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Angestellte und Tarifvertrag.
Der Kampf der Unternehmer gegcn den Tarifvertrag

wird in verschiedener Form geführt, je nachdem es sich um

Arbciter oder um Angestellte handelt. Gemisz, einzelne Unter¬

nehmer legen sich keinerlei Schranken auf, so zum Beispie! der
bekannte Geheimrat Dr. G u g g e n h e i m e r, dcr sich in
Nr. 2 der Zeitschrift „Der Arbeitgeber" bei der Verurteilung
der Arbeitszeitverorditung unter anderem folgendennaßen
äußert:

„Hiermit wirb «uf Umwegen fast hinterrücks dem ersterbenden
Tarifvertrag, dessen Berderblichkelt für die Produktionsvermehrung
fast überall eingesehen wurde, wiederum die Tür geöffnet nnd ihm
cine Bedeutung beigemessen, die er, weil wirkliche Arbeitsleistung
hindernd, allenthalben zu verlieren begann."

Die VereiniMng der Deutschen Arbeiigebervcrbäilöe und

ihre Vertret« selbst sind jedoch etwas diplomatischer, so daß
es in dem Geschäftsbericht dieser Spitzenvereinigung der Ar¬
beitgeber sür 1922 Seite 125 untcr weiterer Begründung
heißt:

„Wir müssen «Iso heut« noch feststellen, daß der Weg zu einem

gesunden Tarifvertragswesen nach wie vor für uns lang ift."
Der stellvertretende Vorsitzende der Vereinigung der

Deutschen Arbeitgebcrverbände Ernst von Borsig hat In
emer Broschüre „Industrie und Sozialpolitik" (Verlag
Fr. Zillessen, Berlin) zum Tarifvertrag wie folgt Stellung
genommen:

„Die Arbeilqeberocrbände lehnen dis Tarifverträge nicht ab.
Sie betrachten hierbei die Arbeitsgemeinschaft als die wesentlichste
Grund'age für dle Entwicklung des Tarisvertrages usw."

Daneben wird allerdings auf der gleichen Seite noch ge¬
fordert, daß auch Betriebsvereinbarungen die gleiche Wirkung
wie die Tarifverträge haben, damit sich die Unternehmer mit

„ihren lieben Arbeitern oder Angestellten" möglichst ungestört
im Betriebe selbst „einigen" können.

Etwas deutlicher wird Herr von Borsig gegenüber den

Angestellten, wenn es heißt:
„Auf den wei'gehenden Unterschied, der dem Wesen nach

zwischen den Arbeitsoerhältnisf«n von Angestellte» und Arbeitern be¬

steht, ift f>ei An^stclltciltarifoerträgen gebiihrend Rücksicht zu
nehmen

Besondere ^u,mcrt amkcit ist dabei einer Beseitigung des

Schematismus in der Entlohnung dcr Angestellten zu schenken. Auch
in Angcstelltenkrei'en ist zugegeben, daß das mangelnde Geschäfts¬
interesse vieler Angestellten Im wesentlichen in der tariflichen Nivellie¬

rung der Gehälter liegt. . . ."

Auch im Auslande begegnet man ähnlichen Gedanken-

siängen, zum Beispiel in dem Geschäftsbericht für 1922 des

Arbeitgeberverbandes der Glasindustriellen in der Tschecho¬
slowakischen Republik, in dem sich solgende Feststellungen
befinden:

„. . daß die Interessen der Angestellten nicht besonders stark
mii dem Kollektiooertragsverhältnis verknüpft waren. — Solange
das fortwährende Steigen der Preise infolge der Geldentwertung an¬

dauerte, war eine gewisse Gleichmäßigkeit in der Durchführung der
Gehaltserhöhungen ein technisches Erfordernis zur Bewältigung der
Ausgaben, die eins sede Gehaltserhöhung stellte. — Während zu
jener Zelt für die Industriellen kollektive Abmachungen über die
.hohe der Gehälter immerhin einen gewissen Wert hatten, konnte
irgendein nennenswerter Nutzen bei Eintritt geordneter Verhältnisse
nicht erblickt werden."

dieser Musik
als gegen die

Unternehmer
ist diesmal

Diese Stimmen aus dem Unternehmerlager mögen ge¬
nügen, es wäre lcicht. sie beliebig zu vermehren und auch die
kleineren Götter zu Wort kommen zu lasscn. Die Unter¬
nehmer find Gegner des Tarifvertrages oder richtiger
Gegner des Zusammenschlusses der Arbeit¬
nehmer in starken Gewerkschaften. Der Ton
richtct sich stärker gegen die Angestellten
Arbeiter.

Wie immer in solchen Fällen findcn die

Unterstützung durch die „Wisfcnschast". Es
Dr. Theodor Brauer, ordentlicher Professor dcr Volks¬
wirtschaftslehre an der Technischen Hochschule zu Karlsruhe
in Baden. Dicser Herr entstammt der christlichen Gewerk-,
Zchaftsbcwegung, er hat eine Broschüre „Krisis der Gewerk¬
schaften" (Verlag von Gustav Fischer iit Jena) geschrieben und
vertritt in ihr die Auffassung, daß die Gewerkschaften dcr Ar¬
beiter, wenn sic bie Krise überwinden wollen, den Berufs-
«edcmken pflegen und dic gesellschaftliche Anerkennung der,
Arbeiter erkämpfen müssen. Dabei nimmt Brauer auch fchr

°

eindeutig Stellung zu den A n g c st e l l t e n g c w e r k s ch a s -

'

ten, deren Existenzberechtigung er einfach',
verneint, denn die Angestellten haben ihr „Ziel" er¬

reicht, fie sind gesellschaftlich anerkannt, sie bil¬
den den „neuen Mittelstand", „auch der niedrigste
Angestellte ist davon nicht grundsätzlich ausgeschlossen, wie
ja ouch seine Aufstiegsmöglichkeiten unbegrenzt sind iind
wie ja auch der cinsachs Angestelltc immer noch zwischen
dem Unternehmer und dem Lohnarbeiter steht —, denn
wenn auch die Gehälter von Technikern und Angestellten
niedrig bleiben, so bleibt, im ganzen betrachtet, ihre soziale
Stellung doch unberührt: niemand wird dic Ziffer dcr Gc-
haltsbezüge an fich als Ausdruck jener Anerkennung hinstellen
wollen, noch auch die Tatsache bestreiten, daß in dcr Rcgc!
der Gehaltsfestsetzung eine Rücksprache mit dem Angestellten
vorausging. Jn charattcristischer Weife wird dies durch die
übliche Geheimhaltung des „genauen" Gehalts (auch nach
Einzug des Tarifabschlusscs) dcs einen Angestellten vor dein
anderen bezeugt."

Wir wollen uns einer Polemik zu dieser „Weltanschauung"
eines Professors enthalten. Wer nicht glauben kann, daß so
etwas von einem Menschen ernsthaft lzeute noch geschrieben
werden kann, möge die Broschüre nachlesen. Brauer steht
noch immer den christlichen Gewerkschaften sehr nahe und zu
diesen rechnet ja auch der Deutschnationale Handlungsgehilfcn-
vervand, der seit 1918 sehr großen Wert darauf legt, als „Ge¬
werkschaft" anerkannt zu werdcn. Er mag fich in erster Linie
mit seinem Gesinnungsfreund darüber auseinandersetzen, ob
der DHV. überflüssig ist oder nicht, wobei wir im Endergebnis
mit Brauer, wcnn auch aus ganz anderen Gründen, überein¬
stimmen.

Nun aber zu der fehr ernsten Seite der Sache. Dic An¬
gestellten müssen sich beizeiten über die Lage klar werden.

Gewerkschaften und Tarifvertrag sind nicht künstliche Kon¬
struktionen, sondern durch die Entwicklung gegeben. Der Ka¬

pitalismus und die Technik haben auf der einen Seite zu
ciner sehr starken Zusammenfassung und Machtentfaltung
der Unternehmer geführt und auf der anderen Seite mußte
nicht nur die Möglichkeit des einzelnen, einmal selbständig zu

werden, immer mehr schwinden, sondern darübcr hinaus mnß-,
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ten >sog«r immer mehr selbständige Untörclehnler abhängig
und unselbständig werden. Wenn erst einmal die gegen»

'bärtige Wirtschaft nur auf die' Produktion umgestellt werden

muß und die Spekulation mehr und mehr ausscheidet, dann

rrird diefe Erscheinung noch viel kraffer «ls jetzt schon zutage

ittlen. Alles zusammen t>edlngt, daß die übergroße Zahl der

Angeftellten reine Lohnarbeiter bleiben müssen und daß die

natürliche Notwendigkeit der Bildung und des Ausbaus der

^luszesielltengewercschsftcn in demselben Maße wie der Ar»

deilcriiewertschaften zwingend gegeben ist. Den Angestellten
bleibt hierbei gar keine Wahl, sie konnten allenfalls durch frei«

willige Entsagung sich selbst dcm Untergang weihen, da sie

dies natürlich nicht tun werden, ist die Bildung von Gewerk»

schaften für die Angeftellten einfach cm Zwang, ist Selbst» -

crhallungstrisb. Dabei sind nur die Grundsätze des Zentral»
verbände« dcr Angestellten maßgebend, dem, die lllirigLn An»

«Melltenverbände, soweit HcKdluKMehUen iu« Bureau»

angestellte in Krage kommen, haben sich auch seit 1918 inner»

Uch nicht gewandelt, foridern sind Harmonicverbönde
lieblichen, die mit der gefctiilderttti Entwicklung nicht in Ver-

duidlmg gebracht werden können. Dagegen hat der ZdA.

seit seiner Gründung den AnMtellten die Ent¬

wicklung ctufgezeigt uyd es hätte insoweit der Umwäl»

zunI von ISIS nicht bedurft. Der ZdA. war es daher auch,

der für die kollektive Regelung des Arbeitsverhältnisses der

Angestellten i m mer eingetreten ist. Denn der Tarifvertrag

ist der folgerichtige Ausfluß der Entwicklung, die auf Arbeit»

nchmcrfeits starke freie Gewerkfchaften als Träger des kollek¬

tiven Arbeitsrechts voraussetzt.

Die JndividualifieNMg dss Arbeitsverhältnisses der An»

erstellten ist keinesfalls durch die Natur gegeben, wie es die

Unternehmer hinstellen, und die gefellfchafiiiche Anerkennung
Äs fulckie ift cine belanglose Äußerlichkeit und kein Ziel, wie

es Brauer glauben machen will. Neunzig Prozent der An?

gestellten sind zu mechcmifckien Arbeiten gezwungen, auf ihre

„Individualität" braucht kein Unternehmer irgendwelclje Rück¬

sicht zu nehmen mm die übrigen zehn Prozent mögen zwar

wichtige und leitende Tätigkeit ausüben, deren Anerkennung
aber praktisch eben auch nur mit Hilfe starke? Gewerkschaften

möglich ist. Einer Individualisierung des Tarifwefens wirken

weder die Ardeiter- noch gar die AngssteUtengewerk-

fchaften entgegen, im Gegenteil, Sie Gehaltssätze der Tarif»

vertrüge sind Mindestsätze und kein Unternehmer ist ge¬

hindert, Tüchtigkeit besonders zu bewerten. Nur läßt es die

kapitalistische Entwicklung nun einmal nicht zu, dies zu tun,

sondern es handelt sich immer um das Streben, das Ni

veau für alle he r ab zu drücken. Die Gegenwir¬

kung sind starke Gewerkschaften, die die Eristenz der Arbeit¬

nehmer durch gute Tarifverträge sichern.

Wenn die Unternehmer fich große Mühe geben, zll be»

weisen, daß dies anders sei, so tun tie dies in der Hoffnung,
daß die AiZgestellten noch nicht genügend Erfahrung besitzen,
um ihre wahre Lage zu erkennen. Richtig ist hierbei aber

nur, daß bis zur Beendigung des Weltkrieges die Angestellten
die Grundsätze des ZdA. nicht genüget« beherzigt haben.

Trotzdem ist die Einschätzung der Angestellten durch die Unber»

richmer bezeichnend. Aber die Sachlage hat stch verändert,
ein erheblicher Teil dcr Angestellten hat die Richtigkeit der

Grundsätze des ZdA. erkannt. Ein großer Teil muß aller¬

dings noch für sreigewerkschaftliche Grundsätze gewonnen

wcrden, wenn es endgültig vorwärts gehen foll.

Gute Tarifverträge sind auch für die

Angestellten lebensnotwendig. Dazu kommt

man allerdings nicht durch große Redensarten, wie sie die

.Harmonieverbände unter Konkurrenz der Kommunisten zum

besten geben, sondern nur. wenn die Gewerkschaft der Hand¬
lungsgehilfen und Bureauangestellten, der ZdA., so mächtig ift,
daß die Sirenentöne der Unternehmer und die Salbaderei

sogenannter Wissenschafter daneben in Nichts zerrinnen.

Die Angestellten stehen seit Einführung der Rentenmark

in einer Feuerprobe. Sie müssen beweisen, ob sie den Wert

guter Tarifverträge, die nur durch starke Gewerkfchaften zu

schaffen sind, erkannt haben. Gegen die Angestellten richten

sich die Maßnahmen der Gegner in erster Linie. Die beste

Abwehr ist auch hier der Hieb. Zeder Angestellte muß Mit-

glied des ZdA. werden. Das ist unsere Parole!
Clemens Nörpel.

Die notwendige" Entrechtung.
Die „Deutsche Bergwerksgeitung" schreibt ln Nr. Ill vom

11. Mai 1924:

„Wenn man das Ergebnis der Reichstagswahlen kritisch be¬

trachtet, vor allein das Anwachsen der ganz Radikale^ nicht zu-
letzt der Kommunisten, unö die unglaubliche Zersplitterung der

Sumtnen. so darf man nicht vergessen, daß unser Wahlrecht
der Kern des Uebels ift. Dieses Wahlrecht ist auch fo eins

fragwürdige Errungenschaft der Revolution. Es Hai dafür gesorgt,
daß Erfahrung und Einsicht an Einfluß »nlieren zugunsten der

politisch klnmündigen und Unreifen. Die deutschen Formal-Demo-
krolen weifen init Vorliebe darauf hin, daß felbst Mussolini die,

Diktatur aufgegcbcn und sich wieder auf ein Parlament gestützt
habe, Sie vergessen, öabei nnZzubeilen, daß er, bevor er d^e
Wahlen ausschrieb, das italienische Wahlrecht gründlich ge-
cw^""'

"

M den Wahlen buhlen die deutschnationalen Zechcnhesitzer um

die Gunst der Wähler — run, wenn sie eine entsprechende Mehrheit,
bekommen, das Wahlrecht als öen Kern dss Uebels zu brfeitlgcnl

Zur Abwehr gegen Arbeitgeberangriffe.
Dis Arbeitgeber wollen uns einreden, daß, um eine neue

Inflation zu vermeiden, die Angestellten und Arbeiter mit

ihren Lohnansprüchen bescheidener sein, dafür aber eine ne»

steigerte Mehrarbeit leisten müßten. So behauptet di«

„Deutsche Bergwerkszeittmg" in Nr. 114 vom 15. Mai 1924:

„Die bedauerliche Erscheinung, daß der Bergmann mit seinem
Lohn heute sehr schwer auskommt, ist zum großen Teile ouf die

Teuerung der Lebenshaltung zurückzuführen, die sich aus der

unzureichenden Arbeitszeit in anderen Berufen
ergibt. In der Wirtschaft treibt ein Rad das andere. Würde rnaii

in der Lebensmittelindustrie, in der T ex t! I i n d u str i e ufw. länger
arbeiten, so könnte man eine Verbilligung der Produktivn imd da»

rnit einen Rückgang der Preise erzielen, wodurch dem Bergmann
eine bessere Lebenshaltung ermöglicht mürde. Sollen in Zukunft
ähnliche ArbeitskZmvfe, wie wir sie im Bergbau zurzeit haben, oer»

mieden werden, so ist vor allen Dingen die Beseitigung des schems-
tifchen Achrstuudentages mit allem Nachdruck zu fordern. Hier,
ist der Hebe!, wo in allererster Linie anzusetzen ist."

Die „Deutsche Bergwerkszeitung" weiß genau, daß das

nicht stimmt, was ste hier sagt. Sie weiß c«nau, daß z. B.

die deütfchen Textilpreise viel höher als die Weltmarktpreise
sind Und daß diese höheren deutschen Preise durchaus nicht auf
die Lohne der deutschen Textilarbeiter zurückgeführt werden
können.

Es ist nicht richtig, daß tveitere Lohnanfprüche der Ange¬
stellten und Arbeiter eine neue Inflation herbeiführen würden.

Die Inflation ist langst da, ohne daß die Löhne dcr Ange»
stellten und Arbeiter so sind, als sie eigentlich fein müßten,
um damit wenigstens einigermaßen auskommen zu können^

Es ist eine — allerdings in weiten Volkskreife« vorhandene —>

irrige Annahme, daß im November 1923 die Notenpresse still«

gelegt worden fei. Das Gegenteil ist richtig. So enorme

Markbeträge auch bis zum November 1923 täglich gedruckt
worden sind, in der späteren Zeit ist noch viel, viel mehr
Papiergeld auf den Markt geworfen worden. Professor
Dr. Bernhard Harms, der Leiter des Instituts für Welt«

wirtschaft und Seeverkehr an dsr Universität iit Kiel, hat dies

vor einiger Zeit wie folgt geschildert:
„Vom 13. November, dem Tage der Inbetriebsetzung der Renten»

dank, bis Anfang April sind mehr als zwei Milliarden RenKnirmrk

in den Verkehr gebracht worden. Die Summe des Papiergeldes
alter Währung betrug am IS. November 93 Trillionen Mark gleich
153 Millionen Goldnrark nach damaligem Doliarkurs. Dieses Geld

ist bckanntlich nicht nur nichl eingezogen, sondern inzwischen
beträchtlich vermehrt worden. In den letzten Wochen

hat die Reichsbank sogar regelmäßig M bis 73 Trillionen Papier¬
geld neu ausgegeben. Der Gesamtumlauf an Reichsbankiwten
belief stch am ». April nuf 689 Millionen Goldmcirkl Diese ver¬

blüffende Tatsache kann nicht stark genug unterstrichen werden. In

Betracht zu ziehen sind ferner noch erhebliche Mengen Notgeld und

jogencmnte „wertbeständige" Zahlungsmittel anderer Herkunft. Alles

in allem hat die deutsche Volkswirtschaft seit dem IS. Nor>enibec

eine Vermehrung ihrer Zahlungsmittel in Höhe
von rund drei Milliarden Gold mark schlucken muffen.

Die schlimme Wirkung des rasenden Tempos in der Ausgabe
einer so großen Menge von Zahlungslnittcln ivird nicht dadurch

verringert, daß die Nentenbank ihre Noten überwiegend (aber auch

nur überwiegend) auf dem Wege d<r pulverten KrÄdiKiewähruüg
in den Verkehr gebracht hat. Im Grunde genommen gibt es nur

zwei Arten von volkswirtschaftlich sinwandfreiein Kredit, erstens dc»
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Vuslandskredit, der sich nur innerhalb bestimmter Grenzen
rechtfertigt, und zweitens den auf inländischer SpartStig»
keit beruhenden Kredit. Der Kredit erster Art führt zu bedenk»
licher Zeugung künstlicher Kaufkraft nur in geringem Umfange, weil
Auslandskredite in der Regel eng begrenzt sind und nur nach sorg»
fältiger Prüfung gegeben werden. Der «m zweiter Stelle genann«
eigentliche Kredit hat, volkswirtschaftlich betrachtet, diese Wirkung
überhaupt mcht. Der von der Rentenbank gewährte Kredit stammt
weder aus dem Ausland, noch beruht er auf Spcrrtötigksit. Er
ist ein Erzeugnis der lithographischen Kunst. Die
Tatsache, daß hypothekarische Belastung von Grund und Boden die
Rentenmark deckt, hat für die Stabilität der letzteren zwar gewisse
Bedeutung (die aus Gründen, die darzulegen hier zu weit führen
würde, zumeist überschätzt wird), volkswirtschaftlich ln dem hier er»

Srterten Sinne ist sie jedoch durchaus belanglos. Was allein in Be»
tracht kommt, ift dies, daß dem Deutschen Reich und der deutschen
Wirtschaft in wenigen Monaten künstlich geschaffene
Kredite in Höhe von rund drei Milliarden »Goldmark" zuge» .

führt worden sind und die Folge hiervon eine ebenio künstliche Ber»
mehruna der inneren „Kaufkrast" gewesen ist. Diese zusätzliche
Kaufkraft ist es. die die vermehrte Nachfrage mach Waren auf dem
Jnlandsmarkt herbeigeführt hat.

Die schädlichen Wirkungen stnd «lso besonders groß, weil der
gewährte Kredit, auH foweit er nicht dem Reiche zur Verfügung
«stellt worden ist, keineswegs ausschließlich unmittelbar produktiven
Zwecken zugeführt wurde, sondern vielfach Konsumzwecken oder (zu»
meist unfreiwillig vorgenommen) volkswirtschaftlich unproduktiven
Ausgaben der Unternehmungen gedient hat. Zu verwundern ist,
daß diese grandioseste Inflation, die die WM jemals gesehen, erst
verhältnismäßig spät zu zwangsläufigen Fvlgeerscheinungen geführt
hat. Die Gründe sind im wesentlichen psychologischer Natur. Der
Glaube an das neue Geld, von dem gesagt wurde, daß es eigens
zum Zwecke der Beseitigung der Inflation ausgegeben worden sei,
ließ Zweifel an der ZuverlSsstzKit des aus die Zielsetzung gerichte»
ten Mittels überhaupt nicht aufkommen. Die optimistische Hinnahme
der Überschwemmung des deutschen Wirtschaftslebens mit Milliarden
„Goldmark" einer neuen Gattung ist der schlagende Beweis
für das gutmütige Autoritötsgesühl des deut»
schen Volkes, das trotz aller schlechten Ersahrungen in den Vor»
jähren seinen Führern auch hier willig Gesolgschaft leistete. Unbe»
greiflich war der im ganzen deutschen Volke verbreitete Glaube an
«in dauerndes Sinken der Preise. Das Unglaublichste «ber war,
daß die Preise auch tatsächlich heruntergingen, obwohl mit jeder
Million neuer Rentenmark die Tendenz zur Preissteigerung keim»
fähiger wurde! Wir haben es hier mit einem der interessantesten
Beiträge zum Kapitel der Massenpsnchvwgie zu tun. Schließlich
aber setzte die Natur m den Dingen sich trotzdem durch. Und nun
ist die Preissteigerung da.

Die industrielle Großhandelsindexzisser ist in den letzten Wochen
um etwa IS Proz. heraufgegangen, im einzelnen sogar erheblich
mehr. Mit weiterer Steigerung ist zu rechnen. Die Folge sind
Lohn» und Gehaltssteigerungen, die wiederum preisanregend wirken.
Die kritische Zuspitzung der hierdurch bedingten Gesamttage der Wirt»
schaft ist baldigst zu erwarten, weil die Grenze für die Ausgabe von
Rentenmark in kurzem erreicht ist und damit die Ursachenkontinuität
der ansteigenden Konjunktur j«h unterbrochen wird. Die Scheinblüte
muß dann schneller als sie gekommen ist in sich zusammenbrechen.
Möge ein gütiges Schicksal verhüten, daß in diesem Augenblick das
NotenMsgcwerecht der Rentenmark erweitert wird oder die Reichs»
bonk ihre Notenpresse schneller rotieren läßt. Der Zustand könnt«
eine Weile aufrechterhallen werd«n. mn schließlich in um so größ«res
Chaos einzumünden."

Die Unternehmer haben es in den meisten Industrie» und
Handelszweigen vermocht, die Löhne niedrig zu halten, eine
längere Arbeitszeit durchzusetzen und die Angestellten unö
Arbeiter zu größeren Arbeitsleistungen zu veranlassen. Die
Unternehmer baben diese «röneren Erträgnisse jedoch n I ch t im
Interesse des deutschen Wirtschaftslebens verwendet, sondern
in geradezu leichtfertiger Weise verwirtschaftet, zum Teil
durch die Frankenspekulation. Deutsche Unternehmer
hoben versucht, genau so auf die Entwertung des französischen
Franken zu spekulieren, wie sie diirch ihre Spekulation die
deutsche Mark entwertet haben. Die Spekulation deutscher
Kapitalisten auf die völlige Entwertung des Franken ist aber
— wenigstens bisher — fehlgeschlagen und hat dem deutschen
Wirtschaftsleben ungeheuren Schaden zugefügt. Um welche
Beträge es sich dabei handelt, wird verheimlicht. Aber aus

folgender Notiz der Berliner „Bossischen Zeitung" vom
29. April 1924 geht ungefähr hervor, um welche Kreise es sich
handelt:

„Wie wir b«r«its gest«rn mitteilen konnten, hat sich der Börsen»
vorstand in seiner heutigen Sitzung mit der Frage der Vorskontiernng
der noch bestehenden Engagements in französischer Valuta beschäftigt.
Bei der von allen Seiten anerkannten Wichtigkeit des Gegenstandes
und dem Umstände, daß solche Lieferungsyerpflichtungen vielfach auch

in Kreisen namentlich des Warenhcmdels bestehen, die dem Börsen»
vorstand nicht zugänglich stnd, hat dieser beschlossen, den Zentralver»
band des Deutschen Bank» und Bankiergewerbes C. B,, den Verein
Berliner Getreide» und Produktenliändler, den Verein dcr Interessenten
der Metallbörse zu Berlin, den Verein Deutscher Metallhändler und
den Verein der am Metallhandel beteiligten Firmen zu ersuchen,
diese Erhebungen bei ihren Mitgliedern vorzunehmen und das Er»
gebnis der Devisenabrechnungsstelle Berlin als einer neutralen Stelle
zur Schaffung eines Uebnblicks über di« noch bestehenden Beruflich«
tungen mitzuteilen."

In der „Vossischen Zeitung" vom 26. April war bcreits
mitgeteilt worden:

„In den letzten Tagen fanden in Stuttgart und in Berlin ein»
gehende Verhandlungen der Metallfirmen über die Abwicklung der
FrankengeschLfte in Metallen statt. Cs wurde festgestellt, daß einige
Leipziger Firmen sich ihren Verpflichtungen aus den Geschäften mit
dem Hinweis zu entziehen versuchen, taß die Kontrakte ungültig und
die Erfüllung strafbar seien. 'Auch einige k.'enrere süddeutsclze Firmen
haben sich diesem Vorgehen der Leipziger Firmen angeschlofsen."

Mon macht also Geschäfte, die verboten und strafbar sind,
in der Hoffnung Profite zu erzielen. Werfen diese Geschäfte
keine Profite ab, dann versucht man, sich den eingegangenen
Berpflichwngen zu entziehen.

Die «Deutsche Bergwerks»Zeit«ng" voin 11. Mai beschäf«
tigt sich mit der österreichischen Bön'enfinanzkrise und fagt dazu:

„Wenngleich den ersten Anstoß zu der schweren Krise an der
Wiener Börse die mißglückte Frankenspekulation einzelner Finnen
gegeben bot, fo sind die daraus erwachsenen Verlust« keineswegs
solche geroe'en, daß sie di« derzeitigen Bewegung«« auf dem Effekten»
msrkte erklären könnten. Das Clearing für die entstandenen
Frankenverpflichtungen hat vielmehr «ine viel geringere Stimme
der pententen Frmikbetrög« «rg«b«n, sis man bisher angenommen
hotte und keineswegs sind sie solche, duß sie große oder auch nur

mittlere Bankhäuser in irgendeiner nennensroertm Weise erschüttern
könnten."

Es wird hier also der Versuch gemacht, die Verluste, die
aus der Frankenfveknlation entstanden sind, möglichst niedrig
hinzustellen. Dabei ist aber das Geständnis entschlüpft, daß
wie in Deutschland, so auch in Oesterreich tatsächlich aus die

Entwertung der Franken spekuliert worden ist. Bei der jetzt
auf das höchste gestiegenen Profitsucht der deutschen Unter»
nehmer hat also die gesteigerte Arbeitsleistung der Angestellten
und Arbeiter für das deutsche Wirtschaftsleben keinen Nutzen
gehabt, sie ist in wilden Spekulationen vergeudet worden.

Die Folgen der AushungerungspolM.
- In den letzten Jahren war es für die meisten Unterneh»
mer und die von ihnen abhängigen Politiker selbstverständlich,
daß eine Gefundung der wirtschaftlichen Verhältnisse nur

durch eine Verringerung der Löhne und eine Verlängerung
der Arbeitszeit erfolgen könne. Dieser Weisheit hatte sich auch
das Neichsarbeitsministerium gefügt, indem es unter der

Führung des Herrn Dr. Brauns seit Ende 1922 mit aller

Kraft die Staatsgewalt einfetzte, um die Löhne niedrig zu
halten. Ende 1923 beseitigte er dann die noch bestehenden
Vorschristen über den Achtstundentag und gestattete eine bei»

nahe ungemessene Verlängerung der Arbeitszeit. Der Deutsch»
nationale Handlungsgehilfenverband, der ja geistig vollständig
von dem rückschrittlichen Unternehmertum beherrscht wird,
marschierte den Truppen, die zur Beseitigung des Achtstunden«
tages angesetzt waren, voran.

Die Löhne sind niedrig, die Arbeitszeit ist verlängert
worden. Jst denn nun die deutsche Wirtschaft gesundet? Ach
nein, ganz im Gegenteil. Nachdcm die Unternehmer ihre
wirtschaftliche Macht dahin ausgenutzt haben, die Ange¬
stellten und Arbeiter gegen Hungerlöhne zu beschäftigen, die
kaum noch das Nötigste für den Lebensunterhalt ermöglichen,
ziehen fie weitere Folgerungen. Die Angeftellten und Ar¬
beiter kann man nicht noch mehr um die Früchte ihrer Arbeit
prellen, deswegcn gewöhnen fich jetzt die Unternehmer inehr
und mehr daran, fich gegenseitig zu betrügen. Jn dem
Kampfe gegen die Angestellten und Arbeiter waren sich die
Unternehmer einig. Jetzt, wo gewisse Kreise der Unterneh¬
mer aus Kosten anderer leben wollen, die von ihncn be¬
zogenen Waren schuldig bleiben, indem sie sich die 1914 kurz
nach Kriegsausbruch erlassene Verordnung über die Geschcifts-
sufficht zunutze machen, erheben sich dagegen in den deutschen
Zeitungen lebhafte Prologe. schreibt die Berliner

„Vossische Zeitung" unterm 3. Juni 1?26 cinen Aufsatz über
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da» Moratorium, d. h. Über die Tatsache, daß die Ge-

schäftsinhaber die ihnen obliegenden Zahluygen rorsätzlich

schuldig bleiben.

„Wir hoben henk fchon nicht mehr eine Stockung dcr Wirtschaft

«ms »Ktfchsfilichen Grinden, sondern mir hoben eine allgemeine

Sta-znattvn, eir» Zurückhaltung vom Geschäft in allen Wirt-

schaftskreisen. Sr»ß« Summen von Rargel> liegen in den Privat-

tresors aufgespeichert, da ir-eni«- noch B«trauen zur pünktlichen

Zahlungsfähigkeit ihrer Bank ycib»i Warenvorräte liegen lieber

unr«>tkavft. »» daß man si« auf Kredit dem Hür^ter ««itergibt: Es

herrscht eir» völlig« EtsLnatisn von der fjletHen Art uiid Weise, wie

sso aus Angst v,? den Folgen der Geldentsertung in lxr, letzten Mo.

naten vor Ker Stabilisierung ö«r Mark zu beobachten war.

D«r «rund siir die'es allgemeine Mißtrauen, für diefe Zurück¬

haltung liegt ausschließlich darin, dnß vermittels der Ge¬

schäftsaufsicht das lösend« Moment der Krise, der Preis,
abbau verhindert wird. Jeder, der irgendwie in Schmi rig-

keit«n geraten ist oder sein« Waren nicht mit Verlust verkaufen will,

stellt sich unter Gefchnftsaufsicht. Die aut«chtlirl)e Tätigkeit der

Handelskammern hat ergeven. daß nur in den allerwenig¬

sten FSll«n die Verhängung der Geschäftsaufsicht

notwendig war. Durch die Praxis der (S«schäftsaufsicht ist über

ganz Deutschland «in Netz » » n Einzel m»'-<,ti>iien ve>>

hängt worden, durch das niemand mehr hindurchsshen kann. Der

Ueixrbiick über die Wirtschaft fehlt im Ganzen unz im Einzelnen.
Die Wirlfchaftsentroicklunz, die oeuLich erkemtbar zum Preisabbau

hindrängt, ist zum Stillstand gezwungen.

Von vielen Seiten, «ich von klugen Geschäftsleuten, ift der Presse
die Fordert,,.?«, des Preisabbaues verdacht worden. Durch diese

Forderung wird aber bie Situation nicht geändert. Der Preis¬

abbau ergibt sich von 'eibst als zroanastüufige Korrektur d« bisher

ungesund hohen Preisniveaus und der mangelnden Exportsähigkeit.
Aber was wir fordern, ist. dah der Preisabbau, wenn er

einmal in 5«r Linie d.er Entwicklung liegt, nicht entgegen den

Interessen der Allgemeinheit zum Nutzen Einzel¬

ner staatlich verhindert »iid.

Wir fordern deshalb «mgesiHts der «u's Sichnfb» z,««spitzten
Situation unverzügliche Aufhebung der GeschSfts-

aussichtsv«rorönung mit Wirkrmz vom 1. August d. I ab:

die sofortige Sistieiung d«er Derhän>gung t«r GefchäftsaiifsKlst und

weiter die sofortige Nachprüfung aller bisher verhäi'gtc,.? GesHöfts»

oufsichten unr) deren unverzügliche Aufhebung, wo nicht das Inter¬

esse der Allgemeinheit und der Gläubi>zer die Fortführung notwendig

macht. Nur ein solches jofortizes Aufheben der Geschüstsauffichts-

Verordnung, wi« e? von der Neichsbank und im Neichswirtschafts-

Ministerium ebenfalls gefordert worden ift, kann verändern, daß der

selbsttätigen Korrektur ö«r Wirtschaft durch das freie Spiel der Kräft«

Gewalt angetan wird. Während der ans diele Weise c^'chsfsenen

zweimonatigen Frist wird es dann l>?icht möglich fein, den berech¬

tigten Wünschen der Wirtschaft nach der Ei>«ichtung eines Zwangs.

Vergleiches oder Vorkonkurses Rechnung zu tragen. di—r/

Das „Berliner Tageblatt" vom 2. Juni äußerte sich in

ähnlicher Weife:
Seit Wochen und Monaten wird nicht nnr in der Oeffent¬

lichkeit, sondern auch in den Sbcmtern über die Mängel der Geschiifts-

aussichtsverordnnng diskutiert. Seit Wochen heißt es, daß das Reichs

justizminisxrium eine Aenderung der Verordnung vorbereite. Und

unt^-rdessen bleibr das Moratorium bestehen, fordert es täy'ich neue

Opfer unter den Gläubigern, erhöht es stündlich das allgemeine Miß¬

trauen, um schließlich sogar zu emer politischen Frage von weit¬

tragender Bedeutung zu werden. Dern, bleibt die Verordnung,

weiter bestehen und verläßt man sich in bezrig auf eine „vernünftige'

An««»5ung der rmoernünstiqen Vorschriften auf das wirtschaftlich«

Verständnis und di« Geschäfts- und Menschenkenntnis der in dieser

Beziehung ja aut,>kratiichen Amtsrichter, so gefährdet man schließlich

die mrinatolcmoen erfolgreichen Bemühungsn der Reichsbank und des

Wirtschaftsminist«riums um die Stabilisierung der deutschen Wirt

schuftsverhöltnifse
Es ist schon heute erwiesen, dcch, solange die unselige Geschäfts-

nufsichtsverordnung ein praktisch kaum beschränkt« Moratorium in

Deutschland aufgericbt«t Hot, kein Ausländer mehr daran denken mird,

auch nur den ß'erinqst<'n Kredit selbst be> den höch.ien Zinssätzen an

t>eutsche Firmen zu gewähren. Aber auch innerhalb der

deutschen Wirtschaft selbst beginnt das all»

gemeine Mißtrauen zu einer vollständigen Ge¬

schäft sst ock „ ng zu führen, Dcnn jeder muß sich mit Recht

fragen, ob nicht s«in Abnehmer, wenn man ihn zur Zahlung der

erhaltenen Ware mahnt, diese einfach verweigern und sich unter

Geschäftscmfticht steilen wird. Wir hcr»n Briefe gesehen, in denen

Geschäftsleute in der nai«n Weis« berechtige Zahlungsaufforderun¬

gen mit der Drohrmg, für sich in Fsrm der Geschnftsaufsicht ein

Moratorium zu erwirken, b-rmtworteten. Aber nicht nur der Waren¬

umsatz, sondern auch der ohnedies in völlwer Lethargie l«findliche

Kreditv«rkehr d>r^ht zuk^mm-'imbrcchen wenn ouch nur noch wenige

Wochen das Moratorium bestehen bleibt.

Glücklicherweise hat sich innerhalb der wirtschaftlich eingestellten

Kreise der Negierung.dles« Erkenntnis jetzt wo es allerdings schon
recht spät ist. so gründlich Vohn gebrochen, daß man für schleunigst«

Ausi^cbuW d«r.Verordnung eintritt. Wir skhen zwar nicht cmi dem

Stcmdptknkt. daß die GesciMtsaufsicht an sich, für dde man schon vor

dem Kriege nrit Recht als kür eine unbedingt notwendige Ansnahme.

bestimmung (!) gekämpft hat. einfach verschwindet. Wir sehen aber,

c« das NeiclMi^ izm.nMrium mcht in dcr Lag« .zu sein scheint,

innerhalb weniger Tage eine brauchbare Aenöeruirg der Verordnung

^auszubringen, mrü da noch weniger der neue Reichstag in einer

Verfassung ist, die uns «in« schleunig« Erledigung einer solchen
AeniXiUna garantieren könnte, nach all dem Zeitverlust keinen

anderen Weg mehr cr^s den d«r Aufhebung der Verordnung mit

allerkürzester Mrkung SelbstiZerstanÄIich müßte einer solchen Motz,

iralzme unmittelbar di« Schaffung eincs Gesetzes folgen, das den

Zwangsv«gl«ch außerh<ro des Konkurses (Prär»ntivc»kkord) vor¬

sieht. Es ist besser, daß bis zum Inkrafttreten eines solchen Gesetzes

das natürlich in wenigen Worden d>urchzebrncht werden müfzte, ein

Vakuum zuungunsten der Schuldner entsteht, als dasz durch Bei¬

behaltung des allgeineiit«'-, Moratoriums öoe deui-sche Wirtschaft in

eine Krise gebracht wird d?r g,»g,'nüber der aug«nb.ickliche Zustarid

rosig nt.

Man niug c«e noch nn Am: bef.ndlich« Neuerung fragen, ob

fie es verantworten kann, daß tr, tz ihrer befseren Einsicht der geZen«

wartige c,<fährlich« Zuft«nd bcftel/en bleibt. Und man muß dringend

hv>f«n, daß ste den Mut besitzen wirb, ihn schleunigst durch eine

Aushebun-z»«erevdnung, die der Reichskcmg/er ohn« weiteres ergehen

lassen könntr. zu be'eittgenl

Also die Verringerung der Lr>t,ne und die Verlängerung
der Arbeitszeit waren kein Allheilmittel für die deutsche
Wirtschaft, sondern ein verbrechen gegen die ^olksgesuiiüheit.
Die Löhne wurden gekürzt '>nd die Arbeitszeit verlängert,

weil die Unternehmer die Volksgesundheit ihrem Eigennutz

opferten. Nachdem so aller Anstand und alle Moral preis»

gegeben waren, war es nur ein« naiürriche Solge, dag die

Unternehmer diejenigen N'.itte!, die sie erst g e m einsam

gegen die Angestellten und Arbeiter anwcndeien, nun auch

unter sich zum gegenseitigen Konkurrenzkampf benutzen.

Angestellten- und ZnvaZidenversicheruna.
Durch Verordnung des Neichsardeitsministers vom 16. April

1924 sind verschiedene wichtige Vorschriften in der Angestelltem und

Invalidenversicherung geändert morden. Der K 16 des Versiche.

rungsaesetzes für Bngcstellte erhall folgende Fassung:

„Nach der Höhe des nioimtlici>en Arbeitsverdienstes werden für

die Versicherten folgende Eehaltstlassen gebildet:

Klaffe bis zu SN Goldmark (monatlicher Beitrag 1,S0 Gold»

mark),
Klasse L von mehr als Sl) bis zu IlX) Goldmark (monatlicher

Beitrag 3 Gotdmork),
Klasse (7 von mehr als 100 bis zu 200 Goldmark (monatlicher

Beitrag 6 Goldmark)

Klasse 7) von mehr als 200 bis zu 300 Goldmark (monailicher

Beitrag 9 Goldmark).

Klasse t? von mehr ols 300 Goldmark (monatlicher Beitrag
12 Goldmark).

Für die Invalidenversicherung richtct sich die Zugehörigkeit zu

einer der fünf Lohnklafsen nach dem wöchentlichen Arbeitsverdienst.
Der Z 124S der Neichsversicherungsordnung erhält folgende Fassung:

„Nach der Höhe des wöchentlichen Arbeitsverdienstes werden

für die Versicherten folgende Lohnklassen gebildet:

Klasse 1 bis zu 1« Goidmark (wöch-ntlicher Beitrag 0,2« Gold-

mark),
Klasse 2 von mehr als 10 bis zu IS Goldmark (wöchentlicher Bei»

trag 0,40 Goldmark),

Klasse Z von mehr als IS bis zu 20 Goldmark (wöchentlicher Bei,

trag 0,60 Goldmark),

Klasse 4 von mehr als 20 bis zu 2S Goldmark (wöchentlicher Bei»

trag 0,8« Goldmark).

Klasse S von. mehr als 2S Goldmark (wöchentlicher Beitrag

1 Goldmark)

Das Ruhegeld besteht in beiden Versicherungen aus einem

Grundbctrag und einem Steiqerungsbetraq. Dcr Grundbetrag

betrögt für die Rentenberechtigten aus der Anqestilltenversichernng
in sämtlichen Klassen 360 Goldmark, aus der Invalidenversicherung

120 Goldmark. Als Steioerungsbetrag werden 10 Proz, der jeweils

entrichteten Beiträge gewährt.
Die Empsönaer von Invalidenrenten erhalten zu dem Grund-

betrog von 120 Goldmark noch einen jährlichen Reichszuschusz von

36 Galdmark. Den gleichen Zuschuiz erhalten si- auch für dic Mit-

wen- nnd Wilttxrrente. Dcr Zuschuß für die Waisenrente betrögt

24 Goldmark pro Jnhr. Die Rente für den Ruheaehaltsempsän^cr

aus beiden Versicher-mnen erhöht sich, wenn er Kinder unter

18 Jahren hat, um 36 Goldmark sür jedes Kind,

Die Witwenrente beträgt in beiden Versicher'mien "/,«, di«

Waisenrente für jede Waise V« des Ruh«g«ldcs. Bei Wiederocr-
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heiratung der Witwe rqird dieser als Abfindung an Stelle des drei'
fachen Jahresbetrages der Jahresbetrag bezahlt.

Sobald neben den Anspruch auf eine Rente aus der Ange»
stelltenversicherung ein Anspruch auf Invalidenrente tritt, wird die
Höchstrente gezahlt und von der anderen Rente, ohne Kinderzuschuß,
die Hälfte als Zuschuhrente. Die gleiche Bestimmung ist auch in
8 1318 der RBO. aufgenommen, der in seiner neuen Fassung
lautet:

„Treffen außer den Fällen des 8 1254a und des 8 12S9 Abs. g
die Boraussetzungen für mehrere Renten aus der Jnvalidenversiche»
rung zusammen oder tritt neben dcm Anspruch auf eine Rente aus

der Invalidenversicherung der Anspruch auf eine Rente aus der

Angestelltenversicherung, so erhält der Berechtigte die Höchstrente und
von den anderen Renten, ohne Kinderzuschuß,, die Hälfte als Zusatz»
rente."

Nach Z 1239 Abs. 1 der Reichsversicherungsordnung war die
Befreiung von der Pflicht zur Invalidenversicherung nur zulässig,
solange nicht 10» noch 8 1279 anrechnungsfähige Wochenbeträge
entrichtet worden waren, d. h., wenn mindestens 100 Beiträge auf
Grund der Bersicherungspfl^cht oder der Selbstoersicheruna geleistet
wurden. Nach der neuen Fassung des 8 1239 Abs. 1 Satz 2 fällt
diese Voraussetzung in Zukunft fort. Die Befreiung ist nur zulässig,
solange nicht 100 Beitragsmarken verwendet worden sind. Hinter
8 1259 der NVO, wird cm Stelle der bisherigen Vorschriften des

Z 1279 folgende Vorschrift gesetzt: Als Pflichtbeiträge gelten die
vollen Wochen, in denen der Versicherte wegen einer Krankheit zeit»
weise arbeitsunfähig und nachweislich verhindert gewesen ist. seine
Berusstätigkeit fortzusetzen. Diese Wochen werden nur bei denen
berücksichtigt, die vorher berufsmäßig, nicht nur vorübergehend, ver»

sicherungspfl>chtig gewesen sind. Auf die Wartezeit gemäß 8 1278
nicht angerechnet wird eine Krankheit, die sich der Versicherte vor»

sätzlich oder bei Begehung eines durch strafgerichtliches Urteil fest»
gestellten Verbrechens oder dnrch andere schuldhafte Handlung zu»
gezogen hat. Wcnn die Krankheit ununterbrochen über ein Jahr
dauert, fo wird die Weitcrdauer nicht angerechnet.

Der bisherige § 1279» wird 8 1279K. Als neuer 8 1279» mird
folgende Vorschrift eingefügt: „Der Reichsarbeitsminister kann be»
stimmen, in welchen weiteren Fällen eine Anrechnung von Bei»
tiaqswochen stattfindet, ohne dah Beiträge entrichtet zu werden
brauchen. Cr kann auch bestimmen, daß diese Beitragswochen bei
der Nentenberechnunq berücksichtigt werden.

Nach den bisherigen Vorschriften des 8 1281 RVO. wurden als
Wochenbeiträge auf Grund der Verficherungspflicht oder der frei»
willigen Weiterversicherung gezählt: die Militärdienst» und Krank»
heitszeiten. Zeiten, in denen Beiträge znr Angestelltenversicherung
entrichtet wurden, soweit diese nicht durch entrichtete Beiträge zur
Invalidenversicherung gedeckt sind, und Zeiten ohne Versicherung?"
Pflichtige Beschöftiaung. Der 8 1281 ist dnrch die neue Verordnung
dabin ergänzt worden, daß auch als Wochenbeiträge Zeiten gelten,
während deren Ruhegeld bezoaen wird, ohne dah eine versicherungs,
Pflichtige Beschäftigung, ausgeübt wird.

Aus den Uebergangs» und Schlußvorschriften der Verordnung
sei erwähnt, dah die am 1. Januar 1924 laufenden Renten der
Angestelltenversicherung in Höhe des Erundbetroges gcmäh 88 SS
und 57 des Ängestelltenversicherunflsaesetzes die an diesem Tage
laufenden Renten der Jnvalidenversichrung in Höhe des Grund»
betrage, nebst ReichszuschuK gemSH 88 1231 und 1292 der RVO.
gezahlt werdcn. Für die Zeit vor dem 1. Januar 1924 werden
Steinerunqsbeträqe nicht angerechnet. Renten der Anaestellten» und
JnftÄidenversicbsrunq für die Zeit bis zum 31. Dezember 1923 sind
im Monatsbetroge von 2 Goldmark festzusetzen.

Die Verordnung Ist mit Wirkung vom 1. Januar 1924 in
Kraft getreten.

Ein Mahnruf.
J-der kaufmännische und Bureauangestellte gehört in den Zentral»

verband der Angestellten. DKfer Mahnruf muß heute mehr denn je
jeden pol-tisch und wirtschaftlich fortschrittlich denkenden Angestellten
zu Mgestrengler Werbearbeit anspornen, wenn er es ehrlich mit
seinem »«uf und der Nolksgcsg-ntheit meint. Lo.ber glaubt ein Teil
der Angefrellien auch heute noch sagen zu dürfen' Wozu brauchen
wir eine Gewnkschc-ft? Die tägliche Erfahrung sollte doch jeden
darüber belehrt haben, daß es ohne Gewerkschast heute keinen Fort»
schritt «ibt. Jeder A»oe^llte mw'te durchdrungen sein von der Ueber»
zevfsung. daß er als Gmze-'verson ein Nichts ist g.-gen die Willkür
der Unternehmer, dah aber die gefestigte, in ihren Zielen klare Masse
der Argestellien. vertreten durch ihre Gew-rkschaft, eine Macht dar»
stellt, ^ie unüberwindlich ist iin Kampf um Sein und Nichtsein.

Gerade im Geroerkschaftskampf haben die gewerblichen Arbeiter
den Anc>este''ten ein leucb/endes Beispiel zur Nacheiferung gegeben.

In der Vergangen l>eit haben diese in ihren Gewerkschaften, ge»
schlössen »nd beseelt von dem ehrlichen Willen zu handeln, viel er»

reicht. N cht dle christ ichon und .Hirsck>-Dunc?erschen Verbände waren
es. die entschlossen den Kampf aufnahmen für die hohen Ziele des

wirtschaftlichen und kulturellen Fortschritts und der politischen Frci»
heit, sondern die Träger und Verfechter dieses <Zed«nZens sind und
waren zu allen Zeiten die „fre.en Tswerklchirficn".

Und wie sah es mit der Anzestelltcnbewszung bis zum Kriegs»
ende aus?

Der größte Teil der Angestellten war nicht qerr^rischafllich or»

gcmisiert. Die bestehenden Berufsvereine lebten in holder Harmonie
mit den Arbeitgebern. Sie vertraten die Rechte ihrer Mitgliedcr
nicht mit ollen Machtmitteln, wie dics der darna's noch Ne ne Zentral¬
verband der Handlungsg halfen unö der Verband >'r Bureau¬
angestellten tciten Dese Verbände, der Dent>chnatilM«l« Handlungs¬
gehilfenverband. der Verband für Handl>ingskc>mm g von 1353. d>.'r
Verband Deutfcher Handlungsgehilfen zu Lcipzig und wie si« sich
sonst noch nannten, konnten als Gew rllchoften im molxrnen Sinne
nicht angesprochen werden Sie kannten keine Tarifverträge, liefen
sich höchstens gegenseitig den Rang in der Stellenr-ermitttung nb,
ohne den Kampf für ansians»:« Bezahlung cuizunehnien. Auch den

Forderungen nach dein Achstundent.rg und früiien Lader>fch!u>z stan¬
den fie entweder ablehnenii oder doch nleichiüttiq ge;enüb«; nur der
damals so viel verschriene kleine Zentralverband de? Handlungs¬
gehilfen kämpfte mit Zähigkeit und Rücksichtslosigkeit für diese fort¬
schrittlichen Forderungen,

So mußte es natürlich kommen und es erklärlich erscheinen
lassen, daß das Gros der Angeftellten wohl unter dem Druck der

Verhältnisse l it, alxr einen klaren Blick für die wirtschaft ich-Lkono»
imschen Bedürfnisse nichi erhxlt, also mcht merkte, in welch un¬

erhörter Weise die Unternehmer Gewinne auf Kosten der An¬
gestellten nnd deren Arbeitskraft erzielten. Die älteren Angebellten
werden sich sicher noch auf ihre Lehrlingsjahre besinnen, wo sie vom

frühen Morgen bis spät in die Nach! hinein arbeiten mußte». Ebenso
stand eme bestimmt begrenzte Arbeitszeit für die Angestellten meist
nur auf dem Papier und in vielen Geschäften wurde gearbeitet, bis
das Pensum er.ediat war. Und gegen all diese Ausbeuterei versagten
die Harmonieverbönde.

Nach Kriegsbeendigung besannen sich plötzlich weite Kreise der
Angestellten, dah sie neben ihren Pflichten auch Rechte hätten, die
es zu erobern gelte. Ein riesiger Zustrom von Mitgliedern setzte nun¬

mehr bei dem durch die Verschmelzung des Zentralverbandes der
Handlungsgehilfen und des Verbandes der Buciaucmgestellten ge¬
schaffenen Zentralverbnnd der Angestellten ein.

Die anderen Verbände vereinigten sich ebenfalls und glaubten
den Vcrlust an Mitgliedern dadurch wettzumachen, dah sie plötzlich
ihr revolutionäres Herz entdeckten und in dasselbe Horn stießen
wie der Z<ritraloerband, nur mii dem Untersch.«d, daß die Töne
nicht rein waren und oftmals ganz versagten. Dieses Versagen
wurde von Jahr zu Jahr gröger. und namentlich der Deutsch»
nationale Handlungsgehilfenverband blies oft solche Mchtöne, daß
der Angestellienschcifr Hören und Sehen verging.

Leider fiel aber ein Teil der Angestellten mieder in seine alte
SchlnfmüKwkeit zurück. Diese Angestellten betrachten die Gewerk»
schaft als Automaten, in den man oben den Verbandsbeitrag wirft
und unten die Gehaltsaufbesserung herauszieht Für die großen
gewerkschaftlichen Ziele Betriebsrätegesetz, Tarifwesen. Achtstunden¬
tag. Schlichtungswesen, wirtschaftliche und soziale Aufklärung usw.,
hatten sie kein Verständnis. Dnzu kam noch die unsinnige Bekämp¬
fung der Gerätschaften durch die Kommunisten, durch die e>in Tost
der Anaestellten, angeekelt 5nrch die fortwährenden Stänkereien und
Phrasendreschereien, zum Austritt veranlaßt wurde.

Es muß nunmehr Aufgabe jedes einzelnen Mitaliedcs unseres
Verbandes sein, mit aller Kraft für die freigewerkschaftliche Idee
und somit für unseren Verband zu werben. Gerade bei der jetzigen
Znwmmenl-tzi'ng d>es Reichstags ro'rd bald ein Kampf um die durch
die freien Gewerkschaften und die Sozialdemokraten geschaffene po¬
litische Freiheit und den wirtschaftlich und kulturellen Fortschritt ent»
brennen, der uns Angestellte gerüstet finden muß, wenn mir nicht
ganz zugrunde gehen wollen.

Deshalb heran an die Arbeit. Nicht müde werden, sondern ohne
Rast und Ruh arbeiten für das schöne Ziel, die Eingliederung der
kaufmännifchen und Bureauangestellten in unseren Zentralverband
der Angestellten.

Verbandsmitgliederl Schließt die Reihen, die Trommel ruft,
laßt hoch die Banner wehen! R. G.

Rechtsprechung und Arbeitsordnung.
Arbetterrai und Angestellte. Die Firmn C. G. Iahn in Greiz

hntte den Buchhalter W, der seit Juni 1923 nls Slngestellier bei ihr
bestlzÄftiqt war, am IS. Februar 1924 zum 31 März 1924 wegen
Unstimmigkeiten in der Frage der Ableistung von Mehrarbeit ge¬
kündigt, Jn dem Betriebe der Beklagten besteht nur ein Arbeiter-
rat, kein Angestelltenrar, da dic gesetzlichen Voraussetzungen zur
Bildung eines Anaestelltenratcs nicht vorliegen. Der Buchb^'ter
Wcise hat deshalb innerhalb der Frist des 8 64 Abs. 1 dcs BRG.
den Arbeiterrat angerufen, indem er seinen Einspruch gegcn
die Kündigung aus 8 «4 Abf. 1 Ziff. 3 und 4 stützt. Der Arbeiterrat
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bat die Anrufung für begründet erachtet, eine Verständigung mit der

Beklagten jedoch nicht erreicht. Der Arbeiterrat hat daraufhin der

Frist des 8 8S Abf. 1 des BRG. das als Schlichtungsausschuß fun»

gierende Kaufmannsgericht angerrrfen mit dem Antrage: den Ein»

spruch des Buchhalters Weise gegen die Kündigung als gerechtfertigt

anzuerkennen und für den Fall der Ablehnung der Weiterbefchäsii-

gung dcr Beklagten eine Entschädigung nach § 87 BRG. aufzuer»

legen. Die Firma beantragt, den Einspruch als unzu'Sssig zurückzu»
weisen. Ohne zur Kündigung selbst Stellung zu nehmen, geht sie
zunächst davon aus. Saß ein Einspruchsrecht gegen die Kündigung
überhaupt nicht bestehe, da nach dem Wortlaut des 8 84 Abs. 1 BRG.

nur dis Arbeiter den Arbeiterrat und die Angestellten nur den

Angeftelltenrat anrufen könnten.

Das Kaufmannsgericht Greiz hat am 7. März 1924 entschieden:

„Jn dem Betriebe der Beklagten besteht, obwohl « über Ange»
stellte und Arbeiier verfügt, nur ein Gruppenrat, nämlich nur ein

Arbciterrat, kein Angeftelltenrat, da. wie unter den Parteien un»

streitig ist, die gesetzlichen Voraussetzungen für die Bildung eines

solchen Anzestelltenrats nach 8 16 Ws. 5 des BRG. fehlen. Mangels
eines solchen Angcstelltenrats hat der gekündigte Biichhalter Weise
nun nach H 84 Abs. 1 BRG, bei dem Arbeiterrnt und dieser wiederum

nach § 86 Abs. 1 BRG. bei dem erkennenden Kaufmannsgericht

Einspruch eingelegt Die Beklagte will diesen Einspruch nicht gelten

lassen, indem sie davon ausgeht, daß ein wirksamer Einspruch eines

Angestellten nnr bei dem Angestelltenrat bzw. nur von diesem ein»

gelegt werden könnet Diele Ansicht findet sich tatsächlich in der

Literatur und der Rechtsprechung vertreten (vgl. nur Flatow, BRG..
Anm. 4 vor 8 66, Anm. S zu 8 84). Allein, das Kaufmannsgericht

Hot sich aus Gründe» des Rechts und der Billigkeit chr nicht an»

schließen können Zunächst märe es lischst unbillig, wollte man

die Angestellten eines Betriebes des wichtigen Kündigungsschutzes
aus 8 84 ff. BRG. einfach deshalb entblößen, weil ein besonderer

Gruppenrat, ein Angestelltenrat, wegen ihrer Minderheit überhaupt

nicht gebildet werden kann, aus Gründen, die sie selbst gar nicht zu

vertreten haben. Das würde auch keineswegs dein Sinn und Geist
des BRG. entsprechen, daß doch im weitgehendsten Maße den Arbeit»

nehmern eine Vertretung in den Betrieben sichern will. Vielleicht
Wäre — und diese Ansicht wird in der Literatur vertreten — dann

eine Arbeitnehmergrupve ein solcher Schutz abzusprechen, wenn sie

felbst die Ursache des Fehlens der Grupvenoertretung, z. B. durch

Wablentholtung, ist. Dieser Fall liegt hier jedoch nicht vor, und,

selbst wenn er vorliegen würde, so würde zu erwägen sein, ob nicht
die in der Literatur vertretene weitergehende Ansicht, die den Grund

des Fehlens eines Gruppenrats für unerheblich und in jedem Falle
den anderen Gruspenrat sür zuständig Mt, die richtigere ist. Aber

auch rechtliche Gründe, nämlich der Wortlaut des BRG. selbst,

sprechen gegen die Auffassung der Beklagten. Wenn 884 Abf. 1 BRG.

das Einspruchsrecht der Arbeitnehmer gegen eine Kündigung all»

gemsin dahin festlegt, daß sie den Arbeiter- oder Angeftelltenrat an»

rufen können, fo ist hiermit nicht ohne weiteres zum Ausdruck ge¬

bracht, daß dis Arbeiter nur den Arbeiterrat und die Angestellten
nur den Angestelltenrat anrufen dürfen. Noch deutlicher erscheint
dics in 8 78 BRG. Der 8 ?8 BRG.. der die Tätigkeit der Gruppen»
räte bestimmt, beginnt mit dcn Worten: «Der Arbeiterrat und der

Angestelltcnrat, oder, wo ein solcher nicht besteht, hat die Auf»

«ade, usw." Hier ist also festgelegt, daß, wo ciner der beiden

Gr«ppenrä!e fehlen, der Betriebsrat die Obliegenheiten und Befug¬
nisse dcs fehlenden Gruppenrates mit auszuüben hat. Dieser Be¬

triebsrat ist aber dann nichts anderes, als der andere Grirppenrat,
denn das Fehlen des einen Gruppenrates hat naturgemäß dis Wir¬

kung, daß der vorhandene andere Gruppenrat und der Betriebsrat

tatsächlich zusammenfallen nnd daß damit der andere Gruppenrat die

Betriebsausgaben wahrzunehmen hat. Auf den Fall des 8 84 Abs. 1

des BRG. angewandt, bedeutet dieses, daß der Einspruch des Ar¬

beitnehmers gegen eine Kündigrrng wohl zunächst bei den für ihn

zuständigen Gruppenrat zu erheben ist, daß «der, sobald der für

ihn zuständige Eruppenrat fehlt, der Betriebsrat an dessen Stelle

tritt und daß, sobald auch dieser fehlt, der andere Gruppenrat, der

in solchem Falle zugleich die Aufgaben des Betriebsrates wahr¬

zunehmen hat, zuständig ist, Bgl. dazu Erdel in Kartei Arbeiterrecht,
vom 17. Feberuor 1923 unter Betriebsvertretung und vom 11. Ja¬

nuar 1924 unter Entlassung.

Ob man diesen Standpunkt «nch in dem Falle gelten lassen
will, wo die fragliche Arbeitnehmergruppe selbst die Ursache des

Fehlens des Gruppenrates ist, z. B. durch Wahlenlhaltung, oder ob

er dann nicht gelten soll, wie es teilweise in der Literatur vertreten

wird, ist siir diesen Fall unerheblich. Denn es ist unstreitig, daß in

diesem Falle das NichtVorhandensein des einen Gruppenrates, des

Angestelltenrntes, auf Gründen beruht, die die beteiligten Arbeit¬

nehmer nicht zu vertreten haben. Damit erledigt sich auch die

Stellungnahme des Reichsarbeitsministers in dem von der Beklag¬
ten ongesührten Bescheide vom 10. Januar 1922 (IV ^, S 2S7), da

dieser Bescheid gerade den Fall der Wahlenthaltung betrifft. Nach
alledem mußte das Gemerbegericht zu dem Ergebnis kommen, daß
der Einfpruch des Arbeiterrats gegen die Entlassung des Buchhalters
Weise zulässig war."

Achlerhaste Arbeiten. Das Kaufmannsgericht Schwelm hat i»
der Sitzung vom 8. Mai 1924 folgendes Urteil (Nr. L 1) gefällt:

„Der Kläger, der als Handlungsgehilfe bei der Beklagten cm»

gestellt war und Ende März von ihr fristlos entlassen worden

Ist. verlangt mit der Klage die Verurteilung der Beklaoten

zur Weiterzahlung des Gehaltes bis zum SO. Juni 1924

im Gesamtbetrage von 429 Goldmark, weil ein gesetzlicher Grund

zur fristlosen Kündignng nicht vorgelegen habe. Die Beklagte
hat Abweisung der Klage beantragt und geltend gemacht, sie
habe einen wichtigen Grund zur fristlosen Entlassung gehabt, da

der Kläger sich mehrere Fehler bei seinen Arbeiten habe zuschulden
kommen lassen. Im einzelnen wird aus den Inhalt der Klage und

des Sitzungsvrotokolls Bezug genommen. Nach dem Ergebnis der

mündlichen Verhandlung ist der Anspruch des Klägers begründet, da

die vorgekommenen Fehler nach La^e der Sache die fristlose Ent¬

lastung nicht rechtfertigen. Gemäß 8 7f> HGB kann das Dienftver»
hältnis von dem Prinzipal ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist
gekündigt werden, menn ein wichtiger Grund vorliegt. Jn Fehlern,
die der Handlungsgehilfe begeht, könn ein solcher wichtiger Grund

nur dann gefunden wcrden. wenn st« derart sind, daß dem Prinzipal
nicht zugemutet werden kann, das Vertrogsverhaltnis fortzusetzen und

den Handlungsgehilfen während der Dauer der ordentlichen Kündi»

gungsfrist noch weiter zu behalten. Eine derartig« Bedeutung kann

ober den Fehlern, die dem Klöa«r vorgeworfen werden, nicht bei»

««messen roerden. Der Kläger gibt zu, daß er Etikette, die in spa»
nischer Sprach« abgefaßt waren und «inen unrichtigen Satz ent»

hielten, nachbestellt hat, nachdem der Vertreter der Beklagten schon
den Feh'er entdeckt und darauf aufmerksam oemacht hatte. Der Kläger
macht aber geltend und das ist von der Beklagten nicht bestritten
morden, daß der Vertreter gesagt Hot, da nun einmal «in

Teil der Sendung schon herausgegangen sei, sollten die Etikette auch
weiter geklebt werden. Wenn der Kläger dann, als sich heraus»
stellte, daß die Etikette zur Ausführung des Auftrages nicht reichten,
die fehlenden in gleicher Ausführung nachbestellt Hai, so kann ihm
daraus kein großer Vorwurf gemacht werden. Der üble Eindruck

bei dem Kunden, worauf die Bek'ants sich beruft, war. wenn er Her»

vorgerufen worden ist, fchon gemacht, ehe der Fehler durch ivn Ver»

treter der Beklagten entdeckt murde, weil da schon ein Teil der

Lieferung erfolgt war. Mit Rücksicht aus die Aeußerung des Ver»

treters sowie darauf, daß auch die Beklagt« dis Weiterverwendung
der vorhandenen Etikette nickt verhindert hat, konnte der Kläger sich
so^en. daß es nichts ausmache, roenn er der Einfachheit Kalber die

fehlenden Etiketts in gleicher Form nachbestelle. Der Kläger gibt
serner zu, einmal bei einer Offerte einen Rabattsatz falsch angegeben
zu haben, wodurch der Auftrag der Beklagten entgangen sein soll.
Mit Recht weist der Kläger hier darauf hin, daß der Fehler von dem

vcrantwortlichen Unterzeichner des Angebots hätte berichtigt werden

müssen. Die Beklagt« macht noch g«ltend, daß stch noch der Ent»

tassung herausgestellt habe, daß der Kläger einen Auftrag zweimal
gebucht habe, so daß 20 Kisten Fitschen einer unkurrenten Sorte

zweimal angefertigt worden seien. Der Kläger bestreitet, daß es

sich »m eine unkurrente Sorte handele und macht geltend, daß die

Schuld dem Angestellten mit treffe, mit dem er die Auf»
träge kollationiert habe. Alls diese Fehler, von denen der letztere
Monate zurückliegt, mögen «ine Kündigung vollauf rechtfertigen, sind
ober, selbst wenn der Kläger schon früher zu Klagen Veranlassung
gegeben hat, nicht so wichtig, daß es der Beklagten nicht hätte zu»

gemutet werden können, die Kündigungsftist einzuhalten.
Die Beklagte ist daher zur Zahlung des Gehalts für die Kün»

digungsfrist verpflichtet und zu verurteilen."

Sann im Lehrverlrag der Veitritt des Lehrlings zu einer Be»

rufsorgcmisa.ion rechtswirksmn ausgeschlossen und mit Entlassung
bedroht werden? (Art. 1S9 NB. 8 134 BRG.) Die schriftlichen Lehr»
vortröge der Kläger enthielten die Bestimmung: „Vereinen irgend»
welcher Art darf der Lehrling ohne Genehmigung des Lehrherrn nicht
beitretsn; Zuwiderhandlung berechtigt den Lehrherrn zu sofortiger
Auflösung des LehlverhSitnisses . , Die Kläger sind ihrer Berufs¬
organisation beigetreten und deshalb vom Beklagten fristlos entlassen.
Ihrer Klage auf Feststellung, daß die Entlassung rechswidrig war,

ist in beiden Rechlsgängen stattgegeben: tn der Berufung aus folgen¬
den Gründen . . . Daß der Verband, dem die Kläger beitraten, die

Arbeits- und Wirtschaftsbedingungen seiner Mitglieder wahren und

fördern mill, ist nicht bestrit'en: die Zugehörigkeit zu ihm wird durch
Art, 1S9 RV. geschützt. Daß auch Lehrlinge diesen Schutz genießen,
kann nicht zweifelhaft sein. Die Bestimmung ... dss Lehrvertrages
ist rechtswidrig und . . . nach 8 134 BGB. nichtig. Fraglich ist, ob

deshalb nach 8 139 BGB. der ganze Lehrvertrag nichtig ist. Trotz¬
dem offenbar der Beklagte den Lehrvertrag nicht ohne di« Bestim»
mung . . . geschlossen Hütte, ift die Annahme der Nichtigkeit des

gcmz«n Lehrvertrages abzulehnen, weil sie dem Sinn« der NV wider¬

spricht: wäre der ganze Vertrag hinfällig, so würde der Schutz, den

Art. IS9 RV. geben will, in sein Gegenteil verkehrt; der L«hrherr
könnte die En'lassung auf die Nichtigkeit des ganzen Vertrags
stützen. . . . Demnach Ist die Entlassung der Kläger zu Unrecht
erfolgt.... flirt, des LG. Bautzen. 4 Dg 39/22. vom 23. April 1923;

abgedruckt in »Das Schlichwngswesen" VI S. S9 Nr. 2.)
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Enthält eine „Vorläufige Beurlaubung" zugleich die Entlassung:
besteht sür die Schwebezeit der Lcchnanfvrucy? Das bürgerliche
Recht kennt keine oorlöusige Beurlaubung im Sinne einer Ent»
lassung. Wenn die Bett, die Absicht hatte, den Kl. zu
entlassen, so mußte sie klar zum Ausdruck bringen, daß sie
das Dienstverhältnis als sofort gelöst betrachtete. Die für
diesen Fall im Tarifvertrag vorgesehene Zustimmung dcs Stadt»
Magistrats konnte sie nachttäglich einholen: nach § 184 BGB. wirkte
sie dann auf den Zeitpunkt der sofortigen Entlassung zurück. Dle
Bekl. hat aber, statt die sofortige Entlassung des Kl. auszusprechen,
diesen vorläufig beurlaubt. Sie hat damit zu erkennen gegeben,
daß der K!. sich ihr zu lveitercr Verfügung bereitzuhalten habe. Das
Veurlaubungsschreiben gilt nicht als Aufkündigung des Dienftver»
Mtnisfes: der Kl. kann für die mährend der Zeit.... nicht geteilte»
ten Dienste nach 8 615 VGB. die entsprechegde Vergütung ver»

laZoey - - - (Urt. des LG. Königsberg, 2 S. 656/23, vom 23. De»
zeittber 1923: «bgedr. in „Das SchlichKtngswesen" Vl S. 49 Nr. 4.)

Mndschau
Die Arbeitszeit. Die Regelurrg der Arbeitszeit durch die Ver»

ordnung vvin 21. Dezember 1923, d. h. die Beseitigung des Ächt»
stundentages, hat die Zustimmung des Deutschnationalen j)andlungs-
gehiiicnverbanoes gefunden! nur einer ssiner Beamten ist damit un»

zufrieden. Der deulschvölkische Reichstagsab.geordnete Franz
Stöhr hat nämlich in Gemeinschaft mit anderen deutschvölkischen
Abgeordneten folgenden Antrag Nr. 52 im Reichstag eingebracht:

„die Reichsregierung zu ersuchen, zum Zwecke der in der Arbeits»
zeitoerordnung voin 21. Dezeniber 1923 (Reichsgcfetzblott S. 1249)
vorgejsl)enen endgültigen Regelung der Arbeitszeit mit größter Ve»
schleunigung einen Gesetzentwurf vorzulegen, der den Grund»
Zatz des Achtstundentages, abgesehen von Betrieben, deren
Eigenart eine länger« (z, B. landwirtschaftliche Betriebe) oder eine
kürzer« Arbeitszeit (z. B. gefund!>eitsschäd!iche Betriebe) ols not»

wendig oder aus vaterländischen Rücksichten als wünschenswert er»

scheinen läßt, aufrechterhält, zumal unter den heutigen Ver»
häitnisssn, wo Deutschland durch Feiudbunddikiat gezwungen mird.
Kriegstribute zu zahlen und di« Erträgnisse der Mehrarbeit zu einem

erheblichen Tcil dem Feinddund zufließen
"

Herr Stöhr befindet stch damit im Gegensatz zu den anderen
deutfchnatl«nalen Verbandsbeamten Otto Thiel und Walter Lambach,
die den Antrag nicht unterschrieben haben.

ZeutZchnaüsnalcs Mißgeschick. Die „Deutsche Händelsucht"
vom 21. Mai druckt unter der Ueberschrift „Wachsende Einsicht im

Arbeitgeberlciger,^ hocherfreut eine Arbeitgeberstimine ab, die nach
ihrer Meinung „sehr vorteilhaft absticht" von dem. was die Arbeit»
neber sonst -agen und schreiben Diese Arbeitgeberstiinme lautet u. «.:

„Die Gründe, die für diescn nur unter den gegenwärtigen Ver-
hälMiss« niögüchsn, allzu krassen Lohn- und Gel?altsabbau cm»

geführt warben, sind die mannigfaltigsten. Am meisten weist man

darauf hin, daß mir unsere Wirtschaft mieder exportfähig gestalten
müßten . . . Daß der Export aber l«diglich durch den
Abbau der Löhne und Gehälter gehoben werden
kann, darf stark bezweifelt werden. Zum inindeften
müßte daneben eine grünidttche Nachprüfung der Kalkulations-
inethoden der letzten Jahre einhergchen. mit den Zwangskalkulationen
der Kartelle und Trusts aufgeräumt werd««. Forderungen, voci

deren Erfüllung trvtz des „Kartelgefetzes" bis jetzt wenig zu schcn'
oder noch iveniger zu spüren ist.

Andererseits darf man als unstreitig fest¬
stehend bezeichnen,daß diefer rapide undgewalt-
fame Gehaltsabbau auf das Jnlandsgefchöft von
einem fast katastrophalen Einfluß gewesen ist.
dessen Folgeerscheinungen zu ernsten Befürch¬
tungen auch für die nächst «Zeit allen An laß geben.
Der weitaus größere Teil unserer Bevölkerung steht in bezug auf
seine Bekleidungsvorräte ufw. ohne Zweifel auf dem sogenannten
Niveau des „Abgebronntseins". Trotzdem klagen die
Geschäste über ein« auffallende Stille, di« auch
durch Sonderangebote, Weiße Wochen usw. nicht
behoben werden kann. Der Grund für diese Stille liegt vor
nllcm darin, daß dsr- Masse t»r Besoldeten, den Lohn- und Gehalts¬
empfängern, von ihren Bezügen nichts übrig bleibt, um nur idie
dringendsten Anschaffungen vornehmen zu können, daß sie. ihre
Sorne haben, um nur den notwendigen Lebens-
i, nte"rhalt bestreiien zu können. Das war für alle die-
jenigen vorauszusehen, die schon in den vergangenen Jahren als
Grundbediiigiing einer geregelten l»nd befriedigenden Allgemein-
beschästiaung dcr am Jnlandsabsatz inkressierren Bianchen das
„ununterbrochene Rollen" des Geldes bezeichnet und verlangt hatten.
Die!« Unterbrechung d:s Rcllens hat schon jetzt Hemmungen auf
dem Gebiete dss Kreditwesens und der Llusdehnungsfähigkeit der
Einzelbetriebe gezeitigt. So kommt es, daß -Made die Gegenseite

am meisten oder vielfach davon spricht, d»i Besoldeten nu'lvuntt»
lichers Daseinsfonnen schaffen zu müssen . . ."

Die „Deutsche .handelswacht" fügt hinzu: „Wie nett wäre es,
solche Ausführungen, die in der Tal die Dingo beim richtigen Nunren
nennen, auch einmal bei Tarifverliandlungen von der Arbeitgeber-
feite zu hören". Diese Arbeitgeverftimir» ist von dcr Deutschen
Handelswacht" — wie fie migibt — der Zeitschrift „Der Konfektionär"
Nr. 32 vom 23. April 1924 entnommm. Die „Deutsche HaiÄols»
wacht" lmterläßt es abcr ausnahmsweise, darauf hi^zuroeifen, daß
sich diese Zeitschrift in jüdischen Händm befindet. Diese Tatsache
paßt ihr nämlich nich! in den Kram der von ihr so fleißig betriebenen
Judenhctze.

Nationale Arbeitgeber. Die „Deutsche 5?cn'c:5smacht" dss DyB.'
vom 4. Juni schreibt bekünmrert:

„Tarifseindschaft « uch im befet; ten Gebiet! Es
ist kennzeichnend für die Einstellung weiter Ärbeitgebertreise, baß
selbst im besetzten Gebiet der Kampf gegen den Abschluß von Tarif¬
verträgen mit unerhörter Schärfe geführt wird. Zu diesen Kreisen
gehört auch die Bereinigung der Arbeitgeberverbönde von Mainz,
Wiesbaden und Umgebung, durch deren Verhalten dic Angestcllten
seit 1. Januar d. I, einem vertragsloscn Zustand ausgesetzt sind.
Alle bisherigen Versuche, mit den Arbeitgebern wieder in ein tnrif-
verttagliches Verhältnis zu kommen, sind an dem ltartnöckigen Wider¬
stand der Arbe«tgeberverbände gescheitert. Diese erklärten bei j-.lder
Gelegenheit, unter gar keinen Umständen einem neuen Tarifvertrag
zuzustimmen. D« Wirtschaft müsse endlich von allen Fesseln befreit
werden usw."

Ja ja, verehrte Handelswacht, das sind dieselben Arbeitgeber,
mit denen du die deutsche Volksgemeinschaft durchführen willst.

Dle porkeipolitische NeuiralitSl des DHV. Wir haben schon
wiederhol: auf die Tatjache hingewiesen, daß es im DHV. eine
parteipolitische Neutralität nicht gibt. Das mird durch folgendes
Rundschreiben einer ainilichen Stelle des DHV. an seine Thüringer
Mitglieder bewiesen:

„Sehr geehrter Herr Kollege!
Nach fünf Jahren tiefster Schmach schreitet die völkische Be¬

wegung unaufhaltsam vorwärts. Alte Ziele unseres DHV. lebe»
i» ihr als elementarer Drang wieder auf. Die Klarheit und Ziel»
bewußtheit, rnit der unser Verband feine Ideen seit drei Jahr¬
zehnten verfolgt hat, und durch die er zu der heutigen Macht ge¬
worden ist, muh auch aus die völkische Bewegung übertragen
werden. Dann wird sie für uns die praktische Verwirklichung
unseres völkisch-sozialen Ideals.

An der Spitze des völkisch-sozialen Blocks in Thüringen kait»
didiert unser früherer Gauvorsteher in Thüringen, Franz Stöhr.
Seine Wahl in den kommenden Reichstag ist also sicher. Er wird
für die völkifch-fozialen Gedanken feinen Mann stehen.

Bei dem riesenhaften Anwachsen der völkischen Bewegung
wird das Fehlen einer leistungsfähigen Presse als großer Mangel
empfunden. Um dem gewaltigen Dränge der Massen die not¬
wendige Klarheit und Vertiefung zu geben, wollen wir in der
Zentrale Erfurt eine große völkische Tageszeitung für Thüringen
und Mitteldeutschland schaffen, die nicht mundtot zu machen ist.
Sie muß also finanziell unabhängig sein. Ihr Vorhandensein
bietet auch die sicherste Gewähr für den Bestand des Reichstags»
Mandates des Kollegen Stöhr.

Das zur Gründung erforderliche Kapital muß im Laufe de«
Monats April aufgebracht werden. Wir hoffen, seinen größere«
Teil aus den Reihen unserer Thüringer Kollegen zu erhalten, so
daß mir nur den kleineren Teil von anderer Seite beschaffe»
müssen... Die Zeichnungen wollen Sie bitte auf das Postscheck¬
konto unserer Geschäftsstelle Erfurt einzahlen mit dem Vermerk
„für die völkische Rundschau".

Kollegen! Es muh uns gelingen, die notwendigen Geldmittel
aufzubringen. Dann schaffen mir ein Blatt, das frei von jedem
kapitalistischen Einflnh oölkisch-fozicile Ideen in unscrcm Sinn«
vertritt . . .

Heilt
Deutschnationaler 5)andlnngsgehilfeii-Verband. Landesgeschäftsstelle

Erfurt.
Völkische Rundschau, G. m. b. H., Erfurt."

Was werden die Mitglieder des DHV. in anderen politischen
Parteien, was lverden vor allem die Zentrumsmitglieder in Rhein¬
land-Westfalen zu dieser Propaganda str die deutsch-völkische Partei
sagen?

DeutfchoSlkische. Die angeblich völkische Gesinnung gewisser
dentschnationaler Kreise offenbart sich vielfach darin, daß ste
andere Volksgenossen verleumden. Zu dieser Sorte völkischer
Deutscher ist auch die in München erscheinende „Deutsche
Presse" zu rechnen, die sich mit dem Namen .Hgmpfblatt der
völkischen Freiheitsbewegung" schmückt. Zu den Redakteuren dies«
Blattes gehört Herr Ludwig Frühauf, der mit dcr ausdrücklichen
Bezeichnung „Geschäftsführer im Dcutschnationalen Händlungs».
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gchiiscnverband" eine Beilage jenes Blattes regelmäßig vereint-

wörtlich zeichnet. In dcr „Folge IM" dieses Blattes vom 31, Mai

1924 wird gegen die Jentrumspartci nnd die katholische Kirche «nd

die Demokratie wic solgt gehetzt:
Das Ic » trum in E I s a s,. L o ! h r i n g r ,, , das dic Mchrheit im

<tiak>lothrl»a!schcn Landlag besatz,") wnrdc das Pionicrbataillon fiir
r ö >n i I ch > ! ! r ch 11 ch e und n n t I o » a l ° f r a n z i> s i s ch e Jnicrcsscn,

Die Agenten Frankreichs warcn eis Adgcsrdnctc drs ?!en!ll»rs in dcn Landtag
und Ncirlslag ciugczoacn. Durch cinc Koalition mit Welsen und Polen ilbic»

lie liemeiniam cincn Druck auf dcs Reichszeiitriim aus u»d unterhöhlten dic

Prcuftisch-dcui^c Monarchie,
Und lange, bcvor aus der Cntcnlcprcssc drr Kricgsrus gcgcn den

xrcuizischcn Militarismus crtöntr, lauicic dcr Ruf dcs elsii ssi schcn

^cnliums sranzöfischer Prägung: Hinaus mit den Hnrrah»

V r c u K c ii > . . .

Dic Haltung d,-s c l s a « ° l o t h r i n g i s 5) c n Zentrums und dcr

e i s« h -1 o t h r i n g i s ch e n Denioiralic, dcrcn vrcusjeufeindlicher

Gruüdcharakicr osscnbar wor, wurdc siir dic G c s a in t p o l I t i! des Landcs

rlitscheidcnd, wenn die iiational-dcnlichen Jntcrcsscn und die nat!onal»franzll'
fischen in einen Gegensatz iralcu. Von Preuszcn redete dic Mehrheit, «her

Prcichen Dcutschland, das gchagic Reich Bismarcks, war gcmcint, D > c

Politischcn E t r i> in n n g c » , von frankrcich in seinem Inicrcsse bc»

einsinkt, erzeugten jene Atmosphäre von S c u! s oz f c I n d °

1 i ch k c i t, dcrcn Losung dic Rrvubiit Eisasi Lothringen und dcr von dcn

rtsaK-Iothririgischei! Agrinen drr sranzösischcn „Patrioteuliga" ausgegebene

Kriegs! us war:

,,Soxp, .lieber zieh dcn Sabcl riis,

Die Schwawc niiissen zum Löndl nils,"

Di: Deutschen müssen zum Land hinaus i"

Hierzu sei bemerkt, daß in Straßburg ein Denkmal dcs

Generals Kleber steht. Dic deuischuöitischc» Verleumder liesern
nlso dcn französischen Machthabern Material in die Hände. Denn

diese Deutschvöllischen behaupten ja in den vorstehenden Absätzen

nichts mehr und nichts weniger, als daß EI'aß-Lothrinaen schon
vor dein Kricge fast vollkommen französisch gewesen sei. Die Fran¬

zosen werden sichcr nicht »erschien, sich dcr dcutschvölkischcn
„Dc.mchcn Presse" zn bedienen.

Franz. Siohr, dcr Verbnnid^becunic de? Deutschnationalen Hnnd-

lilngcgchiisenverbandes, der «Is Deutschvöikifchcr in den Reichstag gc¬

wählt ist, hat unterm 27. Mni mit andcrcn Abgeordneten folgenden
Antrag »n Reichstage eingebracht:

,,dasi fiiiuliichc Pcrsoncn, wcichc an dcr Borocreiiiiug dcs Umsturzes dcs

Jahrcs I!N«, insbesondere an dcr Erregung dcs Munilionsarbcitcrstrcits und

n» dcr ZuiainmrnarKci! mil der russischcn Eowicircpublii, somic an dcr Durch¬

führung des Umsturzes bciciligt warcn, wegen Hoch, und Landesverrats unter

Anklage gcsirli: werden,"

Lieber Franz, Du hättest Dir vorhcr überlegen müssen, was Du

vcmitragst. Die russische Sowjetrepublik wäre ja unmöglich gewesen,
irer,,i nicht im Jahre 1913 Hindenburg und Ludendorsf die in der

Schweiz befindlichen B^tschcwisten auf Kosten dcs Deutschen Reiches
dnrch Deutschland nach Ruhland befördert hätten. Außerdem sind an

dcr Durchführung des Umsturzes vom Jahre 1918 Hindenburg und

Ludendorsf sehr lebhaft beteiligt gewesen, indem sie sich im November

l!>1S öer Republik znr Verfügung gestellt haben. Fcrner hat Wil¬

helm ZI, die Republik wenigstens im negativen Sinne unterstützt,
indem cr damals abgerückt ist. Und alle diese Leute willst Du nun ins

Zuchthaus bringcn? Aber es ehrt Dich, daß Du dafür cr-lders vor

dein Kittchen bewahren willst, denn Du Host ja gleichzeitig beantragt:
,,Pcrsoncn, dic «n dem sogcnannien hochvcrrätcrischcn Unicrnchmcn, das

ln trüslri» am !!. Oktober ISZä zum Ansbruch kam, oder au dem sogenannten
hochvcrrLtcrischrn Unternehmen, das in MUnchen am S, Aovcmbcr 1WS zum

Ansbruch kam, mitgewirkt haben, wird Strasfrcihcit gemährt."

Damit niemand denkt, wir trieben nur unseren Scherz mit Dir,

fondern sich jeixr überzeugen kann, idaß Deine Anträge durchaus

ernst gemeint sind, teilen wir mit, daß sie die Nr. 13 und 19 der

Reichstngüdiucksnch.'n tragen.

Wo liegt Bayern? Osfenbcir nicht in Deutschland: denn der

fetzige Reichsjustizminister hat im Reichsgesetzblatt vom 17. Mai 1924

eine neue Zivilvrozehvcrordnung erlassen, die u. a. im ß 22 sagt:
„Das Gericht, bei welchem Gemeinden, Korporationen, Gesell-

schasten, Genossenschaften oder andere Vereine den allgemeinen
Gerichtsstand haben, ist für die Klagen zuständig, welche von den¬

selben gegen ihre Mitglieder als solche oder von den Mitgliedern
in diescr Eigenschaft gegeneinander erhoben werden."

Kcin Mensch kann behaupten«, daß das Deutsch ist. Da nun dcr

Reichsjustizminister aus Bayern stammt und eine Sprache spricht,
die nicht deutsch ist, kann wohl auch Bayern nicht in Deutschland
liegen.

Zurück zu Vota«! Nach dcr in München erscheinenden „Deut¬

schen Presse" vom 16. Mai 1924 hat sich die Wandergruppe MUnchen
im Deutschnationalen Handlungsgehilsenoerband durch Herrn
Dr? Leopold Weber über den „GStterglo.uben unserer Ahnen" unter¬

richtn lassen. Für den dentschen Gott Wotan halte der DHV. schon
bei seiner Gründung eine eifrige Werbearbeit entsaltet. Später hat
rr sie zurücktreten lassen, um bei den tatholisclien Handlungsgehilfen
nicht anzustoßen. Jetzt scheint ihm aber die völkische Bewegung so

sehr in Mode gekommen zu sein, daß er das Christentum zur Ab¬

wechslung mieder einmal zurücktreten lässt. Was sagt die Fuidaer
Bischosskonserenz dazu?

'Z Gemein! ili dic IcÜ'v o r dci» Weltkrieg.

Das kommt davon. Dic „Deutsche Hokndeswacht" des DHV.
erwidert in Nr. 15 einem Verbandsbruder, der über die Verbands¬

tagsmarke erschrocken war:

N. ff., W i l m c r s d o r f. Dcr roie Sicrn auf unsere: Vcrbands-Rcklamc.
korie Ist nicht der Sowict-Eicrii, sondcrn das sog, Prn.agram, «uch Drudcnfufz
cirnannt, cin altes germanisches ?,cichcn, das bekanntlich «nch Eocihc ini Faust
rrroiihnt.

Das kommt davon, wenn Kanfmo.nnsgehilfen in den DHV. aus¬
genommen werde», die von ben alten Germanen keine Ahnung
haben und sie niit ixn Bolschewisten oc>rmech'cin. Dann muß man

lolche Briefkastcnnotizen verzapsen. Uebrigens heißt es nicht
„Rckinn'.cmnrke", sundern „Werbemarke",

Das wahre Gesicht des Krieges. Unter diesem Titel hnt Oberst¬
leutnant E. H o l t e n . N i e l s e n in der bürgerlichen dänischen Zeit¬
schrift „Tilstuercn" einen Artikel veröffentlicht, in dcm er in wirkungs¬
voller Weise einiges über die Faktoren sagt, die den Krieg verur¬

sachen. Wir geben nachstehend einige Abschnitte dieses Artikels wieder:

„Es herrscht Unruhe in dcr ganzen Welt, und trotz all dem Unglück, das

der Weltkrieg gebracht hat, scheinen viele Menschen nur von dem Ge¬

danken erfüllt zu sein, ncue Kricge vorzubereiten. Dcr Weltkrieg hat
den Menschen gezeigt, wie schnell während eines Krieges Geld Z't ver¬

diene.» ist, ja selbst In unserem kleinen Lande, das u. a. auf Grund

seincr geographischen Lage in so geringen, Maße sür eine Verteidigung
mit militärischen Machtmitteln geeignet ist. wird von gewissen Kreisen
energisch dahin gearbeitet, in dcr Bevölkerung den Eindruck zu erwecken,
daß Dänemark etwas auf militärischem Gebiet zu leisten vermag."

Nach einer Reihe von Mitteilungen über d« abscheulichen Er¬

findungen, Gas und Gift, die den Weltcrieq zu dieser fürchterlichen
Hölle machten, zitiert der Verfasser den bcrülzmten englischen Denker

G. Lomes Dickmsnn: „Wcnn der einfach: Mann erst begrisfsn hat,
rras Krieg eigentlich bedeutet, wird es ein leichtes sein, ihn zu über¬

zeugen, daß bci eincm Krieg imd bsi den Kriegsvordereitungen
«uf alle Fälle er immer der Verlierende sein wird. Er ist es, der

als gemeiner Soldat ins Feld rückcn muß, um geschlachtet zu werden.
Er ist es, der, ivenn er in die Heimat zurückkehrt, zur Arbeitslosig¬
keit, zum Hunger und all dem Unglück der Nachkriegszeit verurtc:it

ist. Es gibt kein Jntcress« des einscchsn Mannes,' dos dnrch den

Kricg gefördert mird. cs gibt kein Unglück, das ihn nicht triflt. Und

ich glaube, daß viele vo» ihnen dies schon begriffen haben, und

jeder könnte cs begreifen lernen, won» nur seinc Aufmerksamkeit
«uf diese Tatsache gelenkt würde."

Zum Schluß gibt der Verfasser der Ansicht Ausdruck, daß'es
nur ein« Macht gibt, die die Möglichkeit hat, in Zukunst einen

entscheidenden Einsiuß zugunst n der Verhinderung des Krieges
auszuüben, nämlich dle Arbeiterparteien in den verschiedenen
Ländern. (JGB.)
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