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kriegszeit aller falschen Verkleidungeil entkleidet worden,
es ist herausentwickelt worden aus einem mystischen
Treueverhältnis, aus einem romantischen Dienstverhältnis
zur Arbeitsleistung im öffentlichen Interesse.

Aber die öffentlichen Angestellten haben das in der
Regel nicht gewußt und nicht empfunden. Sie sind erst
allmählich dazugekommen, und zwar erst im Zusammen¬
hang mit der Wahlreformbewegung. So kam es
in den Jahren der Wahlrechtskämpfe, daß die öffentlichen
Bediensteten sagten: Wir wollen wählen, wir wollen uns
auch um unsere Interessen kümmern, um unsere Ge¬
hälter, um unser Rechtsverhältnis und um unsere bürger¬
liche Freiheit im Amte. Es blieb den öffentlichen Ange¬
stellten da kein anderes Mittel übrig, als dasselbe Mittel,
das die Arbeiterklasse in ihren Kämpfen angewendet hat:
Organisation, Organisation und wieder Organisation.
Das war der neue Geist, der alarmierende Geist.

Wahr ist, daß bis zum Jahre 1914 nur einzelne Pioniere
in dieser Bewegung vorangegangen waren und daß sie
diesen martervollen Weg zur eigenen Gewerkschaft mit
vielfältigen Opfern bezahlen mußten.

Nun zu dem Staatsdienstverhältnis nach dem Kriege.
Es ist durch mehrere ökonomische Tatsachen ge¬
ändert worden. Eine der wichtigsten ist die folgende:
Fast alle öffentlichen Bediensteten waren früher in irgend¬
einer Weise an d£r bürgerlichen Welt mitinteressiert. So
sehen wir abgeleitete Einkommen auf der ganzen Linie.
Was machen nun der Krieg und seine Folgen? Alle diese
Einkommen werden nichtig, sie zerfallen in nichts. Und
nun sind alle gleichmäßig arm. Die früheren Be¬
ziehungen hatten eine Brücke zwischen den öffentlichen
Angestellten und der kapitalistischen Welt hergestellt, diese
Brücke ist nun eingebrochen. Die Arbeit in der Amts¬
stellung, was man vorher Staatsdienst genannt hatte, muß
dem Staatsdiener jetzt allein die Familie erhalten, sie kann
nicht mehr von den zuschüssigen Einkommen von der
anderen Seite her erhalten werden. So begreift es sich
von selbst, daß mit einem Maie die Organisation
auftreten muß: denn jetzt kämpft der Angestellte, wenn
er um seine Lebensbasis kämpft, buchstäblich um das Um
und Auf seines Daseins.

Dazu kommt, daß nach dem Kriege die kapitalistische
Welt selbst anders geworden ist. Alle Angestellten haben
die naive Verehrung und Wertschätzung des Kapitals ver¬
loren. Der Vorkriegskapitalismus war ja nicht besser als
der Nachkriegskapitalismus. Er war nur ein wenig milder
durch Tradition usw. Aber jetzt in der Nachkriegszeit
haben wir gesehen, daß das Vermögenerwerben gar keine
heilige Handlung ist, daß das Eigentum gar nichts Heiliges
ist, daß es in der Regel gewonnen ist durch Schiebereien,
Betrug, durch alle möglichen gewaltsamen Mittel, und
selbst dann, wenn das neue Vermögen durch redliche
Klugheit entstanden ist, so sagt es sich jeder: Wie ist
es möglich, daß derjenige, der der Allgemeinheit dient,
das bei trockenem Brot tun muß, während der, der mit
seiner Klugheit und Weisheit seinem eigenen Sacke dient,
Milliardenvermögen erwerben kann? Ist das gerecht? Der
Protest gegen die kapitalistische Entwicklung wurde auch
in den öffentlichen Angestellten allgemein.

So haben sich die Angestellten zum größeren Teil
moralisch von den Mächten der Vergangenheit losgelöst
und haben nunmehr folgenden Gedankengang: Wir sind

eine große Zahl geworden, nicht mehr eine Schicht oder
Gruppe, sondern wir sind schon eine Klasse oder wenig¬
stens ein Stück einer Klasse. Wir gehören nicht mehr zu
den besitzenden, sondern zu den arbeitenden Klassen.
Wir müssen als arbeitende Menschen unser Recht
fordern, eine entsprechende Entlohnung und eine entspre¬
chende Stellung.

Dazu kommt weiter die Stellung im öffentlichen Leben.
Heute will selbstverständlich der öffentliche Angestellte
seine staatsbürgerlichen Rechte und Freiheiten haben. Er
will auch sein volles ökonomisches Recht.

Als wir Sozialdemokraten im Jahre 1918 die Regierung
übernahmen, da haben wir sofort gewußt, daß die alten
Zeiten vorüber sind, wir haben es nicht nur gewußt, son¬
dern wir haben alles dazu getan, damit die alte Zeit ab¬
geschlossen werde. Wir haben sofort ein neues Amts¬
recht eingeführt, haben die Beamten in eine andere
Stellung gebracht. Ich erinnere mich noch an die Nacht
im damaligen Staatskanzlerpalais, wo wir bis zum Morgen¬
grauen miteinander verhandelt haben. Ich habe gesagt:
Die leitenden Chefs setzen sich links an den Tisch und
die Angestelltenorganisationen setzen sich rechts. Und es
wird verhandelt wie zwischen gleichen und gleichen. Das
war unerhört, noch nicht dagewesen und viele haben sich
nicht dareinfinden können. Aber es ist doch gegangen.

Das ist die Rechtsstellung der öffentlichen Angestellten
nach dem Kriege. Und das soll sie sein. Die Stellung im
Amte ist zu unterscheiden von der Stellung außerhalb des
Amtes. Außerhalb des Amtes ist jeder in gleicher Weise
freier Staatsbürger, im Amte hat jeder einzelne die Funk¬
tion, wie sie ein Lohnarbeiter hat: das Vertretungsrecht
im Betriebsrat, das Recht der Organisation, die paritätische
Behandlung der Organisation mit der unternehmerherr¬
lichen Organisation.

Wenn das Dienstverhältnis geregelt und geordnet ist,
in dem Maße, als die beiden Vertragsseiten das ihrige ge¬
sichert haben, ist es klar, daß sich von der nächsten
Stunde an alle von oben bis unten für den Dienst der
Volksgesamtheit einzusetzen haben. Und hier gebrauchen
wir absichtlich das Wort „D iens t" wieder. Das Ver¬
hältnis bedeutet Arbeit und hat den Adel und den Wert
der Arbeit. Es ist aber zugleich Arbeit in einem beson¬
deren Sinne. Während zum Beispiel der Zimmermann,
wenn er beim Bau von Häusern mitwirkt, auch der All¬
gemeinheit Dienste leistet, indem er durch seine Arbeit
zur Erbauung der Häuser beiträgt, so ist doch diese Dienst¬
leistung der Allgemeinheit versteckt, die Allgemeinheit weiß
unmittelbar davon nichts. Denn er arbeitet ja in erster
Linie für den Arbeitgeber, der den ganzen Profit einsteckt,
er ist nur der Hintersasse des kapitalistischen Arbeit¬
gebers. Der öffentliche Angestellte ist direkt und u n-
mittelbar in die Dienste der Volksgesamt¬
heit gestellt. Die Volksgesamtheit hat gegen ihn Pflichten,,
aber er hat auch gegen die Volksgesamtheit seine Pflichten.
Und insofern ist es Dienst. Dienen soll man einem
Volke! Jeder in seiner Art und wie er es kann. Der eine
als Volksbeauftragter, der andere als öffentlicher Ange¬
stellter. Dem Volke dienen ist ehrenvoll, ist eine große
und erhabene Idee. Der öffentliche Angestellte ist heute
in der Demokratie Volksdiener, und das Volk soll seinen
Dienst auch entsprechend ehren und soll ihn entspre¬
chend entlohnen.

BETRACHTUNGEN ZUM INTERNATIONALEN

GENOSSENSCHAFTSTAG
Von Emmy Freundlich

Im Leitartikel der „Arbeiter-Zeitung" vom ersten Weih¬
nachtsfeiertag 1924 hat Otto Bauer die Genossen¬
schaften die „Voraussetzung des Soziali s-
m u s" genannt und an dem russischen Beispiel gezeigt,
wie unerläßlich es ist, daß wir unsere genossenschaftlichen
Organisationen ausbauen, wenn wir einmal bei Übernahme
der politischen Macht auch wirtschaftlich vorwärtskommen
wollen. Mehr als vielleicht der Leser der Ausführungen
denkt, haben gerade die letzten Jahre gezeigt, wie wahr
das Wort Otto Bauers geworden ist, denn von den ver¬
schiedensten Versuchen, auf anderen Wegen Gemeinwirt¬
schaft vorzubereiten, sind die meisten ergebnislos geblieben
und nur die genossenschaftlichen Organisationen haben in
allen Ländern gezeigt, daß sie trotz der schweren wirt¬

schaftlichen Krise genug Widerstandskraft und Entwick¬
lungsmöglichkeit besitzen, um alle Gefahren zu bestehen,
ja noch stark genug sind, die Verluste anderer auf sich zu
nehmen. In England ist die Baugildenbewegung
vollständig zusammengebrochen und die Mitglieder und
die beteiligten Gewerkschaften konnten nur dadurch vor
schweren Verlusten gerettet werden, daß die englische
Großeinkaufsgesellschaft imstande war, die
Verluste restlos auf sich zu nehmen und große Summen
aus ihren reichen Mitteln zu opfern. Die sächsischen
Bekleidungswerke, die zuerst der sächsische Staat
allein führen wollte, mußte die Großeinkaufsgesellschaft
deutscher Konsumvereine zu 90 Prozent übernehmen und
erst dann wurde aus dem Betrieb ein hochaktives Unter-


