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FREIE
ANGESTELLTE

DES ZE N TR A t V E RBAN D ES DER

Der Weg des ZdA. im Saargebief
Unsere Mitglieder haben in der legten Woche den

„Freien Angestellten" Nr. 10 erhalten. Herr Karl Grön¬

dahl, Reichskommissar der NSBO unserer Haupt-Ge¬
schäftsstelle in Berlin, berichtet in dieser Nummer über

die „Organisation der Deutschen Arbeitsfront".

Am 18. Mai ist in Berlin ein „Angestellten-Kongreß"
abgehalten worden. Die Gründung der „Nationalsozia-
listischea Angestelltengewerkschaft (NSA) wurde ver¬

kündet.

DerZdAsollaufhörenzubestehen. Seine

Mitglieder und sein Vermögen, das nach den Meldungen
des Herrn Kommissars zirka 7Vt Millionen Mark beträgt,
sollen bis Ende Juni der neuen Organisation zugeführt
werden.

Ludwig Dietrich, der an Stelle de« verhaftetet!

Kollegen Ucko Schriftleiter des „Freien Angestellten'*
war, entbietet der Mitgliedschaft den „Legten Gruß". Br

teilt mit, daß „Der Freie Angestellte" zum legten Male

erscheint.

Gleichzeitig aber ist für die Gewerkschaften

im Saartand noch eine besondere vereinsrechtliche

Situation entstanden, die beachtet werden muß, soll in

Zukunft der gewerkschaftliche Lebensraum in Anspruch
genommen werden.

Die Regierungskommission hat dem Landesrat am

19. Mai eine Vorlage unterbreitet, deren Artikel 11 lautet:

,11) Sämtliche von einer nichtsaarländischen Behörde

oder Verbandsleituno oder im Auftrage solcher ge¬

troffenen Maßnahmen, welche die öffentlichrechtlichen

oder die privatrechtlichen Rechtsverhältnisse von politi¬
schen sowie gewerkschaftlichen und beruflichen Vereini¬

gungen unmittelbar oder mittelbar betreffen, bedürfen

der Genehmigung der Regierungskommission, sofern sie

irgendwelche rechtlichen Wirkungen im Saargebiet er¬

halten Bollen,

W Die vorherige Genehmigung der Regierungs-
kommission ist erforderlich zur Vollstreckung von

gerichtlichen Entscheidungen in das Vermögen:

1. von politischen sowie gewerkschaftlichen und beruft

liehen Vereinigungen^

2, einer Person oder Gesellschaft, wenn das Vermögen
einem der in Absatz 1 bezeichneten Vereine am

1. April 1933 für seine Zwecke zur Verfügung stand

oder sich als Vermögen eines dieser Vereine dar¬

stellt.

(3) Die Reglerungskommission wird ermächtigt, die

hierzu erforderlichen Rechtsordnungen zu erlassen."

Die Bezirksleitung lud deshalb die Hauptfunktionäre
(Vorstände und Kassierer der Ortsgruppen) des Ver¬

bandes im .Saargebiet zu einer

Konferenz für Sonntag, den 21. Mai 193 J.

ein, in der Stellung genommen wurde zu diesen Pro¬

blemen der gewerkschaftlichen Situation und den sieh

daraus ergebenden Folgerungen.

Nachstehende Entschließung wurde angenommen:

„Der ZdA bleibt tm Saargebiet selbständig bestehen.

Seine Leistungsfähigkeit ist vollauf gewährleistet. Alle

TJnterslützungseinTlchtungen bleiben erhalten. Alle Rechte

der Mitglieder sowohl in materieller als in ideeller Hin¬

sicht sind gesichert. Der ZdA tst für die Folge
die selbständige freigewerkschaftliche

Organisation der kaufmännischen und

Büroangestellten im 8aargebiet."

Eine sechsgliedrige Kommission erhielt den Auftrag,
die Sagungen zu überprüfen, einen Verbandstag einzu¬

berufen und diesem die künftige Verfassung zur Be¬

schlußfassung vorzulegen.
Der Verband bleibt erhalten. Freiwilligkeit der Mit¬

gliedschaft, demokratische Selbstverwaltung und frei¬

gewerkschaftliche Grundsäge sind nach wie vor die

Grundpfeiler des Verbandes.

Tarif-, sozial- und wirtschaftspolitisch, arbeitsrecht¬

lich usw. werden und bleiben die Rechte der Mitglieder
bis zum Legten gewahrt.

Wirkämpfennachwievorfürdensozialeo
Aufstieg der Angestellten.

Kaufmännische und Büroangestellte, folgt der

Fahne des ZdA! Die Parole der Zukunft:

Klarheit im Ziel?

Entschlossenheit im Handeln!.



An die Angestellten im Saargebiet
Gewerkschaftszerstörung oder Gewerkschaftsaufbau!

Die Wahrheit ist im Dritten Reich mm

Fremdkörper geworden. Presse-, Meinungs-,
Versammlungsfreiheit gehören der Vergangen¬
heit an. Auch den Gewerkschaftsmitgliedern
an der Saar wird im geraubten Verbandsorgan
und Im Bog. „Arbeitertum", das ihnen zwangs¬

weise Ins Haus geliefert wird, eine Flut von

Verleumdungen ihrer bisherigen nunmehr ein¬

gekerkerten Vertrauensleute und Gewerk¬

schaftsführer zugeleitet. Gegenüber der in Wort

und Schrift betriebenen systematischen Irre¬

führung haben wir uns bemüht, durch äußerst

«schwierige, aber unmittelbare Information an

zentraler Stelle eine objektive Schilderung
dessen, was war und sein wird, zu gewinnen, die

wir liier der Mitgliedschaft unterbreiten, um

ihnen ihre eigene Sehlcksalsgestaltung in

schwerster Zeit zu erleichtern.

Wie es kam
Dem 2. Mai, den wir als den schwarzen Tag der

deutschen Gewerkschaften bezeichnen können, waren

monatelang leidenschaftlich geführte Auseinander¬

setzungen in den Spitzenverbänden der freien Gewerk¬

schaften voraufgegangen. Dabei ging es um die Ent¬

scheidung: Kampf oder Anpassung an das neue Regime.
Es war die vorherrschende Meinung, daß alles geschehen
müsse, um die in Jahrzehnten mühsam aufgebauten Ge¬

werkschaften zum Schufte ihrer Mitgliedschaften zu

erhalten. Wollten indes die Gewerkschaften eine Bewe¬

gung bleiben, so mußten die Grenzen der für jede soziale

Bewegung erforderlichen Bewegungsfreiheit aufgezeigt
werden.

ln dieser Grundfrage, wie schon vorher in der Frage-
eines möglichen Widerstandes hatten sich zwischen der

Führung des ADGB und des AfA-Bundes Meinungs¬
verschiedenheiten gebildet. Man sah die Leitung des

AfA-Bundes als eine politische Belastung für die Ein¬

gliederung der freien Gewerkschaften in die neue Front

an. Der Bundesvorsiftende des AfA-Bundes, der Gegner
des Anpassungskurses war, trat am 28. März von

seinem Amt zurück. Für den AfA-Bund war in dieser

Atmosphäre nicht länger Raum, er wurde noch vor dem

verhängnisvollen 1. Mai 1933 aufgelöst.
Die Taktik des ADGB-Vorstandes konnte trog

Konzessionen, die bis zur Beteiligung an der Hitler-Mai'
feier gingen, nicht verhindern, daß bereits am 2. Mai der
brutale Schlag gegen die deutschen Gewerkschaften ge¬
führt wurde, der mit der völligen Zerstörung der Ge¬

werkschaften endete.

Es mag heute für die saarländischen Gewerkschaften als

warnendes Beispiel dienen, daß Konzessionen gegenüber
dem Faschismus kein Ersaft für organisierten Wider¬
stand und eigene Willensbildung sein können. Es gibt
weder für die gewerkschaftliche noch für die politische
Arbeiterbewegung einen Frieden mit dem Faschismus.

Die Verbände des AfA-Bundes: ZdA, Butab um?
DWV können heute nicht mehr zu ihren Mitgliedern im

Saargebiet sprechen. Es muß aber gesagt werden, daß
diese Verbandsvorständo niemals mit jener Gleichschal¬

tung einverstanden gewesen wären, wie sie jetzt zwangs¬
weise durchgeführt worden ist. Sie hatten sich zwar zur

Entpolitisierung bereit erklärt, da ja mit dem Aufhören
des Parlamentarismus in Deutschland ohnehin kein Weg
mehr gegeben war, gewerkschaftliche Forderung* iudi

das Parlament verwirklichen zu können. Die Lösung,
wie sie heute gesucht wird, bedeutet aber nicht Entpoliti¬
sierung, Bondern absoluten Parteizwang und Gewissens¬

zwang für das einzelne Gewerkschaftsmitglied zugunsten
einer einzigen Partei, die keine Meinung und Ueber-;

zeugung achtet, sondern ausschließliche Unterwerfung
verlangt.

Dürften in Deutsehland die Verbands-

führer heute noch reden, sie würden

Euch beschwören: „Erhaltet und be¬

wahrt Euch im Saargebiet das heilige
Gut der Gewerkschaft: die Unab-

hängigkeitundFreiheit. Wollt Ihr auch im.

Saargebiet die mittelalterliche Reichsständeherr¬

schaft, d. h. die Zwangsgewerkschaft, aufleben lassen,
dann treibt Gleichschaltung.

Gleichschaltung ist Sklaventum.

Der Führer der „Deutschen Arbeitsfront" Dr. Ley sagt
nach dem Informationsdienst der NSBO, Nr. 16, vom

13. Mai 1933, einem schwedischen Journalisten auf seine

Frage nach der staatsbürgerlichen Gleichberechtigung
der Arbeiter und Angestellten: „Die Vollberechtigung
wird durch den Besitz des Staatsbürgerrechts zum Aus¬

druck kommen. Das Staatsbürgerrecht ist aber gebunden
an die Mitgliedschaft und an die Zugehörigkeit zu einem

Stand."-

Korruption
in den freien Gewerkschaften

Im „Arbeitertum", jener Zeitschrift, die sich heuch¬

lerisch „Amtliches Organ des ADGB und des AfA-

Bundes" zu nennen wagt, wird in der legten Ausgabe
vom 15. Mai 1933 angesichts der Massenflucht aus den

gleichgeschalteten Gewerkschaften an die Kollegen und

Kolleginnen appelliert, zu bleiben. Es wird eine „neue

Formung des Arbeiterstandes" versprochen.
Ein besonderer Angestelltenkongreß hat eine um¬

ständlich hierarchisch gegliederte Bonzenpyramide aul¬

gebaut, die Tausende von Nazianwärtern in Stellungen
bringen soll. Völlig unbekannte Personen stellen sich
als die Führer der neuen Angestelltenfront vor, beweih¬

räuchern sich selbst und die soziale Angestelltenfrage ist

gelöst.

Mangels jedes gewerkschaftlichen Programms und

angesichts der „Einbeziehung der Arbeitgeber, in die Ar¬

beitsfront" mußte auf dem Angestelltenkongreß etwas

geschehen, die geistige und gewerkschaftliche Leere dieses

neuen Riesenapparates zu verbergen. Es geschieht, in¬

dem sämtliche bisherigen Führer des ADGB und des

AfA-Bundes der Korruption bezichtigt werden. In der
Tat liegen von den Kommissaren Berichte vor, wonach
in den AfA-Verbänden wie in ihrer Spifee auch nicht die

geringste Veruntreuung oder Bilanzverschleierung nach¬

zuweisen ist. Unsere Kollegen, die ein Leben der Be¬

wegung geopfert haben und aus den kleinsten Anfängen
eine sozial wehrhafte Bewegung gegen das ausbeuterische

Unternehmertum geschaffen hatten, müssen also auf an¬

dere Weise verdächtigt werden. Was wird nun den Kol¬

legen zum Vorwurf gemacht:
In der Arbeiterbank ist ein Konto „Rhein-

1 a n d" gefunden worden, das über 5 Millionen beträgt
und nicht in der Bilanz des ADGB enthalten war. Also

•



Bilanzverschleierung. Nachdem noch' zur Zeit des Hugo
Stinnes im Reichstag aufgedeckt worden war, daß da¬

mals die Hintermänner der heutigen Regierung illegal
nicht weniger als 700 Millionen Mark Reichsgeldei*

geschenkt erhalten hatten, wurden damals im o r d e n t»

lichen Reichsetat 10 Millionen an die Gewerkt

schaffen für Bildungszwecke im früher beseiten Gebiet

bewilligt. Davon entfielen rund 5V» Millionen auf

ADGB und AfA-Bund. Diese öffentlichen Mittel sind

in den legten Jahren unter der amtlichen Kontrolle

des Ministeriums für die beseiten Gebiete (nach dessen

Auflösung Reichsinnenministerium) ausschließlich für,

Gewerkschaftsschulen und Kurse verwendet worden.

Der AfA-Bund hat bei seiner Auflösung den auf ihn

entfallenden Betrag in voller Höhe ausgewiesen und die

Kurse inzwischen von den Zinsen bestritten. Auch im

ADGB ist die volle Summe in einem Kontobuch des

Kassierers Engelhardt ausgewiesen. Der Aufwand für

die Kurse ist genau gebucht und den amtlichen Stellen

bekannt. Diese sog. „Rheinlandspende" durfte nicht

in der Verwaltungsbilanz des ADGB enthalten sein,

sondern mußte getrennt auf besonderem Konto ge¬

bucht werden, um der Reichsregierung stets die Kon¬

trolle zu ermöglichen. Diese behördlicherseits gefor¬
derte getrennte Kontenführung der „Rheinlandspende'«
wird jetjt als Bilanzverschleierung des ADGB bezeich¬

net, d. h. die Erneuerer handeln wider besseres Wissen,

nur um aus ehrlichen Männern Verbrecher machen zu

können.

Die Arbeiterbank, die noch für dieses Jahr danK

der vorsichtigen und korrekten Leitung durch den

Direktor Bachern im Gegensa^ zu den Privatbanken

ohne Reichshilfe Gewinn und Dividende auf¬

weisen konnte, wird in ihrem feinnervigen Apparat von

Unwissenden besetzt, gestört und lahmgelegt. Es gibt
keine Großbank, die ein solches Regiment von Lands¬

knechten auch nur Tage ertragen könnte, ohne restlos

zerstört zu werden.

Was ist im AfA-Bund und seinen Verbänden bei

der Prüfung gefunden worden. Die Korruption solldariu

b

bestanden haben, daß die Vorsitzenden in ihrer haupt-
*

amtlichen Tätigkeit Gehälter'bezogen haben. Vor alleiii

wird der Bundesvorsitzende Auf häuser verdächtigt,
Man hat bei der Durchschnüffelung seiner Personal¬

akten ein Gehalt festgestellt, das ein Drittel der Bezüge
des Vorsitzenden des Deutschnationalen Handlungs-

gehilfenverbandos beträgt. Er hat außerdem Reise- und

Sitjungsspesen vereinnahmt. Er hat — das zeigt die

ganze Niedrigkeit dieser Buchprüfer — mit den übrigen

.Verbandsbeamten eine kollektive Unfallversicherung
von der Organisation gehabt, die im Todesfall

20 000 Mk., bei dauernder Invalidität 30 000 Mk. vor¬

sieht. Diese Unfallversicherung, die bei der liebevollen

Behandlung der Gewerkschaftsführer durch die Nazi¬

horden nicht ganz überflüssig war, aber tatsächlich

nie ausgezahlt worden ist, soll Aufhäusefi

„immerhin ein recht erträgliches Bürgerdasein" ermög¬
licht haben. Aufhäuser hat weiter Reichstagsdiäten be¬

zogen, wobei verschwiegen wird, daß er einen er¬

heblichen Teil davon seiner Parteikasse ab¬

geführt hat, während die Naziabgeordneten der neuen

Arbeitsfront natürlich die vollen Diäten einheimsen

dürfen, ohne der Korruption bezichtigt zu werden.

Schließlich hatte der AfA-Bundes-Vorstand dem Kol¬

legen Aufhäuser im März bei seinem Rücktritt nach

zwanzigjähriger Aufbauarbeit einen Teil seiner

vertraglichen Anrechte bewilligt. S t ä h r, Suhr und

andere haben gemäß dem Kündigungsschutz-
gesetj beim Ausscheiden bis Oktober bzw. Dezember;

1933 Gehalt ausgezahlt erhalten. Das ist die Korrup¬
tion im AfA-Bund. Es wird verschwiegen;, daß die Kol-

QcwzckscUafUlurftfyeuliR

Die frelgewerkschaftllch organisierten Hand»

fungsgehilfen und BUroangestellten kämpfen

mit euch tn gemeinsamer Front.

Werbt wo Ihr könnt for dea

ZENTRALVERBAND
DER ANGESTELLTEN!
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legen im Gegensa^ zu den Funktionären der bürger¬
lichen Angestelltenverbände keinerlei Pension zu be¬

anspruchen haben. Sie haben von ihrem Gehalt nicht /

weniger als 10 Prozent in eine gewerkschaftliche /

Rühegehaltsvereinigung monatlich eingezahlt, die nun¬

mehr ebenfalls zerstört worden ist.

Wir fragen: Wieviel Abfindung und Pension be¬

zieht der zurückgetretene Vorsitzende des Deutschnatio¬

nalen Handlungsgehilfenverbandes, Herr Bechly? Was

bekommt Herr Habermann vom DHV? Welches Ge¬

halt beziehen die neuen Bonzen Dr. Ley,Forst er,

Miltzow usw.? Wieviel Gehalt hat der neue An¬

gestelltenführer Forster vor dem 2. Mai als Gauleiter

bezogen? Bei den Einkünften der neuen Herren bitten

wir die Nebenbezüge nicht zu vergessen. Aufhäuser und

die übrigen Vorsitzenden der -AfA-Verbände hatten kein

Dienstauto. Heute fährt jeder Kommissar der neuen

Angestelltenfront in Berlin und anderwärts im ele¬

ganten Kraftwagen. Wie verhält sieh die Zahl der an

die Futterkrippe gelangten Nazis in den Verbänden

zur Zahl der hinausgeworfenen Funktionäre? Wo ist

die Verwaltungsersparnis?
Was haben Urban und Ucko vom ZdA ver¬

brochen? Sie sollen Bilanz verdunkelt haben. Im

„Freien Angestellten" vom 16. März 1933 rühmt sich

aber der ZdA-Kommissar, daß das „geordnete
Finanzwesen" im ZdA nicht durch Beitrags¬
verweigerung zerstört werden dürfe. (Seite 130.)

Der Vorsitzende des Werkmeisterverbandes

Buschmann war ebenfalls angeklagt. Das Sonder¬

gericht konnte indes nicht das geringste fest¬

stellen. Schweizer vom Butab steht gleichfalls ab¬

solut rein da. Es ist in unseren Verbänden in der

Buchführung und in den Kassen eine in jeder Hinsicht

offene und saubere Rechnungslegung vorgefunden
worden.

Es ist weder deutsch noch national, dio neue An-

gestclltenfront damit zu empfehlen, daß jeder Deutsche,

der anderer Ueberzeugung ist und nicht bereit war,

zum Gesinnungslumpen zu werden, darum in solch

schamloser Weise verleumdet wird. Glaubt Herr Dr. Ley

wirklich, nur jene Gewerkschaftsfunktionäre als Kraft¬

quellen ansehen zu sollen, die vier Wochen vor dem

1. Mai ihr nationalsozialistisches Herz entdeckt haben?,

Wie erbärmlich muß es um den geistigen Inhalt einet

Bewegung bestellt sein, wenn sie zur Unterstützung de8

Diffamierung der gewerkschaftlichen Führer bedarf,



Was wird!
Was haben die Herren des Dritten Reiches an die

'Stelle der Gewerkschaften gesefct? Die NSBO hat ais

Betriebsorganisation nach dem Muster der Syndi¬
kalisten den solidarischen Zusammenhang der beruf¬

lichen Gemeinschaft von Arbeitern und Angestellten zer¬

rissen. Die überbetrieblichen Gewerkschaften werden

dem Betriebsegoismus der Nazibetriebszellen unterstellt.

Die gewerkschaftliche Kraft ist in Deutschland zer¬

brochen. Unter dem Schlagwort einer Volksgemein¬
schaft mit den kapitalistischen Unternehmern werden

die Angestellten- und Arbeiterinteressen preisgegeben.
Sozialpolitik hat aufgehört. Die Vermögen der Gewerk¬

schaften, ihre Häuser und Schulen sind nunmehr

Parteieigentum der NSDAP. Die wohlerworbenen

Unterstützungsansprüche stehen nur noch auf dem

Papier, da die Arbeiterbank lahmgelegt ist und der neue

iVerwaltungsaufwand für rein parteipolitische Zwecke

die Beitragseinnahmen verschlingt. In einem Jahr,

wenn nach der Voraussage von Dr. Ley die neue Ar¬

beitsfront wieder aktionsfähig werden soll, stehen die

(Mitglieder vor einem Trümmerhaufen.

Es wäre Selbstmord, wollten die

ISaargewerkschaften ihre Bestände und

Beiträge nrch in dfes-es Faß ohne Boden

werfen. Der Zusammenhang zwischen den Organi¬
sationen des Saarlandes und den einstigen Mutter¬

verbänden im Reiche hat durch die Bildung der Arbeits¬

front und die Neuordnung dea Vereinsrechts im Saar¬

gebiet aufgehört.

Darum, Kolleginnen und Kollegen, besinnt Euch auf

Euch selbst! Unsere hiesigen Organisationen sind

nationalpolitisch sicher nicht weniger zuverlässig, als

jenes Führertum» das sich selbst ständig seine nationale

Zuverlässigkeit bestätigt, aber die Grundlagen der

Nation, nämlich die aus organisierter Selbsthilfe ge¬

wachsenen Organisationen der Angestellten und Ar¬

beiter, gewissenlos zerschlagen hat Wer der Nation

helfen will, muß den breiten Schichten der arbeitenden,
Menschen ihre Selbstverwaltung sichern. Die Fehler,
die im Reich gemacht worden sind, dürfen im Saargebiet
nicht wiederholt werden. Nicht Gleichschaltung, sondern

Selbstbehauptung ist das Gebot der Stunde. *

Auch im Hinblick auf die kommende Abstimmung
im Saargebiet gilt es für die Angestellten, Charakter¬

festigkeit zu beweisen. Wer fällt, wird vom Unter¬

nehmertum gestoßen. Unsere Organisationen haben die

Vorbereitungen getroffen, die hiesigen Verbände in alter

Form und im Sinne der freigewerkschaftlichen Zielsefeung
zu erhalten und damit den-Mitgliedschaften gewerkschaft¬
liche Vertretung, Unterstützung im Notfall und Schutj
gegen die Wechselfälle des Arbeitslebens zu gewähr¬
leisten. An den Mitgliedschaften aber wird

es liegen, durch pünktliche Beitrags¬
leistung das Leben der Gewerkschaften

im Saargebiet zu sichern.

Die Gewerkschaften an der Saar haben über

ihre lokale Aufgabe hinaus die große geschichtliche
Mission, das Willenszentrum für die Wiedergutmachung
der Gewerkschaftszerstörung Im Reich zu werden.

Haltet dem Verband die Treue, ver¬

traut auf Eure eigene Kraft und laßt Euch

im Vertrauen zur gewerkschaftlichen
Führung nicht erschüttern. Euch hilft

kein starker Mann, wenn Ihr nicht ge-

willtseid.Euchselbstzuhelfen. Der Rausch

der Spiele und Feste im Reich wird vorübergehen, die

Not aber bleibt.

Helft mit am großen Werk der Mensch¬

heitsbefreiung., werdet Pioniere einer

besseren Zeit und einer glücklichen Zu¬

kunft!
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