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Reitet die Gewerkschaft.
Schnelle Hilfe ist doppelte Hilfe. Wen» ich selbst nicht

schwimmen kann, nützt es nichts, dem Ertrinkenden zuzurufen,
es komme bald ein Schwimmer, der ihn rette. Ich muh in der

äußersten Not schon selbst zugreifen und cine Rettungsstange
oder sonst etwas herbeischaffen, um ihn vom sicheren Tode zu

retten.

Die Gewerkschast gleicht einem Ertrinkenden, Die Wellen

des wirtschaftlichen Zusnmmenbruchs schlagen über ihr zu¬

sammen. Wcr sie retten will, muß ihr schnell helfen. Die

Nettungsstange, mit der allein die Gewerkschaft vom sicheren
Tode bewahrt lverden kann, ist der G e w e r k s ch a s t s b e i -

trag. Dieser Bcitrag muß heute schneller in die Kasse
dcr Gewerkschaft fließen, als das früher nötig war. Jede

Stunde Verzögerung bedeutet eine Entwertung des Bei¬

trages und damit eine S ch m ä ch u n g d e r G e w e r k f ch a f t,

Die Gewerkschaft aber muß st a r k sein. Sonst kann sie nicht

existieren und für ihre Mitglieder nichts leisten.

Deshalb hat dcr vom Bcirat eingesetzte Finanzausschuß in

Gemeinschaft mit dem Vorstand unseres Verbandes in der

Sitzung vom 31. Juli beschlossen, daß alle die Mitgliedcr, dic

ihren Verbandsbeilrag crst nach dcm IS. August ent¬

richten, den doppelten Beitrag zu zahlen haben.
Jedes Mitglied, dos mit offenen Augen durch die Welt

gcht und die augenblicklichen wirtschaftlichen Verhältnisse
kennt und würdigt, mird diesen Beschluß begrüßen. Die Ge¬

werkschaft kann in diesein Augenblick keine Drückeberger ge¬

brauchen. Wer seiner Gewerkschaft und sich selbst helfen will,

muß es sofort tun.

Wie für den Augenblick gesprochen ist, was unser deutschcr
Dichtcr Friedrich Schiller sagt:

Was man von dcr Minute ausgcschlagcn,
gibt keine Ewigkeit zurück. —

Sein oder Nichtsein.
Es geht nicht nur um das Schicksal unserer deutschen Re¬

publik) es geht auch um das Schicksal unserer Gewerkschaften.
Dieses Verbundcnsein in Aufstieg oder Untergang fordert
dringender denn je stahlhartc Entschlüsse und die Mobilisierung
aller Kräfte zu ihrer Verwirklichung.

Noch liegt die Entscheidung bei uus. Doch dic Tage sind
gezählt. Teuerungsunruhen künden dcn scheinbar unvermeid¬

lichen Bürgerkrieg an, wird nicht noch rechtzeitig dcr Rettungs¬
weg beschritten. Neuntc-November-Stimmung nannte vor kur-

zcm das führende Organ dcs Zentrums, die „Germania", in
c!»cr nufsehcncrrcgenden Abhandlung die augeiblickliche seelische
Vcrsassung dcs dentschen Volkcs.

Wir brauchen keinen neunten November mehr. Einer
neuen politischen Revolution fehlt das politische Ziel. Dieses
Ziel kann nnr Demokratie sein. Dic haben wir; wir ge¬

brauchen sie nur nicht richtig. Das andere politische Ziel wäre

die Diktatur. Mit der soll zwar jeder Esel rcgicren
können; doch nicht besser, sondern schlechter, wic jcdcs Blatt

der Geschichte beweist.
Was wir brauchen, ist eine tragende Idee zur Rettung

aus diesem Elend und die Entsaltung aller Energien zu ihrer
Verwirklichung. Diese Konzentration ist nach Lassalle die

Kunst allcr Politik, Schwingen wir uns nicht zu dicscm Ein¬

fachen auf, dann ist der Fall hoffnungslos. So hoffnungslos
wie die Regierung Cuno.

Noch jede rein bürgerliche Regierung ist dcm deutschen
Volke teuer zu stehen gekommen. Was die Regierung Cuno

aber tut, das ist nicht mehr regieren, das sind Untergangs-
delirien. Ein schauderhaftes Ergebnis der bisherigen Regic-
rungstätigkeit der Männer mit den sogenannten diskontfähigen
Unterschriften. Als sie zu regieren begannen, senkte sich der

Dollar ein wenig.' „Aha, da seht ihr's", erscholl es im Chorus,
„die Wirtschast hat Vertrauen zu ihrcn cigencn Männern.

Cuno stabilisiert die Mark." Diese Stabilisierung mißlang
wie die dann folgende. Uebrig blieb die Ruhrbesctzung uiid

eine ungeheure Verelendung der arbeitenden Bevölkerung bei

gleichzeitiger ungeheurer Bereicherung dcr Sachmertbesitzer.
Diese armen Teufel machen überall ihre Geschäfte: ob Krieg,
ob Revolution, ob Reparation, ob Ruhrbesetzung. Jn ihren
Händen verwandelt sich alles in gleißendes Goid. Auch die

zwei Billionen nicht wertbeständiger Ruhrkrcdite wie die

Der Verbandsbeitrag im August 1.92Z.
Der vom Verbcmdsbcircit eingesetzte FiiicmzausschuK. Hot in

einer gemeinsamen Sitzung mit dcm Vorstand am 3l. Juli be¬

schlossen:

Verbandsmilglieder. die den sür den ZNonok August gellende,»
Verbands- und Ergänzungsbeilrag nicht spätestens an,

15. des Monats bezahl! haben, müssen den

doppelten Beikrag

entrichten. Rückständige Beiträge aus ftüheren Monaten

werden in Höhe des am Zahlungslage geltenden Beitrages
erhoben.

Der monatlich im voraus zahlbare Verbandsbciirng beträgt
im Monat August:

Fiir Einkomme,, bis .? 000 00« Mk Z0 ««« Mk-

„4 000 00« Mk -t« ««« Mk.

„
0 00« 000 Mk, und mehr . . . . ö« SO« Mk

, Untrrklosse für Lclirlingc und Angestellte mit eincm Einkommen

bis 600W« Mk, 5000 Mk.

Zu den Beitragen der Klassen 3 bis S (nicht abcr zu dcr Unter¬

klasse) kommt noch der Ortszuschlag.
Für Juli haben sich die Beiträge infolge dcr nicht vorausge¬

sehenen Preisentwicklung als zu niedrig erwiesen. Für diesen Mo¬

nat ist daher cin Ergänzungsbeilrag in Höhe dcs halben ordentlichen
Augi,st-Vcrbaudsl'eit'rngcs aus Grund dcs Juli-Gehnlts (ohnc Orts-

Zuschlag) zu erhebe», und zwar bei einem Einkommen bis 3 000 000

Mark Gehalt 15 00g Mk.. lnz 4 000 00« Mk. Eehalr 20 000 Mk., bis

ö 000 00« Mk. «ehalt uud mehr Z0 000 Mk.

Von den Unterklassen wird cin Ergänzlmgsbeitrag nicht er¬

hoben. Dcr Crqäuz'mgsbeiirag wird in Unterstützuirgsfälleu wie

dcr ordentliche Beitrag angerechnet,
ü:d 1. September wcrden HMmonälsbeitröge erhoben.
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nachfolgenden Billionen „wertbeständiger" Ruhrkredite. Die

Not des Vaterlandes war fiir sie Geschäft, ist Geschäft und

bleibt Gcschäft. Bleibt fo lange Geschäft, solange das deutsche
Volk diese Schmach erträgt. Und während man patriotische

Entrüstung mimt, verkauft die Badische Anilin- und Soda¬

fabrik ihre Patente an Frankreich, damit der „Erbfeind" im

erhofften Krieg über die wirksamsten Giftgase verfügt, fabri¬

ziert Huqo Stinnes feelenruhig im gemeinsamen Unternehmen,
der österreichischen Alpinen Montangesellschaft, init dem „Erb¬

feind" Schneiöer-Creusot, für Frankreich Kanonen.

Warum wir das hicr alles erzählen? Nun, der Beginn
der Aera Cuno ist nicht nur ein Zeichen der Vertrauensselig¬

keit, sondern ebenso schr ein Zeichen der Ideenlosigkeit. Und

schließlich kann man nicht oft genug aussprechen, daß die

sogenannten sachverständigen Männer der Wirtschaft die aller-

ungeeignetsten zur Rettung Deutschlands sind, Ihr Sach¬

verstand bewegt sich in der Richtung des eigenen Geldbeutels,

lveil sie privat'wirtschafüich denken. Retten kann uns nur der

Sachverstand in dcr Richtung der G e m e i n w i r ts ch a f t.

Solange Industrie und Landwirtschaft unangetastet auf ihrem

Sachwertbcsitz thronen, so lange fühlen sie sich als Gläubiger
dss Staates und treten ihn, gegenüber mit der ihnen eigenen

Anmaßung und Ueberhcblichkeit auf. Sie befehlen: Abbau der

Sozialpolitik, weil diese eine nock, stärkere Steigerung der

Ausbeutung der Arbeitskraft hindert. Und wer sich ihnen

hindernd in den Weg stellt, der ist nach den Etappen-„Kerls"
der „Deutschen Arbeitgeber-Zeinuzg" vom 8. Juli 1923 der

innere Todfeind Deutschlands. Nicht zuletzt aus diesem Grunde

treiben sie Steuersabotage und lassen die Dinge zur Kata¬

strophe reifen. Die Kapitalisten haben schon begriffen, daß

Sanierung der Staatsfinanzen und Reparationsleistungen
nur auf zweierlei Weise möglich ist: entweder auf Kosten der

Arbeitskraft in Form der weiteren Senkung des Realein¬

kommens und Verlängerung der Arbeitszeit oder auf Kosten
des Prosits und Erfassung der Sachwerte., Seit Jahr und

Tag fielst die Entscheidung fo. Weil sie bis heute nicht ge¬

fallen ist, saboliersn die Kapitalisten die Republik, war das

Ergebnis der Sabotage die Ruhrbesetzung. Inzwischen aber

nutzen sie das Fehlen jeglicher Initiative dazu, sich zu be¬

reichern auf Kosten und mil Hilse des Staates, Jenes ge»

heimnisvolle Mittel ist die Notenpresse. Soweit Steuern ein¬

gehen, werdcn fie von den Erwerbstätigen in Form der Lohn¬

steuer, Umsatzsteuer usw. aufgebracht. Der große Rest des

Staatsbcdorfs von 98 Proz. wird aus der Notenpresse ge¬

deckt. Das bedeutet: die Sachwertbesitzer bleiben von tief

einschneidenden steuerlichen Maßnahmen befreit, verdienen

also, während die Nenausgabe von Banknoten die Zahlungs¬
mittel vermehrt, damit automatisch die Kaufkraft der alten

Zahlungsmittel mindert, der Staat also seine Existenz aus der

Senkung des Realeinkommens fristet. Und da Kapitalisten
und Staat so durch diesen gigantischen Betrug auf ihre Rech¬

nung kommen, ist es verständlich, daß das weise Reichs»

finanzministerium am energischsten diesen Zustand verteidigt,
wenn die Arbeitnehmer durch die Sicherung der Kaufkraft
vereinbarter Löhne und Gehälter diesen Betrug beseitigen
wollen. Salomonisch erklärt das Neichsfinanzministerium
bereits in einer Denkschrift vom 30. September 1922 über die

gleitende Lohnskala: „Die Inflation der Zahlungsmittel ent¬

steht, weil das Siaatsbedürfnis an Zahlungsmitteln größer ist
als die vorhandene Menge von Zahlungsmitteln. Eine Ver¬

besserung der Lage kann auch hicr nur durch eine Einschrän¬
kung des Verbrauchs einlreten. Der Staat und jeder einzelne
Volksgenosse müssen sparen." Onkel Bräsig sagt: Die Armut

kommt von der Povert6> Die Herren des Neichsfinanzmini-
fteriums haben, wenn sie wirklich so dumm wären, wie sie sich
den Anschein geben, noch nicht cinmal begriffen, daß dem

ganzen Spuk ein Ende ^gemacht werden könnte, wenn soviel
Zahlungsmittel durch Steuern erhoben werden, als zur Be¬

streitung der Staatsausgaben nötig sind. Durch den Notendruck

werden ja auch nicht mehr Wareil produziert, sondern nur eine

Neuverteilung der Kauskrnft vorgenommen. Aber: ein Narr

gibt mehr als er hat.
Diese skandalösen inneren ^.Zustände lösen auch bei den

wohlgesinntesten Ausländern immcr wieder ein Kovffchütteln
aus. Die Frage ist: wie lange wollen wir das noch dulden?

Ohne innere Sanierung gibt es keine Rettung vor dem

Untergang. Der Besitz muß geopfert werden,
wenn Del>tschl and leben soll. Wenn wir warten

wollen, bis die Sachwertbesitzer freiwillig das Opfer auf dem

Altare des Baterlandes darbringen, dann können wir lange
warten. Eher verraten und verkaufen sie das Vaterland zehn¬
mal. Oesterreich ist ein warnendes Beispiel. Für einige lum¬

pige hundert Millionen Goldkronen wurde die staatliche Selb¬

ständigkeit Oesterreichs geopfert. Wie Rudolf Goldscheid,
der bekannte Wiener Soziologe, kürzlich in einem Vortrag im

Berliner Sozialwisfenschaftlichen Klub ausführte, hätte ein

Drittel des Vermögens eines einzigen österreichischen Kapita¬
listen genügt, das zu verhindern. Ein gleiches Schicksal droht
auch uns. Die Kapitalisten werden Rhein und Ruhr opfern,
werden auf die staatliche Selbständigkeit Deutschlands ver¬

zichten, wenn sie ihren Besitz erhalten können. Denn das sind
Lösungen auf Kosten dsr Arbeitskraft.

Noch ist es nicht zu spät. Aber ganze Maßnahmen
miissen es sein. Was die Regierung Cuno vorschlägt, ist eiu
elendes Flickwerk. Es gibt einen einzigen Rettungsweg: Ver¬

mögensabgabe, Nur darum handelt es sich, wenn die

Rede ist von Erfassung der Sachwerte oder Sozialisierung des

Besitzes. Nur dadurch kann der Staatshaushalt saniert, kann

die Reparationsfrage gelöst, kann das Realeinkommen ge¬

sichert und erhöht werden. Industrie und Landwirtschask
werden dadurch aus ihrer angemaßten Gläubigerrolle ver¬

drängt und zu Schuldnern des Staates. Dieser aber wieder

wird Macht, weil er über wirtschaftliche Machtmittel ver¬

fügt. Deutschlands Not ist die Folge des Reichtums der

Stinnes, Thyssen und Genossen, Wenn ein Witzwort auf
die Frage, wer der reichste Holländer ist, lautet: August
Thyssen, und wenn Stinnes, der 1908 ein Einkommen von

»00 000 bis 900 00« Mk. versteuerte, 1914 ein Vermögen von

25 bis 30 Millionen besaß, aber heute der reichste Mann der

Welt ist, so beleuchtet das grell die Situation.

In den nächsten Wochen darf es in Deutschland nur einen

Kampfruf geben: Her mit der Vermögensabgabe. Dieser Kampf
darf nur mit einem Siege enden. Es geht um Sein oder

Nichtsein, es geht vor allem um die Zukunft des deutschen
arbeitenden Volkes.

Das Problem der Valuta-Sanierung.
Wenn man wissen will, wie man aus einer schwierigen

Situation wieder herauskommt, so ist es zweckmäßig, sich zuerst
klar zu machen, wie man in sie hineingekommen ist. Allerdings
ist dabei ein Unterschied zu beachten. Er besteht darin, daß viele

Wege in die Höhle des Löwen hineinführen, wenige aber wie»

de- heraus.
Die entscheidende Ursache für den heutigen Preisstand in

Deutschland ist die Schaffung künstlichen Geldes, d. h. einer

Kaufkraft, die nach dem Ausweis der Reichsbank in- der ersten
Märzwoche dnrch nicht weniger als 3871 Milliarden, am

23. Juli 1923 bereits durch über 31.8 Billionen Mark Noten

repräsentiert wird. Diese übermäßige Papiergeldausgabe, auf
deren Ursachen wir hier nicht näher eingehen wollen — sie
gehen bis auf die fehlerhafte Finanzpolitik des Krieges
zurück —, hat die Währung immer mehr ruiniert und zu dem

heutigen krankhaften Zustand geführt, den wir mit einem

Fremdwort als Inflation bezeichnen.
Die Wiederherstellung der Baluia erscheint nun auf den

ersten Blick, wenn man die Krankheit durch Beseitigung der

Ursachen kurieren will, sehr einfach. Die Inflation wird durch
die Deflation wieder korrigiert. Die Volkswirtschaft ist durch
enorme Papiergeldemissionen verwässert. Dieses überflüssige
Wasser muß wieder beseitigt werden. Beruht die Verschlechte»
rung des Geldwertes auf finanziellen Ursachen, dann kann der

Wert der Mark nur dadurch gehoben werden, daß die über¬

schüssige Kaufkraft aus der Volkswirtschaft verschwindet und

womöglich das alte Verhältnis von Geld und Ware wieder

hergestellt wird. Die Lösung dieses Problems scheint ohne

große Schwierigkeiten durchführbar. Es ist augenscheinlich
ilur zweierlei erforderlich: Eine Methode, um die in über¬

triebener Menge dem Verkehr zugeführten Geldscheine wieder

einzuziehen, und ein Ofen, um sie zu verbrennen. Damit

würde die Preissteigerung in ihr Gegenteil verkehrt nnd die

Valuta wieder in Ordnung gebracht sein.

Aber nur scheinbar ist die Aufgabe so fimpel.^Jn Wirk¬

lichkeit ist sie sehr kompliziert. Denn<die Valuta-Sanierung ist

kein rein technisches (währungspolitische's) Problem allein,

sondern sie ist gleichzeitig und vornehmlich auch ein ökonomi-
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sches und soziales Problem. Sie ist es deshalb, weil dic Ver¬

änderung der Menge des Geldes große wirtschaMche und

gesellschastliche Wirkungeit hat. Denn sie greift tief in das

Verhältnis der Löhne. Preife, Einkommen und Vermögen ein.
Wäre die Wiederherstellung der Valuta ein rein techni¬

sches und nicht zugleich ein wirtschaftliches und soziales Exem¬
pel, bann würde es tnöglich sein, sie in kurzer Zeit wieder „ins
Lot" zu bringen. Es genügten einige Monate, um die Repa¬
ratur zu vollziehen. Da das nun aber nicht der Fall ist, kann
die Sanierung der Valuta nur langsam und allmählich er-,
folgen. Von dsm Gipfel des Prcisberges, den wir erklommen,
können mir nur schrittweise zurück. Ein jäher Absturz würde

unbeschreibliche Folgen haben. So schnell auch die zusätzliche
Kaufkraft geschaffen wurde, fo stark sie unter dem Druck der

Preissteigerung wuchs, so langsam und schrittweise muß fie
wieder beseitigt werden. Es ist ein sich über viele Jahrs hin¬
schleppender Prozeß, dessen Gelingen erst durch die Erfüllung
wirtschaftlicher Voraussetzungen bedingt ist. Es ist daher auch
eine eigentümliche Erscheinung, daß die Literatur über Jnfla»
tionen in der.Regel.sehr ausführlich beschreibt, wie sie ent¬

standen, aber nicht wie sie wieder verschwanden, „vielleicht auch
deshalb, weil die Gesundung ein sich langsam vollziehender
und schwer bemerkbarer Vorgang ist, dezt die Wiederher¬
stellung einer stabilen Währung nicht begründet, fondern
krönt. Immer wieder kommt es darauf an, daß das Gleich¬
gewicht von Einnahmen und Ausgaben im Staatshaushalt
«nd von Angebot und Nachfrage suf den Märkten der aus¬

ländischen Zahlungsmittel sich durch Beschränkung des Ver¬

brauchs und Steigerung der Produktion, Verringerung der

Einfuhr und Vergrößerung der Ausfuhr allmählich wieder

herstellt"*). Die Sanierung unseres Geldwesens ift daher in

erster Linie eins Frage des Tempos.
Sie ist in zweiter Linie aber auch eine Frage der Ein¬

sicht. Jedermann schilt auf dis hohen Preise und erklärt, daß
cs ein Wahn sei, wenn sie noch weiter steigen, aber keiner

richtet seine Konsumtion so ein, daß er Uebcrflüssiges ver¬

meidet. ^ Die vielen Zigarren und Zigaretten, die heute ge¬
raucht werden, kämen unserer Volkswirtschaft viel mehr zu¬
gute, wenn sie in Exportdevisen verwandelt würden. Wie

groß ist die Zahl derer, die ihrer Lebensführung einen Zu¬
schnitt geben, der der Verarmung Deutschlands entspricht?
Freiwillig geschieht von den meisten fo gut wie gar nichts, um
die Verhältnisse zu besser,?. Im Gegenteil, es werden für dis

Gesamtlzeit notwendige Maßnahnren der Negierung nicht nur

abgelehnt, fondern direkt bekämpft. Welches Geschrei erhob
sich in den Vörsenkreisen über die die Pnvutspekulation unter¬
bindende Dwifsnvewrdnung! Welchen Lärm machen noch
heute die Kaufleute übcr die Einfuhrbeschränkungen! Frei
soll dcr Import sein und unbeengt «on allen Fesseln, lediglich
reguliert durch den Eigennutz des einzelnen Geschäftsmannes,
Von Kontrolle will man nichts wissen. - Jn der gleichen Weise
vertreten die Interessenten die Freiheit des Exports. Ob dis

Waren, die fie ausführen, im Innern notwendig gebraucht
werden oder nicht, welcher Preis dafür inr Auslande gefordert
wird, alles das wollen sie selbst entscheiden und der Staat
foll ihnen nicht dazwischen reden. Diese Kreise wollen eine

stabile Valuta, aber sie tun nichts, um sis herbeizuführen. In¬
dustrie und Landwirtschaft hätten längst sich zur Aufbringung
eines grotzen Swatskrcdits zusammentun müssen, um die Vor¬

bedingungen sür bessere Zustände zu schaffen. Aber sie haben
das nicht nur nicht getan, sondern Maßnahmen vorgeschlagen,
wis die Entstaatlichung der Eisenbahn, die den Staatskredit
noch mehr untergraben hätte. Solange die Einsicht auf die¬

sem Gebiets so schwach entwickelt ist, wcrden wir nicht zu
besseren Zuständen gelangen.

Machen wir uns nun einmal klar, was mir brauchen, so
können mir sagen: Wir müssen in erster Linie mehr produ¬
zieren, und zwar aus drei Gründen:

1. Um die Störung des Gleichgewichts zwischen Produk¬
tion und Konsum zu verringern und allmählich ganz zu be¬

seitigen.
2. Um uns durch vermehrten Export mehr Devisen zu

verschaffen.
3. Um die Preife zu senken und das durch die Inflation

*) Inflation, ihre Entstehung, ihr Verlauf und ihre Heilung
an geschichtlichen Beispielen dargelegt von Kurt Singer und Alsrcd
Schmidt, Essen. Sonderbeilage des Bankarchiv vom 25. Oktober
1SL0.

verschobene Verhältnis von Ware und Geld allmählich wieder
in Ordnung zu bringen.

Zweitens muß das Gleichgewicht im Staatshaushalt
wieder hergestellt werden. Solange die Einnahmen die Aus¬
gaben nicht decken, ist die Notenpresse das einzige sichere, aber
gefährliche Swshilfsmittel. Die Ordnung der Staotsfincmzen
und die Einschränkung der Geldemission kann auf folgende
Weife erfolgen:

1. durch neue Steuern,
2. durch Kredite (z. B. der Industrie uiid der Landwirt«,

schaft), .

3. durch inländische Zwangsanleihen,
4. durch ausländische Anleihen.
Hier foll nur über den letzten Punkt etwas gesagt sein,

weil man sich in bezug auf die Hilfe des Auslands an' unter»
valutarifchs Länder vielfach falschen Auffassungen hingibt.
Die Hilfc, die die reichen Länder den durch dcn Krieg verarm¬
ten gewähren, wird durch die schlechte Valuta der letzteren
außerordentlich erschcvert. Die internationale Finanzkonfe-
rcnz, die auf Veranlassung des Völkerbundes vom 24. Sei?-
tember bis 8. Oktobcr 1920 in Brüssel stattfand, beriet in einer
besonderen Kommission für das internationale Kreditwesen die
Anlcihesrage. Darüber berichtet Hantos*): „Dis Aussprache
über die intemationalen Kredite ergab die Tatsache, daß die'
Zeit der Staatskredits vorbei ist. Von einer zwischensiaatlicheir
Kreditaktion, von der viel erörterten Völkerbundsanleihe war

keine Rede mehr. Amerika, der ersehnte große .Helfer, ließ auf
der Konferenz erklären, daß cs einem Europa, das fortfahre,
fich zu zerfleischen, nicht helfen könne. Solange die Einigkeit
in Europa nicht wiederhergestellt sci, dürfe daher auf amerika¬
nische Hilfe nicht gehofft werden. Für die Röte dcr Einzcl¬
staaten hat Amerika kein Interesse. Es denkt und rechnet in
Kontinenteil. Dem Vertreter Amerikas sekundierte der Ver¬
treter Englands, insofern er erklärte, daß kein Staat auf wei¬
tere Kredite des englischen Staats zählen könne, nicht zuletzt
da«im, weil der englische Staat nicht in der Loge sei, irgend¬
welche weiteren Kredite einzuräumen, wenn sich Amerika dcr

Mitwirkung entsagt. Nur hinsichtlich Oesterreichs hat man

eine Ausnahme zugelassen."
Auch verschiedene Geidtheoretiker haben die Anschauung

vertreten, daß unter den heutigen Verhältnissen der Appell cm

das „Weltkapital" kaum von Erfolg begleitet sein dürfte, da
die meisten Länder durch den Krieg mitgenommen sind und

nicht so viel Ueberschüsss besitzen, um sie abgeben zu können.
So sagt z. B. Silvio Gesell („Die Freiwirtschaft", 1922, Seite
113):

Das Anleiheproblem istHein statisches (Schatz), fon¬
dern ein dynamisches (Produktion). Es gibt keine,; irgendwie
nennenswerten Schatz, aus dem man schöpfen könnte. Was

zur Anleihe gehört, muß zuerst erarbeitet werkelt.
R. Die Anleihen können nicht größer sein als dcr jähr¬

liche Unterschied zwischen der Warenerzeugung und dem

Warenverbrcmch des Anleihe gebenden Landes. Anleihen
können nur solche Länder geben, deren Wirtschaft sich in Voll¬
betrieb befindet.

(?. Eoldanleihen, deren Ertrag in irgendeinem Lande in

Waren umgefetzt werden soll, würden die Währung dieses
Landes stören und können aus diesem Grunde nicht in Bc»

tracht kommen.

I). Irgendwie nennenswerte Beträge find auf dcm Wege
der Anleihe für kein Land zu beschaffen."

Es kann keinem Zweifel unterliegen, daß Auslands-
anleihen für Deutschland nicht zustan.de kommen, wenn nicht
gewisse Voraussetzungen erfüllt find und großc Garantien ge¬

geben werden.

Drittens kann eine Sanierung auf die Dauer nur herbei¬
geführt werden durch Beteiligung des Reiches an sämtlichen
produktiven Unternehmungen. Durch dieses große Konsoriial-
geschäft, das das Reich mit einem Schlage zum Anteilhaber
nn Grund und Boden, Häusern, Bergtverken, Fabriken, großen
Gütern usw. macht, würde sein Kredit unmittelbar in der

") Hantos: Die Zukunft des Geldes. Stuttgart 1921. S. 67.

Mit diescn Worten steht es freilich in Widerspruch, wenn derselbe
Autor dann einige Seiten weiter sngt (S. 70): „Aus den Ergebnis,?,,
der Brüsseler Konferenz und aus den seitherigen Erfahrungen geht
klar hervor, dafz das meiste, was die Länder mit schlechten Valuten

von den Siegern erwarten können eine internationale Valuta¬

anleihe ist."
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ganzen Welt außerordentlich wachsen. Denn ein Teil des ihm

heute vorenthaltenen Reichtums seiner Bürger würde ihm

zukommen. Aus dem armen Steuerstaat würde der reiche

WirtschaftsstÄat werden. Das weiters habe ich in meiner

„Finanzwissenfchast" ausführlich dargelegt. «

Viertens müssen im Staats- und Privathaushalt überall

Einschränkungen eintreten. Ueberflüssige, vor allem Luxus¬

ausgaben sind volkswirtschaftlich schädlich. Die Verschwendung

init Arbeitskraft muß aufhören! Die Sparsamkeit im Staats¬

haushalt muß mit einer starken EinfäMnkung der Zahl der

Beamten beginnen. Das kleine Einmaleins muß. nm ein

Wort Marburgs zu gebrauchen, wieder zu Ehren kommen.

Fünftens müssen wir unsere Zahlungsbilanz verbessern:

den Import einschränken, den Export vermehren. Diese Ver¬

änderung ist möglich durch den. Ersatz ausländischer durch in¬

ländische Konsumartikel: Kaffee durch Gerste, fremde Seide

durch deutsche Kunstseide, ausländischen Marmor durch in¬

ländischen, französische u. a. durch heimische Erzeugnisse usw.

Aber die Verbesserung der Valuta durch größere Unab¬

hängigkeit vom Auslande ist nur dann ein Mittel, wenn Kapi¬

tal und Arbeit für die Herstellung von Dingen verwandt wird,

die durch den Bezug aus dem Auslande nicht besser und billi¬

ger beschafft werden können. Viele Ersatzindustrien bedeuten

eine unrationelle Verwendung von Arbeitskraft, eine Ver¬

minderung der volkswirtschaftlichen Produktivität. Man muß

daher auch Produktionsveränderungen in ihrem Zusammen¬

hange mit der Valuta betrachten, um sie richtig für die Ge¬

samtheit einzuschätzen.
Eine Vermehrnng des Exports ift möglich durch Ein¬

schränkung des heimischen Konsums, vor allem an Dingen,

die entbehrlich sind. Eine solche Einschränkung tritt niemals

freiwillig ein. So gemeinwirtschaftlich erzogen ist die Bevölks-

rung nicht. Sie wird vielmehr nur durch , Not nnd Zwang

erreicht, durch höhere Steuern und höhere Preise. Die Ver-

.Mehrung dcs Exports aber kann nur dann gute Früchte für

öie Volkswirtschaft zeitigen, wenn die Exporteure ihre Gut¬

haben nicht, wie dies häusig geschehen ist, im Auslande stehen

lassen, um im Jnlande Steuern zu sparen. Daher ist die

Devisenordnung und Devisenkontrolle unumgänglich nötig.

Sechstens muß eine bestimmte Geldmenge auf dem

Stcuerwege aus dem. Verkehr abgeschöpft und im Jnlande

nicht wieder verausgabt werden. Es muß ferner versucht

werden, die nach dem Auslande geflohenen oder doch im Aus¬

lande befindlichen Gelder aufzusaugen und einzuziehen. Denn

die großen Markbestände, die sich im Auslande befinden, sind

eine der Hauptursachen desMurssturzes der Mark. Die Speku¬

lation war bisher u la bg !.Us gerichtet. Sie verkaufte deutsche

Noten, die sie gar nicht besaß, um sich dann später vor dem

Lieferungstermin zu günstigeren, d. h. niedrigeren Preisen

einzudecken. „Die heftigen Bewegungen, namentlich der

.Kursstürze", sagt Heyn*), „sind zweifellos neben ungeschickter

Handhabung der Zahlungsgeschäfte das Werk der Berufs¬

spekulation, die jedenfalls auch eine Reihe von Besitzern der

flattierenden Noten veranlaßt hat, diese aus Angst vor weite¬

ren Kursrückgängen vorzeitig auf den Markt zu werfen.

Ebenso sind aber krasse und starke Aufwärtsbewegungen den

Baissiers zu verdanken, die durch eine günstige Wendung der

Dinge veranlaßt wurden, Deckungskäufe vorzunehmen, soweit

es ihnen nicht gelungen war, sich aus dem Material, das von

Angstverkäufen auf den Markt gebracht wurde, einzudecken."

Die Hauptsache ist die Verminderung des flattierenden

Materials im Auslande. Sie kann erreicht werden

n) durch eine ausländische Anleihe,
',, K) durch Abstempelung der Noten, Nicht gestempelte sind
^ ungültig,

c) durch direkte Anlage dicser Gelder in Deutschland

(Uebersremdung).
Solange dies «Damoklesschwert dieser nicht gebundenen

Noten in fremden Ländern über den Wechselmärkten" hängt,

ist an eine Besserung nicht zu denken.

Siebentens müssen vor Geldwertschwankungen sicherere

Anlagemöglichkeiten geschaffen werden, und zwar durch Aus¬

gabe wertbeständiger Papiere. Sie sollen die mit der Geld¬

entwertung verknüpfte Flucht aus der Mark, die zur weiteren

Preissteigerung führt, in ein richtiges Bett lenken und damit

der dcutschen Mark als Stütze dienen. Das Sinken der Mark

*) Heyn : Znr Valutafrage. München und Leipzig. 192«, S, 1«.

hängt in hohem Maße, damit zusammen, daß jeder sucht,
Geldwerte möglichst bald in Sachwerte zu verwandeln, wo¬

durch natürlich eine starke Steigerung der Nachfrage eintritt.

In einer Zeit stark schwankenden Geldwertes gewinnt die

Tendenz, diese Schwankungen durch Anlage des Geldes in

Sachwerten zu vermeiden oder doch zu mildern, stark an Aus¬

dehnung. Aktien und Waren unterliegen in einer solchen Zeit
weit geringeren Veränderungen, als der Wert, d. h. die Kauf-

kraft des Papiergeldes. Daher die Flucht der Mark in. die

Sachwerte. Aber auch bei diesen finden wir Verschiedenheiten.
So ergibt sich z. B. für das Jahr 1S22. daß die Aktien als

Anteile von Sachwerten in ihren. Realwert gemessen an den

Preisen und an dem Dollarkurs stark heruntergegangen siud.
Hingegen ist Getreide in der gleichen Zeit, gemessen cbensalis
am Dollar und den Lebenshaltungskosten, viel geringeren
Wertschwankungen ausgesetzt gewesen. Diese größere Wert-

konstanz hat bereits verschiedenen deutschen Ländern Veran¬

lassung gegeben, Getreideanleihen aufzulegen. So- emitierie

Mecklenburg eine stark überzeichnete Roggenwertanleihe in

Höhe von 40 000 Zentner Roggen in Stücken von S, 2, 1 und

V2 Zentner. Die halbjährlichen Zinsscheine lauten auf den

jeweiligen Wert der Hälfte von ö Proz. dcr auf dem zu¬

gehörigen Anleihestück angegebenen Roggenmenge. Wer ein

auf einen Zentner lautendes Anleiheftück hat, erhält einen jähr¬
lichen Zins von S Pfund Roggen, ausgezahlt in Geld nach
dem von einem Ausschuß für das letzte Vierteljahr festzustellen'
den Mittelkurs für märkischen Roggen an der Berliner Pro¬

duktenbörse. Das Mecklenburgische Staatsministerium hat die

Anordnung getroffen, daß für die Zahlung der Zinsen und

Tilgungsbeträge die Geldwerte einer bestimmten Getreide-

Zentnerzahl verpachteter Staatsdomänen zur Verfügung
stehen.

Achtens ist von großer Wichtigkeit die Herstellung eines

festen Kursverhältnisses zwischen der deutschen Mark und den

fremden Zahlungsmitteln, mit anderen Worten, die Stabili¬

sierung der Valuta. Es kann das in der Weise geschehen, daß
die Zentralbank regulierend in den Kauf und Verkauf/fremder

Zahlungsmittel eingreift und gestützt auf einen beträchtlichen

Devisenbesitz den Kurs nicht über eine gewisse Grenze hinaus

steigen läßt. Es ist außerordentlich zu begrüßen, daß die

Reichsbank seit dem Februar dieses Jahres den Versuch ge¬

macht hat, den Dollarkurs auf einer bestimmten Höhe, die

zwischen 20—21000 Mk. lag, zu festigen. Die der

Industrie und dem Publikum angebotene'Dollaranleihe sollte
der werteren, Stützung der fremden Wechselkurse dienen. Die

Einzahlung erfolgte in Dollars oder anderen hochwertigen

Zahlungsmitteln. Leider wurden von den 200 Millionen nur

50 Millionen gezeichnet und nachdem das schlechte Resultat be¬

kannt war, brach die Stützungsaktion am 18. April zusammen.
Der Dollarkurs stieg von 2« 000 auf 3V 000, um dann weiter

in die Höhe zu rasen. -

Dieses letzte Mittel, um die Valuta zu sanieren, besteht in.

der gesetzlichen Festlegung des Paviergelddisagios, an das sich
die Maßverhältnisse des Landes angepaßt haben, in der

Fixierung der Differenz zwischen Edelmetall und Papier oder

mit anderen Worten in der Neuordnung des Verhältnisses

zwischen beiden, das durch die Inflation aus dem früheren

Gleichgewicht gebracht ist.
Jede Stabilisierung der Valuta ist an wenigstens drei

Voraussetzungen gebunden: man kann sie nicht durchführen,
wenn das ausländische und das inländische Preisniveau noch

große Spannungen aufweist, wenn also zwischen den Welt¬

marktpreisen und den heimischen Preisen ein beträchtlicher
Unterschied besteht. Man kann auch nicht stabilisieren, wenn

die Zahlungen an das Ausland das, was wir vom Auslande

zu empfangen haben, noch immer weiter übersteigen, d. h. also
bei zunehmender Passivität der Zahlungsbilanz, und wenn

die finanzielle Lage des Staates noch in weiterer Verschlechte¬

rung begrisfen ist. Wollte man die Stabilisierung trotzdem

versuchen, so dürfte fie verfrüht sein und ein furchtbares Fiasko

folgen. Erst menn diese drei Voraussetzungen erfüllt sind,
kann man an sie herantreten. Sie ist nicht das erste, sondern
das letzte Glied in der Kette der Maßnahmen. „Die ..Deval¬

vation",*) sagt Hantos (S. S8), „ist das allerletzte Mitte! der

*) Devalvation odcr Verminderung der zirkulierenden Umlaufs-
Mittel durch Abstempelung oder Konvertierung in Schuldvürschrei,

bungen ist eine von der Stabilisierung zu trennende, aber häufig
init ihr verwechselte Maßnahme, so auch im obigen Zitat.
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Finanzpolitik, welches nur zwingende Not rechtfertigt. Ihre
Wirkungen find nur dann segensreich, wenn sie zur rechten
Zeit und entsprechend durchgeführt wird." Er ist der Mei¬
nung, dafz im Deutschen Reich zu einer solchen Maßncchine die

Zeit noch nicht gekommen ist. „Auch dort haben sich die

Wogen der Sintflut noch nicht verlaufen, die nach dem Kriege
und den Revolutionen kamen. Nur die Angleichung des

inländischen Preisniveaus an die ausländischen Wechselkurse,
nur die Herstellung des internationalen Handels, bei welchem
die Verschuldung des Reichs nicht weitere Fortschritte macht,
nur im vorgeschrittenen Zustande der finanziellen und politi¬
schen Gesundung und Kräftigung dürfen im Reiche die Grund¬

lagen gelegt sein, auf welchen das System der Goldvaluta von

neuem aufzubauen fein wird. Die verfrühte Vornahme der
Devalvation würde die heutigen Zustände noch bei weitem

verschlimmern."
Das alles steht uns noch bevor und man würde sich

irren, wenn man glaubte, dnß wir schon in nächster Zeit cus

den Schwierigkeiten herauskommen könnten. So lange die

Ruhrfrags nicht gelöst, dis Notenpresse stillgelegt und das

Preisniveau wesentlich gesenkt ist, hat der Heilungsprozeß nicht
begonnen. Dr. O. Stillich.

Der Äankier Stinnes.
Wieder steht eins neue große Erwerbung desStinnes»

Konzerns im Mittelpunkt des Interesses. Es handclt sich
um die Ausbreitung der Bankinteressen. Den ersten Schritt
nach dieser Richtung tat Stinnes mit der Erwerbung von un¬

gefähr einem Drittel der Aktien der Berliner Handelsgesell¬
schaft. Sicherlich ist die deutliche Absicht vorhanden, die viel¬

fältigen Industrie- und Handelsbeziehungen des Konzerns, die
auf schwer übersehbaren Wegen inländisch und ausländisch ver¬

lausen, finanztechnisch besser Msammenzufassen: so hat
jetzt Stinnes einen weiteren Schritt getan, der Bcirmer
Bankverein, Hinsberg, Fischer n. Ko. wird Stinnes-Bank.
Er erhöht das Aktienkapital von 1000 auf 1250 Millionen
Mark und überläßt hiervon 200 Millionen neue Aktien Hugo
Stinnes. Diese Kapitalserhöhung zum Zwecke der Ver¬

bindung mit den Stinnes-Jnteressen werden nicht der einzige
Aktienbesitz des Barmer Bankvereins im Stinnes-Konzern
sein, vielmehr hat die ausgesprochene Hausse in den Aktien des
Varmer Bankvereins der letzten Wochen gezeigt, daß große
Aufkäufe vor fich gehen. Die Aktien stiegen vom 10. Juni
bis zum 29. Juni, also in drei Wochen, von 15 «00 auf 195 000

Prozent: der Kurs hat fich in der kurzen Zeit also verdreizehn»
facht. Es handelt sich demnach um den systematischen Auskauf
der Aktien am freien Markt. Die Erwerbung hat Stinnes
viele hundert Milliarden gekostet -und bei einem so
kühl rechnenden Kaufmann läßt das darauf schließen, daß er

sich von dem Einfluß auf den Barmer Bankverein viel für
seine Unternehmen verspricht.

Der Barmer Bankverein ist die grötzte deutsche Pro»
vinz-Großbank. Er hat 133 Filialen und Agenten
hauptsächlich in Rheinland und Westfalen. Er ist eine aus¬

gesprochene Emissions- und Finanzierungsbank für die Klein»

eisen- und Textilindustrie. Er ist freundschaftlich verbunden

mit dem größten sächsischen Institut, der Allgemeinen Deut»

fchen Creditanstalt in Leipzig, und dem größten bayerischen, der

Bayerischen Hypotheken- und Wechselbank in München. Der

Stinnessche Einfluß wird damit sich auf die größten anderen

Provinzbanken erstrecken und neben der Zentralisation seiner
Interessen im Ruhrgebiet, in Hamburg, in Berlin, im mittel¬

deutschen Braunkohlengebiet wird das «neue Interessen nach
sich ziehen. Das wird auch bis zu einem gewissen Grade dazu
führen, daß die eigenbrötlerischen Wirtschaftstendenzen der ein¬

zelnen Länder Deutschlands wenn auch nicht ausgeschlossen,
so doch geschwächt werden.

Darüber hinaus lehnt sich der Varmer Bankverein aber

auch an au s l ä n d i s ch e Bankunternehmen an. Er hat Be»

ziehungen zu dsm Bankhaus von der Heydt, Kersten u.

Sühne in Elberseld und zu deren Filiale in Amsterdam.
Die Frage > interessiert natürlich am meisten, was

Stinnes mit dieser Erwerbung will.

Ein Blick in die Werkstatt des Stinnes-Konzerns lehrt,
daß man gegenwärtig daran ist, in die vielfältigen Interessen
Ordnung zn bringen. Die gleichartigen Unternehmungen
werden, wenn auch nicht in enger Verbindung, aber doch

organisatorisch h o r izo n t a l z ü s a m m e n ge f a ß t. Man
geht daran, die Beute zu ordnen, und hierbei wird sich wahr»
scheinlich herausgestellt haben, daß die finanztechnischen Auf¬
gaben des Konzerns so groß geworden sind, daß die eigenen
Dachgesellschaften den Ansprüchen nicht gewachsen sind. Es ist
zwar ganz klar, daß in der großen Hugo-Stinnes-G. m. b. H.
die Finanzabteilung ähnliche Ausgaben erledigt wie eine Bank:
es ist eine Art E i g e n b a n k. Die Verhandlungen im Mark-
Untersuchungsausschuß und die Vcrnehmnngen der Direktoren
des Stinnes-Konzerns haben ja einen tiefen Einblick nach dicser
Richtung gegeben. Trotzdem scheint das nicht mehr auszu¬
reichen. Die in ungeheuren Zahlen sich abspielenden Geld-,
Verrechnung?- und Emissionsaufgaben müssen aus breiterer
Basis ruhen. t>

Wenn auch Stinnes nach den offiziellen Aeußerungen d?r
Stinnesschen Presse verhältnismäßig wenig blessiert uns dem
Mark-Untersuchungsausschuß herauskam, so wird doch sein
Eindruck sein, daß die Verhandlung einen besseren Blick in die
Werkstatt der Stinnes-Jnteressen hat tun lassen, als das nach

"Insden verdunkelnden Absichten des Inspirators dienlich ist. D
Deviscnkäufe der Hugo-Stinnes-G. m. b. H, können nur er¬

folgen im Auftrag dieser Firma. Die D e v i s e n k ä u s e

des BarmerBankvereins aber können bei den engen
Beziehungen dieses Instituts zur Textilindustrie Rheinlands
und Westfalens, vor allem zu den ganzen Unternehmungen
im Wuppertal leichter verschleiert werden. Stinnes scheint mit
dem Einsluß auf den Barmer Bankverein zu erwarten, daß
dieses Institut seine Interessen wahrnimmt in eincr Form oder
auf Gebieten, auf denen seine bisherigen Einrichtungen versagt
haben. Es darf deshalb wohl.in diesem Zusammenhang ge¬
sagt werden, daß eine schärfere Devisenkontrolle sich auch auf
die Bankinstitute erstrecken muß: sonst könnte man bald schlechte
Erfahrungen machen. Auf zwei prinzipielle Fragen ist noch
hinzuweisen:

Woher hst Stinnes immer und immer wieder das Geld
zu solchen kostspieligen Erwerbungen? Man
ist im Kreise der Cingeweihten fich darüber klar, daß scit der

Ruhrbesetzung bie ungeheure Kohle neinfuhr aus Eng¬
land, die ja im wesentlichen von der Firina Hugo stinnes
G. m. b. H. durchgeführt wurde, Riesengewinne brachte. Das
schasst ihm auch bei der Preisfestsetzung der Kartells Ueber»
gewinne, die fich in der letzten Zeit sichtbar (und in ebenso
vielen Fällen unsichtbar) in neuen Erwerbungen ausgedrückt
haben. Zweitens aber ist diese ErwMmng des Bariner Bank¬
vereins symptomatisch für das Verhältnis zwischen In¬
dustrie- und Bankkapital.- Die Industrie löst sich
von der Herrschaft der Banken ab. Sie war bisher schon in
vielen Fällen unabhängig von den Bänken und beginnt jetzt
im Falle des Stinnes-Konzerns sich die Banken unterzuordnen.

Zunächst sind die Erwerbungen des großen Mammut¬
konzerns ein Zeichen derStärke. Aber vielleicht weisen fie
auch in eine spätere Zeit (um ollen Eventualitäten gewachsen
zu sein), und man sieht die Schwierigkeit des Finanzierung^
geschäfts für Zeiten voraus, in denen wir wieder normale
Währungsverhältnisse haben. Auf alle Fälle aber wächst die

Bedeutung des Industriekapitals gegenüber dem Bankkapital.
Der von Antisemiten und Nationalsozialisten konstruierte
G e gensatz zwischen dem „schaffenden" lind dein „raffenden"'
Kapital ist zum mindesten n i ch t m e h r z e i t g e m ci ß. Herr
Stinnes hat die bemerkenswerte Synthese aus schaffendem
und raffendem Kapital hergestellt. Das trifft nicht nur organi»
fatorisch zu, sondern auch in feinen persönlichen Beziehungen:
die Freundschaft des Kohlenherrn aus Westfalen mit dem

Effektengroßhändler Castiglioni ist ein Ausdruck dasür.
Dr. Norbert Einstein.

Das kommende Arbeitsgerichtsgeseh.
Die Reichsregierung veröffentlicht in Nummer 12 des

Reichsarbeitsblattes vom 16. Juni einen endgültigen Entwurf,
der dem Reichswirtfchaftsrat zur Stellungnahme zugegangen
ist. Er unterscheidet sich nicht wesentlich von dem Anfang
des vorigen Jahres herausgebrachten Referentenentwurfe.
Unsere grundsätzliche Stellung zu ihm ist deshalb noch die

gleiche. Als seinerzeit der Referentenentwurs bekannt wurde,
löste er überall im Reiche einen Sturm der Entrüstung ans,

Die Arbeiter und Angestellten erkannten mit sicherem Jn»
stinkte die Bedrohung einer alten sozialpolitischen Errungen¬
schaft. Das trifft auch auf diesen Regierungsentwurf zu.
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Aus der Erkenntnis, daß die Arbeitsrechtspflege nicht
nur ein juristisches Problem, fondern in der Hauptsache ein

soziales Problem ist.' forderten wir die Errichtung von Sonder¬

gerichten, denen nicht nur die Arbettszivilrechtspflege, son¬
dern gleichzeitig auch dis Arbeitsftrafrechtsvflege obliegen

follte. Das letztere ist nur iri ganz bescheidenem Umfange ver¬

wirklicht. Die Errichtung von Sondergerichten sollte die not¬

wendige Verbindung von Schlichtung und Rechtsprechung ge¬

währleisten, darüber hinaus die Grundlage sür die kommen¬

den einheitlichen Arbeitsbehörden unter demokratischer Selbst¬
verwaltung abgeben. Dieser Forderung der freien Gewett-

schasten ist eine kleine Konzession gemacht. Der H 33 des Ent¬

wurfes erwähnt, daß bei der Errichtung der Arbeitsgerichte
auf dis räumliche und bureaumäßige Verbindung mit den

Schlichtungsämtern und, soweit solche am Sitze des Arbeits¬

gerichts nicht bestehen, mit anderen bereits vorhandenen
Dienststellen Bedacht zu nehmen ist. Wenn im Anschluß daran

weiter gesagt wird, daß von dieser Verbindung abgesehen
werden kann, sofern hierdurch keine erheblichen Mehrkosten
entstehen, so bedeutet das für die Praxis die Aushebung auch

jsne? befcheidenen^Konzession. Versagt also auch in der Or¬

ganisation der Regierungsentwurf nach wie vor, so wird er

auch der grundsätzlichen Forderung dsr im Arbeitsrecht wir¬

kenden lebendigen Kräfte dsr Demokratie und Autonomie in

keiner Weise gerecht. Für diese Selbstverwaltung und Selbst¬
bestimmung enthält der Entwurf noch nicht einmal die aller-

bescheidensten Ansätze. Was in dieser Beziehung die 26,
27 und 39 enthalten, ift nur als eine leere Geste zu' werten.

Es ist hier vorgesehen, daß bci den Arbeitsgerichten nach Maß¬

gabe der Llusführuilgsbestimmungen Beisitzerausschüsse ge¬

bildet werden können. Dieser Beisitzerausschuß soll die

Ausgabe haben, den Vorfitzenden bei der Geschäftsverteilung
und Geschäftsführung mit Rat zu unterstützen. Soweit das

Gesetz über die Befugnisse des Beifitzerausschusses nichts
Näheres bestimmt, können sie durch die Ausführungs-
bestimmungcn geregelt werden. Nach dem Gesetz darf der

Beisitzerausschuß gute Ratschläge erteilen, er ist auch über das

Bedürfnis der Errichtung von Kammern zu hören. Die Ent¬

scheidung liegt aber beim Vorsitzenden. Während bei den

Arbeitsgerichten und Landesarbeitsgerichten solche dekora¬

tiven Beisitzerausschüsfe noch vorgesehen find, bestimmt der

!Z '19 ausdrücklich, daß selbst ein so bescheidener Beisitzeraus¬
schuß bei dem Reichsarbeitsgericht nicht gebildet wird.

Auch in der Frage dcr Zulassung der Rechtsanmälte ver¬

fagt der Entwurf. Der H öS bestimmt zunächst, daß Vertreter

wirtschaftlicher Vereinigungen von Arbeitgebern oder Arbeit¬

nehmern als Prozeßbevollmächtigte oder Beistände bestellt
werden können und weiter, daß Rechtsanwälte als Prozeß-
bevollmächtigte oder Beistände nicht zuzulassen find, wenn der

Wcrt des Streitgegenstandes die Berufungssumme nicht über¬

steint. Die einmal erfolgte Zulassung ist unwiderruflich. Der

berufungsfähige Wert des Beschwerdegegenstandes ist nach
8 82 schon erreicht, wenn er im Zeitpunkt der Einlegung der

Berufung den zwanzigsten Teil des Jahreseinkommens über¬

steigt, für den es nach Z 48 Absatz 1 des Einkommensteuer¬
gesetzes einer Veranlagung für das laufende Kalenderjahr
nicht bedarf. Das bedeutet gegenüber dem bestehenden Zu¬
stand cine erweiterte Berufungsmöglichkeit und damit die Zu¬
lassung von Rechtsanwälten in fehr vielen Streifällen bereits

in der ersten Instanz. Dcr zum Vergleich herangezogene Z 48

ist sür diese Zwecke überhaupt nicht verwendbar, da er der

Geldentwertung nicht fortlaufend angepaßt wird. Das geschieht
nur bei den Steuerermäßigungen nach Z 46. Am einfachsten
ist die Festsetzung dcr Berusungsgrenze in Goldmark. Bei

den Lcndesarbeitsgerichten snw sowohl Rechtsanwälte als

auch die Parteien oder ihre Vertreter als ihre Prozeßbevoll¬
mächtigte zuzulassen. Beim Reichsarbeitsgericht kann die Ver¬

tretung nur durch Rechtsanwälte erfolgen.
Jn diesem Zusammenhang mag noch erwähnt werden,

daß das Arbeitsgericht die Berufungsfähigkeit unabhängig-
von dem Wert des Beschwerdegegenstandes bestimmen kann,
wenn es sich um Urteile von grundsätzlicher Bedeutung handelt.
Dasselbe gilt auch für die Revisionsfähigkeit von Urteilen

eines Landesarbeitsgerichtes.
Der Aufbau gliedert sich nach dem Entwurf in Arbeits¬

gerichte Landesarbeitsgerichte und ein Reichsarbeitsgericht.
Die Arbeitsgerichte sind regelmäßig sür den Bezirk eines Amts¬

gerichts zu errichten, wobei Abweichungen zulässig sind. Die

Landesarbeitsgerichte werden bei den Landgerichten errichtet.

Auch hier sind Abweichungen zulässig. Das Neichsarbeits»
gericht wird bei dem Reichsgericht gebildet. Die Arbeitsgerichte
und Landesarbestsgerichte bestehen aus je einem Vorsitzenden
und je einem Beisitzer aus den Kreisen der Arbeitgeber und

der Arbeitnehmer. Das Reichsarbeitsgericht ift mit 5 Mit¬

gliedern des Reichsgerichts einschließlich des Senatsvräfidenten
als Vorfitzenden und 6 Beisitzern (Reichsarbeitsrichtern) zu

besetzen. Hier überwiegt also im starken Maße das richter¬
liche Element. Die Hinzuziehung von Beisitzern ist in allen

drei Instanzen unzureichend. Sie muh mindestens aus je
2 Vertretern der Arbeitgeber und Arbeiineymer bestehen und

auch beim Reichsarbeitsgericht so bemessen fein, daß dis

beiden Beisitzer die Mehrheit bilden.

Die Arbeitsgerichte und die Landesarbeitsgerichte unter¬

stehen den Landesjustizvermaltungen, das Reichsarbeitsgericht
dem Reichsjustizministerium. Vorsitzende und stellvertretende
Vorfitzende der Arbeitsgerichte müssen ordentliche Richter sein
oder dis Befähigung zum Richteramte haben. Die Bestellung
erfolgt durch die Landesjustizverwaltung im Einvernehmen
mit der obersten Landesbehörde für die Sozialverwaltung.
Sie werden für mindestens ein Jahr und höchstens für
neun Jahrs bestellt; nach mindeftens dreijähriger Amtsdauer

kann die Bestellung auf Lebenszeit erfolgen. Die Vorsitzenden
der Landesarbeitsgesetze sind aus den ständigen Mitgliedern
des Landgerichts oder dss Oberlandesgerichts, das am Orte

des Landesarbeitsgerichts seinen Sitz hat, zn entnehmen und

dürfen im Wege der Gefchäftsoerteilung gegen ihren Willen

nur mit Zustimmung der obersten Landesbehörde für die

Sozialverwaltung einer anderen Kammer des Landgerichts
zugeteilt werden, sofern sie gleichzeitig nicht dsn Vorfitz des

Landesarbeitsgerichts weiterführen. Als soziale Garantie bei

der Auswahl dsr Mitglieder des Reichsarbeitsgerichts, die

den Mitgliedern dss Reichsgerichts entnommen wcrden, ift
vorgesehen, daß sis auch auf arbeitsrechtiichem uni> sozialern
Gebiete besondere Erfahrnngen besitzen sollen.

Eine kritische Prüfung ergibt, daß alle die hier vorge¬

schlagenen sozialen Garantien ganz unzureichend find. Die

vorgesehene Mitwirkung der obersten Landesbehörde für die

Sozialverwaltung ist praktisch bedeutungslos. Eine solche setzt
Personalkenntnis voraus, die bestenfalls auch die Landes»

justizverwaltung besitzt. Wer im übrigen das Wirken der

heiligen Bureaukratie rennt, ist vor der Illusion geschützt. Hich
unter dsr Mitwirkung etwas Ernsthaftes vorzustellen. Ent¬

scheidender ift aber noch die Beschränkung auf die ordentlichen
Richter. Nicht auf die Prärogative des ordentlichen Richters
kommt es an, fondern auf eine soziale'Einstellung. Dafür sind
Garantien unerläßlich.

Nach dem Entwurf Zollen die Beisitzer dsr Arbeitsgerichts
und Landesarbeitsgerichte jeweils von der Arbeitgeber- und

Arbeitnehmcrgruppe des zuständigen Bezirkswirtschaftsrates
gewählt werden. Dis Beisitzer des Reichsarbeitsgsrichts ernennt

der Reichsminifter der Justiz im Einvernehmen mit den. Reichs¬
arbeitsminister je zur Hälfte auf Vorschlag der Arbeitgcbergrupvs
und Arbeitnehmergruppe des Reichswirtschaftsrats. Solange
Bezirkswirtschaftsräte nicht bestehen, crfolgt die Ernennung
der Beisitzer des Arbeitsgerichts und Landesarbeitsgerichts
durch die oberste Landesbehörde für die Sozialverwaltung
oder durch eine ihr unterstellte und damit beauftragte Behörde.
Bei der Benennung find, soweit möglich, Vorschlags¬
listen zu berücksichtigen. Es ist klar, daß diese Bestimmung den

schärfsten Widerspruch hervorrufen muß. Die Beisitzer der Ar¬

beitsgerichte sollen das 24. Lebensjahr vollendet haben, die

Beisitzer der Landesarbeitsgerichte (Arbeitsrichtsr) das 30. Le»

, benszahr, und mindestens zwei Jahre als Beisitzer eines Ar¬

beitsgerichts oder al> Arbeitsrichter tätig gewesen sein. Als

Beisitzer des Reichsarbeitsgerichts (Reichsarbeitsrichter) kann

ohne Unterschied des Geschlechts nur ernannt werden, mer

deutscher Reichsangehöriger ift, das 3S. Lebensjahr vollendet

hat, im deutschen Reiche seit längerer Zeit Arbeitgeber oder

Arbeitnehmer ist, oder längere Zeit hindurch gewesen ist und

sich in hervorragender Weise auf dem Gebiete des Arbeits-

rechtsmesens betätigt.
Die Bildung von Kammern wäre bei den Arbeitsgerichten

Zn ausreichendem Maße gewährleistet, wenn eine wirkliche

Selbstverwaltung vorhanden märe. Bei den Landesarbeits»

gerichten ist fie ganz unzureichend geregelt, beim Reichsarbeits¬
gericht fehlt sie vollstäMg.

Der dritte Teil des Entwurfes regelt den vereinbarten

Ausschluß der Arbeitsgerichtsbarkeit. Jn, ersten Abschnitt den
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Schiedsvertrag in Arbeitsstreitigkeiten, im zweiten Abschnitt
den Gütevertrag und im dritten Abschnitt dsn Schiedsgut»
achtenvertrckg. Durch diese Bestimmungen will der Entwurf
die Arbeitsgerichtsbarkeit in Einklang mit der sozialen Praxis
bringen.

Der hier gegebene summarische Ueberblick zeigt, daß dieser
Entwurf den schärfsten Kampf der Arbeiter und Angestellten
herausfordert. Darüber können auch einzelne Konzessionen
nicht hinwegtäuschen. Weil wir wissen, daß die Fortbildung
des Arbeitsrechts wesentlich von der Rechtsprechung abhängt,
ist der Kampf um die endgültige Gestaltung der Arbeits»

gerichtsbarkeit auch gleichzeitig ein Kampf um die Zukunft des

Einheitlichen sozialen Arbeitsrechtes in Deutschland. Sins»

heimer hat einmal gesagt: „Das einheitliche Arbeitsrecht wird

entweder sozial sein, oder es wird nicht sein". Dieser soziale
Charakter ist aber nicht nur eine Frage der Gesetzgebung, son»
dern auch der Rechtsprechung. Die soziale Rechtsprechung
wiederum ist nur möglich und entwicklungsfähig, wenn die

Arbeitsgerichtsbarkeit mitten im Brausen des Arbeitslebens

steht und ein Teil der vielfachen Aueßerungen des sozialen
Lebens selbst ist.

Eine Gegenüberstellung.
Es gibt allerlei Ratgeber, dis bei jeder Gelegenheit anderen

Genügsamkeit predigen, um selber desto besser und ungestörter
schwelgen zu können. Zu ihnen möchten wir „Die Deutsche
Arbeitgeber-Zeitung" rechnen, die das in ihrer Nr. 25 vom

24. Juni 1923 tut. Wir haben ihrer Darstellung in ungefähr
den gleichen Worten gegenübergestellt, was unserer Meinung
nach den Unternehmern und ihren Helfern gesagt
werden muß.
Di« „Deutsche Arbeitgeber» Wir sagen statt dessen:

zeitung" schreibt: „Mit Recht kann man sagen,
„Mit Recht hat man gesagt, daß der Unternehmer, der heute

daß der Arbeitcr, der heute reinen seine Verkaufspreise nach der

Goldlohn von früher erhielte, mit reinen Goldwährung berechnet,
der ganzen Ueberlegenheit des mit der ganzen Ueberlegcnheit
Valutaausländcrs in Deutschland des Valutaausländers in Deutsch»
leben würde! Wir haben nun land leben kann. Wir haben
einmal mit der Verarmung und aber nun einmal mit der Ver»
ittit der Papierwährung zu rech- armung und mit der Papier»
nen: wollten wir einer einzelnen Währung zu rechnen. Wollten

Berufsgruppe oder einigen wen!- wir einer einzelnen Gruppe
gen Gruppen den Ansprnch auf (Unternehmer) oder einigen wem»
Goldbezahlung zugestehen, so hätten gen Gruppen (Kartellen, Syndika»
alle übrigen Stände die Kosten zu ten usw.) den Anspruch aus Gold¬

bezahlen. Eine solche Maßnahme gewinne zugestehen, so hätten alle
Würde bedeuten, daß Deutschland übrigen Stände (also die Kon»
cnicht nur die vom Auslande be- sumenten. die Arbeiter, Angestell»
zogcnen Kohlen, Nahrungsmittel ten und Beamten) die Kosten zu
usw., sondern auch die Hand» bezahlen. Eine folche Maßnahme
arbeit im eigenen Lande mit Gold würde bedeuten, daß Deutschland
auszugleichen hätte. Gewisse Roh. nicht uur die vom Auslande be»

stoffe, die einen Weltmarktpreis be» zogenen Kohlen, Nahrungsmittel
sitzen, müssen ja schon leider mit ufw., sondern auch die Handarbeit
dem vollen Goldwert bczahlt im cigenen Lande mit Gold aus»

werden. Die Arbeit dagegen (und zugleichen hätte. Gewiss« Roh»
das fest investierte Kapital) stoffe, die einen Weltmarktpreis
können nicht mehr beanspruchen, besitzen, müssen ja schon mit dem
als eben der wirtschaftliche Zu- vollen Goldwert bezahlt werden,
stand unseres notleidenden Bater- Die Unternehmer dagegen (und
lcmdes erlaubt. Daher kommt es das feft investierte Kapital)
bekanntlich, daß bei einem Unter- können nicht mehr beanspruchen,
nehmen, dessen Ausgaben früher als eben der wirtschaftliche Zu»
50 Proz. für Löhne, 25 Proz. sür stand unseres notleidenden Bater»

Rohstoffe und 10 Proz. füc landes erlaubt. Trotzdcm verteilen
Divwende betrugen, heute viel- alle ganz riesig« Dividenden
lcicht 75 Proz. auf die Rohstoffe, und sonstige Zuwendungen. Unter
2g Proz. auf die Löhne und nur diesen Umständen von bescheidenen
>eln bescheidener Rest auf die DI- Gewinnen <zu sprechen und alles
vidende entfallen. Hieraus geht auf die angeblich zureichenden
aber nicht ctwa hervor, daß die Löhne und hohen Materialpreise
Löhne unzureichend sind, sondern abzuwälzen, ist falsch und muß
nur, daß sie mit den Material- von den Arbeitnehmern abgelehnt
preisen nicht verglichen werden wcrden.
können."

Wenn schon entbehrt werdcn muß, dann ist wirklich nicht
einzusehen, warum nur die Angestellten, Arbeiter und Beamten
allein die Leidtragenden sein sollen. Die Unternehmer aber

möchten gern diejenigen sein, die heimlich Wein trinken, aber

öffentlich Wasser predigen.

Egtwlcklungsyeschichte des Weltalls/ des
Lebens und des Menschen.*)

Bon 5)ans Wolfgang Behm.
In Rätseln verbluten Menschen ihr Leben,
Die Menschlichstes zu lösen streben.

H. W. Behm.
Seitdem Darwin dcn Entwicklungsgedcnikcn in dic Naturwisscn»

schaften getragen, ist er, wenn auch mir untcr vielen Irrungen und

Wandlungen, nicht mehr zur Ruhe gekommen. Denn das Problem
des Lebens ist und bleibt Gegenstand eifrigster Forschung Dicsen
Wundern und Rätseln des Lebens nachzugehen, ihre geheimsten Ver»

schtingungen und Berkettungen aufzuzeigen, hat Hans Wolf»
gang Behm in seinem Buche „Entwicklungsgeschichte des Weltalls,
des Lebens und des Menschen" versucht. Im Rückwärtsschreiten
durch dis gewaltigen Naturoorgänge kommt cr zn dem Ergebnis:
„Nach Formeln der Entwicklung wuchs der große Baum des Lebens
empor. Nicht erschaffen wurdc» Pflanze, Tier und Mensch. E»
hat sich alles nach» und auseinander entwickelt,"

Aus nebelhaften Zeitenfcmen, deren Uranfänge in Ahnungen
und Phantasien verdämmern, führt uns der Verfasser herauf über
die chaotische Urstoffmasfe der Gasnebel, die in ihren wirbelnden
Reigentänzen durch Aufrollung zur großen Weltspirale uud zu Ver«
Sichtungen führten, zum Geburtsakt des gewaltigen Milchstraßen»
systems, bor eigentlichen Grundfeste der sichtbaren Sternenweit, das
für all die ungezählten Sonnen des Alls in Ewigkeit Geburt und
Grab bedeutet. Nur ahnend weist uns die Forschung noch weiter
über die Milchstraßenwelt dicser „treibenden Wcltmaschine" hinan;
ins Reich der ungelösten Prolncme, die in der Welteislehre und der
Eismilchstraße als die Quelle dss Wassers die letzten Anschauungen
über diesen Gegenstand andeuten. Mit sinnvollen Instrumenten
und Apparaten dringt der Mcnsch in den Pian des Wciientxnies
und erkennt durch Licht und Farbe die stoffliche Einheit der gesamten
Himmelskörperwelt und deren Entwicklungslauf im Wandel der
Zeiten.

Aus Siriusweitcn erträumter Silberscrnsn führt uns der Ver¬

fasser zurück zur Mutier Erde und zeichnet im Heimatbilde „Kräfte
uom Wechsel tätigen Gestaltens", durch die das Antlitz dcr Erde

fortwährend geäirdert, neu geformt und gebildet wird. Aus dcm

Entwicklungsdrama des Erdenseins treten in plastischer Auzmo'ung
in Wort und Bild insbesondere die Jugcndtage in tmgcstümen
Kämpfen zwischen Wasser nnd Land hervor, bis nach mancherlei
katastrophalen Schicksalen, unter dcnen die Masse durch tie Zeiten
zittert und bebt, sich hebt und ssnkt, verschiebt und bewegt, sie all»
mählich ein ruhiges und sicheres Gleichgewicht findet.

Und nus dcm Urgründe dicses beruhigten Seins steigt das
erste Leben herauf. Heraufgedämmert aus ganz einfachen Lebens¬
formen ist dics Leben nn nnd für sich an einen Urbildungsstoff,
das Plasma- odsr Schleimklümpchen, gebunden. Doch trotz o!l der

feinen und feinsten Erkenntnisse kein erschossener Geist. Ist dies
Leben nun erdgeboren odsr eingervandert? Darüber gibt dos Buch
interessante Aufschlüsse. Mcergcboren scheint es zu sein: denn
Wasser ist dcr Äusgcmg allen Lebens und Meerwnsjcr iusb^sondere
die Grundmass« aller lebenden Substanz. „An der Wurzel des erst
lverdenden S.'ammbaumcs hängen Tier und Pflanze noch zu»
scnnmen". Doch die vielgestaltige Lebensäußcrung drängt nach Gs»

staltenwcmdcl und sichert im Wechselspiel von Tier nnd Pflanze den

höheren Aufstieg, Aus Einzellern wird in manigfaltigcr Diffe¬
renzierung unter dem Einfluß äußerer Reizwirkung, Anpassungen
und streng durchgeführter Arbeitsteilung das vielzellige Leveu-nuesen
in zwiefältiger Form: Plasmabauer mit abbauendem Stoffwechsel
als Pflanz? und Plasmolössr mit abbauender Tätigkeit als Tier.
Und in diesem Wechsel schließt sich der ewige Kreislauf der Natur.

Jn unendlicher Mannigfaltigkeit. schafft das formgcstciitende
Prinzip der Natur aus niedrigsten Daseinsstufsn immcr feiner ent¬
wickeltere Organismen in Tier» und Pflanzenwelt, überliefert in
Stein und Feld geschrieben dis Ahnenreihcn längst verklunqencr
Erdentage. Und über Festlandsriesen untsr Pflanzen und Tieren
schreitet dic Entwicklung ins wundcrfältige Tertiärbild mit Mag¬
nolien und Palmen, Wiederkäuern nnd Dickhäutern, bis sie nn der

Schwelle der Menschwerdung ihre höchste Vollendung feiert.
Mit Schmiern wandeln wir mit dem Verfasssr auf Spurcn

der Bormenschen, vernehmen die ersten unzusammenhäiigcnden Stoß»
laute dieser Urlcmtssprache, die von Gebärde nnd Zeichen uuterstützt
werden, staunen über Auswahl ihrer Steinwerkzeuge als dem An»

fange jeglicher Technik, bewundern im Woudel tcr Eniwicklungs»
geschichte die Erzeugnisse ihrcr geistigen Menschwerdung in den

Höhlenkünsten der weltberühmten Höhle von Aliamirci u. ci. O. iind

lassen uns überzeugen, daß über den Tiivns des Pfahlbauers nnd

Remitierjägers die Entwicklung geradlinig bis hinauf zum KuÜur»

menschen, dem Beherrscher dcr Natur, verläuft.
„So kostet der Mensch Feierstunden seiner Seele und versteht,

daß auch er ein wesensgleiches Stück alles nnturhasr schönen und

lebendig Sprudelnden ist." Die Durchdringung eines so gewaltigen
Lcbensprol'lems, wie es uns dcr Verfasser in so reizvoller Forin

*) Aus dem gleichnamigen Werk, Frcmckhsche Berlagshandlung,
Stuttgart. Grundzahl gebd. 10,4« Mk,
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>ü>d mil so reiche», Bild- «nd Litcraturmaterial in cincr dcm Ver¬

lage zur Ehrc gcieichcndcn Ansmachnng auszkichnet, wird für jeden
Geblldcten eine wertvolle Bereicherung und Nencinstellung zum

Weltganzen bedeuten. L. Jungmann.

Rundschau

Ist e; nötig?
Dic illustrierte Beilage einer grohen norddeutschen Tageszeitung

bringt nuf «in nnd derselben Seite in der oberen Halste eine Reihe
von Abbildungen über ein Reit- und Svringturnier, das in der be¬

treffenden Stadt abgehalten worden ist. Man sieht Bilder, die von

höchster Eleganz und ansgesuchtem Luxus erzählen! Unmittelbar

darunter befinden sich Abbildungen von Tcucrungskrawallen, die

in anderen deutschen Städten stattgefunden haben, und mögen nuch
politische Zwecke bei diese» Unruhen die Haupiroile gespielt haben,
die Not gewisser Bolkskreise zeigt sich hier doch in erschreckendem
Matze! Zum mindesten muß diese Zusammenstellung als cinc grobe
Ungeschicklichkeit des Redakteurs bezeichnet werden. Aber in der

Hauptsache muß »ron fragen, ob denn überhaupt in dieser Zeit die

Abhaltung derartiger Sportfeste — es handelt sich hierbei offenbar
mehr um ein Fest nls um den Sport — gerechtfertigt oder not¬

wendig ist. Mag man immerhin dcn Wert für dic Pferdezucht und

andere Emschuldigungsründe ansühren, es steht nußer Zweifel, daß
man heute in Deutschland alle Kraft uud Sorge auf andere Dinge
richten sollte.

Das ist zu lesen nicht etwa in cincr sozialdemokratischcn Zeitung,
sondern in Nr. 24 der „Deutschen Arbeiigcbcrzeitung" vom 17. Juni

1923, Wir frage» allerdings auch: Jst es nötig, daß große Kreise
von Kavilniistc» sich in diescr Zeit der größten Not aus Kosten dcr

arbeitenden und konsumierende!, Bevölkerung maßlos bereichern?
Und ist es nötig, daß diese Kreise bei Reit- und Sprungturnieren
und andere» Feste» einen Luxus zur Schau tragen, der aus das

hungernde Volk aufreizender wirken muß als alle Reden berufs¬
mäßiger „Hetzer", als die die Arbeitgeber die Führer der Gewerk¬

schaften nur allzugern hinzustellen belieben.

Lohnsteuer und Geldentwertung.
Der Zicurrnusschuß dcs Reichstages beschloß nn, 24. Juli eine

?lm,-asiu»g dcr Ermnhig'.mgslätze bci der Lohnsteuer an die Gcld-

Snlwcrlrmg,
Die zulässigen Abzüge bcirage» dcmuach vom 1. August ab sür

dns Eristcttzmiuimum für Mann und Frau monatlich jc 24 IM Mk.,

wöckcnüich 5,760 Mt.. täglich SS0 Mk„ stüudiich 240 Mk.-.
sür jedes Kind mcmcttlich 10000« Md., wöchentlich 38 400 Mk,,

täglich 040« Mt., siinidlich 1600 Mk.?
sür die Wcrbuiigskoste» monMiich 2«« 00« Mk., wöchentlich

48 0V« Mk.. täglich 8«!M Mk„ stündlich 2««0 Mk.

Dns steuerfreie Einkommen betrügt daher monatlich sür ein

bhcvaar ohnc Äindcr 2,43 Millionen Mark, sür cin Ehepaar mit

zwei Kinder» S.68 Millionen Mark, für cin Ehepaar mit vicr

Kindcr» 8,83 Millionen Mark.

Kranken- und Äegrä'bniskasse des Zentralver-
bandes der Angestellten zu Äerlm, Ersahfasse

»- —

i>. Nachtrag

I« drn Satzungen der Kranken, und Begräbniskafse de» Zentralverbond:^
der Angestellte» z» Bcrlin, eZrsatzkasse.

In 8 K Absaß I wird statt „mouatlich" ersofft „wöchentlich".

K II Absatz 2 rrI,äN folgenden Worllaut: „Der Vorstand knnn vor der

Ausuohmr Nimlvcrsichcruugspslichliarr vo» diese» cin ärztliches Zeugnis for»

der»," ?» 8 It Absatz werde» die cingcklammertcn Worte „jj MS- RBO,"

gestrichen.
Jn Absatz 5 des T ,4 wird dos Wort ..Bclrrsfcttdc»" erseht durch „Ans»

ZiischlirKeudrn", linier " „Er innsi erfolgen" heistt es kiinslig:
„.>> wen» ei» nichtvcrlichcrungSPstichtigcs Mitglicd bci sc,»rr Anmeldimg

?>» chronisches tlcbrl, c!»e» iunrrrn odrr nukerrn Schaden odcr cinc ihm

«»haflrndc Kranthcii vcrhcimlicht hat,"
Ü ,7 Absatz 4 wird gcstrichr».
I» ü M erhalle» di" Bestimmungen über dic Mitgliederklassc» folgende

ZZasfuug:
Fiir die Bemessung dcr Grundiöhnr, der Beitrage und dcs Krankcngcidrs

lind solocttdr Bersichcruuqsklcsscu crrichiet:

«rundgchai. monatiich
M°n°.5. ^ä»iiche^

Mk, Mk, Mk, Mk,

Klossc I. Letiriinge und Jugendlich, bis IM,«» 2W« c>VM , 1 4M

„
I! „' 27« VM 7SM 1.1 SM 4 II»

,,
7 von mehr als 27N0M

„
«84 MI INS!>I I7 0N!> I!2»>

„
«

» » „
?»,lMl

„
4»>M,I 144», 2250U 7.7M

„
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» , „
4«I«XI

„
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,
10

„ » ,
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„
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,
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!,!>««x, txioixi :«!M> I»,»o

,12 » » ,
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„
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,
,,1

,. „ ,
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„
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„
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„
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Fiir die Bcrsikbcrlrn in, bcsckttn >:nd im Einbruchsgebicl sowie im Frei,
siaal Dnuzig sind die Beilröge »»> !,I Proz, höher.
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Süchtversicheriiugspflichtige Mitglieder lönnrn nlir c!»c dcr «lasse» S bis
IS wählen.

.

Jn K 2« wird in dcr sriihcrcn Ziffer 2 der Cos, „Bezicht cin Miigliid"
bis „folgcndc» Monats" gcstrichrn.

K 21 Absatz l fällt weg. In jj 2, Absatz 2 wird drr Satz „Bei Berechnung
dcs Stcrbrgcldcs kommt der crhohtc Beitrag nicht in ffragc^ gestrichen. Dafiir
wird cin „rncr Absatz K in folgcndcm Woriiont cingefiigi: „Bci Berechnung
drg Sterbegeldes wird »ur drr in « 2V Absatz I br,-,cich»c!c ordc»ilichr Bcitraz
zngrnndc gelrgt."

Jn Zj 2!> wrrdc» dir Klasse» I, 2, j ,,nd gestrichc», Klasse Z wird Klassc t,.
Das Kronlengrld dctrögt i»
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Hinter K wird folgender Z 2Zl> cingesiigt:
„Weibliche Vcrsichcrtc crhnllrn »ach ncnninoiiaiigcr Mitgliedschast als

Wochen!,,Ifc:
1. iirzllichc Beh«ndlung, falls solchc vci dcr Entbindung «dcr bei

Eäiwangcrschaftsbrschmrrdc» rrsorderlich wird;
2. einen rinnialigen Beiire>.g zu de» fonstigc» Kostrn dcr E»td!nd»nq

und bci Echwangrrschaftsbcschwrrdc» in Höhc von 5g MO Mk: findet eine

Entbindung nicht statt, lo sind «ls Bciirag zu dc» Kvsic» bei Echrvangcr»
f,t!«fisbcschwcrdcn Zü«M Mk, zu zahlen:

g. cin Wochengeld in Höhe des Kronsengeldes, jedoch mindesten« liM Ms.
täglich fiir < Wochcn vor und ii znfanimrnhangrnbc Woche» nnmiltclbar »och
drr Ricdcrknnst, ?as Wochengeld siir die listen 4 Wochen ist spätestens mit
dem Zage dcr Entbindung fällig:

4, solongc sie ihrc Ncugrborcnr» stille», cin Stillqcid in Höhe dcs Kalo.'»
Krankengeldes, jcdoch mindestens lüv» Mk. täglich dis zu»! Ablauf dcr

12. Woche nach der Niederkunft, Der Borstand kann einen Höchstbcrrog fiir,
das tägliche Eüligeld festsetzcn.

Ncde» dcm Wochengelde fiir dic Zeit nzih der Cnibindung wird kein

Krankengeld gewährt, ffiir dic Icit „och dcr Entbindung, in der dic Wöch»
neri» gegen Entgelt arbeitet, wird »nr das halbe Wcchcngcld gezahlt.

Wird Kur n»d Vcrpflcgung in cincm Möchncrinnenheim cincr Wöchnerin
gewährt, dir bisher von ihrem Arbeilsvcrdicnst Aiigchörige ganz oder >>ber>

wicgrnd unirrhailr» hat, so ist daneben cin Hausgeld fiir die Angehörigen
in, Beiragc des halben Wochei^cides zu zahlen. Das Hausgeld kann »n>

miiiclbar «n die Angehörigen «usgkzahlt werden."

I» H 2li wird in Ziffer 2 statt „IN I«U Mk." «klagt ,.5«««« Mk,", stnlt
Mk." gesagt „IS«» M!.". in Ziffcr ll stntt „IM Mk," gesagt „»«I Mk,",

in Ziffer 4 statt „24g MI," gesagt „,20g Mk."

I» tj iii ivird zweimal statt „Berechtigic" gesagt „Bezugsberechtigte".
In ü 2! Absatz g wird stajt „in, März I92Z" gesagt „i,n Jnni 1»A".

?n 5!> wird Ilail „allmonatlich" gesagt „wöchentlich".
Jn !j Äl wird statt „nionntlich" gesagt „roöchentli t>".
8 W Adsag 2 erhält solgenden Worllan!: „Wer vo» der Familienr,ersichc>

rung Eebrauch macht, hat ste fiir scine sninllichrn Angehörige» zu beantrage»,

soweit diese »icht «»dcrroeilig gegcn Krankheit «cr»chcrt sind."
Jn 8 I',8 wird zweimal statt „Versicherung" gesetzt „Familicnvcrsichcrung".
Diese Britimmungrn lrclc» «»> I. Juli 1W in Kraft.
Dic »ochstrhe»dc» Besiimmungcii trelen am 1, August in Kraft:
!; 7V Absatz 1 rrhölr folgcndcn Worllaut: „AIs Znsajjbcitrag siir dic l?Z.

inilicnvcrsicherung sind nebe» dem Mitglicdsbeitrag »ach Zj 21 monatlich IgciiXI

Mark zn zahlen."
I» S 7t wird unter <) der Höchslbetrag fiir Hcilmiticl auf ü«g»!! Mk, fest,

grsrtzl: uutcr >!> als Ersatz iiir Kraukenverpflegnng iUMi Mk. gesagt: unter

i.', wird der Betrag dcs Etrrbegeldcs «uf das Zchnfachc erhöht.
Bcrlin, dc» 4. Juli IW,

Der A u f s i ch t s r a t.

Otto Burnrmcistrr, Vorsitzender. Eniil Wucher, Prötololifilhrcr.

Aus dem Zeniralverband

Gau Brandenburg.
Die »icrtc «ri»niliche Saukonfercnz wird am Sonnabend, den 1,, »»?,

Sonntag, de» 2, September in Stransdcrg, „Hotel zum

Schwan", abgehalten.
Cic beginnt nulliinittagS I Ubr.

Tic uorliinfjgc Tage^orvnniig ist:
1. Perirlil der c^anleilnng:

«> Organügtio» „nd Agitation, Berichterstatter Kollege Beit.

KZ Loimbrwkgmiaen und r:ol),»»'lilil, Veriniterslattcr «ollcgc Stöckel.

2. Borlrag eines Mitgliedes des PcrbandövorirandeS,

3. Tic iHanwldgrMN'cn. ibrc Einteilung nnd ihre tiufgabc». Bericht»
crltutter livllege Beil,

4. >^clrrr!sch„slc» nnd Politik, ?!cdiicr Kollcge Llöckel,

K. Antrüge,
c, BcxictiiedkiieS.

Jede Oli^grttvvc I>iS ,',» 27,1 Mitglieder wiiblt eine» Bcrlrcier. Ans ie

Weilers 2,',» Milgtirder ,,»», ci» weiterer Bkrirrter b!S zur Hochslzuhl von

0 Bertreier» genählt lvcrdc».

Tic Wahlen stnd loiorl dorznnelnttc», die ?:„mrn der Gewühitc» dcr Gau¬

lcitung mitzuteilcn. Jede Ortsgruppe soll verireicn sein.
Anträge drr Ortsgruppe» sind bis zu,,, 2». A u n n st IS2Z einzurcichc».

Tic Koste» drr Delegation trage» die Ortsgruppen.

Dir gctväbttcn Vertreler wollen sich wegen Unterkunft sosort mit dem

Borslreudcn bcr rrisgruppe Etrnu?'bcra. noll-oen Emil Lnnge, SIrnnSbcrg

!. d, Mark, Hrcgcrmiihlkiistrnfje dirckt !» Bcrbiiiduug sctzeu.
Dic E«»Icitunq, Beil. Stückes.

Zwickau.
Wir suitc» ,;»,» möglichst baldigen Nulriti einen zukcrliisfigcn

Bcltragskasfilnr,
der nnck, i» dcr Lage ist, Icicbic Bnrcguttibritci! auSznsübrcn. Zweijährige
^>crba»dö,u>gcl,or!gteit ist Bediugnng. Vewerbnnnci,t,rcil>cn sind zu richten an

Zeniralverband der Angestellten, Ortsgruppe
Z Iv i cl „ n ,

A r n s> e r c Leipziger St r, 3 ,,

An unsere Leser.
Die nächstc Ausgabe unserer Verbandszeitschrift imd dcr Fach¬

zeitschriften erscheint nm 29, August 1923. Redaktionsschluß ist
eine Wochc vorhcr.

KcrniiIlvv'.lNchir Skyrijllritkr: Jolcj «man. — Bcrlag! Zentralverband dcr AngesteUlen i.O. lkbrin). — Dnick: Vormnris Buchdrücke,«i. — «Suuiich in Berlin.


