
Vr.2« 25. Jahrg.

Zeitschrift des Zentralverbandes der Angestellten, Sitz Berlin

Oranienstraße Nr. 40-41 * Fernsprecher: Amt Morihplah 129 54, 13145, 155 48

Erscheint regelmäßig jeden zweiten Mittwoch,

Schristleitung: I, Aman,P,Lange. beide tn Berlin Berlin, öen 26. Oktober 1921
Bezugspreis durch die Posl v>eriei,öhrl!ch S Mr.,

Die Entwicklung öer Reallöhne.
Die tiefgehenden Umwälzungen der europäischen Volks¬

wirtschaften lösen naturgemäß fortgesetzte Kämpfe der ein¬

zelnen Klassen um die Verteilung des Produktionsertrages
aus. In den europäischen Volkswirtschaften, zumal der be¬

siegten Staaten, wird infolge der Nachwirkungen des Krieges

noch immer weit mehr verbraucht, als erzeugt. In dieser Lage

ergeben sich naturgemäß fortgesetzte Preissteigerungen, die

wiederum Veränderungen aller Einkommen zur Folge haben:

diefe Veränderungen vollziehen sich zuerst in den Einkommen

der Unternehmer, die sich zunächst bei steigenden Warenpreisen

erhöhen. Nur allmählich rücken dann die Einkommen der

Arbeiter, Angestellten, Beamten nach. Jn der Oeffentlichkeit
mird diese Steigerung der Arbeitseinkommen viel stärker be¬

achtet, als die vorangegangenen Erhöhungen der Preise. Es

ist nun ein Lebensinteresse der Arbeiter und Angestellten, fest¬

zustellen, in welchem Tempo die Warenpreise auf der einen

Seite, die Löhne und Gehälter auf der anderen Seite sich ent¬

wickeln. Eine Feststellung, die aus vielen Gründen,-vor allem

weil wir keine zuverlässige Preis- und Lohnstatistik haben,

nur mangelhaft möglich ist.

Solche Untersuchungen sind in der Tat auch für Deutsch¬

land in größerem Umfange erst in den letzten Jahren üblich

geworden, und es wird in diesen meistens Preisstand und

Lebenshaltung des Jahrcs 1913 mit der Entwicklung seit

Kriegsbeginn verglichen. Nun hat sich in dieser Zeit nur eine

Entwicklung fortgesetzt, die sich schon viele Jahre vorher an¬

bahnte. Der Beweis hierfür wird für das amerikanische Wirt¬

schaftsgebiet auf Grund eines sehr genau erforschten und noch

vollkommenen Methoden aufgearbeiteten statistischen Mate¬

rials in einer interessanten Abhandlung der Zeitschrift „The
American Economic Review" vom September dieses Jahres

„Ueber die Bewegung der Reallöhne 1890—1918" geführt,
die von Do, glas und Lamberson stammt.

Die Ergebnisse dieser genauen Untersuchung sind auch für

die deutsche Arbeiterschaft sehr wichtig, weil sich zeigt, daß sich

schon lange vor dem Kriege in einem Wirtschaftsgebiet, dessen
Quellen reichlich flössen, das sehr entwicklungsfähig war und

fich auch rasch entwickelte, trotz allseits anerkannter hoher Ar¬

beitsleistung und wachsender Ergiebigkeit der nationalen Pro¬
duktion der Reallohn nicht mehr steigerte, sondern sogar

zurückging.
Die entscheidenden Ergebnisse der erwähnten Abhandlung

besagen folgendes: Wenn wir den Zeitabschnitt seit dem Jahre
1899 bis zum Kriegsbeginn betrachten, so können wir fest¬

stellen, daß sich im Durchschnitt die Anzahl der Arbeitsstunden

um ungefähr 10 Proz, vermindert hnt. Jn dieser Zeit find die

Stundenlöhne zugleich um nahezu SO Proz. gestiegen, aber es

haben sich die Preise um 56 Proz. gesteigert: infolge der er¬

mähnten Verringerung der täglichen Arbeitszeit ist die Kauf¬

kraft des durchschnittlichen Tagelolmes rascher, nämlich um un¬

gefähr 13 Proz. gesunken. Diese Senkung vollzog sich in weni¬

gen Jahren, nämlich seit dem Jahre 1907, bis zu welchem

Zeitpunkte — von 1890 ab gerechnet — die Verhältnisse ziem¬

lich unverändert geblieben waren.

Die Tabellen der amerikanischen Abhandlung gestatten

noch weiter die Entwicklung bis zum Jahre 1918, also bis zum

Kriegsende, zu verfolgen. In dieser Zeit ist die Länge dcs

Arbeitstages fast unverändert geblieben: hingegen hat sich die

Kaufkraft der Löhne (was sich aus dem Vergleich der Lohn¬

höhe und der Preisbewegung ergibt) um weitere 20 Proz.

verringert.
Wenn wir diese Daten betrachten, können wir also folgen¬

des feststellen:
1. Es hat sich schon vor dem Kriege die Kaufkraft des

Lohnes der amerikanischen Arbeiterschaft erheblich vermindert.

Es ist zwar auch die Arbeitszeit etwas gesunken, aber wir

dürfen annehmen, daß demgemäß die Leistung des Arbeiters

in der kürzeren Arbcitszcit entsprechend angestiegen ist. Die

Daten zeigen also, was ja auch die Theorie bestätigt, daß oie

Zeit guter Konjunktur, welche ja im Jahre 1905—1906 ein¬

setzte, für die großen Massen stets Einschränkung des

Konsums mit sich bringt, weil die Preise rascher steigen
als die Löhne. Es scheint auch, daß die wachsende Bedeutung
industrieller Monopole und die Schwäche der amerikanischen

Gewerkschaftsbewegung auf dem Arbeitsmarkt diese Bewegung

unterstützt bzw. erst ermöglicht hat.

2. Seit Kriegsbeginn ist naturgemäß bei steigenden Geld¬

löhnen eine weitere Senkung der Kaufkraft er¬

folgt. Die Ziffern zcigcn, daß die amerikanische Arbeiterschaft
in hohem Maße die Beteiligung am Kriege mit ciner Ver¬

schlechterring der Lebenshaltung bczahlcn mußte. Stiegen doch
die Löhne von 1916 bis 1918 nur um 30 Proz., während der

Preisinder iii diesen Jahren um 50 Proz. hinaufschnellte.

Allerdings waren demgemäß die Einschränkungen, denen sich
der amerikanische Arbeiter unterwerfen mußte, weit geringer
als die Entbehrungen des europäischen Proletariats: aber man

kann nicht sagen, daß sie ganz bedeutungslos waren. Die an¬

gegebenen Ziffern sind naturgemäß Durchschnittsziffern, und

die Ergebnisse in den einzelnen Staaten und Industrien

weichen zum Teil davon ab. Das ändert ober nichts an der

Tatsache, daß — wie auch die Autoren am Schlüsse ihrer Ab-

Kandlung betonen — die Kaufkraft der Löbne um 20—30

Prozent geringer war als in den neunziger Jahren, und um

10 bis 20 Proz. geringer als im Jahre 1915. Es kann also,

wie weiter gesagt wird, nicht behauptet werden, daß die

amerikanische Arbeit als Ganges vom Krieg cincn Gewinn

gehabt hat. Vielmehr: die Arbeiterschaft war gezwungen,

ständig ihr Geldeinkommen zu steigern, um nur ihren Platz zu

behaupten, was ihr, wie Mr gesehen haben, nicht einmal

gelang.
Wenn wir die Nutzanwendungen aus dieser eingehenden

wissenschaftlichen Darstellung ziehcn, so werden sie im wesent¬

lichen darauf hinauslaufen, dnß die Verringerung der

Kaufkraft in Europa sichcr noch bcdcutcnd erdcblicher

war: insbesondere kann man sagen, daß die Anpassung des

Lohncs an das gestiegene Preisniveau um so schwieriger ist,

je rascher die Preise steigen. Insbesondere trifft das aus Preis¬

steigerungen zu, welche aus eincr Entwertung der Währung

folgen. In diesem Fall nämlich steigen die Preise sür die im¬

portierten Rohstoffe, ebenso die Preise für die Exportwaren,

endlich auch die Preise für zahlreiche Jnlandsprodnktc, dic zu¬

gleich auf dem Weltmarkt gehandelt werden, gleichlnuscnd mit

der Geldentwertung rasch an, wnlirend die Löhne immer er-

heblickze Zeit brauchen, um nachzurücken.

Infolgedessen ist die Arbeit heute das Produltionselcmcnt,
das am meisten von seinem Eoldwcrt entfernt ist. Wir wcrden

in der Annahme nicht fehlgehen, daß die mcitaus bessere Or¬

ganisation der Produzcntcn, ihre leichte Verständigung in den

Kartellen und schließlich die Wirksamkeit der Handelsbewc-

gungen auf dem Weltmarkte die Ursache für das rasche An-
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steigen der Preise auch auf dem Jnlandsmarkt ist. während es

ja heute einen Weltmarkt für die Arbeit, infolge der Hemmun.

gen für die Auswanderung, nicht gibt. Die Arbeitskraft ist

also heute die einzige Ware, für welche sich der Goldwert, die

Anpassung an den Weltmarktpreis, nicht automatisch herstellt.

Um so wichtiger wird für die Preisbestimmung der Arbeits¬

kraft die Gewerkschaftsbewegung
— heute die ein¬

zige wirtschaftliche Kraft, welche, wenn auch im langsameren

Tempo, dafür sorgt, daß auch die Arbeitskraft wieder ein

„Goldwert" wird. Prof. E. Lederer - Heidelberg.

DeshenseMieseremfühmngöerSgnnjags-
arbeit ln Kontore unS Lüöen.

Das Reichsarbeitsministerium hat einen Gesetzentwurf
vorbereitet, durch den das Verbot der Sonntagsarbeit, das

für Kontore und Läden in § 105b der Gewerbeordnung

ausgesprochen ift, abgeschafft werden soll. Der erwähnte

Paragraph läßt nur an Sonntagen, „an denen besondere

Verhältnisse einen erweiterten Geschäftsverkehr erfor¬

derlich machen", eine Beschäftigung bis zu acht Stunden zu,

und zwar kann die Polizeibehörde höchstens sechs, die höhere

Verwaltungsbehörde höchstens weitere vier solcher Aus¬

nahmesonntage im Jahre zulassen.
Das Reichsarbeitsmini st erium plant

jetzt, den Grunds« tzder völligen Sonntags¬

ruhe im Handelsgemerbe wieder zn beseiti¬

gen und will denhöheren Verwaltungsbehörden das Recht

geben, in jedem Monat an einem SMntag eine

Beschäftigungsdauer bis zu drei Stunden zuzulassen.

Die bisher bestehende einengende Vorschrift, daß dafür beson¬

dere Verhältnisse vorliegen müssen, würde also aufgehoben.
Daneben soll die untere Verwaltungsbehörde für zwei wei¬

tere Sonntage im Jahre, „an denen besondere Verhältnisse

einen erweiterten Geschäftsverkehr erforderlich machen", bis

zu je sechs Stunden Verkaufszeit zulassen können. Der Cha¬

rakter der Aenderungen, die das Reichsarbeitsministerium

plant, liegt klar zutage. DerGrundsatzdervölligen

Sonntagsruhe für Kontore und Läden, der jetzt nur

unter bestimmten Voraussetzungen durchbrochen werden

kann, soll aufgehoben werden.

Das Land Bayern ift bisher schon viel weiter gegan¬

gen, indem es den Z 105s der Gewerbeordnung mißbräuchlich
ausgeschlachtet hat. Der Z 105s der Gewerbeordnung gestattet
den Verwaltungsbehörden, unter teilweifer Außerkraftsetzung
des Z 105b für „Gewerbe, deren vollständige oder teilweise

Ausübung an Sonn- und Festtagen zur Befriedigung täg¬

licher oder an diesen Tagen besonders hervortre¬
tender Bedürfnisse der Bevölkerung erforderlich ist", Aus¬

nahmen von der Sonntagsruhe zuzulassen. Daraufhin hat
die bayerische Regierung durch Verordnung vom 17. August
1021 angeordnet, daß in Gemeinden mit weniger als 10 000

Einwohnern an vierundzwanzig Sonntagen im

Jahre in allen Zweigen des H a n d e l s g ew er-

des gearbeitetwerden darf. Und zwar darf an zehn
Sonntagen je acht Stunden gearbeitet werden und an 14

Sonntagen je drei Stunden. Das Reichsarbeitsministerium
hat zwar hinter den Kulifsen gegen das Vorgehen der baye¬
rischen Regierung protestiert, bisher aber nicht den Mut auf¬
gebracht, öffentlich dagegen einzuschreiten.

Für den 7. Oktober hatte das Reichsarbeitsministerium
eine Besprechung von Unternehmern und Angestelltenvertre¬
tern des Handelsgewerbes und der bundesstaatlichen Regie¬
rungen sowie des Städtetages usm. einberufen, wozu auch
landwirtschaftliche Unternehmer und Arbeiter eingeladen
waren. Von den Vertretern der Industriearbeiter erhoffte das

Bleibe nicht am Boden haften.
Frisch gewagt und frisch hinaus!
Kopf und Arm mit heitern Kräften,
überall sind wir zu Kaus.

Wo wir uns der Sonne freuen.
Sind wir jede Sorge los.

Daß wir uns in ihr zerstreuen.
Darum ist die Welt so groß.

Goethe.

Reichsarbeitsministerium wohl keine Zustimmung zu seinem
Plan und hatte daher solche nicht eingeladen.

Die Angestelltenvertreter protestierten in dieser Sitzung
gegen die vom Reichsarbeitsministerium geplante Verschlecht
terung der Sonntagsruhevorschriften: der Vertreter des Afa?
Bundes verlangte auch eine Beseitigung der gegenwärtig noch
auf Grund des Z 105b zugelassenen allgemeinen Ausnahmen,
Die Vertreter der Länder Sachsen und Mecklenburg
bezeichneten die neue Vorlage des Reichsarbeitsministeriums
als von ihrem Standpunkt aus nicht notwendig. Preußen
trat für die Vorlage ein. Zur größten Verwunderung der

anwesenden Angestelli«ivertreter verlangte aber der Regie,
rungsvertreter von Oldenburg die völlige Beseiti,
gung des Grundsatzes der Sonntagsruhe im

Handelsgewerbe und zwar für Orte mit weniger als

6000 Einwohnern ein Offenhalten aller Läden an zwei
Stunden jeden Sonntag. Die anwesenden Unternehmer
hatten sich von ihrer Ueberraschung bald erholt, und, obwohl
einige von ihnen wenig Wert auf eine Aenderung des gegen«'

wärtig Bestehenden legten, taten etliche schließlich unter dem

Eindruck der Ausführungen des oldenburgischen und des baue»

rifchen Regierungsvertreters so, als ob die Sonntagsruhe im

Handelsgewerbe ein Verbrechen am Volke sei. Die anwesen»
den Vertreter der Gemeinden standen dem neuen Ent»

würfe des Reichsarbeitsministeriums durchaus kühl gegen»
über. Die landwirtschaftlichen Unternehmer
erklärten, daß in ihrem und ihrer Familien Interesse eine

Aenderung des bestehenden Gesetzes nicht erforderlich sei, wohl
aber wegen der landwirtschaftlichen Arbeiter. Dagegen teilte

der Vertreter des freigewerkschaftlichen Land»

arbeiterverbandes mit, aus den Reihen feiner
Mitglieder habe niemand eine solche Wiedereinführung der

Sonntagsarbeit im Handelsgewerbe verlangt. Aber der ebe n»

falls anwesende d eu t s ch n a t io n a l e Reichs»
tagsabgeordnete Franz Behrens hielt es für
zweckmäßig, in seiner Eigenschaft als Vorsitzender der christ »

lich-nationalen Landarbeiter zu sagen, aus den

Reihen seiner Mitglieder habe man sich noch nicht für
die Beibehaltung der gegenwärtigen Sonntagsruhebestim»
mungen ausgesprochen: er müsse daher erst eine Umfrage ver»

anstalten, ob es nicht doch erforderlich sei, sie zu verschlechtern!
Von dem Vertreter des Afa-Vundes wurde

wiederholt angefragt, wie sich das Reichsarbeitsministerium zu
dem Vorgehen Bayerns stelle, das durck, eine mißbräuchliche
Anwendung von H 105e der Gewerbeordnung einfach den

8 105b für viele Gemeinden völlig außer Kraft gesetzt hat.
Der Vertreter des Reichsarbeitsministeriums erklärte jedoch,
zu einer Beantwortung dieser „heiklen Frage" keinen Auftrag
zu haben.

So ist also der christliche Reichsarbeitsminister drauf und

dran, die von der sozialistischen Regierung im Februar 1919

erlassenen Sonntagsruhevorschriften zu beseitigen und die

Sonntagsarbeit in Kontore und Läden wieder einzuführen,
wobei gar nicht zu übersehen ist, welches die Triebkräfte sind,
die ihn zu seinem Vorgehen bewegen. Staunenswert ist jeden«
falls, daß das Reichsarbeitsministerium sich hier ohne erkenn¬

baren Anlaß zu allgemeiner Ueberraschung so schnell zu einem

Vorgehen entschließt, wogegen es so außerordentlich lang»
sam zu arbeiten in der Lage ist, wenn es sich darum handelt,
einem sozialpolitischen Fortschritt den Weg zu ebnen.

Sortbilöung öes Arbeitsrechtö.
Im Mittelpunkt des ersten Gewerkschaftskongresses des

Allgemeinen freien Angestelltenbundes, der am 2. und 3. Ok¬

tober 1921 in Düsseldorf tagte, stand ein Vortrag von Professor
Dr. Sinzheimer über die Fortbildung des Arbeiterrechts.
Der Redner führte in seinem Vortrage etwa folgendes aus:

Wir nähern uns immer mehr einer Entwicklung und einem Zelt¬

punkte, wo die gesamte abhängige Arbeitskraft dem organisierten

Kapital gegenübersteht. Das gemeinsame arbeitsrechtliche Schicksal
der Arbeitnehmer, als Persönlichkeit in Abhängigkeit von eincm Ar¬

beitgeber zu stehen, eint mit Naturnotwendigkeit alle Gruppen der

Arbeitnehmer, ob sie nun auf der untersten oder höchsten Stufe der

Produktion stehen, ob sie öffentliche Funktionen haben oder private
Arbeiter sind, sogenannte höhere oder sogenannte niedere Arbeit

verrichten. In dieser Arbeimehmerbewegmig ist heute der Willen

lebendig, aus eigener Kraft an der Regelung aller wirtschaftlichen und
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sozialem Angelegenheiten teilzunehmen, sich nicht mehr auf frenrde

Kräfte, seien sie staatlicher oder anderer Art, zu verlassen, sondern

ihr Schicksal von ihrem Jnteresfenstandpunkt aus felbst rein und

miabhängig in di« Hand zu nehmen. Neben der Tendenz der Ein¬

heit steht in der ArbeiMehmerbewegung der Willen zur Koalition,

d. h. die gewerkschaftlichen Dinge durch SelbsttLtigkeit im Sinne dcr

Arbeitnehmerbewegung zu gestaltn. Und hier ift der Gegensatz

des Arbeitsrechts gegenüber dem Rechte des Besitzes und des Ver¬

mögens lebendig geworden, der Gedanke, daß der Mensch niemals

nur Mittel für die Zwecke der Wirtschaft sein darf, sondern daß die

Organisation der Wirtschaft Mittel für den letzten Zweck der Wir¬

schaft sein soll, nämlich sür den Menschen sclbst.

Im Mittelpunkt der ganzen sozialen Gestaltung muß der Träger

der Arbeit, der lebendige Mensch, stehen. Das ist die dritte Tendenz

der Arbeitnehmerbewegung. Damit stehen als Forderungen im

Mittelpunkt des Arbeitsrechts die Forderungen nach einem einheit¬

lichen, einem autonomen und einem fozialen Arbeitsrecht.

Als 1913 auf dem Kongreß der deutschen Gewerbe- und Kauft

Mannsgerichte in Leipzig die Forderung eines einheitlichen Arbeits¬

rechts erhoben wurde, trat ihr ein Vertreter der Handlungsgehilfen

mit aller Leidenschaft entgegen, weil er fürchtete, daß die Sonder¬

wünsche und Sonderinteressen der Handlungsgehilfen untcr den

Schlitten kämen. Heute werden diese Gedankengänge nicht mehr

diskutiert. Es gibt wenige Forderungen, die jetzt so einheitlich er¬

hoben werden, wie die eines einheitlichen Arbeitsrechts.

Das Gesetzbuch der Arbeit

befindet sich jetzt in Vorbereitung, eine Aufgabe, ebenso groß wie

seinerzeit in der liberalen Aera der siebziger Jahre die Schaffung

des bürgerlichen Rechts. Es handelt sich nicht allein um ein Recht

des Arbeitsvertrages, sondern es gehören hinzu: die rechtliche Or¬

ganisation des Betriebes, das Berufsveremsrecht, das Koalitions¬

recht, das Arbeiterschutzrecht, die Vertretung der Arbeiter in Kammern

und Nöten. Das zeigt di« große Bedeutung der Frage.

Das einheitliche Arbeitsrecht

soll der geschichtlich gewordenen Zersplitterung entgegentreten, und

zwar zunächst der Zersplitterung des materiellen Rechts. Diese Zer¬

splitterung ist nicht nur ein Mangel <n der technischen Ausgestaltung

des Rechts, sondern führt auch zu innerlichen Ungerechtigkeiten. Es

ergibt sich daraus eine verschiedene Rechtslage der Arbeitnehmer, ohne

daß innere Gründe dafür sprechen, die nur dadurch bedingt ist, daß

rein zufällig einzelne Gruppen von politischen Gesichtspunkten aus

herausgehoben worden sind. Wir brauchen ein einheitliches Arbeits¬

recht für alle Arbeitnehmer, soweit sie gemeinsame Interessen haben.

Damit ist nicht gesagt, daß nicht sür besondere Verhältnisse auch be¬

sondere Vorschriften geschaffen werden sollen. Einheit ist keine

Gleichheit. Wenn wir aber differenzieren, dann soll das nicht ge¬

schehen aus irgendwelchen geschichtlichen und unsachlichen Gesichts¬

punkten, sondern planvoll und bewußt aus der Natur dieser Ver¬

hältnisse heraus.
Im Mittelpunkt des einheitlichen Arbeitsrechts der Zukunft wird

ohne Zweifel ein allgemeiner Teil des Arbeitsvertragsrechts

stehe«. Gerade jetzt bildet ein solcher allgemeiner Teil des Arbeits¬

vertragsrechts als Grundstock des neuen Arbeitsgesetzbuches die

Grundlage von Beratungen, die im Arbeitsministerium über das ein¬

heitliche Arbeitsrecht geführt werden. Dieses allgemein« Arbeits-

»ertragsrecht soll alle Bestimmungen enthalten, die sür alle Arbeit-

««hmer gelten können und sollen. An diesen allgemeinen Teil

werden sich Sonderregelungen anschließen müssen, soweit das für be¬

stimmte Gruppen notwcndig ist. Es wäre falsch, unter dem Stich¬

wort des einheitlichen Arbeitsrechts ein mechanisch gleiches Recht

zu schaffen. Hauptsache ist, daß dieses Arbeitsgesetzbuch einheitlich

«ufgebaut ist und auf einheitlichen Grundgedanken beruht, aus denen

Pch das Arbeitssonderberufsrecht für bestimmte Gruppen, foweit

innere Gründe dasür vorhanden sind, herausbilden kann.

Ebenso wie das materielle Arbeitsrecht ist auch das Behörde-

Wesen zersplittert. Wir haben eine Unzahl von Behörden, die sich

mit staatlichen Eingrissen auf dem Gebiete des Arbcitswesens be-

Wiftigen. Wir haben alle möglichen Schlichtungsausschüsse, Schlich-

timgsbehörden, Arbeitsnachweisämter mit verschiedener Grundlage,

Versicherungsämter, es sollen Heimarbeitsämter geschaffen werden,

defondere Aemter für Hausangestellte usw. Wenn wir ein einheit-

Vches Arbeitsrecht geschaffen haben, müssen wir auch einen

einheitlichen Vehördenorganismus für das Arbeitsrechk

bilden, von dem alle öffentlich rechtlichen staatlichen Funktionen in

bezug auf das Arbeitsmesen ausgeübt werden. Diese Behörde muß

in ein einheitliches Arbeitsamt eventuell mit verschiedenen Abteilun¬

gen eingegliedert sein. Nur dann kann sich der einheitliche Geist

entwickeln, der auch in der Beamtenschaft dieser sozialen Bchörden

vorhanden sein muß. Es taugt aus diesem Gebiete nicht jeder
Beamte, ^meil besonders vorgebildete, mit sozialen Gedanken erfüllte,
gut geschulte Beamte notwendig sind, um das Vertrauen der Bevöl¬

kerung zu erhalten.
Eine wichtige Frage ist dabei die Organisation der Arbeits¬

gerichte. Der Gedanke, daß wir Einheitsarbeitsgerichte haben

müssen, nicht nur Gewerbe- und Kausmannsgerichts, ist heute unbe¬

stritten. Es steht aber auch fest, daß eine Eingliederung dieser Ar¬

beitsgerichte in die ordentlichen Gerichte, so wie sie heute sind, nicht

stattfinden kann und darf. Die Organisation, die persönliche Zu¬

sammensetzung und dns Verfahren der ordentlichen Gerichte -sind

heute für die sozialen Zwecke der Arbeitnehmerschaft unerträglich.

Auf dem letzten deutschen Juristentage in Bamberg ist denn auch zum

Ausdruck gekommen, daß die Eingliederung der Arbeitsgerichte in

die ordentlichen Gerichte nur in Frnge kommen kann, wenn die

Arbeitsgerichte das Verfahren und die Zusammensetzung der bis¬

herigen Gewerbe- und Kaufmannsgerichte behalten und bei dcr Wahl
des Vorsitzenden nicht allein die Justizverwaltung entscheiden darf,

sondern das Zusammenwirken der Beteiligten. Es ist mit Recht

gesagt worden, daß in letzter Linie die ganze Justizreform dann am

besten sein wird, wenn wir gute Richter haben. Was nützt die beste

Reform, wenn die Menschen nichts taugen, die die Paragraphen

durchzuführen haben. Darum ist die ganze Rcformfrage schließlich
eine Frage der Ausbildung der Juristen und ihrcr Berührung mit

der ganzen Wirtschafts- und Sozialpolitik. Denn das Wort Luthers

trifft zu: „Ein Jurist, der nichts anderes ist als ein Jurist, der ist

fürwahr ein armselig Ding!"
Ich vertrete deshalb den Standpunkt, daß das zweckmäßigste die

Eingliederung der Arbeitsgerichte Zn die Einheitsarbcitsbchörde

sein würde. Die Arbeitsgerichte gehören dahin, wo der ganze soziale

Geist gepflegt wird. Der Vorsitzende eines Arbeitsgerichts, der aus

diesen Aemtern herauskommt, hat das notwendige Verhältnis zu den

Fragen, bei denen oft sehr psychologische Gründe die Entscheidung

herbeiführen, als formalrechtliche Gesichtspunkte. Die Entscheidung

über diese Frage muß getroffen werden: denn das Arbeitsgerichts¬

gesetz ist im Entwurf fertig, menn auch noch nicht veröffentlicht. Es

wird bald die parlamentarischen Körperschaften und den Reichs¬

wirtschaftsrat beschäftigen.
Die zweite Hauptforderung ist die tu

autonomen Arbeitsrechts.

Jn früheren Jahren herrschte der Glaube an die Allmacht des

Staates: es wehte der Geist des Kathedersozialismus, des Staats»

sozialismus. Heute liegt der Schwerpunkt der sozialen Fortbildung

der Dinge in erster Linie in der Fortentwicklung des Koalitions¬

gedankens, in dem selbstgebildeten Rechte der Koalition. Das ist das

Wesen des Tarifvertrags, daß er nicht ein Vertrag ist wie jeder

andere, etwa wie ein Schuldvertrag, sondern eine Rechtsquelle selbst.

Der Tarifvertrag schafft nicht Rechtsverhältnisse, sondern Recht. Den

Tarifvertrag hat kein Jurist ersunden, sondern er ist ein Produkt der

sozialen Kräfte selbst, wie ja die größten Erfindungen nicht in den

Stuben der Gelehrten und Beamten gemacht werden, sondern in den

Gefühlskammern und Auseinandersetzungen der Volkskraft selbst. Der

Tarifvertrag soll möglichst das staatliche Recht auf dem sozialen

Gebiet überflüssig machen. Dns soziale Wesen reguliert und organi»

siert sich selbst. Das ist der Gedanke dcr Autonomie,

Der vorliegende Arbeitstarifgesetzentwurf enthält die Grund¬

forderung, daß Tröger der Tarifverträge

nur dle selbständigen und unabhängigen Gewerkschaften

sein können, nicht aber Werkvereine und unfreie Arbeitervereine,

auch wenn ihre Satzungen genau denen der freien und unabhängigen

Gewerkfchaften entsprechen. Diese Grundforderung ist von Arbeit¬

geberseite mit dem Argument angegriffen worden, daß dadurch die

Rechtsgleichheit verletzt würde. Der Einwand ist hinfällig. Rechts¬

gleichheit besteht nur da, wo soziale Gleichheit das gleiche Recht

findet: da nber, wo verschiedenes vorliegt, muß auch das Recht ver¬

schieden reagieren. Ein Vertrag ist immer ein Ausgleich entgegen¬

gesetzter Interessen. Darum märe es verschleiertes Recht und Un¬

gleichheit, menn man auf Grund formaler Gleichheit, der aber eine

tntsächliche nicht zugrunde liegt, nuch Organisationen, in denen

Unternehmereinslüsse vorhanden sind, zum Tarisvertragsabschluh

zuiasien würde.

Der Gedanke der Autonomie berührt aber auch den Räte-

gc^anken. Auch
den RSlen könnten bestimmte Funktionen selbstverwallender

Tätigkeit

übertragen werden. Auf dem sozialen Gebiete spieleBVerordnungcn
eine große Rolle. Statt den Behörden konnte der Erlaß dieser Ve«

Ordnungen dem Reichswirtschaftsrat und den kommenden Bezirk«
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Wirtschaftsräten übertragen werden. Das ist ein Problem, das ernst¬

lich erörtert werden musz. ,

Eine dritte Hauptforderung an das künftige Arbcitsrcryt ist die,

daß es

ein soziales Recht

sein soll. Es muß der Gedanke zum Ausdruck kommen, dasz die

Arbeit nicht nur eine Privotsache von individuellem Charakter ist,

sondern für die Gesellschaft geleistet wird, also sozialen Charakter

trägt, und dafz der Träger dcr Arbeit, der lebendige Mensch, nicht

nur private Bedeutung hat, sondern auch soziale, daß der arbeitende

Mensch ein soziales Lebcnsgut der Gesellschaft ist. Aus diesen beiden

Schlüssen entwickelt sich der soziale Gedanke und der Grundsatz, dasz

diese gesellschaftliche Arbeit planvoll verwendet werden muß.

Die Entwicklung dcs Arbeitsrechts ist bestimmt durch die

Entwicklung dcr organisierten Wirtschaft. ,

Man streitet soviel über freie und gebundene Wirtschaft, und die

Menschen, die darüber streiten, sehen gar nicht, wie die gebundene,

organisierte Wirtschaft immer mehr wächst, weit das Bewußtsein der

Menschen von Tag zu Tag mehr auf planvolle Gestaltung dcr Wirt¬

schaft drängt. Wir haben die Wirtschaft geschossen als Werkzeug,

nbcr sie ist uns über den Kopf gewachsen, sie spielt mit uns. Der

Mcnsch muß dis Wirtschaft mieder unter seine vernünftige Herr¬

schaft bringen. Das ist der lebendige Odem, den fie auch in der Ent¬

wicklung dcs Arbeitsrechts spüren. Dcr Mensch soll nicht nur

arbeiten, sondern soll gesellschaftlich nützliche Arbeit leisten. Das

Produkt seiner Arbeit soll nicht nur ein Spielball für private Inter¬

essen ssin, sondern ein Glied dcs planvollen sozialen Ganzen, in dem

alle, die dem Bolk angehören, ihr Genügen und ihre Freude finden.

Im gegenwärtigen Produktionsprozeß wird der Arbeiter sich selbst

entfremdet, er wird zum Mittcl für die Zwecke anderer. Aber er

will wieder auf eigenen Beinen stehen und sich nls Mensch und Per¬

sönlichkeit fühlen. Deswegen ruft er nach der Befreiung der Arbeit.

Darum die Sehnsucht, die Wirtschaft zu planmäßigem Tun zu

binden.

Wir müssen Menschenökonomie treiben,

nicht nur an Produktionstcchnik und Taylorsystem denken. Es darf

nicht nur gefragt werden: Wie steigere ich die Produktion, mögen

auch Menschen selbst dabei draufgehen? — sondcrn: Wie kann der

Mensch sciner ursprünglichen menschlichen Bestimmung wieder zuge¬

führt werden, daß er in der Arbeit nicht nur Last und Mühsal, son¬

dern eine Befriedigung seiner Bedürfnisse, eine Freude an der Tätig¬

keit findet. Das ist der soziale Gedanke, der sich im Arbeitsrecht

spiegeln soll.
Bon diesem Gesichtspunkte aus muß man die Frage dcr

Kapital, und Gewinnbeteiligung der Arbeiter

am Betriebe ansehen, die von der fortgeschrittenen Arbeitnehmnbe-

wegung mit aller Entschiedenheit bekämpft wird. Jüngst Hot der

preußische Ministerpräsident Stegerwald in Essen eine Rede gehalten,

die.„Deutsche Lebenskrast" betitelt, die viel mchr Beachtung in Ar-

beit'nchmerkreisen finden sollte. Jn dieser Rede sagte er, es sei die

Zeit gekommen, daß die von ihm vertretene Gewerkschaftsidee offen¬

siv vorgehen muß, um den Materialismus ciner gewissen Richtung der

Arbeiterbewegung zu bekämpfen. Er sprach von einer Offensive

gegen den Materialismus — nicht Idealismus —, und er forderte

die Christliche Partei auf, diefen Materialismus zu bekämpfen.

Mit Spannung liest man seine Vorschlage zur Entmaterialisierung

der Arbeiterbewegung und sindet an sozialpolitischen Vorschlägen die

leidenschaftlich «erfochtene Forderung, wir müssen die Arbeitnehmer

mit einer kleinen Aktie am Unternehmen beteiligen! Das ist die

ofsensive Sozialpolitik des preußischen Ministerpräsidenten, womit er

den Geist des Idealismus — des Materialismus, wie er sagt — be¬

kämpfen will Wenn etwas materialistisch ist, und zwar egoistisch

zum Schaden der Gesamtheit, so ist es diese individuelle Gewinn- und

Kapitalsbetciligung des Arbeiters om Unternehmergewinn.

Es ist cin gigantischer Bestechungsvcrsuch an der gesamten

Arbcitnehmerschcist.

Die Kapital- und Gewinnbeteiligung ist nicht aus dem Geist dcr

Solidarität — der Solidnrisierung, wis Stegerwalds System heißt —

geflossen, sondern aus dem Geist des Kapitalismus erzeugt. Der

Weg dcr Entwicklung des Arbeitsrechts liegt nicht in der Richtung

der Kicinnküs, sondcrn in der Ausbildung dcs Gedankens von der

gefeMchaft'ichen Bedeutung der Arbeit und der planvollen Gestaltung
der Ecsümtwirt'chast.

Der inhaltreiche Vortrug wurde von der Tagung mit

stürmischem Beifall ausgenommen. Hosscntlim finden seine

Erimdgcdanlcn in dem in Vorbereitung beftr^'ichen Arbeits-

gcsctz Verwirklichung.

Muglieöerung öer Sozialversicherung.
Auf dem ersten Gewerkschaftskongreß des Afa-Bundes in

Düsseldorf hat der Geschäftsführer des Hauptverbandes deut¬

scher Ortskrankenkassen, Helmuth Lehmann, Dresden, wert¬

volle Gedanken für die Neugestaltung der deutschen Sozialver¬

sicherung vorgetragen. Er erinnerte zunächst daran, daß die

Sozialversicherung die Frage gewesen sei, welche die Angestellten,
die eines Sinnes waren, zuerst zusammengeführt hatte in der

Freien Vereinigung für die soziale Versicherung der Privat¬

angestellten. Die soziale Fürsorge solle nicht eine Wohltat,

sondern verbrieftes Recht aller arbeitenden Menschen sein, so

daß der Versicherungsgedanke vom Gedanken der allgemeinen
Fürsorge abgelöst mürde. Der Vortragende führte weiter un¬

gefähr folgendes aus:

„Die Entwertung des Geldes hat gezeigt, daß alle

mathematischen Berechnungen, auf denen sich die Versicherung

aufbaut, über den Haufen geworfen wurden. Die Sozialver¬

sicherung ist heute nicht mehr in der Lage, auch nur die

dringendsten Bedürfnisse der Versicherten zu erfüllen. Das

Kapitoldeckungsverfahren kann unter den heutigen Be¬

dingungen nicht mehr aufrechterhalten werden, da es sich den

rasch wechselnden Verhältnissen nicht anpassen kann. Die Re¬

gierung versucht, dem unzulänglichen Zustande durch
Teuerungszulagen und Erhöhung der Beiträge abzuhelfen.
Trotzdem können aber die notwendigen Ansprüche der Ver¬

sicherten nicht befriedigt werden. Die Angestelltenversicherung
soll auch schon notleidend fein, obwohl bei ihr Rentenansprllche

noch nicht in besonderem Maße, sondern nur das Heilver¬

fahren in Frage kommt.

Die Angestelltenversicherung, die schon früher bei hohen

Beiträgen Minderwertiges geleistet habe, mird also in Zu¬

kunft so Geringfügiges leisten, daß eine erhebliche Erhöhung
der Beiträge gar nicht gerechtfertigt wäre. So scheint denn

diefe Versicherung hauptsächlich darum zu bestehen, um einen

Schlupfwinkel für alle möglichen Assessoren und andere Be¬

amten zu bilden. Es scheint.auch jetzt schon jenen nationalisti¬

schen Organisationen, die die moralische Verantwortung für

diese Sonderversicherung zu tragen haben, etwas schwül zu

werden. Einige Mitglieder des Verwaltungsrats haben be¬

reits dem Präsidenten das Mißtrauen ausgesprochen. Die

Herren scheinen schon eine Vorahnung vom Resultat der

Wahlen zur Angestelltenversicherung zu haben. Sie versuchen

heute, in Radikalismus zu machen. Das wird ihnen aber

wenig helfen, da sie trotz oller Warnungen der Fachleute und

trotz unseres heftigen Widerstandes darauf bestanden haben,
den Angestellten durch die Sonderversicherung Millionen und

aber Millionen aus der Tasche zu locken, mit einem geradezu

kläglichen Ergebnis.
Wie ganz anders sind die Leistungen der Krankenver¬

sicherung, Sie ist auf anderer Grundlage aufgebaut, sehr be¬

weglich, hat Selbstverwaltung und autonome Gesetzgebung.
Die Krankenkassen schassen ihre Satzungen im Rahmen des

Gesetzes sclbst und haben es möglich gemacht, sich den ge¬

änderten Bedürfnissen der Versicherten anzupassen. Man hat
im alten Obrigkeitsstaat dem Betriebsegoismus große Zu¬

geständnisse gemacht, der leider auch bei vielen Versicherten

Freunde findet.
Redner zieht einen Vergleich mit den Leistungen der

Krankenversicherung, die, auf der Selbstverwaltung und auto¬

nomen Gesetzgebung aufgebaut, sich den veränderten Verhält¬

nissen habe anpassen können.

Nach diesen Ersahrungen kann die Sozialversicherung

zweckmäßig nur auf den Grundlagen der Krankenversicherung

neu aufgebaut und gestaltet wcrden. Die Krankenversicherung
muß das Vorbild und die Grundlage sür die gesamte Sozial¬

versicherung sein. Dabei muß aber die Sozialversicherung zu

einer Volksfürsorge werden, in der die Lastenuerteilung durch¬
aus allgemein ist, so daß jeder nach dem Maße seiner wirt¬

schaftlichen Kraft beizutragen hat, das Maß der Leistung

jedoch gestasselt wird nach dem Grade des Bedürfnisses.
An dieser allgemeinen Fürsorge sind auch die öffentlichen

Beamten interessiert. Die pensionsberechtigtc Anstellung des

Beamten und der Umstand, dasz cr durch dcn Pensionsnnspruch
mit Sklavenletten an sein Amt geschmiedet ist, würde weg¬

sallen und dadurch auch die Hemmung und Gefährdung der

geistigen Entwicklung breiter Beamtenschichtcn. Lie Voraus¬

setzung für die Demokratisierung des Staates würde gesteigert.
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Deswegen ist diese Forderung auch für die Gewerkschaften
von so lebhaftem Interesse.

'

Die allgemeine Volkssürsorge würde auch die Bildung ver¬

schiedenartiger Versicherungsträger überflüssig machen; es ließe

sich die gesamte Sozialversicherung in einer Organisation ver¬

einigen. Die Gliederung wäre nicht beruflich und nach Be¬

trieben/ sondern territorial. — Es ist auch nicht notwendig,

daß die Beiträge für eine allgemeine Volksfürsorge nach den

verschiedenen Einrichtungen getrennt erhoben werden müssen.

Es könnte ganz gut eine einzige Steuermarke geklebt werden,

und von dem Steuerbetrag wäre dann der Anteil für die all¬

gemeine Fürsorge abzuführen. Es muß endlich auch der Wuft
der verschiedenen Rechtsprechungsinstanzen beseitigt werden.

Wenn die soziale Fürsorge lebendige Gestalt annehmen
und im Herzen des Volkes verankert sein soll, ist Vorbedingung
die Selbstverwaltung. Ohne diese gibt es kein lebendiges
Streben.

Wir stehen vor der Umgestaltung der Sozialversicherung,
Wenn es nicht gelingt, diese in der Richtung der allgemeinen

sozialen Fürsorge vorzunehmen, dann ist es besser, die all¬

gemeine Reform unterbleibt. Mit einem Flickmerk können wir

uns nicht abfinden. Wir müssen allerdings mit den gegebenen

Kräfteverhältnissen rechnen und daher die heutige Sozialver¬

sicherung hernehmen und fo um- und ausarbeiten, daß sie

unseren allgemeinen Wünschen entspricht. Es muß also die

Versicherungspflicht angebahnt werden für die Familien und

auch für die Beamten, die heute der Krankenversicherung ent¬

behren. Ferner für die kleinen Selbständigen und für die An¬

gestellten, die heute nicht in die Versicherung einbezogen sind.
Die Lastendeckung allein durch Beiträge wird nicht genügen.
Die Allgemeinheit muß auch Opfer für die Gesunderhaltung
des Volkes bringen, das Reich muß finanziell beitragen. Vor

dem entgegengesetzten Weg, der sich in dem Versuch der Ab¬

wälzung der Erwerbslosenfürsorge auf die Versicherten zeigt,

muh gewarnt werden. Die besondere Rechtsprechung in der

Angestelltenversicherung ist zu beseitigen. Wir müssen zu einer

populären Technik der Versicherungsgesetzgebung gelangen.
Von den 1800 Paragraphen der RVO. ist der größte Teil sür
die Versicherten wertlos. Wir brauchen ein Buch, aus dem die

Versicherten sich über alles für sie Dienliche unterrichten
können.

Das Grundlegende ist zunächst, für die Krankenversiche¬

rung einheitliche Kassen unter Beseitigung aller Ersatzkassen

zu erreichen. Werden diese nicht bureaukratisch aufgezogen,
dann werden sie in der kürzesten Zeit den Veweis liefern,

daß olle Ersatzeinrichtungen überflüssig sind. Eine wesentliche

Ausgestaltung muß das vorbeugende Heilverfahren erlangen.
Der Versicherte muß auf dieses in allen Versicherungsein¬
richtungen einen Rechtsanspruch haben. Familienkranken-

-

pflege und Abstufung der Barleistungen nach dem Familien¬

stand müssen kommen.

Die Angestellten- und Invalidenversicherung sind zu¬

sammenzufassen. Der erste Schritt dazu ist durch die Novelle

zum 1. Buche der RVO. und zum Angestelltenversicherungs¬
gesetz getan. Selbstverständlich müssen die Leistungen der An¬

gestelltenversicherung so hoch gebracht werden, daß sie die

Invaliden vor Not bewahren. Alle Angestellten müssen der

Unfallversicherung unterstellt werden. Die Einkommensgrenze

ist zu beseitigen. Selbstverständlich müssen auch hier die Ver¬

sicherten die Mitverwaltung haben. Die Unfallversicherung ist

nicht nach Industrien, sondern nach Bezirken zu gliedern. Bei

der Arbeitslosenversicherung müssen wir uns gegen den Vcr¬

such mehren, die Lasten aus die Versicherten abzuwälzen. Dic

Arbeitslosenversicherung mnß lediglich ergänzend hinzutreten

zu den Leistungen der Arbeitslosenfürsorge.

Die Zusammenfassung aller Versicherungsträger kann

heute noch nicht erfüllt werden, weil eine Rcihe von Voraus¬

setzungen dasür erst geschaffen werden müssen. Aber die Zeit

auch dafür wird kommen, und sie wivd höchst sittliche For¬

derungen erfüllen, die aus der Erkenntnis geboren sind, daß

die Gemeinschaft dcr Menschen dic Pflicht bat, für dcn ein¬

zelnen zu sorgen, daß sie ihn nicht seinein Schicksal überlassen

darf, sondern daß die Allgemeinheit dic allgemeinen Lastcn

tragen muß. Die Gewerkschaften sind berufen, diesen Kamps
um die Ausgestaltung dcr Sozialvcrsichcrnng zu eincr wahren

Volksfürsorge zu führen, diescn Kamps, dcr auf dem Gcdunken

nicht nur der Menschenliebe beruht, sondern der Solidarität,

die das Banne? im gewerkschaftlichen Kampfe ist. Jn diesem
Zeichen wird auch dieser Kampf erfolgreich beendet werden."

Nach einer angeregten Aussprache über die Ausführungen
des Referenten wurde von der Verhandlungsleitung fest¬
gestellt, daß entsprechend dem Wunsche dcs ADGB. das So-

zialversicherungsprogramm des Asa-Vundes gemeinsam mit

dem ADGB. festgescgt und veröffentlicht werden soll.

MsüQwL über Sie HgMwechcheLUNg.
Die reichsgesetzliche Versicherung der Angestellten und Ar¬

beiter hat sich aus der genossenschaftlichen Fürsorge in Hand-
wert' und Gewerbe sowie aus dcr Fürsorge sür die Bergarbeiter
entwickelt, die eine jahrhundertlange Geschichte hat. Der ge¬

setzliche Versicherungszwang hat seinen Ursprung in der

preußischen Allgemeinen Gewerbeordnung
vom 17. Januar 1815, durch die die Gemeinden ermächtigt
wurden, mittels Ortsstatut eine Beitragspflicht zu den be¬

stehenden Unterstützungskasscn sür alle am Orte beschäftigten
Gesellen und Gehilfen auszusprechen. Durch ein preußisches
Gesetz vom 10. April 1854 wurde ein Zwang zur Errichtung
von Knappschaftskassen ausgesprochen. Die anderen

deutschen Staaten schlössen sich diesem Vorgehen an.

Die Gewerbeordnung des Norddeutschen Bundes vom

21. Juni 1869, die vom kurz danach entstandenen Deutschen
Reich übernommen wurde, stellte ein besonderes Gesetz über

die Regelung der Sozialversicherung in Aussicht. Unter dem

7. Juni 1871 wurde das Reichsgcsetz, betreffend die Ver¬

bindlichkeit zum Schadenersatz für die bei den Be¬

trieben von Eisenbahnen, Bergwerken usm.
herbeigeführten Tötungen und Körperver¬
letzungen erlassen. Das Gesetz über die einge¬
schriebenen H ilfskassen von 1876 räumte den

Unternehmern, die Zuschüsse zu solchen Kassen leisteten, ein

Vertretungsrecht darin ein.

Es folgte das Krankenversicherungsgesetz
vom 15. Juni 1883, das Unfallversicherungsgesetz
vom 6. Juli 1881, das Jnvaliditäts- und Alters¬

versicherungsgesetz vom 22. Juni 1889. Der Kreis

der Versicherten, der diesen nacheinander entstandenen Gesetzen
unterworfen wurde, war nicht der gleiche. Die Bestrebungen,
den Versicherungsschutz auf alle lohnarbeitenden Bevölkerungs-
fchichten auszudehnen, das Versicherungswesen für die Ver¬

sicherten verständlicher zu machen und den Vermaltungs-
apparat zu vereinfachen, führten zur Schaffung der Reichsver¬
ficherungsordnung vom 19. Juli 1911. — Dr. Hoffmo, nn,

H a n d k o m m e n t a r zur Reichsverficherungs¬
ordnung, Berlin, Karl Henmanns Verlag. Einfacheren An¬

sprüchen genügt: Hochs Reichsversicherungsord¬
nung nebst Einführungsgesetz. Verlag Karl Giebel, Berlin

SO. 26, Oranienstr. 10/11. Dazu gehört: Hoch, Verände¬

rungen der Reichsverficherungsordnung und

ihres Einführungsgesetzes nach dem Stande vom Scptember
1921, dos im gleichen Verlage erschienen ist. Ganz neu ist die

bei Reimar Hobbing in Berlin erschienene Schulz, Die

Neichsversicherungsordnung. — Die Reichs¬

verficherungsordnung ersüllte nicht die Wünsche der Arbeiter

und Angestcllten, da sie zwar eine Zusammenfassung der Ver¬

sicherungs g e s e tz e
, nicht aber eine Zusammenlegung der

Versicherungs e i n r i ch t u n g e n brachte. Die Unternehmer
sträubten sich gegen eine Vereinheitlichung der gesamten
Sozialversichcrung, da sie von der ganz richtigen Auffassung
ausgingen, daß eine solche Vereinheitlichung auch inhaltlich
eincn Ausbau zugunsten,der Vcrsichcrtcn bringen müsse, Ihr

Kamps richtete sich damals vornehmlich gegen das Selbstuer-
waltungsrecht in dcn Krankenkassen. — Der Kampf um

die Rcichsversichcrungsordnung, Verlag Buch¬
handlung Vorwärts, Berlin 1911. —-

Die Entwicklung der Sozialversicherung untcr besonderer
Berücksichtigung der Angestellten ist geschildert von Lange,
Die soziale Bewegung der kaufmännischen
Angestellten: Verlag des Zentralucrbandcs der Ange¬

stclltcn, Berlin SO, 26, Oranienstr, 40/41.
Die Bestrebungen dcr Angestellten, eine bessere Fürsorge

für die invalid und alt Gcwordcnen und eine Fürsorge für
die Hinterbliebenen einzuführen, bewegten sich zunächst durch¬

aus gleichlaufend mit den Bemühungen dcr Sozialpolitiker,
eine Vereinheitlichung der Sozialversicherung anzubahnen
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«"Bericht der Siebenerkommission an den

Hauptausschuß 1907 und Dr. Thissen. Die Be»

wegung für eine staatliche Penfionsversiche-

rung der Privatangestellten; Verlag Kauf¬

männischer Verein von 1858 in Hamburg, 1909). Erst durch die

Denkschrift des Reichskanzlers vom 11. Juli

1 9 0 8 an den Reichstag wurde die Errichtung einer besonderen
Versicherungsanstalt für Angestellte als ein Weg bezeichnet,

auf dem eine bessere Fürsorge für alt- und invalidgewordene
Angestellte und deren Hinterbliebenen geschaffen werden könne.

Das Versicherungsgesetz für Angestellte kam am 20. Dezember
1911. — Kommentar zum Versicherungsgesetz
für Angestellte, von Geheimrat A. Düttmann.

Landesrat Appelius und Landesversicherungsassessor
Seelmann; Verlag von Stephan Geibel, Altenburg, S.-A.

Einfacheren Ansprüchen genügt: Potthoff, Versiche¬
rungsgesetz für Angestellte: Verlag I. Hetz in

Stuttgart. Hoch, Versiche r u ngsgefetz für Ange¬
stellte: Verlag von Karl Giebel, Berlin SO. 26, Oranien¬

straße 40/41. — Dazu gehört die den Stand vom Mai 1921

wiedergebende-Schrift von Dr. Derfch, Die gesamten
Abänderungsgesetze zur Angestelltenver¬
sicherung, die im Verlage von I. Bensheimer, Mann¬

heim-Berlin-Leipzig, erschienen ist.
Die von den Sozialpolitikern geführten Bestrebungen zur

Vereinheitlichung der gesamten Sozialversicherung haben nicht
geruht; vergleiche die im Verlage von Ernst Siegfried Mittler

und Sohn in Berlin erschienenen billigen Heftchen:
Manes, Die Verbilligung der Sozialversicherung durch Ein¬

gliederung der Angestelltenversicherung 1916; Zacher, Soll

die Sonderorganisation der Angestelltenversicherung beibehalten
werden? 1917; Brunn, Zur Frage der Beseitigung der

Angestelltenversicherung als Sonderverficherung 1917. Bei

Karl Siegismund in Berlin erschien 1917 eine Broschüre:
Soll die Sonderorganisation der Angestell-
tenversicherung nach dem Gesetz vom 20. De¬

zember 1911 beibehalten werden? Die Arbeits¬

gemeinschaft freier Angestelltenverbände (jetzt Afa-Bund) hat
im Jahre 1918 eine Denkschrift: Lange,DieVerfchmel-
zung der Angestelltenversicherung mit der

Invalidenversicherung, herausgegeben. Nach dem

Kriege sind insbesondere erschienen: Dr. P a u l K a u f m a n n,

Präsident des Reichsverficherungsamtes, Wiederaufbau
und Sozialversicherung; Verlag von Georg Stille

1920, sowie Kleeis, Die Neugestaltung der

Sozialversicherung: Verlag für Sozialmissenschaft in

Berlin. Der Afa-Bund hat in letzter Zeit eine Vortrags-
dispofition: Neugestaltung der Sozialversiche¬
rung unter besonderer Berücksichtigung der Novelle zum Ber¬

sicherungsgesetz für Angestellte herausgegeben.
An Zeitschriften sind zu nennen: „Amtliche Nach¬

richten des Reichsverficherungsamtes" sowie
„Die Angestelltenversicherung", amtliche Nach¬
richten der Reichsverficherungsanstalt für Angestellte; serner
die im Verlage von Julius Springer in Berlin durch
Dr. Kaskel herausgegebene „Monatsschrift der Ar¬

beiter- und Angestelltenversicherung" sowie
die „O rt s k r a n k e n k a ss e", Zeitschrist des Hauptverbandes
Deutfcher Ortskrankenkassen in Dresden.

Eine Arbeitslosenfürsorge ist in Deutschland
zuerst von den Arbeitergewerkschasten und einigen Angestellten¬
verbänden geschaffen worden. In einigen ausländischen
Staaten war die Materie gesetzlich geregelt. Einige deutsche
Gemeinden hatten für ihren Gemeindebezirk eine Arbeitslosen¬
fürsorge geschaffen. Näheres ist aus der vom Allgemeinen
Deutschen Gewerkschaftsbund 1911 herausgegebenen Denk¬

schrift über die Arbeitslosenunter st ützung in

Reich, StaatundGemeinde zu ersehen. Der Deutsche
Metallarbeiteroerband hat 1915 eine Schrift Arbeits¬

losenfürforge herausgegeben, die über die Kriegsmaß¬
nahmen unterrichtet. Nach dem Kriege wurde die Verordnung
über Erwerbslosenfürsorge vom 13. November 1,918 erlassen.
Uelzer die gegenwärtige Rechtslage unterrichtet Weck, Die

Erwerbslosenfürsorge; Verlagsgenossenschaft Frei¬
heit, Berlin C. 2.

Ueber die Einzelfragen der privaten und der Sozialver¬
sicherung gibt Auskunft das von Professor Dr. Alfred Manes
herausgegebene umfangreiche Versicherungslexikon:
Verlag von I. C. B. Mohr, Tübingen.

SirrsWtNjcyaz
Recht bemerkenswert waren die Ausführungen, die de?

Geheime Regierungsrat Schäffer aus dem Reichswirtschafts»
Ministerium auf dem ersten Gewerkschaftskongreß des Afa-
Bundes in Düsseldorf zu der dort aufgeworfenen Frage über

den Stand der Gesetzgebung über die Vezirkswirtschaftsräte
machte. Geheimer Regierungsrat Schäfser wies darauf hin,
daß die Unternehmer sich bisher auf den Standpunkt gestellt
haben: „Wir sind bereit, in allen sozialen Fragen mit den

Arbeitnehmern uns zu unterhalten. Soweit aber Wirtschafts¬
fragen-in Betracht kommen, haben wir nicht den geringsten
Grund, darüber mit der Arbeitnehmerseite zu sprechen, denn
wir allein verstehen etwas von der Geschichte." Diesem Stand¬

punkt gegenüber habe Aufhäuser im Reichswirtschaftsrat mit

aller Entschiedenheit das Recht der Teilnahme der Arbeit¬

nehmer an der Bestimmung über die Art der Wirtschafts¬
führung vertreten. Dieses Ziel könne, wie Aufhäuser mit

Recht ausgeführt habe, aber nur dann erreicht werden, wenn

es kein einziges Organ mehr gibt, in dem über Wirtschafts¬
fragen ohne Teilnahme der Arbeitnehmer gesprochen wird.

Dieser Standpunkt fei bisher von der Arbeitgeberseite abge¬
lehnt worden, die mit aller Entschiedenheit die Selbständigkeit
der bisherigen amtlichen Vertretungen der Handels-, Land¬

wirtschafts- und Handwerkskammern fordern. Die Kräfte
ständen jetzt ziemlich pari. Unter der heiteren Zustimmung
der Versammlung fügte Geheimrat Schäffer hinzu, daß das ja
das Ergebnis der Parität sei. Die Kräfte ständen aber doch
nicht ganz pari, da die großen Unternehmerverbände auf allen

ihren Tagungen in nachdrücklichen Resolutionen sich gegen die

Mitwirkung der Arbeitnehmerschaft in wirtschaftlichen Fragen
ausgesprochen hätten. Auf der Arbeitnehmerseite habe es da¬

gegen an Kundgebungen gefehlt. Der Redner wies darauf hin,
daß der Vater der Formulierung des Z 165 der Reichsver¬
fassung, wonach die Arbeitnehmer gleichberechtigt und zu¬

sammen mit den Unternehmern die Richtlinien der Wirtschafts¬
politik zu bestimmen hätten, Dr. Sinzheimer, anwesend sei, der

am besten sagen könne, was diese Verfassungsbestimmung
sagen wolle: ob das Zusammenwirken der Arbeitgeber mit

den Arbeitnehmern nur in den Vezirkswirtschaftsräten nnd

dem Reichswirtschaftsrat stattfinden solle, oder ob er tatsäch¬
lich dsr Auffassung der Arbeitnehmer gewesen sei, daß an

keiner Stelle in Deutschland ohne die Arbeitnehmer und über

ihren Kopf hinweg Wirtschaftspolitik getrieben werden dürfe.
Jn seinem Schlußwort gab Professor Dr. Sinzheimer die

gewünschte Auskunft:
„Der Rätcgedanke ist einer der positiven Gewinne der

Revolution überhaupt. Er bekundet, daß die Arbeitnehmer¬
schaft entschlossen ist, ihre ganze Persönlichkeit dahin zu er¬

weitern, daß sie über ihre reinen Arbeitsaufgaben hinaus¬
wachsen mill, indem sie ihren Blick auf die wirtschaftliche Ent¬

wicklung richtet. Die große Bedeutung des Betriebsrätegesetzes
liegt darin, daß in ihm feftgestellt ist: Die Arbeitnehmer haben
nicht nur Anspruch auf. Lohn und die Pflicht zur Leistung,
sondern auch ein öffentliches Recht auf Teilnahme an dcr

Wirtschaft. Das ist dcr neue Grundgedanke des Arbeits¬

rechtes, das über Arbeitsvertrag und Lohnvertrag hinausgeht
und das Recht auf Teilnahme an der Wirtschaftsführung gibt.
Das ist die Konsequenz des Artikels 165 der vielgeschmähten
Weimarer Reichsverfassung. Jn einer Stunde, wo um uns

herum geplündert wurde, wo man überall in Weimar glaubte,
daß die Wogen des Bolschewismus über uns hereinbrechen
würden, haben wir in Weimar im Vorzimmer des Arbeits¬

ministerz Bauer auf einem kleinen schmutzigen Zettel die

Worte entworfen, die jetzt grundlegend für das Recht auf Teil¬

nahme der Arbeitnehmerschaft an der Wirtschaft werden sollen,
nicht nur in den Bezirkswirtschaftsräten, sondern in der

ganzen Organisation der Wirtschaft überhaupt, in allen

Kammern, welchen Namen sie auch führen.
Die Wirtschaft gel>ört nicht mehr allein dem Unternehmer.

Heute gehört die Wirtschaft Arbeitnehmern und Unternehmern
gemeinsam."

Aus diesen Erörterungen ergibt fich, das/ um die gleich¬
berechtigte Mitwirkung der Angestellten und Arbeiter in der

Wirtschaft noch schwere Kämpfe geführt werden müssen.
Stärkung der Gewerkschaft ist deshalb die Pslicht eines jeden

Angestellten.
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Inöustrie unö Relchssinanzen.
Früher herrschte bei uns der Glaube, daß gute Jahre für

die Landwirte allgemeinen Wohlstand bedeuten: hat der Bauer

's Geld, hat's die ganze Welt. Und doch hatte Ricardo schon

im Jahre 181S geschrieben: „Das Interesse des Landwirts ist

immer dem Interesse jeder anderen Gesellschaftsklasse entgegen¬

gesetzt; seine Lage ist nie so glänzend, wie wenn Nahrungs¬

mittel knapp und teuer sind, während alle anderen Menschen

großen Vorteil davon haben, Nahrungsmittel billig zu be¬

kommen." Heute spürt der deutsche Städter tagtäglich am

eigenen Leibe die Wahrheit der Lehre Ricardos. Aber er ist

nur gar zu geneigt, wieder in einen ähnlichen Fehler zu ver¬

fallen und nunmehr zu glauben, daß was für die Industrie

gut sei, auch für die Allgemeinheit von Vorteil sein müsse.

Diese Auffassung ist bei der öffentlichen Beurteilung des

Wiesbadener Abkommens besonders deutlich hervorgetreten.
Das Abkommen besagt: Die Lieferungen bis1.Mai1926werden

Deutschland nicht im vollen Wert, sondern nur mit 35 Proz.

des Wertes gutgeschrieben; die restlichen 65 Proz. werden auf

die nach dem 1. Mai 1926 fälligen Zahlungen angerechnet.
Das bedeutet: wenn Deutschland im Jahre 1922 für 2 Mil¬

liarden Goldmark Lieferungen leistet, so werden ihm davon

zunächst nur 700 Millionen Goldmark gutgeschrieben, während
die Reichsregierung den deutschen Unternehmern natürlich die

Lieferungen im Wert von 2 Milliarden Goldmark voll bezahlen

muß. Deutschland müßte also der Entente — bei einer ge¬

samten Jahresverpflichtung von 3,3 Milliarden Goldmark —

neben den Sachlieferungen in Höhe von 2 Milliarden Goldmark

noch 3,3 — «,7 — 2,6 Milliarden Goldmark in Gold (Devisen)

leisten. Sicherlich ist dies Abkommen, das die Forderung von

Sachleistungen für die Franzosen recht verlockend gestaltet hat,

für die deutsche Industrie, die großen Bestellungen entgegen¬

sehen darf, sehr vorteilhaft, aber es bedeutet eine ungeheure

Gefahr für die Neichsfinanzen und damit für die Gesamtheit
des deutschen Volkes. Allerdings hat Rathenau erklärt: „Wenn

man berMsichtigt, daß die Goldleistungen schwerer auf Deutsch¬
land lasten als irgendeine andere Bürde, und daß bei der

Fortdauer der Goldleiftungen die Entwertung der Mark und

damit die Unordnung der Staatsfinanzen verknüpft ist, fo
kommt man zu dem Schluß, daß die teilweisen Vorleistungen
von vier Jahren finanziell betrachtet das weitaus kleinere

Uebel sind." Er meint also, daß es — um bei dem obigen

Beispiel zu bleiben — für das Reich ein weit kleineres Uebel

sei, 2,6 Milliarden Goldmark in Form von Gold (Devisen) an

die Entente und 2 Milliarden Goldmark in Form von Papier

(Schatzanweisungen, Banknoten) an die deutschen Unternehmer

zu zahlen, als 3,3 Milliarden Goldmark in Form von Gold (De¬

visen) an die Entente. Diese Meinung ist aber leider nicht

richtig. Denn wenn das Reich den deutschen Unternehmern
den Gegenwert von 2 Milliarden Goldmark in Papier, d. h.

also mindestens 40 Milliarden Papiermark zahlen soll, so
würde durch die damit bedingte Inflation der Wert der Mark

im Inland und im Ausland dermaßen sinken, daß es schwie¬

riger würde, die Devisen für 2,6 Milliarden Goldmark zu be¬

schaffen als ohne diese neue Inflation für 3,3 Milliarden Gold¬

mark. Je größer die Sachlieferungen sein werden, desto größer
wird auch das Defizit im Reichshaushalt, Je größer also der

Vorteil für die Industrie sein wird, desto größer wird der

Nachteil für die Allgemeinheit.
Auch bei der Beurteilung der Kreditaktion der Industrie

ist die öffentliche Meinung in Deutschland auf Abwege geraten.
Es ift richtig, daß infolge der unerhörten Gewinne der In¬

dustrie die privaten Unternehmungen im Ausland noch Kredit

genießen, wäbrend das Reich — nicht zuletzt infolge einer

leichtfertigen Finanzpolitik, die die Besitzenden immer wieder

steuerlich geschont hat — im Ausland für kreditunwürdig gilt.
Es ist daher an sich zu begrüßen, wenn der ausländische Kredit

der Industrie zur Beschaffung von Devisen für das Reich aus¬

genutzt wird. Aber es wird meist übersehen, daß es fich hier

im Grunde nur um eine Kreditvermittlung seitens der In¬

dustrie handelt, und daß das Reich die Verzinsung und Tilgung
der Kredite, die die Industrie aufnimmt, seinerseits zu leisten

hat. Vor allem aber wird nicht genügend beachtet, welche

Vorteile die Industrie aus diesem „Opfer" ziehen kann. Es

ist selbstverständlich, daß sich die fremden Kreditgeber Unter¬

pfänder geben lassen. Diefe Unterpfänder werden nun bei der

geplanten „Erfassung der Sachwerte", wie bei jeder künftigen

Vermögensabgabe, dem Zugriff des Reichs entzogen sein. Wer

da weiß, wie sehr die Steuerfabotage zu einer Lieblingsbe¬

schäftigung unserer Besitzenden geworden ist, kann also der

weiteren Entwicklung nur mit großer Sorge entgegensehen.

Hoffentlich gilt einmal nicht auch von dieser Kreditaktion: Je

größer der Vorteil für die Industrie, desto größer der Nachteil

für die Allgemeinheit. ^>

Die ReichsmösWffec.
Der vom Statistischen Reichsamt veröffentlichte Index der

Kosten der Lebenshaltung wird jetzt häufig angegriffen, weil

er die Teuerung geringer erscheinen lasse als sie tatsächlich sei.
Und es mag ja auch befremdlich klingen, wenn man hört, daß
die Reichsindexziffer im August nur 1045 betrug, zumal wenn

man glaubt, daraus schließen zu müssen, die Kosten des

Existenzminimums seien für eine fllnfköpfige Familie nur

Iv^mal so hoch mie vor dem Kriege. Tatsächlich märe ein

solcher Schluß voreilig. Denn die Indexziffer 1645 bedeutet

lediglich: die vom Statistischen Reichsamt nach den heutigen

Lebensverhältnissen aufgestellte Normalration an Nahrungs»,

Heizungs-, Beleuchtungsmitteln und Wohnraum kostete, unter

Zugrundelegung der häufigsten Preise, im August 1921 etwa

IlN.Hmal soviel wie vor dem Kriege. Die so errechnete Index¬

ziffer muß nun die Teuerung geringer erscheinen lassen als

sie tatsächlich ist, und zwar aus folgenden Gründen:

1. Die nach den heutigen Lebensuerhältnissen aufgestellte
Normalration an Nahrungsmitteln berücksichtigt selbstver¬

ständlich vorzugsweise solche Waren, die jetzt billig sind. Reis

oder Linsen wird man darin vergeblich suchen; Zucker er¬

scheint nur mit der amtlich zugeteilten Menge. Keine Familie

hat sich vor dem Kriege ebenso ernährt wie heute; hätte sie es

getan, so hätte sie unverhältnismäßig teuer gelebt. Nach
meinen Berechnungen kostete das wöchentliche Ernährungs¬
minimum für einen erwachsenen Mann in Groß-Berlin im

August 1921: 61,5« Mk. Die g l e i ch e Ernährung würde im

August 1913: 4,11 Mk. gekostet haben. Tatsächlich war es

aber im August 1913 möglich, bei Wahl anderer Nahrungs¬

mittel, fich für etwa 3,59 Mk. ebenso auskömmlich und schmack¬

hafter zu ernähren. Man hat nun gefordert, das Statistische

Reichsamt möge umgekehrt von einer Normalration ausgehen,
wie sie den Lebensverhältnissen vor dem Krieg entsprach,
und dann feststellen, was diese Ration heute kosten würde.

Eine so errechnete Indexziffer wäre aber nicht minder irre¬

führend als die jetzt veröffentlichte, denn sie würde dis

Teuerung größer erscheinen lassen als sie tatsächlich ist. Eine

solche Normalration würde nämlich vorzugsweise die Waren

berücksichtigen, die vor dem Kriege besonders billig waren,

heute aber teilweise besonders hoch im Preise stehen. Als

bester Ausweg erscheint mir immer noch der, den ich bei

meinen Berechnungen des Existenzminimums eingeschlagen

habe: ich stelle fest, was eine auskömmliche Ernährung jetzt

mindestens kostet und vergleiche es mit dem, was eine ebenso

auskömmliche, aber in ihrer Zusammensetzung von der heutigen

möglicherweise ganz verschiedene Ernährung vor dcm Kriege

gekostet hat.
2. Nahrungsmittel werden in den verschiedensten Quali¬

täten gehandelt. Vor dem Kriege wurde meist eine mittlere

oder gute Ware am häufigsten gekauft, heute aber meist dis

billigste. Dadurch erscheint bei einem Vergleich der häufigsten

Preise der Gegenwart und der Vorkriegszeit die Teuerung

geringer als sie tatsächlich ist. Ich habe diesen Fehler bei

meinen Berechnungen zu vermeiden gesucht, indem ich die

Qualität berücksichtigt, also für die Vorkriegszeit nicht den

häufigsten Preis im allgemeinen, fondern den häufigsten Preis

für die entsprechende Qualität eingesetzt habe. Dies Verfahren
wäre allerdings für eine Erhebung, die sich auf das ganze

Reich erstreckt, schwer durchzuführen. Auch ist die Fehlerquelle,
die damit beseitigt mürde, nicht gar so schlimm.

3. Die Berechnungen des Statistischen Reichsamts er¬

strecken sich nur auf die Ernährung, Heizung, Beleuchtung und

Wohnung. Nun sind aber gerade die Ausgaben für Be¬

kleidung, Steuern u. ä. besonders stark gestiegen. Infolge¬

dessen erscheint nach der Reichsindexzisfer die Teuerung ge¬

ringer als sie tatsächlich ist. Nach meinen Berechnungen

stiegen die Kosten des Existenzminimums einer vierköpfigen

Familie in Groß-Berlin vom letzten Vorkriegsjahre bis zum

August 1921 für Ernährring, Heizung, Beleuchtung und

Wohnung von 17.2« Mk. auf 191 Mk., also auf das 11,1fache,

für alle sonstigen Bedürfnisse von 11,6« Mk. auf 148 Mk.. also

auf das 12,8fache.
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Es würde einen großen Fortschritt bedeuten, wenn künftig
bci Berechnung der Reichsindexzifser auch die Bekleidung und

die anderen noch nicht einbezogencn lebensnotwendigen Aus¬

gaben berücksichtigt und die Kosten der Lebenshaltung vor

dem Kriege mit besser vergleichbaren Sätzen eingestellt würden.

Aber man vergesse bei aller Kritik nicht, daß das Statistische

Reichsamt mit Berechnung dieser Indexziffern Neuland be¬

treten und die bei uns so arg vernachlässigte Wirtschaftsstatistik

auf einem besonders wichtigen Gebiete ganz wesentlich ge¬

fördert hat. Dr. N. Kuczynski.

Werkstuöent unö Gewerkschaji.
Auf dem Erlanger Studententage (Anfang Juli 1921), auf dem

auch Vertreter der Gemerkschaften zu Worte kamen, erstattete

Assessor Dr. Schoirer ein eingehendes Neserat über „Die Wirt-

schastsziele der deutschen Studentenschast", das auch iu Angcstellten-

kreijen weiteste Beachtung verdient.

Schairer ging zunächst aus die in den letzten Jahren immer

mehr zunehmende Proletarisierung der Intelligenz in ganz Europa

ein und beleuchtete mit wenigen sprechenden Tatsachen die Schwere

der darin liegenden Probleme. Nach seinen Aussührungen leben in

Deutschland zurzeit 80 000 Studenten unter dem Eristcnzminimum,
30 000 wcit unter.seiner Hälfte und tragen die Leiden, die der

untersten Elendsschicht eigen sind: Hunger, Kälte, Armut. Und dabei

beruhen dicse Zahlen auf Statistiken, die noch längst nicht das ganze

Elend erfassen. Schoirer sprnch weiter von der Selbsthilfe, die aus

der Studentenschaft heraus r>-gamsieri wurde und bestrebt ist, die

Not nach Möglichreit zu lindern, von Studentenküchen, studenten¬

genossenschaftlichen Verkaufsstellen, von den Anfängen studentischer

Eigenmerkstätten. Im Anschluß daran entwickelte cr einen groß¬

zügigen Plan für die Fortentwicklung und den weiteren Ausbau

dieser Selbsthilfeeinrichtungen, die, angesichts der Unmöglichkeit

einer staatlichen Hilfe, eine unabweisbare Notwendigkeit sind, wcnn

nicht in wenigen Jahren das Studium 50 000—60 000 Mk, kosten
und zu einem Sport für Ne'-che, neben Automobilen und Renn¬

pferden, werden soll. Den Ausklang zu dicsen Feststellungen bildete

die Aufstellung von vier Forderungen, deren wichtigste ohne Zweifel
die dritte ist: der Werkstudent,

Das Wört ist ncu, so neu wis die Sache sclbst. Gemeint ist
der Student, der wahrend der Ferien oder außerhalb dcr Studien¬

zeit als Arbeiter in Fabriken usm, tätig ist, um durch eigene Arbeit

die Mittel zu seinem Studium zu erwerben. Wenn hier von einer

Forderung die Rede ist, so kann cns den Anschein erwecken, als

wäre das etwas erst noch Kommendes. Dem ist nber nicht so. Er

ist längst da, der Werkstudeni. Allerdings ist es oft so, daß er nicht

außerhalb der Studienzeit oder nur in den Ferien dcr Arbeit nach¬

geht, sondern sein Studium in scincr Freiheit neben sciner beruf¬

lichen Tätigkeit betreibt. Jn Fabriken, Bergwerken, in Industrie
und Handel ist er zu sinden nls Arbeiter, wie auch nls Angestellter.

Daß er seinen Kollegen als Student n'chi immer beknnnt ist, läßt

sich leicht erklären, einmal darf er als Student — das verbieten ihm

gewisse Bestimmungen, die eigentlich längst häiteu fallcn müssen —

keine Vollbeschäsngung annahmen. Daneben wird aber auch noch
eine gewisse, oft nicht ganz unbegründete Scheu, von den Arbeits¬

kollegen als unbequemer Eindringling oder als schlimmeres be¬

trachtet zu wcrden, den Werkstudenten davon abhalten, sich als

solcher zu bekennen. Es ist deshalb auch ganz unmöglich, eine nur

annähernd genaue Angabe über die Zahl dcr Studenten zu mnchen,
die neben ihrem Studium dsm Broterwerb nachgehen müssen;

jedenfalls sind es ihrer sehr vicle.
Allen diesen jungen Leuten, die nichts besitzen als ihr Wissen,

die selbst hart mit der bitteren Not ringen müsssn und nur in den

seltensten Fällen von ihren ebenfalls in wirtschaftlicher Bedrängnis
befindlichen Eltern geringe Zuschüsse erhalten, steht das Gespenst
vom „ungesicherten Dasein" daucrnd vor Äuge»: fie haben ja weder

reiche Väter, noch einflußreiche Gönuer. die Ihnen zu ciner Lebens¬

stellung verhelfen, wenn ihre wissenschaftliche Ausbildung einmal

— nach Jahren — beendet ist und sie wissen nuch. wie wenig ge¬

rade heute ein Vorwärtskommen im Leben verbürgt wird durch
persönliche Tüchtigkeit. Sie sind alles andere als Angehörige einer

Auenahmekaste: sie sind A'beiler, Kampfer. Proletarier in dos

Wortes eigenster Bedeutung. Daß sie den Mut und die Energie
haben, neben dem Schaffen ums tägliche Bror höhere Interessen zu

pflegen und nnch dcr Tngesnrbeit noch bis tief in die Nacht hinein
über den Büchern zu hocken, sollte uns Sichtung vor ihnen abnötigen.
Die Not hat sie zu Wegbereitern einer neuen Zcit gemacht, zu

Vermittlern zwischen geistiger und körperlicher, zwischen leitender

und ausführender Tätigkeit, Viele von ihnen werden bei dcm neuen

Berufe bleiben, den sie ergriffen haben, und zwar in besonderem
Maße diejenigen, die als Anoestellte eine Beschäftigung gefunden
haben: andere wcrdcn nnch Abschluß ihres Studiums eine ihrer
Vorbildung entsprechende Tätigkeit suchen, und diese werden manches
mit bi illbernchmen^ Achtung vor anderer Arbeit, Verständnis sür
die Wünsche und Bedürfniss» ihrer alten Kollegen,

Wie stellen sich nun die Gewerkschaften zu dieser sozialen
Emigration, die durch die kapitalistische Wirtschaftsentmicklung her»
vorgerufen wurde? Sind nicht diese modernen „Emigranten",
welche die Nnt zu den unseren machte, und die es gelernt haben,
mit den Waffen des Geistes umzugehen, berufen, gemeinsam mit

uns den Kampf um wirtschaftliche Besserstellung zu führen, in der

ersten Reihe der Kämpfer zu stehen? Sie sind es wie nur irgend»
wcrl Wir wollen sie nicht als Fremde, als Außenseiter betrachten.
Sie gehören zu uns. Sie dürfen nicht beiseite stehen. Kollegen,
holt sie zu uns, werbt sie zum genuinsamen Kampfe für unsere
Sache! Der „Werkstudent" ist unser! Karl Emer.

Aus öem Zentrawerbanö

Bekanntmachung
Der Bezirksleiterpcsten für die Vezirksgruppe Harz mit dem

Sitz in Halberstadt ist besetzt. Allen Bewerbern besten Dank.

Berlin SO. 20, Oranienstr. 40/41.

Dcr Verbandsvorstand.
Otto Urban. Carl Giebel.

Hamburg.
Lekanntgabe zur Wahl der Vertreleroersammlung.

Die Wahlen zur Vertreterversammlung (Z 21 der Satzungen)
finden am

Sonntag, dcm 4, Dezember 1921, vom 9—7 Uhr,
in nachstehend aufgeführten Wahllokalen statt.

Wahlvorsteher: Kollege Wilhelm Dörr-Hamburg, Besenbinder¬
hof S7.

Die Anznhl der zu wählenden Vertreter ist gemäß der Wahl¬

ordnung auf 195 festgcsctzt.
Wahlvorschläge müssen mit schriftlicher Zustimmungserklärung

der genannten Kandidaten bis spätestens Sonnabend, den 19, No¬

vember 1921, in Händen des Wohluorstnndes sein. Andere Vor¬

schläge werden nicht berücksichtigt. Die Stimmabgabe ist an die ein¬

gereichten Wohlvorschläge gebunden. Die Wahloorschläge müssen

von mindestens 100 Wahlberechtigten mit Vor- und Zunamen, unter

Angabe dcr Mitgliedsnummcr und Beschästigungsstelle, unterzeichnet

sein. Wahlberechtigt und wählbar sind alle Mitglicdcr der Orts¬

gruppe, die mit ihren Beiträgen nicht langer als drei Monate im

Rückstände sind. Als Legitimation bei.der Wahl gilt nur das Mit¬

gliedsbuch, Mitglieder, die ihre Bücher aus irgendeinem Grunde

beim Verbnnosvorstand nbgcncbcn hoben, können sich eincn ent¬

sprechenden Ausweis von der Geschäftsstelle beschossen, der dann als

Wahllegitimntion anerkannt wird.

Das Slimmzeitelformnt ist 14x1« Zentimeter. Erhebliche Ab-

meichungen sind unzulässig.
Die gültigen Wnhlnorschläge können von dsn Mitgliedern in der

Geschäftsstelle' vom 28, November au und außerdem in den Wahl¬

lokalen am Wahltage eingesehen werden.

Wahllokale:

Altstadt: Heinrich Drews, Lilienitr, 9,

St. Georg: St, Gcorqer Gesellschastshaus, Kreuzweg 6,

Hohenfelds: Nohenfetder Gesellschastshaus, Lübecker Str. 91,

Borgfelde-Hamm: Borgfclder Gesellschastshaus, Oben Borg¬

felde 22,
Hammerbrook: Franz Möller, Hnmmerbrookstr. 07,

Rothen» urgsort-Veddel: Voigt, Billh. Röhrendamm,

Horn-Schiff bek: Fedderscn, Horner Landstraße 339,

Wandsbek: Cäsar Ebcl, Lübecker Straße 31,

Eil beck: Eggcrs, Wandsbeker Chaussee 307,

Barm beck: E Diedrich, Hamburger Straße 210,

Uhl en Horst-Winterlinde: O. Lcchrs, Bnchstr. 109,

Eppendorf-Nord-Winterhude-Gr.-Borstcl: Scharsen-

berg, Eppendorfer Landstraße 95,

Hoheluft- Fnlkcnburq, Falkcnricd 45,

Harvestehude-Notherbnum: Schulz, Grindclhof 65,

EimsbUttel - Wcst: „Produktion". Methsesselstr. 83,

Eimsbüttcl-Süd: „Zur Bcmkhnlle", Neuer Pferdemarkt 16,

E i m s b ü tt e l-Rord: „Deutsche Schenke", Eimsbüttelcr Chnussee95,

St. Paul - Sü d: Noses Gesellschastshaus. Hcinestr. 12,

Neustadt: Wintcrhudcr Biernusschnnk, Gcrhofstr, 9,

Altonn-Ott.ensen: Notel. Stadt Pinnebcrg, Königstr. 260/65,

Wilhelmsburg: Neuhofstr. 1,
Fuhlsbüttel: Erdknmpsweg 80. Die Ortsverwaltung.

L, O,, Vrrmc», Sic iwdcn rccht. Vom Iciiendc,, Vcnmicn dcZ M, d, H.

?»m Aimesiclltcn dc? wirjsch„si?s,ncdlicl'cn ,,Nc,IionnIvcri,nndc? ?cn!sck>cr Mc-

wcrlscbinicii" ist kcin nll^i «rosicr Sclicilt, Tcn bcsic» Bcwcis licscri der

G,°d,-A,?PcnmIc „nd ?ll>,ic,v>'duclc dcr Dcnlschcn NoU^iwrtci in dcr Bvcmcr

Pürgcrsclinst Hcrr Acndircn, dcr dicsc iiilcrcssnnle Wandlung iwllzoncn Il«t.

«crantwüttticher Schrijitciler: Paut Lauge. — Vcrlng- :jcnlrnlvclblu,o der Angestellten <O. Urbru.). — Druck: Vorwärts Buchizrilltcrei, — sämtlich in Berlin.


