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Marzenstürme.
Daß Deutschland stark und einig sei,
Das ist auch unser Dürsten!
Doch einig wird es nur, wenn frel,
Und frei, nur ohne Fürsien!

So der Freiheitsdichter Ferdinand Freiligrath, dessen
Todestag sich am 18. März dieses Jahres zum fünfzigsten
Male jährt, im März des Revolukionsjahres 1848. Er hat
die Vollendung der Sehnsucht nicht mehr erlebt, für die in den

Mörztagen des Jahres 1348 geKSmpfk wurde und die der

Dichter lebhaft bcgrüszle.
^ Zwischen dem Revoluiionsjahre 1848 und dem Ende des

großen Melkkrieges im Jahre 1918 liegen 70 Jahre. Erst dieser
über vier Jahre dauernde Weltkrieg brachte die Kronen der

deutschen Fürsien ins Wanken und der 9. November 1918

stürzte sie ihnen endgültig von den Häupkern.
Freilich mit einem Sturz der FürsienherrlichKeik nach

einem verlorenen Weltkriege hatten die Kämpfer von 1848

nicht gerechnet und Konnten sie nicht rechnen. Die damaligeii
Dichter und FreiheiksKämpfer stellten sich diesen Sturz so vor,

daß der Zorn des V o lKes die Herrlichkeit der Männer
von Volles Gnaden hinwegfegen würde. Gewiß Halle sich
auck) in den Kriegsjahren genügend Zorn über die gekrönten
Häupter zusammengeballs, aber dieser Zorn allein hülle wohl
Kaum dazu geführt, ihrer Herrschaft ein Ende zu machen.
Es Handelke sich bei dem Thronverzicht der deutschen Fürsten
um ein glattes Eingeständnis ihrer Unfähigkeit, die

Folgen eines verlorenen Krieges auf sich zu nehmen.
Sie überließen dem deutschen Volke ein vollständig her-

unkergewirtschaftekes und ausgemergeltes Reich. In den

einzelnen Bundessiaaken des deulschen Kaiserreichs stand cs

nicht besser. Der deutsche Kaiser und die übrigen deutschen
Fürsten begnügten sich damit, ihre höchsteigene Person in

Sicherheit zu bringen. Nachdem sie sich dann von dcm erstell
Schrecken etwas erholt hakten, stellten sie an daS nuS-

geplünderte deutsche Volk ungeheuerliche Förde»
rungenan Geld undGuk, die ihnen von willfährigen
Richtern gern zuerkannt wurden und weiter zugesprochen
würden, wenn ihnen nicht der unier begeisterter Zustimmung
der weitesten Volksmassen eingeleileke Volksentscheid
einen Strich durch die Rechnung machk.

Nachdem ein großer Teil des arbeitenden deutschen
Volkes durch die unsinnige Haltung der von diesen gekrönten
Häuptern maßgebend beeinflußken Politik Körperlich und

geistig zugrunde gerichkek, ein anderer Teil in seiner Arbeits-

Kraft und gesundheitlichen Widerstandsfähigkeit ganz un-

gcheuerlich geschwächt ist, soll dieses gleiche verarmke deutsche
Volk den abgedankten deutschen Fürsten weitere Milliarden
in den Schoß werfen.

^ Das deuksche Volk, zu dem die große Masse der Kauf-
mäiinifchen und Bureauangesiellken gehört, müßke mit Blind-

heit geschlagen sein, wenn es ruhig weiker zuließe, daß diesen.

fürstlichen Schädlingen ungeheuerliche Geld- und Vermögens«
werte zugeschanzt werden.

Kein denkender Deutscher wird sich dadurch irreführen
lassen, daß willfährige Fürstenknechte die Mär vom Raub
der Fürftenvermögen in die Welt hinausschreien. Er wird

sich daran erinnern, wie durch Jahrhunderte hindurch die

Fürsten und ihre Vorfahren daS Volk gewissenlos unö

rücksichtslos beraubt haben.
Das deuksche Volk wird sich gerade in diesen März>

lagen dessen erinnern, was Ferdinand Freiligralh in seinein
gleichfalls im März des Jahres 1848 geschaffenen Gedichke
„Schwarz-Aok-Gold" gesagt hal:

Die Freiheit ist die Nation,
Ist aller gleich Gebieten!

Die Freiheit ist die Auktion

Von dreißig Fürstenhütenl
Die Freiheit ist die Republik!
Und abermals: die Republik!

Pulver ist schwarz,
'

Blut ist rok.

Golden flackert die Flamme!

Wachsende Kraft.
Wieder umbrausen uns Frühlingsstürmc. Rücksichtslos

verdrängt der Frühling den Winter. Nicht kampflos freilich
räumt der Winter dem Frühling das Feld. Er kämpft um

sein Dasein mit allen Mitteln, die die Natur ihm verliehen

hat. Aber wir missen:
Und dräut der Winter noch so sehr
Mit trotzigen Gebärden,
Und streut er Eis und Schnee umher,
Es muß doch Frühling werden!

Schwer lastet der W i n t e r d e r W i r t s ch a f t s k r i s S
auf den deutschen Angestellten. Noch immer nimmt die

Etellenlosigkeit zu. Fast hoffnungslos wird manchem
die Lage erscheinen. Gibt es doch Angestellte, die nicht nur

monate-, sondern jahrelang ohne Beschäftigung in ihrem er¬

lernten Beruf sind. Ein trostloser und, wie jeder zugeben
wird,'erbitternder und verbitternder Zustand.

Wird es «lich für diese Tausende und aber Tausende von

stellungslosen Angestellten wieder einmal Frühling werden?

Werden auch sie wieder Lohn und Brot finden?

Unser Zentralverband der Angestellten hat getan, was

menschenmöglich ist. Der Allgemeine freie Angestelltenbund,
dem wir angeschlossen sind, nicht ininder. Aber die stellen«

losen Angestellten wollen nicht nur das dürftige Brot, das sie

sich mit der Ermerbslosenunterstlltzung, mag diese auch noch
so hoch scin, kaufen können, sie wollen vor allem Arve i t.

Hier aber versagen alle, die wirklich helfen könnten. Frei«

lich; die Weltwirtschaftskrise wird nur zu mildern sein, wenn

alle Völker, statt gegcneinan5er zu arbeiten, sich miteinander

verständigen nnd auf wirtschaftlichem Gebiete fich fördern.
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Leider sehen wir überall, auf fast allen Gebieten der Industrie,
des Handels und der Landwirtschaft das Gegenteil. Durch
hohe Zollmauern schließen sich die Staaten von einander ab,
durch niedrige Gehälter und Löhne wird die Kaufkraft der

breiten Masse des arbeitenden Volkes im Inlands erdrosselt.
Wenn aber die große Masse des Volkes kaufunfähig ist, dann

ist eine Belebung von Handel und Industrie undenkbar. Und
die Landwirtschaft leidet nicht minder an der mangelnden
Aufnahmefähigkeit des arbeitenden Volkes selbst für die

lebensnotwendigsten Verbrauchsmittel.
Solange aber Handel und Industrie stocken, gibt es auch

keine Neueinstellung von Arbeitskräften.
Die „Wirtschaftsführer" haben elend versagt. Sie sehen

die einzige Rettung in der Herabsetzung der Ge»

hälter und Löhne und der Verminderung der

s o z i a l e n L a st e n. Jn verschiedenen Berufen wurde schon
die Herabsetzung des Einkommens versucht. Trotz der

schweren Wirtschaftskrise ist es in den meisten Fällen möglich
gewesen, diese Anschläge durch die Macht der Gewerkschaft
abzuwehren.

Im Deutschen Reichstag find dauernde Angriffe der Ver»

treter der Unternehmerinteressen auf die Einrichtungen der

Sozialversicherung und der sozialen Fürsorge
festzustellen. So zuletzt wieder bei dcr Beratung der Novelle

zum Reichsknappschaftsgesetz. Erfreulicherweise gelang es hier
den Bemühungen unserer Kollegen Giebel und Aus¬
hau s e r, die wichtigsten Rechte der Angestellten auch ferner
zu sichern, wenn es auch nicht möglich war, Verschlechterungen
ganz zu verhindern.

Auf der ganzen Linie ist also der Kampf entbrannt. Sieg¬
reich bestehen können wir ihn nur durch die wachsende
Kraft unserer Gewerkschaft. Eines jeden Verbandsmit¬

gliedes heiligste Pflicht ift es, für diese Kräftigung und

Stärkung zu sorgen. Unser Beruf, unsere Existenz,
unser Volk verlangt es.

Zwei Denkschriften.
Aus der Fülle von Untersuchungen und Besserungsvor¬

schlägen zur deutschen Wirtschoftsnot verdienen zwei Doku¬
mente besonderer Erwähnung. Das eine ist die Denkschrift
des Reichsverbandes der Deutschen Industrie über „Deutsche
Wirtschafts- und Finanzpolitik", erschienen im Selbstverlag
des Reichsverbandes der Deutschen Industrie, Berlin W. 10.
Das andere die als Antwort an den Reichsverband der Deut¬
schen Industrie herausgegebene Denkschrift der drei Spitzen¬
verbände der freien Gewerkschaften — des Allgemeinen Deut¬
schen Gewerkschaftsbundes (ADGB.), des Allgemeinen freien
Angestelltenbundes (AfA-Bundes) und des Allgemeinen Deut¬
schen Veamienbundes(ADB.) —üb?r„Die Gegenwartsaufgaben
deutscher Wirtschaftspolitik" (Verlagsgesellschaft des ADGB.,
Berlin S. 14, Jnselstraße 6). Diese Schriften zeigen uns, wie
die beiden gesellschaftlichen Klassen, die unserer Geschichte Ziel
und Richtung geben, zu den brennendsten Gegenwartsnöten
stehen.

Soweit es sich um die Symptome der wirtschaftlichen
Krise handelt, gehen beide Gruppen ziemlich einig. Reichs¬
verband und Gewerkschaften erkennen gleichermaßen die
Schwere und Besonderheit der gegenwärtigen Krise als Nach¬
wirkung der Kriegs- und Inflationszeit. Sobald jedoch die
Untersuchungen auf die Ursachen der Krise zurückgehen,
geigt sich sofort dcr Gegensatz der Auffassungen. Und vollends
treten die gegensätzlichen Anschauungen in die Erscheinung bei
den Vorschlägen zur Behebung der wirtschaftlichen Nöte.
Bei den entgegengesetzten Interessen, die Unternehmer und
Arbeitnehmer haben, ist ein anderes Ergebnis auch gar nicht
zu erwarten.

Die Denkschrift des Reichsverbandes beginnt mit einer
Einleitung, die die übliche Versicherung enthält, daß es sich
n i ch t um S o n d e r i n t e r e ss e n, sondern um eine objek-
tive Würdigung der Wirtschaftsnot handelt. Der Zweck der
Denkschrift sei, die Unterlage sür ein Wirtschaftsprogramm zu
bilden, das von allen Kreisen gebilligt wird. Die Not der
Zeit erfordere Gemeinschaftsarbeit und keinen Kampf! Wir
kennen die Weise. ... Es ist gut, daß die Gewerkschaften den

Gemeinschaftsaposteln des Reichsverbandes der Deutschen
Industrie darauf folgendes mit auf den Weg geben:

„Solange noch die privatkapitalistische Wirtschaftsordnung be»
steht, wird es stets wirtschaftliche Klassen geben, die um die relative
Größe ihrer Anteile nm Ertrag der Arbeit gegeneinander tämpsen
werden. Wir halten diese Kämpfe für unvermeidlich, weil irgend»
eine angeblich neutrale wissenschaftliche Verständigung in dieser Frage
nicht gegeben ist."

Der Reichsverband der Unternehmer sieht die Ursachen
der Krise vor allem in den Auswirkungen des Versailler,
Friedensvertrages. Was Versailles noch verschonte, ging durch
Reparationszahlungeil und Inflation zugrunde. Das Ergeb¬
nis: Verlust von Sachwerten und Schwund des mobilen Be»
triebskapitals. So befinde sich die deutsche Volkswirtschaft seit
etwa einem Jahrzehnt in einer fortgesetzten Krise.

Demgegenüber bestreiken die Gewerkschaften zunächst das
Vorherrschen einer kontinuierlichen Krise von Kriegsbeginn an.
Wer so die Dinge sähe, müßte bei der Betrachtung der gegen»
wärtigen Krise zu Fehlschlüssen kommen. Die Krise sei durch»
aus ein Bestandteil der kapitalistischen Wirtschaft und ihren
Gesetzen entsprungen. Weite Kreise des Unternehmertums
hätten Krieg und Jnslation benutzt, um Rentnerschichten zu
enteignen und durch ungeheuren Druck auf die Lebenshaltung
der breiten Massen große Gewinne einzuheimsen. Anstatt
diese Summen zur Abstoppung der Inflation zu besteuern,
wurden sie unsinnig zur Anhäufung von Sachwerten verwandt.
Als dann die Inflation gegen ihre eigentlichen Nutznießer
umschlug, ihr? Interessenten also schwanden, brach die Stabi»
lifierungskrise herein. Wieder versagten Industrie und Handel.
Unnütze Betriebe, unzweckmäßige Organisationen wurden mit
allen Mitteln aufrechterhalten, anstatt bewußt und schleunigst
abgebaut zu werden. Das Unternehmerprogramm blieb nach
wie vor: spekulativer Tagesgewinn, wo einzig und allein solide
Berufsauffassung und Anpassung des industriellen Apparats
an die veränderten Marktverhältnisse notwendig gewesen
mären, — Die Denkschrist der Gewerkschaften macht dann für
die Hinauszögerung der Krise die Deutsche Rentenbank mit
ihrer Kreditgewährung in den ersten Monaten der stabilen
Währung verantwortlich und fährt sinngemäß fort:

Jn den Zeiten der Krisenunterbrechungen blieben die
deutschen Unternehmer bei ihrer bisherigen Arbeits- und Preis¬
politik. Lagerbestände wurden mit Hilfe teurer Kredite durch«
gehalten. Die Preise aller Waren stiegen noch höher, wozu
Kartelle und Hochfchutzzölle ebenfalls ihr Möglichstes taten. So
wurde die Krise bisher stets vertagt,.aber nicht gelöst.

Gegen den weit verbreiteten Pessimismus, der von
einem Zusammenbruch der deutschen Wirtschaft usw. faselt,
wendet sich die Gewerkschaftsdenkschrift mit dem Hinweis auf
die inzwischen stark gestiegene produktive Leiswngsfähigkeit
der deutschen Wirtschaft. Die Landwirtschaft hatte 1923 die
Ertragsfähigkeit der Vorkriegszeit wieder erreicht. Statistiken
über Steinkohlenoerbrauch, Braunkohlenförderung, Eisen- und
Stahlerzeugung und über den Warenumsatz zeigen ähnliche
Bilder. Diese Aufwärtsbewegung des Produktiogrades bleibt
nichtsdestoweniger eine Hebung der produktiven Kräfte Deutsch¬
lands, trotzdem sie mit einer Verschuldung an das Ausland
erkaust ist.

So zeichnet sich die Gewerkschaftsdenkschrift im Gegensatz
zu der des Reichsverbandes. durch eine bejahende optimi»
ftische Beurteilung der deutschen Wirtschaft und ihrer Zukunft
aus. Sie nennt die pessimistische Betrachtung des Rcichsver«
bandes eine ungerechtfertigte und verhängnisvolle Ueber¬
treibung.

„Nickt eine Zerstörung der Grundlagen, d. h. dcr produktiven
Kräfte, osfenbart die gegenwärtige Krise, sondern nur eine ernste
Störung des Produktionsprozesses, die ausgeht von Störungen in
der Jirkulnliou, hervorgerufen durch den Mauge! an Knuskraft der
«rohen Masse der Bevölkerung, vou einer falschen Verwendung des
Sozialproduktes. Während zehn Jahren sind infolge der ungesunden
Verteilung des Sozialprodukts große Gütermengen von Unter»
»ehmern unzweckmäßig investiert worden; dies Kapital ist heute teil¬
weise als verloren zu betrachten, und cs ist eiu Mißverhältnis
zwischen Produktionskapazität und Absatzmöglichkeit, d. h. Kauskraft,
entstanden, wie es jede Krise in der kapitalistischen Wirtschaft kenn»
zeichnet."

Wo die Unternehmer fast ihr eigenes Werk und ihre so
viel gepriesene kapitalistische Wirtschaftsordnung preisgeben,
von Zusammenbruch, Abgrund und dergleichen mehr reden
und für alles das nicht etwa sich selbst und ihre Wirtschafts¬
führung verantwortlich machen, sondern mit der oberflächlichen
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aber bequemen Ausrede vom Versailler Friedensvertrag zur
Stelle sind, springen die Gewerkschaften ein. die, obgleich sie
doch am meisten unter der Krise zu leiden haben, den Dingen
auf den Grund gehen und in absolut sachlicher und einwand¬

freier Betrachtung den lähmenden Pessimismus gründlich
widerlegen.

Es ist gut, daß die Gewerkschaften in ihrer Denkschrift auf
diesen Teil der Denkschrift des Reichsverbandes so eingehend
antworten. Der Reichsverband stellt nämlich Forderun¬
gen auf, die er als Minimum von zu ergreiferwen Maß¬
nahmen bezeichnet, die einzig und allein darauf ausgehen,
die Lebenshaltung der breiten Massen noch
weiter herabzudrücken, was nur heißen kann, auch
die Rettung aus der Krise allein den Massen aufzubürden, die

schon die Folgeerscheinungen der Krise vollauf zu tragen haben.
Es sind nackte Sonderinteressen, die der Reichsverband versicht.
wobei er nur an die Großindustrie denkt, indem er mit seinem
Kampf gegen die öffentlichen Kreditanstalten — gemeinsam mit

den Großbanken — dem Mittelstand und der Kleininduftrie
gleichzeitig schadet, deren Existenz mit diesen öffentlichen Kredit-

instiwten eng verknüpft ist.
Was fordern die Unternehmer durch ihren Reichsverband?
Reich, Länder und Gemeinden sollen ihren Haushalt von

1924 um mindestens 20 Proz. kürzen. Das Steuersystem soll
vereinfacht und Steuern nur aus dem Ertrag genommen
werden, ohne daß die Erzielung einer Rente vereitelt wird.

Länder und Gemeinden sollen der Oeffentlichkeit periodisch
Rechenschaft über ihre Finanzgebarung ablegen nach dem

Muster der Reichsfinanzverwaltung. Ansammlung öffentlicher
Gelder zu Rücklagen soll grundsätzlich unterbleiben. Und des

Pudels Kern:

„Die erforderliche Rückführung von Steuermehrerträgen an die

Volkswirtschaft kann nicht dadurch erfolgen, dasz sich die öffent¬
liche Hand an privatwirtschaftlichen Unterneh¬
mungen beteiligt oder darüber hinaus ganze
Produktionszweige, die grundsätzlich der privat-
wirtschaftlichen Betätigung überlassen merden
sollten, in staatliche oder kommunale Bewirt¬

schaftung nimmt. Neben der Ueberführung wesentlicher Teile
dieser öffentlichen Gelder in den Realkredit find diese Gelder
langfristig zu angemessenen Zinssätzen den deutschen
Kreditbanken zuzuführen."

Auf verwaltungsrechtlichen Gebieten for¬
dert der Reichsverband eine grundlegende Reform der gesamten
öffentlichen Verwaltung und die Rückgabe derjenigen Aufgaben
«n Länder und Gemeinden zur selbständigen Erfüllung, die

Nach der Natur der Sache als die ihrigen zu betrachten sind.
— Der Abbau der Tarife der Eisenbahn soll bei den Kohlen-
tarlfen beginnen und für Fertigwaren eine gestufte Tarifierung
bringen.

Die so zi a le Fiirso rg e soll der tatsächlichen Leistungs¬
fähigkeit angepaßt werden, „so daß die Empfindung der eigenen
Verantwortung des einzelnen für sich und seine Familie nicht
zerstört wird".

Dieselben vielsagenden Redensarten finden wir beim
Kapitel „Lohn und Arbeitszeit". Der Lohn müsse sich nach
Leistung und Produktivität richten? die Anwendung des Acht¬
stundentages dürfe nicht schematisch fein. Die betriebliche Rege¬
lung der Arbeitszeit, im Einvernehmen mit der Belegschaft,
darf durch öffentlichen Zwang nicht unterbunden oder gehemmt
werden.

Auf dcm Gebiete des Bank- und Kreditwesens
sehen wir dasselbe Verlangen wie weiter oben, nämlich Rück-
entwicklung zur rein privatkapitalistischen Wirtschaft.

Auf dem Gebiete der Güter erzeugung und

Güterverteilung fordern die Unternehmer eine Ratio¬
nalisierung und für den inneren Markt eine weit¬
gehende Normalisierung und Typisierung.
Ferner wird eine Förderung der Konzcntrationsbewegung
gewünscht durch Beseitigung ihr entgegenstehender Steuer¬
gesetze. — Jndustriekartelle seien unentbehrlich. Die amtliche
Kartellaufsicht soll den Kartellen mit Feingefühl und Sach¬
kenntnis begegnen. Im übrigen seien festgefügte Jnlands-
kartelle die, Voraussetzung für die Schaffung internationaler
Kartelle.

So weit die wichtigsten Forderungen der Unternehmer.
Sie lassen auf den ersten Blick erkennen, wohin die Reife der

Arbeitgeber gehen soll: Zurück zu jenem Zustand, der uns in
Krieg und Inflationszeit geführt hat, zurück zum schranken¬
losen Privatkapitalismus, dem der Staat nur allein als Auf¬

passer und Unterdrücker der Arbeitnehmer dient. Deshalb
richten sich auch alle Forderungen und Angriffe der Unter¬
nehmer gegen die staatlichen und kommunalen Einmischungen
und Betätigungen in Industrie und Handel.

Demgegenüber betonen die Gewerkschaften, daß sie im Ziel
einer Verbesserung und Verbilligung des Pro¬
duktionsapparates als Mittel zur KrisenüberwindunF
einig gehen. Aber der Sinn der wirtschaftlichen Entwicklung
bleibe dabei die Steigerung des Wohlstandes der
Massen. Deshalb fordern die Gewerkschaften Steigerung
des Reallohns, die wiederum zu einer Erweiterung des Absatz¬
marktes führt. Ferner müsse eine Neugestaltung der Preis¬
politik eintreten: denn sie sei die Voraussetzung für den Absatz
größerer Warenmengen. Die Gewerkschaften verkennen dabei
keineswegs, daß gleichzeitig eine Herabdrückung der Produk¬
tionskosten erfolgen müsse. Jedoch müsse das durch Ratio¬
nalisierung des Produktion?- und Verteilungsprozesses ge¬
schehen, keinesfalls durch Lohndruck und Abbau der Sozial¬
gesetzgebung. Gegenüber dem Versuche, durch höhere Jnlcmd-
preise niedrigere Exportpreise zu erzielen, weist die Denkschrift
der Gewerkschaften auf dis große Bedeutung des Jnland-
marktes für den Produktionsumfang hin.

Die Gewerkschaften verkennen nicht, daß durch die Ratio¬
nalisierung Arbeitskräfte freigesetzt werden, die erst wieder in¬

folge der durch die Rationalisierung eintretenden Absatz- und

Erzeugungsmöglichleiten auf Grund erhöhten Masseneinkom¬
mens zu Arbeitsmöglichkeiten kommen können.

Alle Ueberbleibsel aus dsr Inflationszeit sollen verschwin¬
den: Uebersetzungen in Handel und Industrie, Abschreibung
falsch investierter Kapitalien, Abbau der Generalunkosten
durch Verringerung der leitenden Posten, wie überflüssiger
Direktoren und Prokuristen, und der übermäßigen Bezüge
und Tantiemen für Direktoren und Aufsichtsräte usw.

Auf dem Gebiete der Steuerfra gen weist die Denk¬
schrift der Gewerkschaften den Unternehmern nach, daß ihr
Wehklagen über zu große Steuerbelastung im Verhältnis zur
Steuerbelastung der breiten Massen völlig abwegig ist. Die
Steueroelaftung der deutschen Wirtschaft betrage nicht, wie der

Reichsverband schätzt, 25 bis 30 Proz., sondern nur 17 bis
21 Proz. des deutschen Volkseinkommens. Dieser Anteil am

Steuerertrag entspreche durchaus dem Anteil der Industrie in
anderen Landern.

Die sozialen Aufwendungen der öffentlichen Körperschaften
und der Arbeitgeber und Arbeitnehmer sind keine steuerlichen
Belastungen, wie der Reichsverband es darstellt, sondern sie
sind Teile des Lohnes, und keine Sonderbelastung der deutschen
Wirtschaft.

Schließlich weist die Denkschrift der Gewerkschaften noch
auf eine Frage hin, die vom Reichsverband überhaupt nicht
erwähnt wird: die deutsche Außenpolitik. Wenn
heute überhaupt Möglichkeiten einer Aufwärtsentwicklung der
deutschen Wirtschaft zu sehen sind, so einzig und allein wegen
dcr von Unternehmerseite sabotierten Erfüllungspolitik. Ohne
Sicherung einer friedlichen Außenpolitik wäre jedes Wirt-

fchaftsprogramm auf Sand gebaut
Und tmn stellen die Gewerkschaften den Unternehmer-

sorderungen in prägnanten Sätzen zu den einzelnen Frage¬
gebieten ihre eigenen Forderungen gegenüber:

Nicht Rückentwicklung zu den ölten Hoheitsrechten der
Länder, sondern Fortentwicklung zum Einheitsstaat.

Mcht Verlängerung der Arbeitszeit, sondern Verkürzung
auf den Achtstundentag als Voraussetzung zu Rationalisierung
und Typisierung.

Gewiß, öffentliche Rechenschaft von Reich, Ländern und
Gemeinden, aber auch Offenlcgung dcr Stezierlisten.

Nicht Abbau der Sozialgesetzgebung, sondern Ausbau
ihrer Leistungen und vermehrten Schutz der menschlichen
Arbeitskraft.

Nicht Lohnkürzung, sondern Erhöhung des Lohnniveaus
als Antrieb zur Rationalisierung und zur Markterweiternng:
Ausbau des Tarifvertrags- und Schlichtungswesens.

Ebenso wenden sich die Gewerkschaften gegen die Argu¬
mente der Industriellen in den Fragen des Kreditwesens, der

Konzentration und dcr Kartelle. Besondere Bedeutung wird
dem Genossenschaftsgedanken zugemessen: die Förderung der

Genossenschaften als Instrumente der Eüterverteilung besonders
betont.

Wir glauben, daß allein die Gegenüberstellung der beiden

Denkschriften und ihrer Forderungen besser als lange
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theoretische Erörterungen den Gegensatz zwischen den Inter¬

essen der Arbeitgeber und der Arbeitnehmer aufzeigen. Die

beiden Dokument« offenbaren uns in der Tot zwei Welten,

zwischen denen eine Vermittlung unmöglich ist. Es handelt
sich im Grunde genommen um zwei Prinzipien: das reaktionär-

konservative, mit dem Ziel der Erhaltung des Bestehenden
oder gar einer Rückentwicklung zu überwundenen Zeiten, und

das fortschrittlich-soziale Prinzip, mit dem Endziel der Ueber¬

windung der bestehenden kapitalistischen Wirtschaft. Gegen
Privatkapitalismus, für Gemeinmirtschaft, das ift der Grund¬

satz der Gewerkschaften.
Gerade dic Betonung des fortschrittlich-sozialen Prinzips

gibt den Gewerkschaften den Vorteil und macht ihre Betrach¬
tungsweise so eindringlich und überzeugend. Es bewahrheitet
sich hier jener Satz aus dein zweiten Vorwort des „Kapital",
in dem Marx davon spricht, dasz die deutsche Gesellschaft jede
originelle Fortbildung der „bürgerlichen" Oekonomie vermissen
läßt, aber nicht deren Kritik. „Soweit solche Kritik überhaupt
eine Klasse vertritt, kann sie nur die Klasse vertreten, deren

ocschichtlicher Beruf die Umwälzung der kapitalistischen Pro-
duttionsweise und die schlicßliche Abschaffung der Klassen ist
— das Proletariat."

Das ift es auch, was uns die Berechtigung gibt, an den

Sieg der sozialistische,, Wirtschaftsauffassung zu glauben trotz
zeitweiliger Rückschläge und Rückentwicklungen.

W. Hauth,

Die Syndizi.
Das deutsche Unternehmertum kann angeblich die „soziale Be¬

lastung dcr deutschen Wirischast" nicht tragen. Krankenkasse, Unfall¬
versicherung, Invalidenversicherung und Angestelltenversicherung,
außerdem die Erwerbslosenversicheruugsbeiträge machen die Wirt°

schuft „?onkurrenzunsähig". Dazu leiden die Unternehmer noch sehr
unter den „hohen Löhnen und Gehältern", sowie vor allem unter

den „unproduktiven" Unkosten. Es ist sürmahr ein Jammer!

Nur einen Lichtstrahl gibt es in diesem Elend, das sind die

„Syndizi" — die Mehrzahl von „Syndikus". Diese Leute halte»
die Wirtschaft ausrecht. Meist sind diese Herren jung an Jahren,

sie haben auf der Univerfität Recht, uud zwar speziell Arbeits-

recht, „gehört". Das ist ihr Fundus, damit treten sie ins Leben.

Won einem Betrieb haben sie keine Ahnung. Daß die Arbeiter und

die Angestellten Menschen sind, das ist ihnen ganz unbekannt. Alles

I>aut sich bei ihnen aus Paragraphen aus. Wo ein vernünftiges
Wort große Konflikte ausschalten könnte, da halten die Syndizi einen

Paragraphen dazwischen.
Jede Arbeitgebervereinigung Hot einen oder mehrere dieser

Syndizi und der Stolz jedes größeren Betriebes sind ebenfalls eine

oder mehrere dieser Personen, die in dcm Unternehmen die „Sozia!-
abtcilung" bilden. Hier machen sie eifrig darüber, daß aus jedem
Arbeiter cin „Fall" entsteht, den man mit Paragraphen behandeln
und aus Prinzip durchsechten muß.

In den mncrikouischcn Grohschlächtcrcie» gibt cs abgerichtete
Leitochsen, Dic für die Schlachtbank bestimmtcn Tiere wittern dns

Blut, werden störrisch und wollen die Bahn nicht betreten, die in den

Tod sührt. Dem Leitochsen ist diese Bahn vertraut, cr trabt sie
«ergnügt, denn sür ihn sührt sie durch eine andere Tür, wo gutes
Futter seiner regelmäßig harrt. Die oudercn, die Ihm gutgläubig
gefolgt sind, werden nun wcitcrgcstoße» und rennen in das Messer
ihres Schlächters. Dem Leitachsen kann man diese Rolle nicht übel¬

nehmen. Es ist ein Tier, das nur weiß, daß ihm gutes -Futter
winkt. Das ist lein einziger Instinkt, der Mnssrntod seiner Kame¬
raden ift und bleibt ihm unbekannt.

Die Syndizi sind auch regelmäßig nicht mit Glücksgütern ge¬

segnet. Sie müssen arbeiten, um zu leben. Sie sind also auch
Arbeitnehiner und ihre Aufgabe ist es, ihre Arbeitskollegen mit ollen

Mitteln niederzichalten. Dnsür lassen sie sich bezahlen, denn sie
müssen ja leben. Aber dic Syndizi wissen, daß auch die andere»

Arbeitnehmer leben müssen. Deshalb verwende» sie ihr „Wissen"
dazu, ihre Milkollege» zu schädige». Sie wollen das vielleicht gnr
nicht, aber sie iniisscn cs »nd^sic wissen, was sie tu». Es mag sogar
sür manche Syndizi tragisch sein, cine solche Rolle z» spielen, zumal
die Bezahlung für dcn Kampf gegen die eigene Klusfe noch nicht
einmal gut ift.

Mo» Hot die Syndizi ost mil dc» Gewerkschastssekretören ver¬

gliche» und dic Syndizi liebe» es auch, diesen Vergleich zu ziehe».
Aber der Vergleich stimmt »icht. Der Gcwcrkschastssckreiär ist
Fleisch vo»i Fleische derjenigen, die er vertritt. Was cr tut, dns
ilt. seine Weltanschauung. Set» ganzes Streben geht dahin, seinen

Mitkollegen, die er vertritt, zu helsen. Der Gewerkschnstssekretcir
ist geblieben, was er immer war, ein Arbeitnehmer. Der Syndikus
dagegen ^— nun wir haben es im vorigen Abschnitt gesagt Und es

gelüstet uns nicht, diese traurigen Feststellungen zu wiederholen;
Aufgabe der Syndizi ist es, Lohnvcrhandlungcn zu sützren.

Seit es so ist, nehmen die Verhandlungen von Partei zu Partei
immer mehr an Bedeutung ab. Die Schlichtungsinstanzcn müssen
dc» Streit schlichte». Vor den Schlichtimgsausschüsscn erscheinen sie
dniiii, die Syndizi, die jugendlichen Wangen gerötet uud dns zwar
noch nicht ausdrucksvolle, aber entwicklungssähige Gesicht von

Schmissen bedeckt.

Dos Trauerspiel, das nun beginnt, ist jedem Gewerkschafts«
sckreinr bekannt. Syndikus und Sachlichkeit sind angeblich Be¬
griffe, die sich decken. Ein Syndikus verschleppt angeblich nie. es

liegt ihm angeblich stets auch dns Interesse dcr Gcgenpartei nm

Herzen. Also wird bei Eintritt in die Tagung snnst bemängelt, daß
die Ladung nicht richtig sei. Dieser Irrtum klärt sich nach längerer
Zeit nuf. Dann stimmt dte Besetzung der Beisitzer aus Untcr-

nehnicrseite nicht. Durch Beschluß der Kammer wird nuch das

geregelt. Worauf man sich wundert, daß sich die Unternehmer-
bcisitzer nicht selbst fiir befnngen halten, was diese auch jetzt noch
»icht tun. Nun stellt sich aber heraus, daß gegen die Gewerkschasten
noch ei» Prozeß „schwebt", dessen Ende abzuwarten ist. Es wird
ermittelt, daß dieser Prozeh nicht mehr schwebt, sondern zuungunsten
der Unternehmer mn Boden liegt. Nun wird die Aktivlegitimation
der Gewerkschaften angezweifelt. Auch hierüber wächst schließlich
Gras. Immer wiederholt wird der Einwand gemacht, die Arbeit¬
nehmer seien ja zufrieden, sie wollten keinen Tarifvertrag. Nach
olledem werden Teile der verschiedensten deutschen Gesetze verlesen,
die mit dem vorliegenden Fnll nicht in Verbindung stehen. So geht
cs Stunde um Stunde. Die Arbeitnehmerbeisitzer und die Gewerk«
schastsvertreter als Opfer dieser Komödie sind am Ende ihrer Krast.
Mancher schwere Streik ist schon entstanden, weil die Unternehmer
«u den Berhandlungen nicht Männer mit praktischer Ersahrmifl.
sondern nur ihre Syndizi gesandt haben, deren Hauch alles Leben
zu», Verdorren bringt.

Groß ist die Belastung der deutschen Wirtschaft durch die Ge¬
hölter dcr vielen Syndizi und riesig sind die Verluste derselbe,,
Wirtschaft die infolge der Tätigkeit der Syndizi von einem Konslikt
in den anderen getrieben wird. Die Arbeitsmenschen und ihre
Gewerkschasten lassen sich heute nicht mehr durch Paragraphen
ertöten.

Prosessor Dr. Erdel-Mannheim schildert In der „Deutschen Werk»
meister.Zeitung" vom 22. Januar IV2S die Syndizi trcssend folgen-
dermaßen: „Ss zum Beispiel ist es doch durchaus unersreulich. wen,,
man sieht, wie Schriftsteller, die damals die revolutionären Er»

rungenschnsten auf dem Gebiet des Arbeitsrechts geradezu dythi»
rambisch gefeiert haben, jetzt, als Arbeitgebersyndizi schreibend, ein«,
Teil des Gebäudes nach dem anderen unterhöhlen wollen. Nicht
minder unersreulich ist es. zu sehen, wie die sogenannte konstruktiv«
Jurisprudenz (dos heißt das Operieren nach juristischen Gedanken¬
schablonen ohne Rücksicht aus das praktische Ergebnis, oder «nÄers

nusgedrückt. das „Steine geben statt Brot") auch aus dem Gebiete
des Arbcitsrechts immer mehr Einzug hält,"

Diese Feststellung ist »och sehr vorsichtig, die Wirklichkeit ist viel

schlimmer. Millionen Arbeitnehmer gehören keiner Gewerkschaft
n» und schwächen so die Kräfte der Gewerkschaften. Eine Arbeit-

iichmcrbewegmig knnn sich aber nie entfalten, deren Gegner diese
Schwäche mit juristischen Zwirnsfäden vollends fesseln.

Vielleicht werden die Syndizi dereinst dcn Gewerkschaften noch
cinmnl dnfiir Dank wisse», daß sie durch die Befreiung dcr Arbeit

auch wieder Mensche» sein können. Uns aber ist die Aufgabe
geworden, durch Echnsfung starker Gewerkschaften alle Widerstände
zu überwinde». Clemens Rörpel.

Der Kampf im Berliner Zeitungsqewerbe.
I» dcn Nnchkriegsjahren hatte sich auch der Arbeitgeberverband

für dns Berliner Zeitungsgewerbe dazu bequemen müsse», einen

Ai,gestclltei»nrifocrting mit dem Zrntraluerband der Angestellte«
abzuschließen. I» Anbetracht der Tatsache, daß die Mehrzahl der in

Frage kommende» Zeitimgsuerlnge sich nus de» Verlagsaiistalteit,
iiir die sogencmnte demokrcitische und republikanische Presse zu»
s,'.nu»e»fetzt, müßte mn» meinen, daß fiir sie der Abschluß eines

Tarifvertrages fiir die Angestellten eine selbstverständliche soziale
Pflichterfüllung sei» müßte. Aber gerade der Arbcitgeberverbnnl,
iur das Berliner Zeitungsgewerbe ist es gewesen, dcr bci dcr Ver»

iindenmg der Machtposition anscheinend seine Ehre darin suchte, nn

reaktionärer Gesinnung und Tot ein Vorbild zu geben. Das Jn-

slcitio„Mlir mit seiner Schwächung der gcwerkschajUiche»
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Mositionen schien dem Arbeitgeberverband für das Berliner Zeltungs»
gewerbe dazu geeignet, mit dem Abbau der Rechte der Angestellten
zn. beginnen. Der Anfang wurde damit gemacht, daß alle maß¬
gebenden Berliner Zeltungsbetriebe, d. h. also nicht nur der Schert«
Verlag, sondern auch die sogenannten demokratischen Zeitungsvcr»
läge, Mosse und llllstein, einheitlich versuchten, die Angestellten zu¬
nächst um ihre Rechte aus dem Betriebsrätegeselz zu bringen. Zu
diesem Zweck wurden in den maßgebenden Zeitungsverlagen keine

Pekuniären Mittel gescheut, um die Angestellteuräte einfach auszu»
kaufen. Ueber die Art und Weise dieser Beseitigung der Angestellten»
röte äußerte sich Herr Dr. Köstner vom Mosse-Berlag in ein« Ver¬

handlung vor dem Schlichtungsausschuß Groß-Berlin am 27. Januar
1926 wie folgt: Er bestritt, daß es sich dabei um Anwendung ungc«
gesetzlicher wirtschaftlicher Druckmittel gehandelt habe. Er (Dr.
Köstner) habe z. B. die für seinen Betrieb iu Frage kommenden Sln-

rsestelltenratsulltglieder zu sich kommen lassen und ihnen eröffnet,
daß das Geschäft ein Interesse daran habe, daß die betreffenden An-

grstelltenratsmitglieder nicht länger bei der Firma tätig seien. Und
dann habe man die Sache so behandelt, als ob man z. B. einen Sack

Rosinen kaufe. Die Angestellten hätten gefordert, und er habe ge¬
boten. Er könne ja schließlich nichts dasur, wenn einige Angestellte
den Wunsch hätten, sich z. B. ein kleines Zigarrengeschäft zu kaufen.
Und so sei man sich nach einigem Hin und Her auch einig geworden.

Nachdem mit diesen Methoden die bestehenden gesetzlichen Ange-
stelltenvertretungen beseitigt waren, sorgten die Zeitungsverlage
dann auch dafür, daß keine Neuwahl erfolgen konnte. Der Arbeits¬
martt für Angestellte verschlechterte sich ia schon damals von Tag zu
Tag. So gelang es den Zeitungsverlagen dadurch, daß die Listen»
Vertreter der jeweilig aufgestellten Angestelltenrats-Vorschlagsliste so»
fort gekündigt wurden, die Angestellten unter einen so starken wirt¬

schaftlichen Druck zu setzen, daß sie nicht mehr dazu zu bewegen
iwaren, ihre verfassungsmäßig verbrieften Rechte wahrzunehmen.

Um die gleiche Zeit begann baun auch der Feldzug gegen dcn

Angestelltentarifvertrag. Der Arbeitgeberverband für das Berliner
Zoitungsgemerbe stellte sich auf den Standpunkt, die Angestclltcn-
vrganisationcn feien überhaupt nicht mehr legitimiert; Tarifverhand»
lungen zu verlangen. Das Arbeitsvcrhältnis sei auf dem Wege des

,,CiNzeIvertrages" zur „Zufriedenheit" aller Beteiligten geregelt. Es

bestünde überhaupt kein Berlnngen nach dem Abschluß eines Tarif¬
vertrages bei den Angestellten im Zeitungsgewerbe.

Zur gleichen Zelt sorgten aber die Zeitungsbetriebe dafür, daß
jede Agitation in den Betrieben um Sicherung und Ausbau des

Tarifvertrages für die Angestellten unmöglich gemacht wurde, indem

jeder Angestellte, der sich in dieser Beziehung betätigie, oder seiner
Meinung überhaupt Ausdruck gab, aus dem Betriebe entfernt wurde.

Auf jeden Fall weigerte sich seit Ende 1923 der Arbeitgeberverband
im Jeitungsgcroerbe überhaupt, in freien Verhandlungen die Taris-
frZgen zu besprechen, und seit diesem Zeitpunkte koimten der bestehende
Manteltarisoertrag und die betreffenden Gehaltsverembarungen nur

«uf dem Wege der Inanspruchnahme der Schlichtungsinstanzen und
der Verbindlichkeitserklärungen ergangener Schiedssprüche in Kraft
gesetzt werden. Denn bis zum Februar 1926 konnten auch die

Schlichtungsinstanzen sich nicht der Einsicht verschließen, daß
gerade im Berliner Jeitüngsgewerbe die Voraussetzungen
gur Herbeiführung von Zwangstarifverträgen gegeben seien
bei der offensichtlichen reaktionären Einstellung der Arbeit-
geber,«, treter, die Angestellten ihrer gesetzlichen Rechte zu berauben.
Aber der Arbeitgeberverband dss Berliner Zeitungsgewerbes wurde
nicht müde, seinen Kampf gegen die Angestellten weiter zu sichren.
Da er zunächst bei den Schlichtungsinstanzcn kein williges Ohr fand,
bemühte er sich, unter Benutzung der ordentlichen Gerichte den Au-
«cstclltentarifvertrag zu beseitigen. Als daher ein bis zum M. Sep¬
tember Z925 gelten sollender Manteltarifvertrag einschließlich eines
Wehaltsabkommens wieder für verbindlich erklärt werden mußie,
reichte der ArbeitgeKvrverband gegen diese Berbindlicherttärung eine
Festftelllingsklage beim Landgericht ein mit dem Antrage, festzu¬
stellen, daß einmal die Berbindlicherklärung zu Unrecht erfolgt sei,
und daß zweitens die am Tarifvertrag beteiligten Angestellten-
Organisationen, also in erster Linie der Zentralverband der Ange¬
stellten, nicht legitimiert seien, für die Angestellten im Zeitungsge-
werbe einen Tarifvertrag abzuschließen. Daß der Arbeitgeberverband
sich selbst dessen bewußt war, daß er eine rechtliche Grundlage für
seine Feststellungsklage nicht habe, ging mir zu deutlich aus dc»
Ausführungen seines Prozeßvertrcters in dem Landgerichtstermin
hervor, in dem dieser ausführte, daß diese gesetzliche» Bestimmungen
ergangen wären zu einer Zeit, in der die politischen und gesamten
wirtschaftliche» Verhältnisse andere waren als heute. Infolgedessen
Müsse das Gericht den heutigen veränderten Machtverhältnisse»
Rechnung tragen und den Arbeitgeberverband in feinen reak¬
tionären Bemühungen unterstützen. Das Landgericht hat die Fest-
siellungLtllige i» allen Punkten zurückgewiesen. Es bleibt abzu¬
warten, ob der Arbeitgeberverband in der Berufungsinstanz ein
anderes Urteil zu erlangen hosft.

Mittlerweile waren am SO. September 1925 der bestehende
Manteltarisoertrag und das Gehaltsabkommen abgelausen, wobei
noch nachzutragen ist, daß z. B. der Zeltungsverlag Mosse bereits im
Lahre 192S trotz der bestehenden tarifvertraglicheii Bestimmungen

— allerdings vergeblich — versucht hat, in einigen Abteilungen den
Angestellte» nur die Hälfte des tariflich vereinbarten Urlaubs zu ge«
währen.

Nach dem Ablauf der Tarifverträge bemühte sich der Zentral«
verband der Angestellten wiederum, auf tarifuertrnglichcm Wege die
Mindestbcdingungen für das Arbeitsverhältnis der Angestellten zu
sichern. „Natürlich" war der Arbeitgeberverband wieder zu freien
Verhandlungen nicht bereit, so daß wiederum die amtlichen Schlich«
tungsinstanzen in Anspruch genommen werde» mußte,,. Es kann
wohl den „tüchtigen" Syndizi des Arbeitgeberverbandes bescheinigt
werden, daß sie kein Mittel unversucht gelassen haben, die Aerhand»
lungen vor dem Schlichtungsausschuß entweder ganz unmöglich zu
machen, oder zum mindesten zu verschleppen. Es wurde zunächst
von ihnen behauptet, der Vorsitzende des Berliner Schlichtungsaus-
schusfes sei besangen. Der entsprechende Entscheid des Obcrpräsi-
denten in dieser „erschütternden" Frage ließ 6 Wochen auf sich
warten und erging „salomonisch" dahingehend, daß der Einwand der
Besangenheit seitens des Arbeitgeberverbandes zwar nicht anzuer¬
kennen sei, daß es aber geboten erscheine, einen anderen Vorsitzenden
für diese Angelegenheit zu bestimmen. Als dann die Verhandlungen
endlich stattfinden konnten, wurden die Sabotageversuche fortgesetzt
durch die gesetzlich nicht fundierten Versuche, nuch die Beisitzer abz>!<
lehnen oder durch moralische Einwirkungen die Arbcitgcberbeisitzer
an ihrer Tätigkeit zu hindern. Daneben mußten alle erdenklichen
juristischen Spitzfindigkeiten herhalten, un, den Fortgang der Ver»
Handlungen zu sabotieren. Aber endlich kam es dann doch zu der
Fällung zweier Schiedssprüche. — Der erste Schiedsspruch setzte de»
bis zum 30. September 1925 geltenden Mnnteltarifvertrag mit eini¬
gen Verschlechterungen mit Wirkung ab 1. Februar 1926 wieder i»
Krast, und der zweite Schiedsspruch sah vor, daß die zuletzt- fest¬
gesetzten Gehälter mit einer vierprozentigen Erhöhung ebenfalls ab
1. Februar 1926 wieder Geltung haben sollten.

Wiederum mußte die Verbindlicherklärung dieser Schiedssprüche
beantragt werden. Uud nun stellte es sich heraus, daß dcr jahrelange
Kampf der Zeitungsverlcige gegen die Angestellten nicht ohne Erfolg
geblieben war. Der Schlichter von Groß-Berlin lehnte nämlich die

Verbindlicherklärung der betreffenden Schiedssprüche ab. Ein Satz
aus der Begründung dcr Ablehnung mag hier auch angeführt wer¬

den: „Da auch, wenn dcr staatliche Zwang im vorliegenden Fnil
nicht eingesetzt wird. Gefahren für die Allgemeinheit nicht zu be¬
fürchten sind, war die Verbindlichkeitserklärung des Schiedsspruches
vom 27. Jnuuar 1926 abzulehnen!" Eine geradezu klassische Be¬
gründung für die Ablehnung der Verbindlichkeitserklärung! Die
Hauptaufgabe des amtlichen Schlichtungswesens liegt darin, Hilfe bei
Tarifabschlüssen zu leiste». Wenn die gewerkschaftliche Machtposition
stark genug ist, um einen Tnrifnbschluß zu erzwingen, fällt soinit die
Notwendigkeit der Inanspruchnahme der amtlichen Schlichtung?-
instairzen fort. Anscheinend hat aber das heutige Schlichtungswesen
nur den Zweck, dann Kämpfe zu verhindern, wenn die Gewerk¬
schaften in der Lage sind, von sich aus den Arbcitgebermillen zu
brechen, um durch zuvorkommende Vcrbindlichkeitserkläruugen die
Arbeitnehmer nn der Durchsetzung ihrer berechtigten Wünsche zu ver¬

hindern, während man in, unigekehrten Falle es nicht wagt, die
sehlende Geneigtheit zum Tarifabschluß auf Arbeitgeberscite durch
den Allsspruch einer Verbiudlicherklärung z» ersetzen, sondern hier
den betreffende» Arbeitnchmerschichten brutal sagt, solange ihr »och
»icht stark genug seid, »üt organisatorischer tsclbsthilfe euch zu helfen,
kaun das amtliche Schlichtungswesen euch auch nicht helfen.

Soinit besteht zurzeit im Berliner Zeitungsgcmerbe ein tnrif»
loser Zustand. Vielleicht ist es ganz gut, daß durch die Ablehnung
der Berbindlicherklärung den Angestellten die Illusion zerstört wird,
daß sie von den amtlichen Schlichtungsinstonzen heute noch irgend«
welche Berücksichtigung ihrer sozialen Notlage erwarten könueu. Der
.Kampf um einen Tarisoertrag iin Berliner Zeitungsgcmerbe wird
nicht aufhöre», er wird verschärft fortgesetzt werden müssen.

Die Angestellten können aus nlledein nur die eine Lehre ziehen:
Sie müssen dafür sorgen, stch im ZdA. zu organisieren, damit solche
Zustände unmöglich werden und damit ihre Interessen Berückfichti»
gung finden: sonst lausen sie Gefahr, noch mehr ausgenutzt zu werde».

Metallindustrie in Braunschweig.
Nachdem der Schlichter den Schiedsspruch vom 9. Juli 1925 am

16. August 1925 für verbindlich zu erklären mit der Begründuiuz
abgelehnt hatte, daß der Industrie zu hohe Gehälter auferlegt
würden und zum andern, weil die Angestellten, die »üt den Arbei«
tern zusammen im Betriebe arbeiten, eine andere Arbeitszeit hatte»,
reichte dcr ZdA. mit anderen Angestetttenverbänden eine» neuen

Entwurf bei dem Schlichtungsausschuß ein. Dieser Entwurf mich
von dem alten Schiedsspruch insbesondere in der Regelung der

Arbeitszeit ub und gestattete die Ausdehnung der Arbeitszelt bis zu
54 Stunden Für die im Beiriebe beschäftigten Angestellten sah der
Entwurf die gleiche Arbeitszeit vor, wie sie die Arbeiter hatte».
Die Gehälter blieben dieselben wie im alten Schiedsspruch, trotz
der vorangegangenen Teuerung. Am 24. September 1925 tagte der
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Schlichtungsausschuß Braunschweig unter dein Vorsitz des Ober«

amtsrichters Meyer. Die zwei vorhergegangenen, für uns günstig
gehaltenen Schiedssprüche waren von dem stellvertretenden Vor»

sitzenden des Schlichlungsausschusses, Obercuntsrichter Sommer, ge»

fällt. Nach einer Vorbesprechung der Schlichtungskammer wurde
dann folgender Beschluß verkündet:

Auf Grund des H 10 Absatz 2 der Schlichtungsordnung wird
der Streitsall, da er von grundsätzlicher Bedeutung und für das

Wirtschaftsleben von besonderer Wichtigkeit ist, deni hannouerschen
Schlichter übermiesen.
Der hcinnovcrsche Schlichter hat den Streitfall an den Reichs»

arbeitsminister weitergegeben. Der Neichsarbeitsminister hat den

Oberregierungsrnt Ku'ttig zum Schlichter bestellt. Es wurde von

ihm am 22. Oktober 1925 ein Termin zu einer Verhandlung an»

beraumt. Da aber die Schlichtungsknmmer auf Arbeitgeberseite
nur mit Berliner Beisitzern besetzt war, wurde der Verhandlungs¬
termin auf dcn 2. November vertagt. Am 2. November tagte der

Schlichtungsausschuß im Reichsarbeitsministerium und kam zu fol¬
gendem Beschluß:

„Die Schlichtungskammer ist nicht iu der Lage, den Partelen
den Abschluß eines Tarifvertrages vorzuschlagen, nachdem der

Arbeitgeberverband nach seiner Satzungsänderung vom 28. Oktober
1925 den Abschluß von Tarifverträgen mit Angestelltenorgani-
sationen ausdrücklich von seinen Aufgaben ausgeschlossen hat."

Der Verein der Metallindustriellen hatte sich durch seine
Satzungsänderung vom 23. Oktober 1925 für die Angestellten „tarif¬
unfähig" gemacht. Nun murde mit sämtlichen dem Verein der

Metallindustriellen angehangen Firmen (22) ein Streitfall ge¬

schaffen. Die Firmen lehnten Verhandlungen mit den Angestellten-
Verbünden ab. Darauf wurde abermals das Reichsarbeitsministe¬
rium zur Entscheidung angerufen. Wiederum wurde der Ober»

regierungsrat Kuttig vom Reichsarbeitsminister zum Schlichter be¬

stellt und die Verhandlung auf den 19. Dezember festgesetzt. Die

Schlichtungskammer kam nach zehnstündiger Verhandlung zu eineni

Schiedsspruch. Von den Angestelltenoerbänden murde der Schieds¬
spruch angenommen; die Arbeitgeber lehnten ihn indessen ab. Darauf
beantragten dis Angestellten die Verbindlichkeitserklärung bei dein

Neichsarbeitsminister, Am 21. Januar wurde vom Vertreter des

Reichsarbeitsministers, Dr. Sitzler, eine Verhandlung anberaumt,
um beiden Parteien noch einmal Gelegenheit zu einer unverbind»

lichen Aussprache zu geben. Die Verhandlung verlief ergebnislos.
Darauf hat der Rcichsarbeitsmimster dcn Schiedsspruch für ver¬

bindlich erklärt mit der Begründung, daß die vorgeschlagene Rege¬
lung der Billigkeit entspricht und die Durchführung des Schieds»
spruchs im Interesse der Allgemeinheit aus sozialen nnd wirtschaft¬
lichen Gründen geboten ist. Somit ist der Kampf der braun»

schweigischen Metallindustrie-Angestellten um einen Tarifvertrag
vorerst zu Ende geführt.

Vraunschweig hat nach zweijährigem Kampf wieder einen Tarif»
vertrag, obwohl die Arbeitgeber mit allen ihnen zu Gebote stehen¬
den Mitteln dagegen arbeiteten. Inwieweit sich der Tarifvertrag
auswirken kann, wird die Zukunft lehren. Wir aber wissen, daß
alle Kolleginnen und Kollegen einsehe» merden, daß nur mit und

durch den Zentralverband der Angestellten wirtschaftliche Verbesse¬
rungen erzielt werde» können.

Aus den Genossenschaften.
Dienstverträge für Filialleiter. Zwischen dem Verband

Württembergischer Konsumvereine und dem Gau
Württemberg des Zentralverbandes der Angestellten ist sür Laden¬
halter und Ladsnhalterinnen ein Musterdienstvertrag vereinbart
worden. Die wichtigen Bestimmungen über die Abrechnung be¬

sagen, dnß die Waren dem Ladenhalter netto berechnet werden und
von ihm netto gewogen und gemessen an die Mitglieder der Genossen¬
schaften abzugeben find. Dem Ladcnhulter wird eine Mankovergütung
bis zur Höhe von 9,5 Proz. des in der betreffenden Abrechnungs¬
periode nn den Vorstand abgelieferten Warenerlöses bei der Abrech¬
nung gutgeschrieben. Ein sich dann bei der Abrechnung noch ergebender
Fehlbetrag oder Ueberschuß wird dem Lndenhalter sür die nächste
ordentliche Abrechnung als besondere Belastung oder Gutschrift vor»

aetrnge», damit Fehlbetrag gegen Ueberschuß und lleberschuß gegen
Fehlbetrag verrechnet merden.

Mit dem Verband der Konsumgenossenschaften
in Rheinland und Westfalen und dem Gau Rheinland-
Westfalen des ZdA. sind in den letzten Monaten wiederholt Ver¬
handlung«» über deii Abschluß eines neue» Dienstuertranes für Ver»
tcilungsstellenleiter und -leiterinnen gepflogen morden. Ä» den letzten
beiden Verhandlungen nahm ein Vertreter des Verbandsvorftandes
teil. Die Verhandluugslommifsionen der beiden Parteien kamen
an, 8. März zu dem Ergebnis, daß bei Nettobelastung des Filial¬
leiters und bei Ncttaabgabe der Waren an die Mitglieder eine

Mankovergütung von >4 Prozent eintritt. Die Verhandlungen
wurdeu für die zwölf großen Bezirkskonsumoereine geführt. Der
neue Dicnstvertrcig soll am 1. April 1926 in Krast treten und
erstmalig zum 39, Juni 1928 gekündigt werden können.

Die Bezirksgruppcn Südwestsachsen und Vogtland-Reuß des
ZdA. haben mit 21 Konsumgenossenschnsten der Zwickauer
Einkaussvereinigung einen Dienstvertrag für Lagerhalter
und Lngerhälterinnen ab 1. Januar 1926 vereinbart. Es ist u. a.

festgelegt morden: Für alle durch Schmund uiid Wiegeverlust oder

durch entschuldbaren Irrtum bei der Verabfolguug der Waren etwa

entstandene Verluste wird dem Lagerhalter eine Mankovergütung
von Proz. des in der betreffenden Abrechnungsperiode, an den

Vorstand abgelieferten Warenerlöses bei der Abrechnung gutgeschrie»
den. Ergibt sich dann noch ein Fehlbetrag oder Ueberschuß, so ist
der Fehlbetrag, der 1 Proz. des getätigten Umsatzes nicht übersteigen
darf, oder der Ueberschuß aus ein besonderes Konto, wenn es Fehl¬
betrag ist als besondere Belastung und wenn es Ueberschuß ist als
besondere Gutschrist sür die nächste Abrechnung — Fehlbetrag gegen
Ueberschuß und Ueberschuß gegen Fehlbetrag — vorzutragen. Wenn
der Fehlbetrag 1 Proz. des getätigten Umsatzes übersteigt, so ist der
darüber hinausgehende Betrag vom Lagerhalter sosort zu decken,
jedoch muß das Ergebnis der nächsten Inventur abgewartet werden.
Die endgültige Abrechnung ersolgt alle zwei Jahre, erstmalig am
80. Juni 1927. Den dnnn verbleibenden Rest des Mankovortrages
hat der Lagerhalter nach Ablauf der Abrechnungsperiode in einer
vom Vorstand der Genossenschaft mit Zustimmung des Aussichtsrats
zu bestimmenden Frist zu ersetzen. Bei fortgesetzter Steigerung des

Fehlbetrages braucht das Ergebnis der endgültigen Abrechnung nicht
erst abgewartet zu werden. Bei Waren, die einen besonders hohen
Schmund aufweisen (frische Fleisch- und Wurstwaren, Käse und

Ferdinand Freiligrath (1.81.0-1.876).
(Zum fünfzigsten Todestag am 18. März.)

Die Dichtung Freiligraths ist eines der unvergeßlichen geistigen
Erlebnisse meines Daseins gewesen. Wie jeder der Millionen Volks¬
schüler im Vorkriegsdeutschland hatte ich natürlich lernen müssen:
„Wüstenkönig ist der Löwe; will er sein Gebiet durchstiegen, wandelt
er nach der Lagune, in den, hohen Schilf zu liegen . . . .", das
war der „Löwsnrilt" des Dichters Freiligrath. Ebenso hatten wir
lernen müssen „Die Auswanderer", „Ö lieb, so lang du lieben
kannst", und bei den alljährlich wiederholten „Sedcmfeicri," wurden

auch ziemlich regelmäßig deklamiert: „Die Trompete von Grave-
lotte" und „Hurra Germania". Dos alles hatte mich nicht eben
gerade erschüttert. Und dann war ich eines Tages in der Werk-
ftelle eines älteren Holzbildhauers, eines sozialistischen Kämpsers
der achtziger Inhre und der Bismarckschen Zuchthausgesetze. Aus
irgendeinem Anlaß sprach ich von Freiligrath. „Kennst du den
auch wirklich?" fragte er, und in seinen dunklen Augen flammte cs

nuf, „Ich denke doch," sagte ich und zählte die obengennnnten Ge¬
dichte auf. „Soso?" sagte er, „warte mal," und nimmt von einen,
kleinen Regal mit ein paar Büchern ein stark zerlesenes Bündchen
herunter, schlägt auf und liest, mit steigender Begeisterung:
„Und ob ihr sie, ein edel Wild, mit euren Henkersknechten fingt,
Und ob ihr unterm Festungswall standrcchten die Gefcmg'nen gingt.
Und ob sie längst der Hügel deckt, auf dessen Grün um's Morgenrot
Die junge Väu'rin Kränze legt — doch sag ich euch: Sie ist

nicht tot!

Sie singt cin Lied, daß ihr entsetzt von euren Sesseln euch erhebt;
Daß euch das Herz — das feige Herz, das falsche Herz, im Leibe bebtl

Kein Klagelied! Kein Tränenlied! Kein Lied um jede», der schon fielz
Noch minder gar ein Lied des Hohns auf das verworfne

Zwischenspiel,
Die Bettleroper, die zurzeit ihr plump noch zu agieren mißt,
Wie mottig euer Hermelin, wie snul auch euer Purpur ist!
O nein, was sie den Wassern singt, ist nicht der Schmerz und nicht

die Schmach —
Ist Siegeslied, Triumpheslicd, Lied von der Zürnst großem Tag.
Der Zukunft, die nicht fern mehr ist! Sie spricht mit dreistem

Prophezei'«,
So gut wie weiland euer Gott: Ich war, ich bin — ich werde

sein!"
„Kennst du diesen Freiligrath?" fragte der Alte. Ich weiß nicht

alles mehr, was an dcm Tage noch gesprochen wurde, nber das
weiß ich, daß ich aus's tiefste erschüttert war und nuu erst Freilig¬
rath las, den ganzen Freiligrath.

Freiligrath ift einer der ganz wenigen, echten Demokraten, die
Deutschlnnd besessen hat; ein Mann, dessen Herz immer mit dem
nrbeitenden Volk schlug, von ihm die Einrichtung der Zukunft
erwartend. Vor allem war und blieb cr Republikaner durch und
durch. Er kannte gründlich Sorge, Not, unsichere Lage; er war

und blieb kaufmännischer Angestellter, bei immer neue», Stellen¬
wechsel; unterbrochen von Versuche», als Schriftsteller selbständig
zu loben. Wohl schrieb er — 1868 nach scist zwanzigjähriger Ver¬
bannung aus England, dessen Staatsangehörigkeit cr sogar er¬

worben hatte, zurückgekehrt — einige vaterlandsbegeisterte Lieder;
onterlandsbegcistcrte, nicht königsfromme, und auch keines¬
wegs „kriegs"begeisterte. (Sein Sohn Wolfgang, von den, eben
jetzt, als 80jährigen, die Presse zu melden weiß, daß er vergessen
und mittellos als Kostgänger einer Lnndqrbeiterfamilie nuf dem
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Kartoffeln) kann neben der Mankovergütung von ^ Proz. ent¬
sprechend den örtlichen Verhältnissen ein besonderer Ausgleich durch
höhers Gewichtszuteilung vorgenommen werden.

Torifamt. Zwischen dem Verband der Konsum¬
genossenschaften in Rheinland-Westfalen und
dem Zentralverband der Angestellten ist ein Bezirkstnrifamt verein¬
bart morden. Das Tarifamt ist zuständig über Auslegung und An¬
wendung des Rahmentarifs und des Dienstvertrags der Derteilungs-
ftellenleitungen. Es ist nicht zuständig über Forderungen aus Ge¬
haltsbewegungen und bci Differenzen aus dem Arbeitsverhältnis
zwischen Genossenschaften und Einzelangestellten. Das Tarifamt
besteht zu gleichen Teilen aus Vertretern der Genossenschaften uud
des ZdA. und hat seinen Sitz in Bochum. Cin von den beiden Ver¬
tragsparteien geschaffenes Regulativ enthält die näheren Bestim¬
mungen über Sie Anrufung und Geschäftsführung des Tarifamtcs.
. „,„^„,.,.„ ,, ^^,^,M^»«»»_^.^.^.„^,..,»^»..,,», ,,,

Aus dem Versicherungsgewerbe.
Kündigung von SchwerkriegsbeschSdigten. Dns Kaufmanns-

gericht Breslau hat am 12. Februar 192« in der Streitsache unseres
Kollegen, des Versicherungsangestellten K., ein Urteil gestillt, dns für
die Kollegen im Bersicherungsgewerbe, die den Schutz des Schmer¬
kriegsbeschädigtengesetzes in Anspruch nehmen wollen, von Bedeu¬
tung ist. Kollege K, ist zu 30 Prozent kriegsbeschädigt und war bei
der Versicherungs-Aktiengesellschast „Alliance", Zweigniederlassung
Breslau, tätig. Am 14. November murde ihm seine Stellung zum
31. Dezember 1925 gekündigt. Am selben Tage beantragte der
gekündigte Kollege für sich die Gleichstellung mit den Schwerkriegs¬
beschädigten gemäß Z 8 des Gesetzes über die Beschäftigung Schwer¬
kriegsbeschädigter bei dcr Hauptfürsorgestelle. Durch Verfügung
vom 23. November ist durch die Hauptfürsorgestelle dieser Schutz
zuerkannt worden. Trotzdem hielt der Arbeitgeber die Kündigung
aufrecht und es kam zur Klage. Im zweiten Termin vor dem
Kaufmannsgericht mu^de die Klage kostenpflichtig abgewiesen. Aus
den Entscheidungsgrunden des Urteils sind folgende Sätze bemerkens¬
wert:

„. . . Es ist zwischen den Parteien unstreitig, daß zur Zeit der
Kündigung der Kläger weder Schwerbeschädigter, noch einem Schwer¬
beschädigten gleichgestellt war. Die Gleichstellungsoerfügung der
Hauptfürsorgestelle datiert vom 23. November 1925, ohne daß eine
Rückwirkung angeordnet wird. Die Gleichstellung hnt somit Wir¬
kung erst vom Tage der Verfügung ab. Sie auf den Zeitpunkt dcs
Beginns des jetzigen Einschätzungszustandes des Klägers von
30 Proz. rllckwirken zu lassen, erscheint völlig abwegig. Auch kann
nicht eine Rückwirkung vom Tage des Eingangs des Antrags auf
Gleichstellung bei der Fürsorgestelle angenommen werden, obwohl
dies an sich bedeutungslos wäre, da dieser Zeitpunkt nach der Kün¬
digung liegt,- die Gleichstellungsoerfügung ist ein Verwnltungsakt,
der, wenn er nicht selbst etwas anderes anordnet, stets vom Tage
des Erlasses an Wirkung hat. Völlig irrig ist auch die Ansicht des
Klägers, daß die Kündigung unwirksam sei, weil die Gleichstellung
ausdrücklich zu dem Zweck erfolgt sei, dem Kläger den Arbeitsplatz
zu erhalten. Die Richtigkeit dieser Ansicht würde zu einer für die
Arbeitgeber unabsehbaren Folge sühren können, dnß es im Ermessen
der Hauptfürsorgestelle löge, einem gekündigten Minderbefchädigten

von 30 bis 50 Prozent durch Gleichstellung während der Kündigungden Arbeitsplatz zu erhalten.
Die Kündigung ist, da am Küudigungstnge der Kläger den

Schutz des SchwerkriegsbeschSdigtengesetzes noch nicht genoß, wirk¬
sam ausgesprochen. Deshalb war die Klage abzuweisen,"

Wir sind, entgegen dem Urteil, nach wie vor der Ansicht, daßdie Gleichstellung den Zweck verfolgte, dem Angestellten dcn Arbeits¬
platz zu erhalten. Nachdem aber das Gericht anders entschieden
hat, muß allen Kollegen, die das Schwerkricgsbeschädigtcngesetz für
sich in Anwendung bringen können, geraten werden, rechtzeitig
vor dem Kündigungstermin die Gleichstellung bei der
Hauptsürsorgestelle zu erwirken. Unsere Ortsgejchaftsstellen stehen
unseren Mitgliedern mit Rat und Hilfe zur Verfügung,

Angestellte der Sozlasversicherung.
Aufsichtsbehörden und Ueberstundenvergülung. Iu seinem Be¬

mühen, Beschäftigung zu finden, ist das Obcrverficherungsamt
Düsseldorf kürzlich auf die Frage dcr Ueberstundcnvergütung ge¬
raten. Obwohl diese Frage durch Tarifverträge und Dienstord¬
nungen ausreichend geregelt ist, suhlt es sich bemüßigt, folgende
Verfügung herauszugeben:

„Nr. 302. Düsseldorf, dcn 11. Fcbruar 1926.
Ich habe festgestellt, daß bei einzelnen Kassen sich iu der Dienst¬

ordnung noch Bestimmungen befinden, denen zufolge Ueberstunden
bezahlt werden.

Die Krankenkassenangestellten sind mit den entsprechenden
Reichs- und Staatsbeamten gleichgestellt worden. Da nun Reichs¬
und Staatsbeamte Ueberstunden ohne besondere Entschädigung im
Bedarfsfälle machen müssen, würde eine Bezahlung der Ueber¬
stunden an die Kassenangestellten eine Besserstellung gegenüber den
Reichs- und Staatsbeamten bedeuten. Das ist nach dem
Sperrgesetz unzulässig.

Ich ersuche daher, die Dienstordnungen der dortigen Kassen
nachzuprüfen, und wo sich in ihnen noch Bestimmungen über zu
zahlende Ueberstunden befinden, die Knsscn zur Einreichung eines
diese Bestimmungen aufhebenden Nachtrages zur Dienstordnung
anzuhalten.

Diese Nachträge sind mir gesammelt binnen zwei Monaten mit
Bericht vorzulegen. i. V.: Tiemcmn."

Auf Grund dss Sperrgesetzes sollen genehmigte Dienstord¬
nungen geändert merden. Hat der Verfasser dieser Verfügung drei
Jahre verschlafen? Sonst müßte er wissen, daß das Sperrgesetz auf
Krankenkassenangestellte keine Anwendung findet.

Die Kafsenvorftände und die Angestelltenvertretungen müssen,
wenn auf Grund dieser Verfügung vorgegangen wird, in allen
Fällen Beschwerden einlegen. Die Aufsichtsbehörden scheinen einen
Wettlauf miteinander begonnen zu haben, das Mitbestimmungsrecht
der Angestellten und das Selbstverwaltungsrecht der Kassen voll¬
ständig zu beseitigen. Wir wollen sehen, ob der Herr Minister sür
Volkswohlfahrt diese Uebergriffe mit feinem Namen deckt.

Noch eine Entgleisungl Für die Aufsichtsbehörden ist offenbar
eine ruhige Zeit gekommen. Das Versicherlingsamt Frankfurt
a. M. hat aus Langeweile Feststellungen erhoben, woher dic Kassen

Hunsrück lebt, war übrigens im „Roten Kreuz" 1870 mitgezogen.)
Frciligraths Abneigung und Mißtrauen gegen das Reich, als
die Herrschaft der hohenzollernscheu Könige und ihrer Ratgeber,
war noch bei seiner Rückkehr — die ihm eine reiche von Freunden
durchgeführte Nntionalsammlung ermöglicht hatte —, so groß, daß er
nicht einmnl in die über alles geliebte westfälische Heimat zog,
sondern nach Stuttgart und KcmnstcM. So hat er sich auch nach1870 durchaus nicht, wie viele vorspiegeln wollen, damit „aus¬
gesöhnt". Das zeigt klar genug unter anderem ein Bries vom
8. April 1874 an den Dichter Auerbnch Darin heißt cs: „Ich brauche
dich nicht daran zu, erinnern, wie ich tn den Tagen der Gefahr mich
rückhaltlos auf die nationale Seite gestellt habe. Daß ich darum
aber das „Reich", wie es aus dem Kampfe hervorgegangen ist,
für das Höchste halte» sollte, für dns Ideal, nach dcm wir alle ge¬strebt, für das wir Kerker und Exil nicht gescheut haben, das fälltmir nicht cin. Ich nchme die Dinge hm, wie sie sind, als einc zeit¬
weilige Notwendigkeit, aber ich begeistere mich nicht dafür,"

Das ist eindeutig. Es ist eben nichts daran zu ändern — so un-

nnoenehm und unbequem es vielen scin mochte, die umgelernthatten und iu Bismarck den neuen Gott sahen — Freiligrath blieb
der Dichter dcs „Schwarz-Rot-Gold":

„Die eine deutsche Republik,
Die niußt du noch erflicacn!
Mußt jeden Strick uud Galgenstrick
Dreifarbig noch besiegen!
Dns ist der große letzte Strauß —

Flieg aus, du deutsch Panier, stieg aus!

Pulver ist schwarz.
Blut Ist rot.
Golden flnckert die Flamiuel"

1844 hatte Freiligrath, der 34jährige, scine Sammlung „Ein
Glaubensbekenntnis" herausgegeben. Hatte cr bisher ge»
glnubt, als Dichter auf einer „höheren Warte" stehe» zu müssen
und hatte er sich gegen die „Partsi"ncihi,ie des zweiten großen
Revolutionsdichtcrs jener Tage, gegen Herwegh, gewandt, so
stieg auch er jetzt auf „die Zinnen der Partei", und ein Glutstrom
begeisterten revolutionäre» Wollens schießt aus dem Kopfe dieses
kernigen, innerlich wahrhaft vornehme» Sohnes dcr rote» Erde.
Seine Einsicht i» die gesellschaftlichen Zusammenhänge erreicht zwar
nie und nirgends die cines Genies, aber der Gefühlsschwung seines
dichterischen Könnens ist doch — aufgeloht von dcn Zeitereignissen —
so groß, daß mir seine Bekenntnisse noch nach dem Weltkrieg wie
Gegenwärtiges mitempfinden können.

Freiligrath wurde in Detmold als Sohn eines Lehrers geboren.
Er verlor ganz früh die Mutter, de» Vater als Neunzehnjähriger.
Auch andere traurige Ereignisse wirkten auf den jungen, begabten
Hniidlungsgchilfen ein, der sich privatim mit eiserne,» Fleiß große
Kenntnisse, besonders Sprachkenntnisse, erwarb, die ihn instand
setzten, zu einen, dcr besten Uebersetzer englischer, amerikanischer und
französischer Lyrik zu merden. Vier Jahre war er in einem großen
Amsterdamer Kaufhause tätig. Scin Geist schweift in die Ferne;
er ist noch in dcn Bahnen der Romantiker. Jn diesen jüngeren
Jahren entstehen alle jene Gedichte, die so eigenartig gemischt sind
aus Schwermut und Sehnsucht. Grelle Bilder, ost aus erotischen
Ländern: in einer Sprache, wie sie damals in dcr deutschen Literatur
unerhört war. Mancher kennt vielleicht: „Dsr Mohrsnfürst", „Das
Gesicht des Reisenden", „Unter den Palmen" und so fort. Hin und
her muß Fieiligrath wandern, wir finden ihn In Barmen, in
St. Goar, in der Schweiz: bald auf dem Kontorschemel, bald als
freien Dichter. Langsam wächst er hinein i» die Zeitereignisse,
i» das gesellschaftliche Ringen seiner Tage. Schikaniert von Zensur
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keines Bezirks die Hilfsarbeiter beziehen. Es gibt folgende Ver»
fügung heraus:
„Versicherungsamt.

Franfurt a. M., den 2«. Januar 1926.
Unsere Feststellungen haben ergeben, daß von den 24 Hilfs»

»rbeitern, die die Kaise beschäftigt, mindestens SO Proz. aus offenbar
ungekündigten Stellungen übernommen worden sind. Ein Hilfs»
arbeiter wird beschäftigt, der auswärts wohnt und hier in Frankfurt
v. ,M. anscheinend noch nicht tätig war. Diese Tatsachen deuten
darauf hin, daß bei der Einstellung der Hilfsarbeiter die Bermitt»
lung des Arbeitsamtes nicht in Anspruch genommen wurde.

Wir ersuchen um sofortigen Bericht, ob bei der Einstellung
pimtlicher Hilfsarbeiter die Vermittlung dcs Arbeitsamtes in An»
spruch genommen wurde und gegebenenfalls, aus welchen Gründen
es unterblieben ift, sie in Anspruch zu nehmen. Wurde die Ver»
mlttlung des Arbeitsamtes tatsächlich in Anspruch genommen, so
ersuchen wir auch um Aeußerung darüber, warum nicht lediglich
Bureaukräfte vom Arbeitsamt angefordert wurden.

I. V. Dr. C a h n."
Es gibt keine Vorschrift, die dle Kassen verpflichtet, nur vom

Arbeitsamt vermittelte Kräste anzustellen. Es gibt aber auch keine
gesetzliche Handhabe, die das Versicherungsamt berechtigt, dem
Kassenvorstand Anweisungen zu geben, wie er seinen Bedarf an

Hilfsarbeitern zu decken hat. Aber das hindert das Versicherungs»
«mt nicht, die Kassen mit so überflüssigen Verfügungen, wie die
vorstehende, zu belästigen. Wie sagte doch Herr Oberbürgermeister
BöK: «So aber sitzen die alten Eehelmrcite herum und suchen die
Selbstverwaltung zu untergraben, um für sich eine Existenzberech¬
tigung zu schassen/'

Das gilt für Herrn Dr. Cahn vom Versicherungsamt Frankfurt
«> M. nicht minder.

Zum Reichslarifvertrag der «naxpschaftsangestellten. Der Vor¬
stand des Reichsknnppschaftsvereins hat in seiner letzten Sitzung
die von seiner Tarifkommisfion mit den Angestelltenverbänden ver¬

einbarten Aenderungen des Tarifvertrages genehmigt. Diese Aende¬
rungen treten mit dcm 1. April 1926 in Krast. — Auf Wunsch des
Retchsknapvschaftsvorstandes fand am Z.März eine Besprechung
Über die Geltungsdauer dss iz 6 des Reichstarifvertrages (Besol¬
dungsdienstalter) statt. Mitglieder des Reichsknappschaftsvorstandes
ilMten den Wunsch ausgesprochen, mlt den Verbänden zu verein¬
baren, daß § 6 des Reichstarifvertrages mit rückwirkender Kraft
vom Tage des Tarifabschlusses als in Kursivschrift, gedruckt und da¬
her als unverbindlich anzusehen sei. Sie begründeten ihr Verlangen
damit, daß nur durch ein Verschen der Großdruck dieses Para»
gravhen erfolgt sei, während der Reichsknappschnftsvorstand auch
diese Bestimmung von vornherein nur als Richtlinie habe gelten
lassen wollen.

Wir widersprachen dem. Von einem Versehen kann nicht die
Rede sein, da der Großdruck dieser Bestimmung nach eingehenden
Beratungen der Redaktionskommission beschlossen wurde. Außerdem
könnte aber auch eine solche Aenderung des Tarifvertrages zu un»

übersehbaren Folgen führen. Will der Relchsknappfchaftsvorstand
Mit der beabsichtigten Aenderung einzelne Angestellte benachteiligen,
dann müssen wir sie als untragbar ablehnen. Wolle er das aber
nicht, so sei sie überflüssig.

Schließlich wurde vereinbart, es bel dem geltenden Zustand be«
wenden zu lassen.

Tarlfschiedsspruch gegen die Barmer Ersahkasse. Unser Ber«
band hat für die Angestellten bei den Verwaltungsstellen der
Barmer Ersatzkasse eine Tarifberoegung eingeleitet. Die wiederholt
geführten Verhandlungen mit dem Hauptoorstand der Kasse führten
zu keinem Ergebnis. Deswegen muhte der Schlichter in Dortmund
angerufen werden. Dieser fällte am 22. Februar 1926 einen
Schiedsspruch im Sinne des von uns eingereichten Tarifvertrags»
entwurfs, der von uns angenommen, von der Barmer Erscitzkasse
aber abgelehnt morden ist. Wir haben deshalb die Berbindllcherklü-
rung beantragt. Die Leitung der Barmer Crsatzkasse hat mit allen
Mitteln versucht, die Entscheidung der Schlichtungskammer zu ver»

hindern. Sie ist sich darüber klar, dah sie nach Abschluß eines
Tarifvertrages die Gehalts- und Arbeitsbedingungen nicht mehr mit
der gleichen Willkür festsetzen kann wie bisher. Der Kampf gegen die
tariffeindliche Leitung oer Barmer Ersatzkasse kann von unserem Ber»
bände nur dann erfolgreich geführt werden, wenn alle Angestellten
der Verwaltungsstellen dieser Kasse geschlossen in unserem Verbände
zusammenstehen.

Angestellte bel Behörden.
Der Komba gegen das Koaliiionsrecht. Ende Februar sanken

beim Kreisausschujz des Kreises Minden i. Wests. Verhandlungen
über den Abschluß eines Tarifvertrages unter dem Vorsitz des Land»
rats Petersen statt. Erschienen waren neben einem Vertreter des
ZdA. ein Herr vom DHV. und einer vom Komba. Vom Ländrat
murde vorgeschlagen, den preußischen Angestelltentarifvertrag als
Grundlage für die Tarisverhandlungcn zu nehmen. Unser Bertreter
erklärte sich damit einverstanden, verlangte aber die Ausrecht»
erhaltung verschiedener Bestimmungen des alten Tarisvertragcs,
durch die sich die Angestellten dciueriilde Rechte erworben haben. Der
Vertreter des Komba erklärte, obwohl er zu den Tarifverhandlungen
gekommen war, daß er einen Tarifabschluß ablehne. Er meinte, es

sei erwiesen, daß Tarifverträge für die Angestellten der Gnueiiideil
und Gemeindeverbände untunlich feien. Das Koalitionsrecht
könne fürdie Ange st eilten bei Behörden nicht
in Betracht kommen. Die Regelung der Dienstverhältnisse
müsse durch cine Ortssatzung oder einen Kollegialbeschluß geschehen,
bei denen besonders das Gesetz vom 8. Juli 1929 angewandt werden
müsse. Ferner sei es notwendig, den bestehenden Betriebsrat der
Angestellten aufzulösen und die sämtlichen Augestellten dem Be»
amtenausschuh zu unterstelle». Der Vertreter des DHV. schloß sich
diesen Ausfünrungen an und gab auf Vorhalt zu, oaß es ihnj,
einerlei sei, ob die Rechte der Angestellten durch Tarifvertrag oder
durch Dienstvertrag geregelt seien. Das Bemerkenswerteste immer¬
hin waren die Ausführungen des Kombci-Vertreters, Obwohl der
Komba sür sich in Anspruch nehmen will, eine Gewerkschaft zu sein,
will er den Angestellten bei Gememdebehörden das Recht, sich zu
organisieren, abstreiten. Denn nichts anderes bedeutet es, wenn er

sagt, daß es ei» Koalitionsrecht für die Angestellten bei Behörden
nicht geben dürfe. Wir glauben schon, daß es dem Komba ernst ist
mit diesem Ausspruch. Er wird aber das Koalrtionsrecht den Ange» ^

und Polizei, geht er ein erstes Mal nach London, um zurückzukehren,
als 1848 die Revolution ausbricht. Sein Streben war, die „halbe
Revolution zur ganzen zu inachen", d. h. dem Königtum endgültig ein
Ende zu machen. Es gelang nicht. Aber Freiligrath ist nicht ent»
mutlgt. Im Juni 1848 schreibt er sein berühmt gewordenes:

„Trotz alledem und alledeml
So kommt denn an, trotz alledeml
Ihr hemmt uns, doch ihr zwingt uns nicht
Unser die Welt trotz alledeml"

Und 18S1 noch lodern jene Verse auf („Die Revolution"), die am

Anfang ermähnt sind. Freiligrath war schon wieder in London.
Mit einem Gedicht „Die Toten an die Lebenden" hatte er sich
Anklage und Untersuchungshaft zugezogen. Er hatte den König
dargestellt, der vor den Märzgefallenen den Hut ziehen muhte, u.id
vom „Grimm" des Volkes erwartet:
Die rost'ge Büchse legt er an, mit Fensterblei geladen:
Dte rote Fahne läht er weh'n Koch auf den Barrikaden!
Sie fliegt voran der Vürgerweyr, sie fliegt voran dem Heere —
Dle Throne geh'n in Flammen auf, die Fürsten slieh'n zum Meere!
Die Adler slieh'n: die Löwen flieh'«: die Klauen und die Zähne! —
Und seine Zukunft bildet selbst das Volk, das

souveränel
Freiligrath wurde schließlich zwar freigesprochen: aber der Fülle
neuer wahrscheinlicher Schikanen wollte er aus dem Wege gehen
und zog erneut nach London. Seine Dichtung, die im besten Sinn
Bekenntnisdichtung gewesen war, floß langsamer und langsamer mit
dem Abebben der revolutionären Jahre. Wertvolles aber leistet
er, weiterhin an Uebersetzungen. Freiligrath hatte eine größere
Familie: eine Frau, die alles Schwere mit ihm teilte. Ihr gewidinet
ist eins der wenigen, rein lyrischen Gedichte, wie sie dem Dichter
nur ganz selten gelangen:

Wo ein Rösleln steht, wo ein Borhang weht,
Wo am Ufer Schisse liegen,
Wo zwei Augen braun über n Strom HInschau'n —
O, da möcht' ich fliegen, fliege»!

Wie tiefernst Freiligrath seinen Dichterberuf aufscihte, dafür zeugt
ein Stück „Bei Grcibbes Tod":

Der Dichtung Flamm' ist allezeit ein Fluch! - —,

Und Male brennt sie: ^ durch die Mitwelt geht
Einsam init flammender Stirne der Poet;

Als Freiligrath wieder, stellungslos geworden, 1868 »ach Deutsch¬
land zurückkehrte, war er ein ziemlich stiller Mann geworden. Ge«
fühl, Ehrlichkeit und Mitleid hatten ihn einst machtvoll entstammt,
Freiligrath war stiller geworden: aber doch nicht untreu seinen
Idealen. Die Proletarier werden ihm nie vergessen sein prachtvolles
„Bon unten auf". Hand- und Kopfarbeiter merden nicht zaudern,
auf dessen Grab einen Kranz niederzulegen, dcr mit Herzblut schrieb:

Jedem Ehre, jedem Preis!
Ehre jeder Hand voll Schmielen!
Ehre jedem Tropfen Schmeiß,
Der in Hütten fällt und Mühlen!
Ehre jeder nassen Stirn
Hlnter'm Pfluge! — Doch auch dessen,
Der mit Schädel und init Hirn
Hungernd pflügt, sei »icht vergessen I

Er auch Ist ein Proletarl
Ihm auch heißt es: Darbe! Bosgcl
IHM auch bleicht das dunkle Haar,
Ihn auch hetzt in's Grab die Sorge.



Nr. 6 -1926 Der freie Angestellke 85

stellten nicht nehmen können, ebenso werden die dauernden Versuche,
de« Angestellten die Rechte aus dem Betriebsrätegesetz dadurch zu

nehmen, daß sie dem Beamtenausschuß unterstellt werden sollen,
keinen Ersolg haben. , Für, die sachliche Unkenntnis, des Vertreters
des Komba ist.auch bezeichnend, daß er Tarifverträge überhaupt
ablehnt und das Gesetz vom 8. Juli 1920 anwenden will, das, wenn

es überhaupt angewandt werden kaun, im Höchstfalle für Doucr-

nngcftellte verwendbar ist. Aber nuch für diese können Tarifver¬
träge abgeschlossen werden, wie in einwandfreier Weise dcr

Schlichtungsausschuß Kassel I entschieden hat (vergl. „Der freie An¬

gestellte" 1925, Seite 139). Für diesen Anspruch des Komba ist
weiter bezeichnend, daß es beim Krcisausschuh Mirrden Dauerangc-
stellte überhaupt nicht gibt.

Es braucht nicht hervorgehoben zu werden, daß unser Ver¬
treter die Ausführungen des Kombn-Mnnnes ganz energisch zurück¬
gewiesen hat. Das hatte dann auch dc» Erfolg, daß der Lcmdrat

sich auf den Standpunkt stellte, es sei entsprechend den gesetzlichen
Bestimmungen ein Tarifvertrag abzuschließen. Der Komba-Ver-
trettt beteiligte sich, trotzdem er grundsätzlich gegen den Tarisabschluh
ist, weiter an den VerhnnÄlungen und erreicht« es tatsächlich, daß dcn

Angestellten die Vergünstigung der halbmonatlichen Vorauszahlung
des Gehalts genommen wurde. Er hat den Landrat zum Schluß
nochmals aus die Gefahren dcr Koalitionsfreiheit der Angestellte»
warnend aufmerksam gemacht, so daß ihm der Landrat ins Wort
siel und dem Komba-Bertreter gegenüber ermähnte, daß auch sür
ihn als Landrat die Reichsverfasfung bestehe, die allen Arbeit¬
nehmern die volle Koalitionsfreiheit zubillige.

Neue Gemeinden im rheinisch-wesifölischen Induftriebezirk. Der
Preußische Landtag hat vor kurzem ei» „Gesetz über die Neu¬

regelung der kommunale» Grenzen im rheinisch-westfälischen I»-
dustriebezirk" (Landtagsdrucksciche Nr. 16l2) verabschiedet. Stadt-
und Gemeindeverwaltungen in den, genannten Gebiet werden zu¬
sammengezogen und zu neuen Kommunalverwaltungen vereinigt.
Diese Zusammenlegung bedingt natürlich auch eine Unigestaltung
der Personalkörper. Da zu befürchten stand, daß der neue Ausbau
Nachteile sür die bei den bisherigen Kommunnlvermoltungen be»
schöstigten Angestellten mit sich bringen würde, haben mir uns recht¬
zeitig mit dem Preußischen Landtag und den Ausschüssen, in denen
der Gesetzentwurf beraten murde, in V-rbiudung gesetzt. Durch
unsere Einwirkung auf Landtagsabgeordnete haben diese die not¬

wendigen Anträge eingebracht und erwirkt, daß in dos Gesetz, in
dessen Entwurf ursprünglich überhaupt nur von Beamten und deren
Schutz die Rede war, auch Bestimmungen über Ange-

'

stellte hineingekommen sind. Allerdings sind unsere Forderungen
Nicht in vollem Umfange berücksichtigt morden. Die von uns an¬

geregte Rücksichtnahme, auf die wirtschaftlichen und sonstigen per¬
sönlichen Verhältnisse in den besonderen Einzclsüllen bei der Aus¬
wohl .der zur Entlassung bestimmten Personen ist sür Beamte und

Dauerangestellte verwirklicht worden, ebenso die gleichfalls auf
unsere Anregung erfolgte Errichtung einer Austauschstelle beim Ober-
xrösidium für die Provinz Westfalen, durch die die Gemeinden ihren
Bedarf an Benmten und Dauerangestellten in jedem zweiten Falle
decken müssen.

Ohne unsere Bemühungen wäre» diese wichtigen Bestimmun¬
gen in das Gesetz nicht hineingekommen. Diejenigen Angestellten,
die etwa infolge der Umgestaltung der Verwaltungen zur Entlas¬
sung kommen müssen, erhalte» Abfindungssummen nock) den
Sätze» der preußischen Personal-Abbauverorduung. Auch diese Be¬
stimmung ist aus unseren Antrag zurückzuführen.

Wir haben allerdings »och bis zum letzten Augenblick vor der

Verabschiedung versuckit, wenigstens diejenigen Angestellten, die ins¬
gesamt mindestens 19 Jahre im Dienste von Behörden stehen, be¬

sonders zu schützen. Leider ist nns dies aber »icht gelungen. Es
steht aber zu crmartc», daß die Verwaltung«» auf solche ältere» Bc-
IlördeiiimgestcUtc», die sich bei ih»e» bemährt haben, von selbst
Rücksicht nehme» und sie bei der Neugestaltung des Verwaltung?»
npparats in ihre» bisherigen Stelle» belassen werden. Das ist eine
Ehrenpflicht, die die Gcmeüidc» diese» Angestellten gegenüber er»

füllen müssen.

«onfcrenz der Arbeitsnachmelsangeflellken iin Gau ?!ordmest>
deulschland. Am 14. Frbrunr tagte in Oldenburg eine gut be¬

suchte Konferenz dcr Aibcitsnachmcisnngcstclltcn des Gaues Nord-
wcstdcutschicmd, Sie war u. a. nus den Orten Bremen, Verde»,
Nordenhnm, Leer, Osnabrück, Wilhelmshaven. Bremerhnvcn, Emden
und Norde» beschickt. Kollege Max. Iah» vom Arbeitsamt Bremen

spruch über das Thema: „Aus der Praxis des Arbeitsnachmeis-
wcscns", Kollege Haußherr-Berlin über: „Das Dienstrecht der

Arbeitsnnchmeisaugestellten". Dic beide» Vorträge erläuterte» die

Entwicklung des öffeullichen Arbcitsnachmcismesens, die Schwierig¬
keiten, mit denen es heute noch zu rechnen hnt uud die wirtschaftliche
und rechtliche Stellung dcr Angestellte» der öffentliche» Arbeitsnach¬
weise. Im Anschluß darntl fnud eine sehr rege Aussprache über die
beide» Referate statt. Der Gauleiter, Kollege Schlüter, konnte die

Konferenz init dcr Feststellung schließen, daß sie fruchtbringende und
anregende Arbeit sür die Arbcitsnachmcisangcstclltc» und dns

öffentliche Arbcitsnnchwcismesc» geleistet habe.

Rundschau.
Heer Franz Stöhr vom Deutschnaiionaien Hondlungszchilfenverband Hot al«

Rcichslagsabgeordncter gemeinsam mit Herrn Ludendorss und SIcichgrsiiintr.il,
em ii, März UW iin Reichstag «inen Antrag cingehrzcht, dos, dcn, Reichs»
ianzlrr uud den Rcichsminiftcrn zwar Anspruch «uf Besoldung, nicht aber
«uf Ruhrgehait und Sinterbliebcnenversorgung zullchrn soll. Für Beomle, dis
Reichskanzler vdcr Rcichsministcr, wcrdcn, sollr» folgende Ausnahinevorschrifteil
gelten«

„Reichs-, Elasts oder sonstige öffentliche Beamte G S7 Nr, 2 Reichs»
bcaintengesetzl, die zu», An» des Reichston-lers oder eines Rrichs.'ntnisters
berufe» werde», haben bci ihrem Rücktritt Anspruch auf Erhalt und Ver»
sorgung aus ihrem früheren Dienswerhältnis unter Bertirlüchtigung oer Vor»
ritckungen „nd DefördcrungsmögÜchlcitcn, mir mein, dic Bcrufuug nicht er»
folgt wäre."
Ei» Beamter, der Reichskanzler oder Rcichsmiinster wird, behielte also nicht

nur keinen bereits erworbenen Anspruch auf Ruhegehalt und Hinterbliebenen»
Versorgung, seine Ansprüche roiirden vielmehr auch sitr die Ieit wachsen^
während der er Reichskanzler und Rcichsministcr ist. Wer aber, ohne Beamte«
gewesen zu sein, Reichskanzler ober Reichsmiuisirr wird, würde darauf ange»
wiesen sein, «Is freiwillig Versicherter aus ciocni» Mittet» Beitragsmarke»
bci der viel gcringcrc Leistungen dielenden Angestelltenversicherung oder Jnvo»
lidenveisicherung zu Neben,

öerr Siöhr scheint cs im Deutsginationatr» e»»dl»ngsgehilfenvrrba»d
gründlich gclernt zu habc», seine Bcrufsgcnosscn zu verachten, sonst lönnte e«
wohl eine» solche» Aulrag nicht stellen.

Aus dem Zentralverband.
Sezirksleiter und Gausekretär gesilchl.

Für zwei Bezirksgruppen in Mittel- und Norddeutsch»?
land suchen mir je einen

Vezirksleiter,
ferner für einen Gau in Eüddeutschland einen

Gousekretär.
Antritt soll sofort erfolgen.

Bedingung für die Anstellung ist einc Mitgliedschaft von minde¬
ste»!; 3 Jahren und organisatorische und agitatorische Befähigung,
Angebote mit Lebenslauf und Zeugnisabschriften bitten wir bis zum
2S. März 192« nach hier zu richten.

Bcrlin SO 2«, Oranienstr. 40/41.
Der verbandsvorstand.

Otto Urban, Vorsitzender.

2Zjöhri,e Mitgliedschaft. Der gdA. hat eine größere Zahl vvn Mitgliedern,
dic vor 25 oder mehr Jahren dcm damaligen gcntratvcrband der Händlungs»
gehilfen, dem Verband der Buieanangestelllcn oder andercn Angestellten»
Vereinigungen, dic inzwischen in dcn ZdA. aufgenommen wurdcn, deigetreteit
und ununterbrochen Mitglied gewesen sind. Vielfache» Wünschen entsprechend,
hat dcr Verbandsvorstand eine besondere Ausgabe der Verbandsnadel heisteven
lassen, die dcn Jubilaren verliehen wird. Diese silberne Verbandsnadcl habe«
auszcr dcn bcreits Ecnanntcn kurzlich erhalten:

Name

Eug.cn Uinrath
Emil Landgraf
Emil Hugo Etrag
Bernhard Kühn
Max. Tockus

Paul Hoher
Pius Pautsch
EsrI Richlc
August Arndt

Friedrich Anders

Alberr Eaigc
Robert Evers

Aldert Boigt
Otto Ahidorii
Georg Schulz
Willi Diekmann

Ferdinand Heimsen
Otto Kracht
Aldert Prctcrs
Fritz öcickc
Otto 5il»uc»berg
Hugo Bchrrns
Johann Rietlchmcr
WilKetm Schwalbe
Paul Schwope
Oswald Ehristoph
Alwin Dutschkc
Oskar E'iittler
Hermann Müller
Hermann Pfeiffer
Ferdinand Axvcl
Alois Birlc
Karl Mcukhosf

Dienstiubiliien. Kollege Soll« Humberg, Abtetlungsvorsteher bel teÄ
Fi.ma E>cbr. Klarbach in Essen, beging am 1. ssebruar boi dieser Firma sein
25j,it>riges Dienstjudiläum.

Kollege Adolf Liebold. Vcrmallcr des Lagers Spandau her Grosi»
einkaufsgesellschost Deutscher Eo»suinve«ine, beging am I. Mnrz sein Äsöhrige»
Dienstsiibiiauin.

Kollege Richard Licdel, Lagnhalter der Konsumgenossenschaft Berlin
und Umgegend, beging sei» Wsiihrilies DienstiubiÄum,

Kollege Peter Weidncr leierte am 1. März Z!>26 sein 25jiihr!gcs Dienst,
iubilämn bei dcr Allgemeinen Ortslrankcnkasse Mannheim.

Bci dcr Allgemeinen Ortskrankenkasfe dcr Stadt Bcrlin feierten Mit
25. Februar UM der Kollege Paul Deredder und am 1. März 1S2S d,«
Kollegs Frit, Völtt ihr 25jährigcs Dlcnstsubüauni.

Suche zum möglichst baldigen Antritt einen älteren erfahrenen

Äureauaehilfen,
dcr nuch Schreibmaschine schreiben und stenographieren kann,

Haar st ick, Rechtscinwo.lt und Notar, Wittingeu. ,. Haun.

Ort Berbands.Nr. Mitglied seit-
Ehemnitz »U Juli UM

1227 August IN»
Sti« W3 September I8SS

Breslau
Z«g »I>4 Januar l««1

25,2 November UM
«IM Oktober i»«0
^» 1«« September 18S8
4« 1»« Juli 18g«
SKI IM Februar ZM»
Z87 8«4 Februar 18S4

Brzunschweig «S Juni 1»gg
871 Juli 18!»

1 U« April I«M

S2t« Juli I»N«
«t l 89» März UM
«IS 574 Oktober 18S7
«I» »7g Novcmbcr UM«
8,S58g Dezember IM»
«t» Januar 18»Z
8lg «71 Januar I8!U

8AI1Ü1 Januar I8SZ
888 28g Januar I8W

Hamburg
Leipzig

1816
1442

November UM
Januar tgtll

Crimmitschau 4Z 85,7 Juni tgi«

Nrugcrsdort 44 21« Juli 18!«

44 211 November UM
44 212 August UM
44 21« Sextcnibcr 18ö!>
44 218 Januar i8»7

Mainz -

44l!S7 September I8SZ
44 K5g Januar I8U»

« 44 «SS Januar IWZ
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unci mit illm, ckis LeKnsucllt: Hinaus in clis
lVsturl llinsus in öerg, Vi/slck unck lleicks l ln
rnsncben LetrieKen wirck «c>bl sckon sn ckis

Aufstellung cier UrlkuibsUsten geckscbt. Dsr

vorsorgliOlle^ngsstelite sickert sick srübieitig
einen geeigneten u. billigen perisnsussntkslt.

Drei Vsrdsn«Isneims

stellen unseren KZitgliecksrn Zn diesem ^skrs
kür clis Urls,ubs2eit iur Vertilgung.

Unser Ostssebeirn „ttutel ^Klbecker tt«k"
war irn Vorjsnre selir gut Kesucbt. Vl/ob.1 jecler
Osst vurcke üusrieckengestellt. Wer ckiesss
scböns lleirn crukucken ^vill, scbicke seine

^nrnslckung reckt trün?e!tig «n lj«tel «Xirl»
Keckerrlok.^KkbecK (Leedsck), Düirenstr.?

In «,«« S>sr«en:

Unser neues I^siin ?jnkenrnükle lscket ?uin

öesuclcs ein. Ls liegt irn l'bürins/er Vslck, in
cZsrl^sns clssLcKvsrzikltsIes. V!/erXVsIckesrube,
Lerg unci l^sl liebt, besucbe es

In WaSe. un«j »s.«Se?

^Vrn LeutsburgerVslck liegt ckss örrnte ttsus.
^ugenckunckl^roksinn svllen es ertüllen. »leckein,
cker gern clurcll V^slck unci lleicke streikt, bistet
es eins gute unck Killige rleirnststt.

Über clis Vsrpllegungslcosten unck cksrübsr, «elcber
?eit Ainrner lrei sincl, gibt lür clis lleirns l^jnkenmükle

unck ckss Ltritte Ukus ^uskuntt ckis

rlttuptgsscksktsstslle ckss Xentrsiverbsuckes <lsr

Angestellten, Lerlin 8O 2ö, Oranienstr. 4O/4l

Aus dem Äergbau.
ZNedersächsischer Steinkohlenbergbau. Am 24. Februar trat in

Hannover das Schiedsgericht zusammen, um die noch strittigen
Fragen zu entscheiden. Es konnte zunächst nur hinsichtlich der Ur¬
laubsregelung und der Ueberstundenbezahlung eine Entscheidung
gefällt werden, während die Frage der Gehaltszahlung im Krank¬
heitsfalle und der Einschränkung des Kündigungsrechts im Falle der
Krankheit noch nicht entschieden wurde... Die Schiedsgerichtsver-
Handlungen wurden vertagt. >>'

Die Knappschaftsnovelle im Reichstag.
Der Soziale Ausschuß des Reichstags begann am 3. März mit

der Beratung über den Abschnitt „Pensionsversicherung
der Angestellten". Unsere Kollegen Aufhäuser und Giebel
hatten die Borschläge des AfA-Bundes als Anträge zur Regierungs¬
vorlage eingebracht. Jn der Generalaussprache stiminien sie dein
Regierungsentwurs insoweit zu, als es sich um die Aushebung der
Doppelversicherung handelt, da Angestelltenversicherung und knapp¬
schaftliche Pensionsversicherung in dem bisherigen Nebeneinander zu
einer ungebührlichen und unerträglichen Beitragsbelnstung sühren
müssen. Es wurde aber gleichzeitig betont, daß bei dem Uebertritt
von der einen zur anderen Versicherung die sogenannten Wcmder-
versicherten gegen Schädigung geschützt werden müssen.
Zum Z x des Entwurfs der Regierung lag ein sozialdemokratischer

Antrag vor, der die sür die Angestelltenversicherung bestehende Ver-
sicheningspflichtgrenze von 6000 Mk. aufhebt. Aufhäuser hob in der
Begründung hervor, daß die Berufsgefahr im Bergbau keineswegs
Mi der Grenze eines Monatsgehalts von 500 Mk, Halt macht.
Gegenüber dcm Hinweis des Abgeordneten Moldenhauer (Deutsche
Volkspartei), daß stch die höheren Angestellten freiwillig versichern
könnten, betonte er, daß die Beiträge zur freiwilligen Versicherung
vom Angestellten allein, also ohne Arbeitgcbernnteil, aufgebracht
werden mühten. Moldenhnuers FrcMionssreund Thiel (vom Gedag)
war nicht anwesend. Sein Verbandsfreund Lambach von der
Deutschnntionalen Partei war auch nickit da! Lediglich Abgeordneter
Stöhr (Deutschvölkische Freiheitspartei) stimmte mit den Sozial¬
demokraten: die übrigen DHV.-Leute (auch Gerig, Zentrum), ver¬
treten die Forderung nach Beseitigung der Gehältsgrenze nur in

der Agitation. Schneider (Demokrat), der Führer des EdA^ hatte
einen gleichen Antrag zwar gestellt, vermochte ober noch nicht ein¬
mal seinen Fraktionsgenossen für seinen eigenen Antrag zu »ge¬
winnen. So fand der Antrag keine Mehrheit.

Bei den Leistungen der Versicherung konnte eine Verbesserung
erzielt werden, indem dic Witwenpension für die Witwen verstorbe¬
ner Mitglieder und Empfänger von Ruhegehalt oder Altersruhe¬
geld gewährt wird. Ebenso gilt das Waisengeld für die Kinder ver»

storbener Mitglieder und Empfänger von Ruhegeld oder Alters¬
ruhegeld bis zum 18. Lebensjahr. Der Antrag Aufhäuser, Giebel
und Genossen, den Mitgliedern, soweit sie nicht gegen Krankheit ver¬

sichert sind, aus ärztliche Anordnung Krankenhnuspflcge zu ge¬
wahren, wurde gegen die Stimmen der Sozialdemokraten und
Kommunisten abgelehnt. Unser Verlangen, nicht nur den Empfän¬
gern eines Ruhegeldes, sondern auch denen des Altersruhegeldes
Kindergeld zu gewähren, wurde durch eine Aenderung des Z >>K
angenommen.

Als Voraussetzung für den Empfang des Ruhegeldes enthielt
die Regierungsvorlage insofern eine wesentliche Verschlechterung,
als dort für die Definition des Begriffes der Berussunsähigkeit die
allgemeinen Bestimmungen der Angestelltenversicherung vorgesehen
waren. Aufhuuser verlangte, daß für die Angestellten im Berg¬
bau nicht die allgemeine BcrnfsunfShigkeit eines Angestellten, son¬
dern die enger begrenzte Erwerbsunmöglichkeit innerhalb des Berg¬
baus Geltung haben müsse, ebenso wie auch im § e bei den Berg¬
arbeitern zum Bezug der Jnvalidenpension die speziell berg-
mSmüsche Berufsunfähigkeit und nicht die allgemeine Invalidität
gilt. Auch dic bürgerlichen Parteien konnten sich diesen Gründen
nicht ganz verschließen, und es wurde ein Zusatz zum § ckcl an¬

genommen, der lautet:

„Bei den technischen Angestellten gelten für die Annahme der
Berufsunfähigkeit die Grundsätze des Z e."

Der Vorschlag des AfA-Bundes, die Gehaltsklassen der An¬
gestelltenversicherung nicht fchemcitisch zu übernehmen, sondern unten
wie oben den Bedürfnissen der Bergbauaugestellten Rechnung zu
tragen, fand leider keine Mehrheit, obwohl er sich mit dcm Beschluß
des Reichswirtschaftsrates deckte. Es zeigt sich immer wieder, daß
die DHV.-Abgeordneten im Reichstag noch nicht einmal die Be¬
schlüsse ihrer Kollegen aus dem Reichswirtschaftsrat vertreten. Für
die Errechnung der Steigerungssätze verlangte der sozialdemokratische
Antrag, auch nach Zurückleguug von 300 Beitragsmonaten (25 Jahre)
die Beibehaltung des Steigerungsfcches von 1,6 Proz. Nach Ab¬
lehnung dieses Antrages wurde beschlossen:

„Der Steigerungsbetrag wird in Hundertteilen des Endbetrages
jeder Gehaltsklasse gewährt, in welcher das Mitglied Beiträge ent¬
richtet hat: dabei gilt als Endbetrag der Gehaltsklasse l>' der Betrag
von 500 Reichsmark. Die Gehnltsklnssen richten sich nach denen
der reichsgesetzlichen Angestelltenverstcherung lM 171, 171a des An-
gestelltenversicherungsgesetzss). Für die nachgewiesenen ersten sechzig
Beitragsmonate wird der Steigerungssatz auf einholb vom Hundert,
für die weiteren sechzig Beitragsmonate aus eins vom Hundert, sür
die weiteren einhundertsechzig Beitragsmonate auf IM vom Hundert
und für die übrigen auf eins vom Hundert festgesetzt."

Das völlige Versagen dcr Angestelltenverrreter aus dem Lager
des DHB. und dcs Gedag zeigte sich bei der folgenden Beratung
über die gleitende Rente, Jn der Regierungsvorlage war, ursprünglich
vorgesehen, daß bei einer Reufestsetzung der Gehälter während des
Kalenderjahres, soweit sie von den früheren Gehältern um min¬
destens 10 Proz. abweichen, auch die SteigenmgssStze entsprechend
geändert werden müssen. Die Kollegen Giebel und Äufhäuser legten
eingehend dar, daß mit der Einführung, des Umlagcverfahrens die
Ansammlung von Kapitalreserven in Wegfall «kommen ist, d.
daß nunmehr die aktiv iin Bergbau tätigen Angestellten die aus
sie entfallende Beitragslast nur tragen können, wenn die jeweilige
Lohnhöhe der Aktiven und die Rentenhöhe der Pensionäre mit¬
einander in Einklang stehen. Es gehe aber nicht an, bei einer
etwaigen Preissenkung und der möglichen Lobnsenkunq die in Arbeit
befindlichen und von der Lohnsenkung betroffenen Angestellten mit
den hohen Beiträgen zu beiasten, wie sie aus den gleichbleibenden
Renten entstehen müßten. Die Regierung begnügte sich, für das
Aufheben der gleitenden Rente den üblichen Einwand technischer
Schwierigkeiten zu machen, Herr Gerig vom DHV. gab auch hier
die Angestelltenintercssen preis und stellte kurzerhand gemäß dem
Regierungswunsch einen Antrag, den ganzen 8 ü, der dns Glettsystem
regelt, zu streichen. Es darf noch bemerkt merden, daß der Vorschlag
Aufhäuser-Giebcl insofern v?rwaltungstechnisch einfach gebalren war,
als er nicht jeweils die Aenderung jedes einzelnen Steigerungs¬
betrages wünschte, sondern die Neueinreihung dcr Versicherten nach
den bestehenden Gehaltsklasfen verlcii.gte.

Der schärfste Kamvf im Ausschuß entwickelte sich um die Alters¬
grenze, die sür den Bezug des Ruhegeldes maßgebend sein soll.
Unsere Bertreter wandten sich gegen jede Verschlechterung des jetzigen
Zustandes, sie forderten gemäß den für Bergarbeiter bereits ge¬
faßten Beschlüssen, daß die bergmännisch tätigen Angestellten das
Altersruhcgeld mit Vollendung des 50., die übrigen Angestellten
mit Vollendung des 55. Lebensjahres erhalten. Es sollte eigentlich'
selbstverständlich sein, daß die Angestellten in der Kncwpschaft nicht
schlechter behandelt werden dürfen als die Arbeiter. Die Kollegen
Aufhäuser und Giebel fanden nuch die tatkräftige Unterstützung des
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Abgeordneten Janicheck vom alten Bergarbeiterverband. Auf der

Seite der christlichen Gewerkschasten beugten sich die Herren aus

dem DHV., die sonst so viel von ihrer besonderen Angcstelltenpoliti!
zu reden wissen, willenlos dem Diktat des Abgeordneten Jmbusch
vom christlichen Bergarbeiterverein. Herr Gerig scheute fich nicht,
als Angestelltenvertreter einen Antrag Jmbusch mit zu unterzeichnen,
wonach die Berussunsähigkeit bei den technischen Bergbauangestellten
(Steiger usw.) erst beim SS. Lebensjahre anerkannt wird, während
die Zentrumspartei für die Bergarbeiter das 50. Lebensjahr fest«
gesetzt hatte, für die kausmännischen Angestellten begnügte sich Herr
Gerig mit der Grenze des 60, Lebensjahres, während er in der vor-

«ufgegangenen Debatte für die nicht bergmännischen Arbeiter in
der Knappschaft das SS. Lebensjahr als die notwendige Grenze an¬

erkannt hatte. Selbstverständlich hatten die Herren Jmbusch und

Gerig bei ihrer Verschlechterung der Angeftelltenbestimmungen die

Deutsche Volkspartei hinter sich. Das Unrecht, das hier den An¬

gestellten zugefügt werden sollte, war indes so augenfällig, daß alle

übrigen Parteien stch auf den Standpunkt der Kollegen Aufhäuser
und Giebel stellten, so datz deren Antrag vorn Ausschuß angenommen
wurde. Der Angriff Gerig-Jmbusch auf Gleichstellung der An¬

gestellten mit den Arbeitern ist diesmal abgewehrt.
Ein sozialdemokratischer Berbesserungsantrng, der dahin ging,

daß die Bestattungsbeihilfe einheitlich gemährt wird, und die in der

Regierungsvorlage vorgesehene Abstufung nach drei Mitgliederklassen
fällt, wurde gleichfalls angenommen.

Zur allgemeinen Beurteilung der Situation sei noch bemerkt,
daß die Herren Thiel und Lambach vrm DHV., teilweise auch Herr
Schneider vom GdA., ofsenbar wichtigeres zu tun hatten, als diesen
für die Bergbauangestcllten entscheidenden Ausschuhberatungen bei¬

zuwohnen. Der Abgeordnete Stöhr, gleichsalls hauptamtlicher
Funktionär dcs DHV,, stimmte durchweg mit den Sozial¬
demokraten. Die Kommunisten hatten sich auch bei der An-

gestelltensrage in der Knappschaft in keine besonderen geistigen
Unkosten gestürzt. Sie begnügten sich mit der Einbringung
eines Antrages, worin fle verlangen, daß die getrennten
Versicherungen für Arbeiter und Angestellte beseitigt werden. Dieses
Prinzip der einheitlichen Sozialversicherung ist auch unser Endziel.
Solange aber die allgemeine Invaliden- und die Angestelltenver¬
sicherung getrennt sind, würde es für die Angestellten in der Kncivp-
sch«ft eine Schädigung bedeuten, Ihnen die besondere Pensionskasse
zu versagen. Nach der heutigen Lage muß die Arbeiterknappschafts¬
kasse in Beziehungen zur Invalidenversicherung, die Angestellten»
pensionskasse in Beziehungen zur Angestelltenversicherung gebracht
werden. Mit dem Antrag der Kommunisten war also praktisch über¬
haupt nichts anzufangen.

Der bevorstehende Bericht dürfte erneut bestätigen, daß die
Bcrgbauangestellten ihre wirksamste Vertretung im Zentralverband
der Angestellten und den mit ihm im AfA-Bund zusammenge¬
schlossenen Gewerkschasten finden.

Gesundheit, die Forderung des Tages.
Die Forderung des Tages heißt: arbeiten, bedacht sein, daß

keine Arbeitskraft aus dem Produktionsprozeß der Wirtschaft
heraussöllt und sie infolgedessen sozial belastet. Arbeiten kann nur

der Gesunde, nur cr ist imstande, die von ihm verlangten Leistungen
zu erfüllen, sich und seine Familie zu erhalten und somit das Gleich»-
gewicht zwischen sich und seiner Umwelt nicht ins Wanken zu bringen.

Gesunderhaltung ist daher In einer Wirtschaftskrise wie der

unsrigen die Parole, die alle ohne Unterschied zu besolgen haben.
Leider wird diese Selbstverständlichkeit nicht allgemein beachtet.
Es war daher ein glücklicher Gedanke der Krankenkassenverbände,
daß einmal eine durchdringende Aufklärung ins Werk gesetzt wird,
um nuch die Widerspenstigen und diejenigen, die nicht hören und es

besser wissen wollen, mit der Belehrung zu ersassen. Voin 18. bis
L4. April wird in einer Reichsgesuudheitswoche dieses große Auf¬
klärungswerk überall im Reiche, unterstützt von Reichstag, Regie¬
rungen, Behörden, Verbänden, Kirche. Schule, Presse, Kino vou-

statten gehen.
Nun sind zur Besserung der deutschen Volksgcsundheit seit der

Kriegszelt dle mannigsaltigsten Wege empfohlen und auch ein»
geschlagen worden. Jn der Hauptsache wollte man die Kranken er»

fassen und heilen. Dieser Weg ist ungeheuer kostspielig und bei
einem großen Prozentsatz vergeblich. Mit der Reichsgesundheits»
woche sollen die Gesunden, d. h. die noch nicht Krauten ersaßt
werden. Wir kennen die Unachtsamkeit, Fahrlässigkeit und Gleich»
gültigkeit aller Volksschichten in Gesundheitsdingcn. Die etcmen»

tarsten Dinge, wie Zähneputzen und Hündewaschen, muh man heute
nicht bloß den Kindern, sondern ebenso energisch den Erwachsenen
o.ls hygienische Notwendigkeit geradezu aufdrängen.

Aber zu jedem Werke gehört Geduld. Wenn in verständlicher
und sachlicher Weise der Oessentlichkeit in allen Schichten, Kreisen
und Geschlechtern die vielen Quellen dcr gesundheitlichen Kesohren
gezeigt werden, so ist zu hofsen, daß allmählich die Beiehrung hilft
und sich in unserem Volke vom Wissen das Gewissen und die Ver»

autwortung für die großen Fragen dcr Volksgesundheit einstellt,
mögen sie in der Kinderauszucht und Kindersterblichkeit, in den

Volkskrankheiten, wie Tuberkulose und Geschlechtskrankheiten, in den
Berufs- und Gewerbckrankheiten iifw. liegen. Die Folge dieser
Verantwortung wiro dann die Verpslichtuug des einzelnen und de?

Gesamtheit sür die Volksgesundheit sein. Mit dieser Haushaltung
dcr natürlichen menschlichen Kräste und Mittel wird die Haus»
hallung in der Wirtschaft, kurzum die verlorengegangene Oeko«
uomie der Kräfte wieder zurückkehren.

Prof. Dr. C. Adam, Berlin.
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