung notwendig ist.

Die gesetzgeberischen Leistungen des vergangenen Reichs¬
tags waren schlecht, an uns liegt es, dafür zu sorgen, daß der

kommende Reichstag besseres leistet, als sein Vorgänger.

Die Schuldigen.
Die deutfchen Arbeitgeber verstehen es mit großem Ge¬

schick, ihre Interessen gegenüber den Angestellten und Arbeitern

wahrzunehmen. Ihr wirkungsvollster Trick ist, niemals von

ihrem eigensüchtigen Interesse zu reden, aber immer danach
zu handeln. Nach außen hin scheint es so, als ob sie eigene
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Interessen überhaupt nicht haben, vielmehr steis „a^, oa^r-

ländischen, nach allgemeinwirtschaftlichen Gesichtspunkten

handeln. Ge^en vä"''" ^>i^ S^'^n^or^e der

Volksgemeinschaft. Mögen die Unternehmer die Arbeitszeit

herabsetzen, mögen fie die Arbeitszeit verlängern —

immer , o e?
' >n , , ,

e aus¬

gehen. Das bedauerliche dabei ist, daß es noch manche Kreise

von Angestellten gibt, die darauf hineinfallen. Ja, es gibt

sogar einen Angestelltenverband, der die kaufmännischen Ange¬

stellten planmäßig dazu erzieht, auf jene Phrasen des Unter¬

nehmertums hineinzufallen. Darum führt er den Namen

Deutschnationaler Handlungsgehilfen-Verband.
Nur zwÄ Beispiele der schädlichen Tätigkeit, die der

Deuijchnationale 5)andlungsgehilfen-Verband als Führer des

Ecdag Jahr für Jahr treibt, feien hier gegeben:

Anfang des Jahres 1923 unternahm die Neichsbank den

vergeblichen Versuch, die, Mark zu stützen. Der Versuch konnte

unmöglich gelingen, weil er mit untauglichen Mitteln unter¬

nommen wurde. Der Verl"ch wnr von vornherein zum

Scheitern verurteilt, weildasReich nicht !eine Finanzen sanierte,

vielmehr Tag für Tag neue ungeheure Schulden machte, den

Unternehmern ebenso ungeheure Geschenke durch Gewährung

von Papierkrediten gab. Da wurde der nationale Leierkasten

angekurbelt und gesagt: Die Mar'stützi'ngsasiion könne nur

dann Erfolg haben, wenn die hm-er dem Friedensstand zu¬

rückgebliebenen Löhne nicht steigen, sondern h'rtter der

fortschreitenden Entweriung der Pa^iermark zurückbleiben,

also eine dauernde automalische Herabsetzung der Löhne er¬

folgt. Selbstverständlich ist der Deuts bnalionale Hand'ungs-

gehilsen-Verband darauf b'ne'na^o'len. Sems
^ ^s''- ^,

die „Deutsche Handelswacht", plauderte unterm 111. Mai 1923

unvorsichl^germeise aus:

„Im Februar setzte die Markstützunqsa'lion der Ncichsbank ein.

Zu ihrer Durchführung gehörte, daß die erstrebte Bindung der

Preise, wenn es soweit war. nicbt rmi I^r L"K^s?!te her durch»

kreuzt wurde . .

Natiirlich konnte und sollte unjere Zustimmung zu diesem Ab¬

schnitt des Gehaltsstützungsplans nicht etwa bedeuten, daß Löhne

und Gehälter überhaupt unveränderlich zu bleiben hoben, ?n den

entscheidenden Berl>anl>l"nk,en im R»>!»''«k>rbc>'«^I>'°^»?rl>'m ilt von

Arbeitnehmers«!!« mit allem Nachdruck darauf hingewiesen worden,

dak die grundsätzliche Znst
'

r ,
^ r Lc-Wv s! " l^'

politisch erst dann voll auswirken könne, menn die notwendige An-

gleichung der zurückgebliebenen Löhne erreicht worden sei. Bis zur

Ersüllunn dicser selbstverständlichen Voraussetzung muh volle B"°

wegungsfreiheit gegeben ssin."

Aus diesen Zeilen ge^ hervor, daß die „Deutsche Handels¬

wacht" inzwischen die Torheit ihrer grundsätzlichen Zustimmung

zur Nichterböliun" d?r K«b^l^r ein^^s^^en l^"^« ?!? s,,,-l,^e

daher zu entschuldigen, konnte sie aber doch nicht ganz leugnen.

Der Achtstundentag ist von den Unternehniern

immer bekämpft worden, vor und nach dem Weltkriege. Nach

der Revolution war der Widerstand der Arbeitgeber nieder¬

gehalten worder, S>" liil-^n n -^r '-'ii-', ge""n die

achtstündige Arbeitszeit zu wühlen, obwohl sie dabei ungeheure

Gewinne gemacht haben, >o daß Herr Sinnes und andere im

Auslande viele Riesenunternehmungen kaufen konnten, Ihr

eifrigster Helfershelfer war dabei der Deutschnattonale Hand¬

lungsgehilfen-Verband. Er schrieb z. B, in der „Deutschen

Handelswacht" vom 28. März 1923:

„Wir anerkennen die Notwendigkeit, mit dem starren Prinzip

des Achtstundentages zu brechen. Nichts hat ihm mehr geschadet,

als seine ursprünglich beabsichtigte, teilweise auch tatsächlich durch»

geführte unterschiedslose Anwendung ohne Rücksicht auf den Krad

der Inanspruchnahme des einzelnen Arbeitnehmers und auf die

Wirtschaft selbst . .

Wenn allo das deutiche Unternehmertum ae^en den u"kerfcbi"ds-

losen, schematischen Achtstundenarbeitstag, der im Prinzip keine Aus¬

nahme oeNntte' ?
^ , ^ , „. -i? B >- ''"«>,

eines solchen Kampfes bis zu einem gewissen Grade anerkennen.

Dabei ist aber nicht zu übersehen, dafz dcr bedingungslose Zehn-

stundenarbeitstag etwa nach dem Willen von Herrn Stinnes ebenso

fehlerhaft und uncrträc>lich wäre, wie dcr von Arbeitneberseite be»

kämpfte schewaiiiche Achtstundentag. Hinzu kommt, dnß ein solchcr

scheinatischer Achw"r>^cn'or> 'nr n"!'» und M'chiwc ^^cit-schiele,

Landwirtschaft, Eisenbahn, Hausgehilfin u. e>. m. tatsächlich nicht

inehr besteht. Der Kampf wird alfo teilweise gegen

eincn künstlich konstruierten Popanz geführt."

An diesem Kampfe gegen den künstlich konstruierten Po¬

panz hat sich der Deuischnationale Handlungsgehilfen-Verband

wacker mit dem Erfolge beteiligt, daß im Dezember 1923 eine

neue Ärbcilszeitverordnung erlassen morden ist, die in der

„Deutschen Handelswacht" vom 23. Januar 1924 wie folgt
charakterisiert mird:

„Entscheidend sür die sozialpolitische Tragweite der Verordnung

ist nämlich nicht die freundliche Erinnerungsträne an den gesetz»

lichen Achtstundentag der Demobilmochungszeit im >Z 1, sondern
ihr g 9. Dieser sanktioniert in dürren Worten den

Zehnstundentag, macht aber auch ihn zu einer unüberschreit»
baren Grenze nur für Gemerbezweige von besonderer Ge»

fcihrlicbkkit für Leben oder Gesundheit, insbesondere für Arbeiter im

Steinkoh'enberabau unter Tage sowie für Arbeiter, die in außer»

gewöhnlichem Grade der Einwirkung von Hitze, giftigen Stoffen,

Staub und dergleichen oder der Gefährdung durch Sprengstoffe aus»

gesetzt sind,"

Den Abbau der Löhne und die Verlängerung
der Arbeitszeit haben die Arbeitgeber mit Hilfe der

d e u t s ch n a t i o n a l e n A n g e st e l l t e n f ü h r e r durch«

gesetzt. Selbstverständlich seugnen die deuischnationalen Ange»

stelllenMrer ihre Schuld,' sie ist aber so klar erwiesen, dasz

darüber auch das wüste Geschimpfe nicht darüber hinweg«

täuschen kann, dessen sie sich jetzt befleißigen.

Das iniernotionaZe Kapital.
Die katastrophal? Entwertung des französischen Frank ist durch

Aufnahme ausländischer Kredite vorläufig zum Stillstand gekommen.

A llerdings handelt es sich anscheinend in der Hauptsache nicht »m

einen'liche Kredite, sondern um Verpfändung von Eold d<>r Bank

von Frankreich geoen Hergabe von Devisen, Das märe «ine Praxis

nach deuts>chem Muster, mit der der frühere Reichsbankpräsident

Hovenstein sehr kurzfristige Erfolge erzielt hat. die rasch in ihr

Gegenteil umgeschlagen find

Cs ist a'so zweifelhaft, ob der Stillstand des Frank von Dauer

lein mird. Nicht zweifelhaft aber ist, daß die unvorhergesehene

S'Utzung des Frank eine peinliche Ueberraschung den internationalen

Valutahyänen beschert hat, die sich wildgierig auf den Frank gestürzt

hatten, n?chdc,n Krone und Mark unverdauliche Bissen aemorden

waren. Die Erinnerung an das deutsche Beispiel wirkte cffenbar so

verführerisch, des unaufhaltsamen Frnnksturzes war man so gewiß,

daß Baiss^engagements auf lange Sicht eingegangen morden siiid.

Man verkaufte Frank bevor man sich selbst damit eingedickt hatte,

in der sickeren Erwartung, sich am Fälligkeitstage zu einem der

erhofften Entwertung entsprechend eri eb'ich niedrigerem Kurse ein»

decken und so große Gewinne einheimsen zu können.

Statt der Gewinne haben sich Verluste ergeben, die ins Unge«

heure gehen. Welchen Umsang die Verluste annehmen und mie fie sich

in Gestalt von Zahlunoseinstellnngen und verschärfter Kreditkrile aus¬

wirken werden, wird sich erst allmählich erweisen, und zwar in dem

Mäste wie die Lie'crterinme der vorverkauften Franks heranrücken.

Sie liegen Ende März, Ende April, zum größten Teil sogar End«

Mai. Ein ungefähres Bild von der Größe der Verluste kann man

sich machen, wenn man bedenkt, daß die Frankverkäufe zu Kursen

bis 140 Frank für das englische Pfund abgeschlossen worden sind,

während der Stabüisisrungskurs, augenblick/ich etwa 8S Frank ist..

Das deutsche Kapital ist. neben dem österreichischen, an der

Frankspekuiotion zweifellos in hervorragendem Maße beteiligt. Die

„Industrie- und Hanoeiszeitun«" schreibt unterm 2Z. M^rz

„Am Devisenmarkt konzentrierte sich das Interesse auf oie Kurs»

steigerungen des Frank, der imolge der Jn'eroentionsverkäufe der

französischen Negierung und überstürzte Deckungskäufe der Speku»

lot cm lcin^n Kursstand von Anfang dcs Jahres bereits überschritten

hat Die Frankkoniermine, die an fast allen wichtigen Börsenplätzen

des Auslandes. Paris nicht ausgenommen, bestanden hatte, dürfte

dadurch Unsummen verloren haben, und auch in Berlin hörte man

wiederholt von Schwierigkei'en bei Banken und im Metallhandel.

Viel Ist indessen darüber nicht in die Oeffentlichkeit gelangt, denn

die interessierten Kreise bemül'en sich eifrig, durch gegenseitige Unter»

stützung unter Ausschluß der Oeffentlichkeit der Schwierigkeiten Herr

zu werden. Diese Art der Regelung, noch dazu bei den gegen»

wär'igen chwierigen GeldverhSltnissen, zeigt ganz besonders deutlich,

daß die Frankkontermine in Berlin nicht den Umfang gehabt haben

kann, wie es im Auslande vielfach angenommen worden ist und

besonders In Paris aus durchsichtigen Gründen behauptet wurde.

Allerdings dürften noch erhebliche Baisseengagements bestehen, so

daß die „Frankkrise" auch bei uns noch nicht als völlig übermunden

gelten darf."

Angesichts solcher Erscheinungen mutet die In Deutschland be»

triebene Kreditpolitik recht seltsam an. Es herrscht In Deutschland «in

fehr ernster Kapitalmangel. Die Vorteile, die die Sachwertbesitzer

aus der Enteignung des Mitte'standes und der schlechten Entlohnung

der Arbeitskrast gezogen haben, beginnen sich gegen sie selbst zu
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ehren. Das Sparkapital, das Anlage als Produktionskapital sucht,

ehlt. Aber gerade weil Kapital fehlt, müßte man mit dem vor¬

handenen aufs äußerste sparsam umgehen. Die Neichsbank Hot nach

^ljrem Ausweis von Mitte März im Laufe von zehn Tagen ihre

redite auf Wechsel und Lombard um 119 Trillionen Paplermark

leich 119 Millionen Goldmark erhöht. Dieser Betrag ist recht

«sehnlich, verglichen mit den nur 100 Millionen Goldmark, die als

Htichstbetrag für den Notenumlauf der künftigen Golddiskontbank

festgesetzt sind. Nichts liegt näher als die Vermutung, daß die von

d«>r Neichsbank billig hergegebenen Kredite, anstatt zur Belebung der

Produktion, in nicht geringem Maße zur Frankspekulation verwendet

Horden sind. Die „Frankfurter Zeitung" schreibt am 29. März:
i „Schließlich muß mit allen Mitteln dem Unwesen vorgebeugt
tverden, daß zehnprozentiges Reichsbankgeld hinterher durch Aus¬

leihung als „Taqesqeld" mit 20 bis SS Proz. Erirac, den Diskonteuren

Kl Zinsgewinnen Gelegenheit gibt, die die Reichsbank selbst noch

Kuner verschmäht, und daß damit der Spekulation, der Devisen-
Sdarfsanmeldung usw. noch immer Krücken verschafft werden."

V Dieser Art der Kredi'verwendung muß aufs schärfste entgegen«

getreten werden. Dadurch, daß man der Produktion Kapital ent¬

zieht, mird der von den Unternehmern beklagt« Kapitalmangel ver¬

schärft und die Behebung der Krise erschwert. Das «n Gsldkapital

Krme Deutschland braucht dringend die Zufuhr ausländischen Kavi-

Ms. Das Auslandskapital wird aber gerade abgeschreckt. Anlage

Deutschland zu suchen, wenn es sieht, wie bei uns das Kapital,

öbstatt produktiv verwendet zu werden, spekulativ verschleudert wird.

H Zu diesem Thcma wird der „Frankfurter Zeitung" von ihrem

Londoner Korrespondenten unterm 17. März gemeldet:
' „Schließlich ist festzustellen, daß man in London durchaus nichts
dagegen einzuwenden hat, daß die deutsche Spekulation, wie man

Äer sagt, einen ordentlichen Schlag aus den Kopf bekommen habe.
Kieses letzte Argument hängt teilweife damit zusammen, daß gewisse

Zirkuläre aus deutscher Quelle veröffentlicht wurden, worin zur Be¬

teiligung beim Ansturm gegen den Frank aufgefordert murde. Solche

Propaganda, wenn sie auch von noch so gleichgültiger Seite ausge¬

gangen sein mag, ist natürlich für das deutsche Interesse nicht

förderlich.
"

^ Und schließlich entwindet man dem französischen Imperialismus

leine Argumente, wenn er stch darauf berufen kann, daß dieselben

deutschen Kapitalisten, die behaupten, ihre Zahlungsfähigkeit sei durch

die französische Politik zerstört. Ihre Werte benutzen, um den Frank

zu unterminieren und die sranzösische Zahlungsfähigkeit vernichten

zu helfen. F-

Rundschau

Gemelnschoftskaplkal gegen Prwattapttal.
Z Wenn das Privatkapital heute mit tiefem Schlage gegen die

arbeitenden Volksschichten ausholt, dann zieht es seine Kraft für diese

Diktatur aus der wirtschaftlichen Schwäche der Gehalts- und Lohn¬
empfänger. Bekennen wir offen, daß wir zum Teil selbst schuld
Man sind, wenn wir uns wirtschaftlich nicht wehren können.

Haben wir unser Kapital ebenso organisiert zum Kampf gegen
^

is Privatkapital wie die Arbeits kraft? Nein, wir tragen auch
ute noch unsere Spargroschen auf private Banken. Wir haben auch
cute noch nicht erkannt, daß unser Sparkapital eine lebendige
ampfkraft enthält und stecken es in den Strumpf, anstatt es

urch die Hand gemeinwirtsck)a.ftlichcr, von den Gewerkschaften kon-

ftolliertcr Organe und Gesellschaften in den Kampf gegen Aus¬

beutung und Wucher zu werfen.
k Mancher wird daraus erwidern: Ich habe nicht einmal einen

Strumpf, geschweige denn Kapital. Gewiß, das ist «ne ehrliche
lntwort der wirklich Mittellosen und Aermsten, Unsere Aufforde»
ung richtet sich aber nicht an diejenigen, die über wirtschaftliche
'ampfkraft nicht verfügen, sondern an diejenigen, die in Arbeit und

Zrot stehen und sich für bestimmte Zwecke Entbehrungen auferlegen
nd Spargroschen zurücklegen und diese fortlaufend verm eh¬
er,. Aus Hunderten von Zuschriften wissen wir, daß wohnungs-
1e Gehalts» und Lohnenipsänger nicht nur die Absicht haben, sich

Ar den Erwerb eines eigene'n Heimes öder für die Beschaffung einer

Wohnung oder zum Ankauf von Hausrat Spargroschen zurücklegen,
Mdern Kapital auch zurückgelegt haben.
^ An diese Volksgenossen richten wir die Aufforderung, sich mit
der von dem Allgemeinen Deutschen Gewerkschaftsbünd, dem Allge¬
meinen freien Angestelltenbund und dein Allgemeinen Deutschen
Beamtenbund gegründeten Re i ch s w oh n u n g s sü rf org e.

aktiengesellschast für Beamte. Angestellte und
»rb ei te^. abgekürzt: „Rewoa", in Verbindung zu setzen.
>i..

..
»Kewog will beim Sparen des Kapitals behilflich sein.

Sie w,ll dieses Kapital in Verbindung init der Gewerkschafts.
h,nk treuhänderisch vermaltem Sie will es durch Zins und

Binssszins vermehren. Mehr noch, sie will dicscs Kapital so¬

fort nutzbar machen und in die Wohnungsproduktion
stecken. Sie will es den privaten Unternehmern und
privaten Banken entziehen und es zu einer wirt-
schaftlichen Macht gegen eure wirtschaftlichen
Gegnerwerden lassen. Sie will mit diesem Kapital Woh¬
nungen für Arbeiter, Angestellte und Beamte bauen. Sie mill

euch euren eigenen Zielen und München näherbringen, iniX'in sie
die Schwäche des einzelnen zu einer Macht der M a f s e
werden läßt.

Habt ihr kein Vertrauen zu eurer eigenen wirtschaftlichen
Macht? Dann klagt mcht über eure Schwäche. Habt ihr
inehr Vertrauen zu dem Privatkapital und seinen Unternehmungen?
Dann wundert euch nicht übsr teren Stärke und Brutalität.
Der Sieger nimmt seine Kraft aus eurer Macht. Wer soll
Sieger sein? Der Profitgeist oder der Gemeingeist?
Darüber die Entscheidung zu fällen, liegt bei euch.

Wollt ihr die Gemeinwirtschaft in der Wohnungswirtschaft
fördern, dann müht ihr auch eure Spargroschen den Organen zu¬
führen, die für euch geschossen sind. Wollt ihr euch Heim und Haus-
rat ersparen, so wendet euch an die „Rewog". Berlin S 14. Jnsel-
straße 6, und verlangt von ihr die Bedingungen, zu denen sie
Sparkspital entgegennimmt und treuhänderisch verwaltet.

Die deukschvölkischen Bestrebungen des Deutschnationalen Hand-^
lungsgehilfen-Verbandes treten in folgender Anzeige der „Deutfchen
Handelswacht" vo.n S. März 1924 zu Tage:

Wa"en»Londerano>'K',s:

Polizei-Gummiknüppel Stück I.S0 Gm.
Aukom. Pistole „Drense"
Cal. S.Z5 sabrikn.. Orig. Packg. Stück 2S.— Gm.

solange Vorrat unter Nachnahme, evtl. Teilzahlung.
Gesamt-Ausrüsiungen für Juqendverbände.

Spe?ia!ofscr'en ei"^?,?.

Werner Schulze u. Co., Groß Salze Elmen.

Den Jugendlichen wird die Waffe in die Hand gegeben, durch
Hehc,-^

. - .

^i-oreht — und dann lesen wir: Mord an Erz«
berger, Ermordung Rathenaus usw. Das nennt man deutschoölkische
Erziel,""-"-'"-' -f.

Kairbidafenvorfchlage für die Vezirkswahlkreise zum

Verbandstag
(I 5Z dcr Satzungen.)

Em, Buden.

Wahlkreis
1. Pforzheim! Moz Pombcrg, PiorzhciN.
L. Singen: Josef Lamm, Lörrach: Oiio ThomaZ. Frciliurg.
S. Heidelberg: Karl Hopp, Heidelberg.

San Bauern.

Wahlkreis
4. Fürt»: Karl Pöhncr, Fürlö: Leo Maison, Erlangen: Georg Horn. Fürth;

Richard Albert. Hol: Emil Sccbcrgcr, Marklrcdlvitz.
K. Wltrzburg: Alexander Langhaus. WNrzburg: Olto Schmidt, Eolnirzz

Wilhelm Spanner. Kisiiugeu.
5. AugSLurg: HanS Lang, Augsburg.

Gan Brandenburg.
Wahlkreis

7. Land Sberg a. d, W.: Rcinhold Hainlc, ZüMchau! Kurb, Franlsuri
a. d. O,: Wilhelm Vcnsbcrg, LnndSbcrg a. d. W.

S. Cottbus: Fritz BSHmc, Guben: Paul Bär, Sprcmberg,
9. Brandenburg: Erich Barsch, Brandenburg: Otto Hampe. Luckcnwalde,

Bezirksgrnppc Mccklenburg»Wcst»«mnicr».
Wahlkreis

Rostock: Erich Blümcr, Ncusircliiz: HanS Kleinert, Rostock: Willi) Möller,
Stralsund.

Gau Hannover.

Wahlkreis

Braunschweig: Willi) Graucl, Braunschweig.
Minden: Nikolaus Bochcl, Minden: Wilhclm «rast, Minden.

Gan Hessen.

Wahlkreis

Ossenbach: Karl Bcndcr, Ossenbach.
Darmstadt: Albcrt Lauge, Darmstadl: Nagel, Hanau.

Mainz: Jakob Gnnglusf, Wiesbaden: Wilhelm Diel.,. Mainz.

Giebel,: Emil Müllcr. Gicfzen,

Gau Mitteldeutschland.

Wahlkreis

Weiszenfels: Hermann Glaubrccht, EiSlcbcr.: Paul Moch, Leib! Eusiinj
Keidcl. Wciszcnsels.
Dessau: Rudolf Eberhard, Dessau.
Halber stadt: Hermann Rüstig, Magdeburg.

Gau Nordwestdeutschland.

Wahlkreis

iIhelinShllVcN: Woltlcn, Brake: Ernst VogcS. Vegefack: Otto Lang?,

Wilhelmshaben.
Osnabrück: Hans Koop. Emdcn: Ariur Anders, Osnabrück.
Bremen: Jakob Kühn, Bremen.

Ga» Ostvrensjcn.
Wahlkreis

Justcrburg: Franz TadalcS. Jnlierlmrg: Johannes L,u>w!g. Tilsit.,

Gnu Pommern.
Wahlkreis

Kolbcrg: Theodor Henschcl, Swiucmüudc: Erull Menge, Nvlbcrg.

10,

1,t,

12,

1Z.
14.

IS,

IS.

17.

18.
10,

20. W

21,
Lla



24 Der freie Angestellte Nr. 6 — 1924

Gau S!l>rinla»d.WeKfa,cn, Jiidustkicgkbict.
Wahlkreis

S4, Solingen: Ewald Wer?, Wald: Alex Sattler. Remscheid.

25. G c I s c n l i r ch e n: Walter Hcimbach, Gclfcnlirchcn,

SN, Duisburg: Franz Lcmüric, Duisburg,

27. Hamm: Ernst Gomann, Hackcnbcrgi Gustav Nieland,, Hamm.

Gau Rheinland I.

Wahlkreis

LS, Coblc» z: Adols Nob, Coblenz,

20. Nachen: Job, >Zrcnl!, Aachen,

»0,

i!7.

Bonn: Josef Schrnudolph, Bonn,

Gau Rheinland II,
^

Wahlkreis .

'^
"

WorinS: Philip» Weber, WormS, !i ':

Ga» Sachse».
Wahlkreis

LZ. Chcmuii), Rudoli PorgcZ. Annabcrg! Erich ZiegcnhalS, Frcibcrg.

SZ. Leipzig: Paul Strauch, Würzen: Walter Vogel. Alteuburg.

S4. Dresden: Berihold Bauer. Dresden: Max Lützncr, Meiszen.

Zwickau: Aisred Wnrsow, Zwickau.
Planen: Erich Waithcr, Plaue», .

7

Zittau: Albin Bock, Zittau! Rudolf Jasper, Bautzen. ^'>.'--.

Gn» Schlesien.

Wahlkreis

ki?, Neichenbach: Feliz Bcngmann. Rcichenbach,

Si>. Gleiwih: Friedr. v. Riewcl, GlciU'iiz: Paul Nicisch, Bcuiheu,

40. K ö r I i !z:'Augusl Seidlcr, Görliiz.

41. Ncusalz: Paul Röpkc, Licgnih: Oito Wiest, Neusalz.

42. Waldenburg: Panl Jaschkowil,,. Schmicdebcrg: Karl Rhchllcki, Walden-

bnrg-AIlwasscr.
San SchleSwig.Holstcl,,.

WahikrciS

'4?. Lübeck: Earl Zchincdcmann, Lübeck.

44, Harburg: Wiib, Müller, Bcrgedors: Herbert Tcgucr, Harburg,

4,5, ZchlcSwig: Hcinrich Schröder, Echlcswig: Rudolf Pccha,,, Jtzehoe^

Wilhelm Oll, Schleswig: HanS Witi, Rendsburg,

Ga» Thüringen.
Wahlkreis

Sera: Albcrt Wcizcl, Gera

Will,, Neckcr, Weimar: Hermann Wcs!>>Kas, Erfur!,
4?
47. Erfuri:
4S, «oil, n: Vcrnbard Bührc. Goiha,

49, S o u ncbe r g: Knno Blcchschmidt, Sonucberg.

Gau Württemberg.

Wahlkreis

Julius MaltcS, Göppingen,
Ulin: Bcfck. Reutliugcn.

Saarland.

Wahlkreis.

S a a r !> r ii ck c N: Vorschlüge siud nicht eingegangen.

Jn deiiicuigcn VezirkSwahlkrciscn, dic nur einen

eingereicht habcu, crübrigt sich ciuc Wahlhandlung: der

iiausidzi ist als Tclc«:rricr gewählt.
Der Verbandsvorstand.

Carl Giebel. Otto Urban,

Si.

G ö p p i ii g c u:

ll I m: Augufi Bau,,

Kaudidatcuborschlag
dort vorgeschlagene

Laden.

Wir berusen die 4. ordcnllichc Eautagung aus Samsiog, dcn 10., und

Sonntag, dc» »1. Mai, nach Mannheim ein. Die Konferenz beginnt am

Samstagnachmitiag, piinkilich 2i4 llhr. Das Tagungslokal wird noch bekannt»

gegeben. Die vorläufige Tagesordnung lautei:

1, Ecschäfisb.'richi der Gaulcitung,

2. Beratung dcr cingcgangcncn Antrüge und Sonstiges,

i S. Referat dcs Kollcgcn Sr. Krausi»Mannhcim über dic „Ursachen der

, gegenwärtigen Wirtschaflskrise".
4, Referat unsere? Bcrbcudsvorützeudcu Kollegen llrban>Bcrlin, Mitglied

des Ncichswirtschafisraics iibcr die „Sozialpolitische und gewerkschaft'

! liche Lage".
Anträge zur Gaukonfcrenz uud über diese an den Vcrbandstag, bitten wir

so rechtzeitig zn stellen, dnß sie spätestens «in 2«. April in dcn

Händen der Gauieitung sind. Den gewählten Delegierten geht eine Be>

siiiüaung vvn hier aus zu, Mii der Einsendung dcr Wahlprotokollc isi der

Gauicituug olcichzcitig bckannizngebcn, welche Kollegen in Mannheim

Ouarticrbcschaffnng wünschen. Die Ortsgruppe Mannheim wird versuchen,

Möglichst viclc Dclcgicrtcp iu Privatquartiere nntcrzubringcn. Wir bitten

deshalb, uubcdingt den Tcrmin einzuhalicn. da spätere Anmeldungen kaum

Berücksichtigung finden könncn.

Wir ersuchen die Ortsgruppen, die Wahlcn rechtzeitig vorzunehmen. Dcr

Gaulcitung ist sehr erwünscht, daß neben dcn gewühlten Dclcgicrten auch

unsere sonstigen Mitglicdcr die Gclcgcnhcit wahrnehmcn, an, der Konferenz

4eiizunchmcn. Insbesondere laden wir unscre Einzclmitglieder, die sonst nicht

on Versammlungen teilnehmen könncn, zur Gaukonfcrenz ein. Die Orts»

gruppe Mannheim hat bcreits dic Vorhcrcituugcn getroffen (Festabend) und

wird szmii dicsc Tagung allen Bcsuchrrn Anregungen bicicn,

Mit kollegialem Gruß

Zentralverband der Angestellten,
Dcr Ccmlciicr: Schneider.

Die ehrenamtliche Eauleitnng!

L. Höffelc. A. Liebhauscr, W. Wiedma nu. L. Vcnkicfer.

Hierinii
1024. die

.
Gau Meinland II

^'ir ans Samstag, dcu 20,, und Sonntag, dcu 27,

IV. ordentliche Gaukonserenz

April

nach W o r m s „ in Rhei u

Ordnung schlagen wir vor:

1, i^cschäslsbcricht der Gnulcüunc:,
2. Tcr Vcrbandsiag und feine Ausgaben,

vi icbcl > Bcrliu,

!i, Bcrainng der Anirügc zum VcrbandSwg
4, Unscrc jirankcukassc, Rcscicnl: College
5,. Verschiedenes.
Dic Tagnng beginnt Sa,nslag, uachmiliagS -püukilich

dcr Tclcgicrien crsol.U uach ü ::0 des BcrbaudSstaluis,

Restaurant „Zum Knrpfcn", cin. Als TagcS-

Rcfercui: Vcrbandsborfitzcudcr

,>7 opp ' LüdwigShasen.

Uhr.

Gaulcilung bis spätestens IS. April bekanntzugeben. Anträge müssen bis znnl

selben Tage dorliegen. — Wegen Wohnungsbeschnfsung ioollen sich die Kollegen

an die Ortsgruppe Worms, Baustraße 10, wende,,.

Die Gaul',,»»«! Alb, Müllcr.

Dic Wnhl
«oslcn dcr Dcle-

gai,ou lragcu dic OrlSgruppcn, Namcn und Adressen dcr Vcrlrctcr sind der

Gau Sachsen.
Die in Nnmmcr S dcr Zeitschrift „Der freie Angestellte" angezeigte Gau»

konfccenz ist auf IS. und 11. Mai 1924 verlegt worden.

Beginn dcr Tagung: Iii. Mai, vormittags 10 llhr.

Die Benennung der Delegierten und Einrcichung der Aniröge muß bis

zum 27. April 1924 geschehen.
Tagesordnung und Tagungslokal bleibt unverändert.

Dic Gauleitung: Sächselt.

Serlin.
Gemäß K

Verbandstag
M i t t w och ,

SV der Vcrba„dssaduiige„ ist die Wahl der Delegierten zum

durch Urabstimmung vorzunehmen. Die Wahl findet <N»

den SO. April 1924 von ü—« llhr Nachmittage

statt. Dic gültige» Wahlvorschläge liegen im Ortsbiiro Bellc.Alliancestr. 7/10,

Zimmer 19, voni Montag, den 7. bis Sonnabend, den 12. April zur Ein»

sichtnohme aus.

Wählbar uud wahlberechtigt sind alle Mitglieder der Ortsgruppe, dic mit

ihrcn Beitrügen nicht länger als 3 Monate im Rückstand sind.

Als Ausweis bei der Wahl gilt nur das Mitgliedsbuch. Mitglieder,
deren Mitgliedsbuch dem Büro eingereicht ist, crhalten Wahlscheine.

Dic Stimmabgabe ist an dic gültigen Wahlvorschläge gebunden.

Jede Wahlagitation Ist uuzulLsng, die gegen die parteipolitische Neutralität

vdcr gegen dcn programmatischen Beschluß der Beirätckonfercnz in Weimar

vom !>. September 1919 verstößt.
Verstöße dagegen sönnen die llngültigkeilscrklärung dcr beireffenden

Wahlvorschläge und der für sie abgegebenen Stimmen durch den Verbands»

vorstand nach sich ziehen.
Vor oder im Wahllokal hat jede Wahlagitation zu unterbleiben.

Das Wahlrccht ist iu Pcrson auszuüben. Der Wühler hat seinen Stimm»

Zettel zusammengefaltet untcr Vorlegung seines Milgliedsbuches dem Vor»

filzenden des Wahlvorstandes zu Übergeben. Dieser läßt iin Mitglicdsbuch

die ausgeübte Wahl vermerken und wirft den zusammengefalteten Stimm»

zerrel in die Wahlurne.
Gültig sind nur Siimmzeltel, die die Ordniingsuummer und die Namen

der erste» drci Kandidat«» tragen, Sie müssen von weißer ffarbe sein und

das Format 9X12 Zentimeter haben. Andere Stimmzettel sind »ngilM«.

Die Stimmzettel dürsen nnr durch die Wahlleitung ausgelegt werden.

Bei Verstößen hiergegen können im Beschwerdewege alle für dcn Wahl»

Vorschlag abgegebenen Stimmen als ungültig erklärt werden.

Die Gültigkeit der Wahl kann innerhalb ciner Woche nach der Bekannt»

machung des Wahlergebnisses durch Beschwerde bci der Ortslcitung «nge»

fochten werdcn.

Ueber die Eülliglcil dcr Wahl entscheidet der Verbandsvorstand.

Zentralverband der Angestelltcn,
Ortsgruppe Groß.Bcrlin.

Dic Wahlleiiung: Hans Gottfurcht, Vorsilzeuder.

Ortsgruppe Dresden.

Auf Grund dcr ausgcschricbcnen Wahl dcr Delegicric» zum Bcrbandsbage

ist nur eine Wahlvorschlagolisic eingegangen. Als Delegiert« sind beul,

nach gewählt die Kollcgcn Karl Haunschild. Elfriede Claus, und Robert Rudolph:

«Is Ersoi, leutc die Kollcgcu Georg Racholß, Helene Schmidt und

Georg Roth
Dcr Wahlleitcr Karl Haunschild.

Leipzig.
Unter Bezugnahme auf die Bekannrniachung i» Nununer 3 der Zeitschrift

„Der freie Angcstcllte" wird bekanntgegeben, daß nur ein Wahlvorschlag und

zwar der dcr ffunkrionär»Konferenz eingegangen ist. .

Die vorgeschlagencn Kollegc» gelten somit als gewählt. Siimmenabgabc

findet demnach nicht mehr statt.
Die Orte»er«,lt»ng. Alfred Klicm.

IZUr unsere Bezirksgruvve Waldenburg i. Schl., mit den, Eid in Walbeil»

bürg, suchen wir zum 1. Mai 1924 «ine»

BczirKKIter.

Anstcllungsbedingung: Guie Kenntnis

rednerische, organisatorische und agitatorische
jährige Zugehörigkeit zur Organisation.

Bewerbungen bitten mir mit Zeugnisabschriften und Angabe der bisherigen

Tätigkeit bis zum IS. April d. I. bei uns einzureichen

Berlin SO. 2«. den 22. März 1924.

Oranienstr. 40—41.
Der Verba nd «vorstand.

Carl Giebcl. Otto Urban.

der Angestelltenbewegung sowie
Befähigung und mindestens drci»

Kranken- und Segräbniskasse des Zentralver¬
bandes der Angestellten zu Verlin, Ersahkasse

Oertliche Verwaltungsstelle Berlin. Wir lade» hiermit zn cincr am

7. Mai 1024, !M Uhr, im «assenloknl, B e l l e - A l l I a n c «»

Straße 7—10, stattfindenden .Mitgliederversammlung der

Wahlkreise 1—4 sowic zur Mitgliederversammlung nn«

sercr V e r w a 11 u n g s st c l l e cin. Tagesordnung: 1. Vortrag o«S

Kollegen Joses Aman. 2. Wahl der Abgeordneten zur Generalversammlu«».

z, Ncuwahl dcr örtlichcn Verwaltung, 4. Verschiedenes. Als Ausweis für die

Tciluehmcr gilt der MilgliedSschcin und die Beitrngsanittung für di« zwclic

Hülste April. Die örtliche Berwaltung.

Wehrand, Vorsteher, Lamm, Gcschästsfübrcr.

Oertliche Verwaltungsstelle Rordhausc». Dic Mitglieder wcrden zur

örtlichen Milgltedervcrsämmlunq auf ffrelrag, den 1«. Mai, abends 7 Uhr,

im Gcschäftslo.al Noutcnstr. KS, glgarrengeschäft Gloria, ergebenst «I«.

geladen. Tagesordnung: ü. Geschäftsbericht des Verwalters. 2. Wahlen

«) des Verwalters, b) der Beisitzer, o> der Revisoren, cl> dcr Kranken»

bcsuchcr, <?) dcs Abgeordneten zur Generalvcrsamnilung der Krankenkasse am

21. Juni in Kasfcl. 3. Vcrschicdcncs, Bci dcr Wichiigkeit der Tagesordnung

mird u», vollzähliges Erscheinen gebeten. Bocdel, Vorsteher der Sittichen

Verwaltung.

VcmnlwvrMchcr Schrisilcitcr: Paul La,:gc. — Bering: Zeniralverband der Angcstclllei, (O. Urbmi). — Druck: Vorwärts Biichdruclerei. — Sämtlich iwÄerliN.


