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Willkommen in Cassel!
Ein Gruß von PH ili

Kassel Kann man bestimmt zu den schönsten
> Städten Deutschlands zählen. Es ist einer

^wertvollen Perle vergleichbar, die sich in

! schönster Fassung zeigt. Um die ganze Wahr»
heit zu sagen: die Fassung ist eigentlich noch schöner
als die Perle selbst. Wer von Norden her Kommt und

seinen Einzug von Hannoversch-Münden aus hält, dem

hat gewiß das Herz höher geschlagen, wenn er den Blick
über die Täler der Werra unö Fulda hat schweifen lassen
Können. Die Bahnanlagen in Münden sind für die

Durchreisenden leider sehr ungünstig gelegen. Das Herr-
liche Stadtbild bleibt fast vollkommen verhängt. Man sieht
von der Bahn aus auch die VereiniMNg der Fulda mit

der Werra nicht. Von da an, wo beide Flüsse „sich Küssen
und ihre Namen büßen müssen", heißen fie Weser. Ob

man im übrigen vom Süden, Osten oder Westen her nach
Kassel Kommt, das Land schaftsb ild ist gleich schön: Sanftes
Hügelgelände, prachtvolle Nadel-, Eichen- und Buchen-
Wälder. Die Wilhelmshöhe im Westen, mit der Kupfer-
nen Riesenfigur des Herkules auf dem Habichtswald, das

ist das am weitesten hin erkennbare Wahrzeichen der

ehemaligen Residenzstadt Cassel.
Residenzstadt! Hier haben Klügere und

weniger Kluge, banausisch und Künstlerisch hochbegabte
hessische Fürsien jeden Kalibers gehaust. Hier residierte
Seine Majestät, König I6r5me, den sein großer Bruder

Napoleon I. den Hessen und Westfalen als angestammten
Landesvater aus Amerika verschrieben hatte. Dieser
ISrSme war, was man im gewöhnlichen Leben ein fideles
Luder nennt. Er lebte nach dem Grundsätze: „Morgen
wieder lustik!', so daß er niemals zu Kurz Kam. Wilhelms-
Höhe war auch einmal die Residenz Napoleons III., nach-
dem er bsi Sedan geschlagen und dann in Gefangenschaft
geführt worden war. Lange Jahre hindurch wohnte auf
dem Wilhelmshöher Schlosse auch die Familie des letzten
Kaisers regelmäßig im Sommer mehrere Wochen lang.
In dieser Zeit ist auf Wilhelmshöhe mancherlei törichtes
Zeug geredet und telegraphiert worden. Der China-
rummel mit der WeltfeldmarZchallfpielerei Waldersees
Knüpft beifpielsmäfzig, um mit Anzengruber zu reden,
auch an die Wilhelmshöhe an.

Seit Iahren habe ich in aller Stille und in amtlicher
Eigenschaft ein Projekt zu fördern gesucht, das dahin geht,
Wilhelmshöhe zu einem modernen Weltbadeplatz zu

machen. Heilkräftiges Wasfer ist angebohrt, alles, aber

pp Scheidemann.

auch alles, was für ein modernes Bad Voraussetzung ist,
bietet Wilhelmshvhe in schier unerschöpflichem Umfange.
Darüber zu schreiben erübrigt sich hier, denn Kein Ver-

bandskeilnehmer wird versäumen, der Wilhelmshöhe einen
Besuch abzustatten.

Zwar haben die Stadtverordnetenversammlung und

auch der Magistrat meine Arbeiten einstimmig gebilligt,
trotzdem Kommen sie Keinen Schritt vom Fleck, weil man

an Berliner Stellen mehr auf die Handvoll Menschen
hört, die Cassel am liebsten um Jahre zurückschrauben,
nicht aber um einen Zentimeter nach vorwärts treiben

möchten. Zn Cassel wird allen Ernstes die These ver-

fochten: es werde für öen Eingeborenen unerträglich sein,
auf der Wilhelmshöhe Ausländer sitzen zu sehen, die
«dicke Zigarren" rauchen und aufgeputzte Damen mit

nach hier bringen. Und vor diesen weitschauenden
Menschen scheint man in Berlin einen heillosen Respekt
zu haben.

Doch es ist nicht meine Aufgabe, hier eine Geschichte
der Wilhelmshöhe unö Cassels zu schreiben. Wer sich
dafür interessiert, findet Literatur in Hülle und Fülle,
nicht zuletzt auch in der LandesbibliotheK. Wer diese auf-
suchen sollte, möge nicht vergesfen, einen Blick zu werfen
auf die mehr als IM0 Jahre alte Handschrift des Hilde-
brandliedes. Es gibt überhaupt hier allerlei zu sehen,,
wovon sehr viele Menschen draußen nichts wissen. Er<
innert soll nur an das Beste werden, was Cassel zu zeigen
hat: feine Bildergalerie in der Schönen Aussicht. Aber
neben den vielen Holländern, wie Rembrandt und
Rubens, hat Cassel noch eine besondere Spezialität, das

sind die SulperKnochen. Die am wenigsten Interesse für
Kunst und Wissenschaft haben und die den Bedürfnissen
der neuen Zeit vollkommen ahnungslos gegenüberstehen
und sich fürchten vor den fremden Menschen, die als Mil-

helmshöher Badegäste großstädtisches Leben und Geld
nach hier bringen Könnten, das sind die hervorragendsten
Autoritälen auf dem Gebiete der SulperKnochen. Sie

wissen, wo man am besten pökelt, wo es die größten Por-
tionen gibt und wo sie am billigsten.sind. — Ich weiß eS

leider nicht, wünsche aber allen guten Appetit!
Cassel täuscht täglich für einige Stunden großstädti-

sches Leben vor. Im übrigen ist die Stadt sehr ruhig:
ein etwas größeres Potsdam. Die Bevölkerung ist über-

reichlich durchsetzt mit Beamten, Pensionären und Renk-
nern aller Art. In der guten alten Zeit wurde die Fern>
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Haltung der Industrie und die Heranziehung pensionsbe»

rechtigter, treudeutscher, d. h. Konservativer, antise»

mitischer oder mindestens nationalliberaler Untertanen

als die vornehmste Kommunalpolitische Aufgabe ange-

sehen. Je mehr die „nationale" Reichspolitik sich aus-

toben Konnte, sowohl vor dem Kriege wie im Kriege und

— leider! — auch nach dem Kriege, um so trostloser mußte

sich schließlich das Leben der Kleinen Rentner gestalten.

Kleine RentnerfamNien, die früher hier mit wenigen

tausend Mark jährlichem Einkommen leidlich leben

Konnten, sind durchweg bettelarm geworden. Das letzte

Fähnchen, mit dem die Frau, der letzte Gehrock, mit dem

der Mann das Elend zu verdecken bemüht ist, Kann den

Eingeweihten nicht täuschen.

Die in Cassel beschäftigten Arbeiter wohnen zum

grofzen Teil außerhalb. Das wirkt sich natürlich Kommu-

nolpolitisch und auch in mancher anderen Hinsicht aus.

Je weniger der Fremdling hier Arbeiter auf den Straßen

sieht, um so mehr fallen ihm die in Gamaschen gewickelten,

die Windjackenjünglinge und die zahreichen Männer und

Frauen auf, die sich mit allerlei Kreuzen schmücken. Je

nach Bedarf durchhallt aber der Massenschritt der

Arbeiterbataillone die Stadt. Die Organisationen sind

dermaßen Kräftig und intakt, daß ein Pfiff genügt, um

binnen Kürzester Frist Tausende aufmarschieren zu lassen.

Die politischen Kämpfe werden hier von den Rechts-

Parteien mit einer beispiellosen persönlichen Gehässigkeit

geführt. Dabei darf als Unikum festgelegt werden, daß

feit 1919, also während der 5 Jahre sozialdemokratischer

Schreckensherrschaft lmit einer Stimme Mehrheit in

der Stadtverordneten-Bersammlung!) in Cassel einmal

bei einer Etatsabftimmung einige Deutschnationale sich

der Abstimmung enthielten, sonst ist der Haushaltsetat

Jahr für Jahr von der Stadwerordnetenversammlung

ein st immig angenommen worden, ebenso wie

alle größeren Borlagen des Magistrats.

Mit öiesen wenigen Streiflichtern muß ich es bewen-

den lassen.
Inöem ich allen Delegierten dringend empfehle, sich

durch Alt- und Neustadt führen zu lassen, sowie minde-

stens die Bildergalerie und die Wilhelmshöhe zu besuchen,

heiße ich alle herzlich willkommen und wünsche dem Ber-

bandstag den besten Erfolg.

Am Ausbau.

Hie Tage in Weimar vom 29. Mai bis 4. Juni

1921 sahen unsere Gewerkschaft noch im Auf-

bau. Ein Jahr vor diesem ersten Verbandstag

war der Verband der deutfchen Versicherungs-
beamten in den Zentralverband der Händlungs-

gehilfen aufgegangen. In Weimar hatten fich am 8. und

S. September 1919 die beiden grofzen Gewerkschaften der

Handlungsgehilfen und Bureauangestellten vereinigt, und aus

dem Berbandstage selbst wurde noch der Ilebergang des An-

gesielllenverbandes des Buchhandels, Buch- und Zeitungs-

gewerbes in die große Einheitsgewerkschaft der deutschen

Handlungsgehilfen und Bureauangestellten vollzogen. Damit

stand der neue Bau vollendet da. In Weimar Konnte das

Richtfest gefeiert werden.

Jetzt galt es, an denAusbau des Hauses heranzugehen.

Die Räume mußten wohnlich gestaltet, das Aeufzcre des

Hauses freundlich und anziehend gemacht werden. Mitten in

diesen Ausbau fiel die Zeit der verheerenden Inflation. ES

ging uns wie den meisten Hausbesitzer). Für die Instand-

Haltung des Hauses Konnte wenig oder gar nichts aufgewendet
werden. Im Gegenteil, wir mußten — um auch hier dieses

„schöne" Wort zu gebrauchen — ganz erheblich «abbauen".
Wunder, daß ein Teil der Baulichkeiten verfiel, daß manches

Morsche abbröckelte, ja sogar Hausschwamm sich einzunisten
und das Gebälk zu zerstören drohte. Das Morsche und Ab»

gebröckelte mußte erneuert, der verheerende Hausschwamm,
wie er stch besonders in der skrupellosen Werbung sür die

Kommunistische Moskauer Rote GewerKschaslsinternationale
zeigte, mußte radikal ausgerottet werden. Das waren unauf-

schiebbare Erneuerungsarbeiten zur Verhütung eines völligen

Zerfalls unseres stolzen Verbandsgebäudes.

Es ist erfreulich, daß unsere Mitglieder den Vorstand bei

diesen Erhaltungsarbeiten nach besten Kräften unterstützt

haben. Wenn auch erwünscht gewesen wäre, daß das manch-

mal etwas schneller und tatkräftiger geschehen wäre, wir sind

unter anerkennenswerter Mithilfe, vor allem auch des

Beirats unseres Verbandes, über die furchtbare Zeit der

Inflation glücklich hinweggekommen und haben unser Haus

nicht nur unversehrt erhalten, sondern sogar für feine Innere

einrichtung manches Neue schaffen Können.

Seit langem hatte es sich störend bemerkbar gemacht, daß
wir für eilige Drucksachen erst die Hilfe einer außerhalb des

Hauses befindlichen Druckerei in Anspruch nehmen mußten.

Diesem Ilebelsiand ist durch die Einrichtung einer eigenen

Hausdruckerei abgeholsen. Die Drucksachen sür den

eigenen Bedarf der Hauptverwaltung, der Gaue, Bezirks-
und Ortsgruppen Können jetzt schnell nnd billig durch uns

selbst hergestellt werden.

Die Einrichtung der eigenen Hausdruckcrei ist auch des»

halb lohnend, weil unsere Ersatzkasse einen starken Bedarf
an mitunter sehr eiligen Drucksachen hat. Die Kranken»

Kasse des Zentralverbandes der Angestell»
ten zu Berlin, Ersatzkasse, ist am 1. Januar 1923

von dem nzi! unserem Zentralverband der Angestellten ver^

schmolzenen Verband der Rechtsanmalts- und Notariats»

angestellten (Sitz Leipzig) übernommen worden. Trotz der

Beschränkung in der Möglichkeit der Milgliederaufnahme

hat sich unsere Krankenkasse sehr gut entwickelt. Notwendig

ist, daß unter den Mikgliedern, die sich einer Ersatzkasse an-

schließen wollen, und vor allem unter den Angestellten, die

der Ersatzkasse eines gegnerischen Verbandes angehören, eine

rege Werbearbeit für unsere Ersatzkasse entfaltet wird. Not»

wendig ist aber auch eine Aufklärung der Mitglieder der

Ersatzkasse darüber, daß die eigene Kasse nur in Anspruch

genommen werden darf, wenn das unbedingt erforderlich ist.

Die Leistungsfähigkeit einer Krankenkasse hängt ab von dem!

Verständnis ihrer Mitglieder für die Möglichkeiten ihrer

Inanspruchnahme.
Krankheiten zu verhüten ist besser als sie zu heilen.

Nichts aber ist mehr geeignet zur Verhütung von Krankheiten

als eine gute und zweckmäßige Benützung des alljährlichen

Ferienurlaubes. Von diesem Gedanken ging der Vorstand

aus, als er mit Zustimmung des Beirats an den Erwerb cines

Erholungsheims heranging. Der Verband will damit

seinen Mitgliedern eine gute und unter den augenblicklichen

Verhältnissen billige ErholungsmöglichKeit schaffen. An

unseren Mitgliedern liegt es, diese Neueinrichtung durch den

Erwerb von Anteilscheinen und Bausteinen zu fördern.

Die Gewerkschaft braucht zu ihrer Fortentwicklung einen

Körperlich und geistig gesunden Nachwuchs. Diesen heran»

zuziehen, sind innerhalb unferer Ortsgruppen unscre

Jugendgruppen berufen. Ihre Aufgabe ist es, durch

Spiel, Sport und Wanderungen den Körper zu Kräftigen,

durch berufliche und Allgemeinbildung den Geist unserer

jugendlichen Mitglieder zu stärken. Gemeinsame Wände-

rungen innerhalb der Bezirke und Gaue sollen unsere jugend-

lichen Mitglieder einander näherkommen lassen, sollen ihnen

Gelegenheit geben zur Erweiterung ihres Wissens und zur

Förderung des Gedankens der beruflichen Zusammengehörig-
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Keit. Die Ausgaben für solche Wanderungen werden durch
besondere Spareinrichtungen ermöglicht.

Bisher enthielten unsere Satzungen nur ganz dürftige
Borschriften über die Bildung und die Aufgaben der Jugend-
gruppen. Das soll jetzt geändert werden. Die Jugendgruppen
werden organisatorisch in den Verband eingegliedert. Durch
eine besondere Geschäftsordnung, die für die Orksgruppen
verbindlich fein soll, werden neben den örtlichen Jugend-
gruppenleitungen Gaujugendausschüsse und ein Reichsjugend-
ausschuß gebildet.

Ich sehe in unseren Jugendgruppen ein Organisations-
gefüge, wie es in Zukunft unserer Gewerkschaft den Stempel
aufdrücken wird. Unsere jugendlichen Mitglieder betrachten
die Gewerkschaft nicht als die Tarifmaschine, sondern als eine

Einrichtung zur Förderung aller ihrer Körperlichen und

geistigen Belange. Das jugendliche Verbandsmtiglied, das in

seiner Jugendgruppe meistens allwöchentlich zu Spiel, Sport,
Wanderung, zu belehrenden und unterhaltenden Vorträgen
zusammenkommt, das sein Bedürfnis nach Körperlicher und

geistiger Kräftigung innerhalb unserer Gemerkschaft befriedigt,
wird das auch als Erwachsener nicht missen wollen. Der

Jugendliche, der im Jugendheim ohne Alkohol und Nikotin
mit Klarem Kopf sich geistig weiterbildet, wird auch als Er-

wachsener danach streben, das fortzusetzen, was ihm als

Jugendlicher selbstverständlich erschien. Der Jugendliche, der

seine paar Spargroschen für Gaujugendtreffen und Ferien»
reisen der Gewerkschaft anvertraut, wird auch als Erwachsener
verlangen, dasz die Gewerkschaft seine Rücklagen, die er sich
für notwendige Neuanschaffungen und sonstige Bedürfnisse
machen will und mufz, für ihn sachgemäß vermaltet und ihm
bei Bedarf mit angemessenen Zinsen und Zinseszinsen zur

Verfügung stellt. So wird unser Zentralverband der An»

gestellten für die heranwachsende Generation eine Lebens»

gemeinschaft werden, wie er es für die alten Gewerk»

fchaftsmitglieder von jeher war, wie er es für manche der

nach dem 9. November neu hinzugekommenen Mitglieder
wegen der fast ausschließlich alle Kräfte und Gedanken in

Anspruch nehmenden, sich ständig jagenden Tarifbewegungen
vielfach nicht geworden ist und auch nicht werden Konnte.

Die Jugend wird aber auch rechtzeitig an ihr Alter

denken, an jene Zeit, in der die Arbeitskraft nachläßt und

schließlich völlig versagt. Die Angestelltenbewegung ist jähre-
lang sehr stark von dem Gedanken der Versorgung für die

Zeit des Alters und der Invalidität beherrscht worden. Aus

diesem Gedanken ist die starke Bewegung für die Schaffung
einer staatlichen Penflonsversicherung hervorgegangen, die im

Versicherungsgesetz für Angestellte ihren Abschluß gefunden
hat. Die Renten aus dieser Sozialversicherungseinrichtung
sind aber unzureichend, genau so wie die Renken aus der

staatlichen Invalidenversicherung. Sie müssen unbedingt durch
eine Z u s ch u ß Versicherung erhöht werden, sollen nicht die
alten und invaliden Mitglieder bitterer Not anheimfallen. Da-

zu gibt unsere seit dem 1. Oktober 1998 bestehende Pen»
sions Kasse eine erwünschte Gelegenheit. Diese vom

Verband der Bureauangestellten geschaffene Einrichtung hatte
ursprünglich den Zweck, vor allem den in der Sozialversiche-
rung tätigen Angestellten die Möglichkeit zu geben, eine

Alters-, Invaliden-, Witwen- und Waisenversicherung zu

haben, ohne daß diese Angestellten sich dadurch die drückenden

Fesseln.der Beamtenwerdung aufzuerlegen brauchten. Dieser
Zweck ist jetzt durch die Errichtung eigener Pensionseinrich-
tungen der Träger der Sozialversicherung hinfällig geworden.
In gleicher Weife haben Privatunternehmungen der Industrie,
des Handels, des Versicherlingsgewerbes usw. eigene Pen-
fionSkassen geschaffen, deren Leistungen aber, ganz abgesehen
von den sonstigen UnzuträglichKeiten, ebenfalls ungenügend
sind. Zu allen diesen Leistungen ist deshalb ein Zuschuß durch-
aus notwendig und erwünscht.

Unsere Pensionskässe hat natürlich unter dem Einfluß
der Inflation furchtbar gelitten. Ihr nach den gesetzlichen

Vorschriften in mündelsicheren Wertpapieren und Hypotheken
angelegtes Vermögen ist fast vollständig wertlos geworden.
Es muß deshalb wieder von vorn angefangen werden. Der

Vorstand hat ein Sachverständigengutachten eingeholt, auf
Grund dessen er zu folgenden Vorschlägen für die Aenderung
der Verbandssatzung und die Neugestaltung der Beiträge und

Leistungen Kommt:

XVIIl. Pensionskässe.
§ 10«, Für die Mitglieder, dle hierfür besondere Beiträge b«

zahlen, besteht eine Pe n s i o n s k a s se. Aus ihr kann diesen Mit»
gliedern eine Jnvalidenunterstützung, den Hinterbliebenen eine
Witwen- oder W a i se n Unterstützung gewäbrt werden.

Die Beteiligung an dieser Kasse ist freiwillig: sie erfolgt
durch den Erwerb von Anteilen.

Der Verbandsvorstand entscheidet über die Aufnahme von Mit»
gliedern und die Gewährung von Unterstützungen: er überwacht die
Geschäftsführung der Kasse.

Bei Ablehnung des Erwerbs son Anteilen oder der Gewährung
von Unterstützungen ist Beschwerde an den Ueberwachungsausschust
zulässig. Die Beschwerden sind innerhalb eines Monats nach Be¬
kanntgabe des Bescheides einzulegen.

Der'Ileberwachungsausschuß besteht aus füns Mitgliedern der
Pensionskasse, die am Sitz der Kasse wohnen. Seine Entscheidung
ift endgülti«. Er wird vom Beirat gewählt.

Im übrigen gelten für den Erwerb von Anteilen, die Beitrags»
leistung, die Höhe, Art und Gewährung der Unterstützungen die
Bestimmungen der besonderen Ordnung für die Pensionskässe
des Zentralverbanöes der Angestellten.

Die ab 1. Juli 1924 geltende neue «Ordnung für
die Pensions Kasse des Zentralverbandes
derAnge st eilten' soll über dieBeiträge bestimmen:

Der monatlich im voraus und gebührenfrei zu zahlende Beitrag
betrögt für jeden übernommenen Anteil

2 Mk. für Mitglieder, die im Alter bis zu 40 Jahren,
3 Mk. für Mitglieder, die im Alter bis zu 50 Jahren und
4 Mk. sür Mitglieder, die im höheren Alter

Anteile erwerben.

Ueber die Jnvalidenunterstützung besagt der Antrag zu
Z 9 der Ordnung: l

Für jeden Beitragsanteil kann eine jährliche Jnvalidenunter¬
stützung gewährt werden: nach einer Beitragsleistung von

S Jahren ... 10« Mk. 17 Jahren ... 14« Mk.
7

„ ... 105
„ 19

„ ... 145 .,

9
,. . . . 11«

„ 21
« . . . 15«

.. ,
11

13

15

12«

125

130

23

25

160

ISö

Nach diesem Borschlag ergibt sich also eine Höchstrente
nach 23jähriger Mitgliedschaft bei 5 Anteilen von 823 MK.
jährlich, also 63,73 MK. monatlich. Das ist ein Betrag, der
als Zuschuß zu Bezügen aus der Angestelltenversicherung
oder auch privaten Versicherungseinrichtungen des Arbeit»

gebers durchaus nicht zu unterschätzen ist. Unsere neugestaltete
Unterstützungseinrichtung Kann den Wettbewerb mit jeder
privaten Pensionsversicherung aushalten. Derartige von

privaten Versicherungsgesellschaften geschaffenen Einrichkun»
gen verlangen weit höhere Beiträge, als unsere eigene Für»
sorgeeinrichtung. Bei diesen Leistungen wird es sehr leicht
sein, unsere Mitglieder von der Notwendigkeit einer Für»
sorge für die Zeit der Invalidität und einer Vorsorge für ihre
Witwen und Waisen zu überzeugen.

Den deutschen Unternehmern ist die durch die Inflation
verursachte Schwächung der Gewerkschaften und die durch die

zerstörenden Treibereien Kommunistischer, völkischer und wirk»

schaftsfriedlicher Querköpfe entstandene moralische Erschütte»
rung der Gewerkschaften gerade recht gekommen. Dcr Kamm

ist ihnen mächtig geschwollen. Unter Berufung auf die angeb-
liche KreditKrise, die in Wirklichkeit ein Sitzenbleiben auf
starken Warenvorräten ist, um dadurch ein Herabsinken der
Warenpreise zu vermeiden, lehnen die Unkernehmer nicht nur

jede Gehaltserhöhung ab, sondern sie machen den Abschluß
neuer Tarifverträge von der Vereinbarung erheblicher
ArbeitszeitverlSngerungen abhängig. Obwohl
schon in der Vorkriegszeit, besonders in den Kontoren der

Industrie-, Handels- und Bureaubetriebe, fast durchweg eine
a ch t stündige Arbeitszeit, üblich war, fordern die Unterneh^
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mer jetzt auch ln diesen Betrieben eine neun- und mehrstündige
Arbeitszeit und fetzen diese dank ihrer wirtschaftlichen Ueber»

macht und mit nur allzu bereitwilliger Unterstützung, vor allem

deS Deutschnationalen Handlungsgehilfenverbandes und ande»

rer unkernehmerfreundliZ)er «Auch-GewerKschaften", tatsäch»
lich durch. Ganz zu schweigen von den Inhabern offener

Verkaufsstellen, die ihr Personal trotz teilweise schwachen

Geschäftsganges am liebsten 12 und 15 Stunden im Betriebe

festhalten möchten.
Die Wirtschaftskrise hat zahlreiche Entlassungen in

den Privatbetrieben, bei den Behörden und auch bei den

Trägern der Sozialversicherung gebracht. Das zeigt stch in

dem erschreckenden Anschwellen der Zahl der Stellen»

losen und der Ausgaben für ihre Unterstützung. Die Be»

Horden und Betriebe des Staates und der Gemeinden sollten

nach einem alten Grundsätze Musierbetriebe sein. Heute
Können sie, was Rechtlosmachung der bei ihnen tätigen An»

gestellten angeht, nur als abschreckendes Beispiel dienen. In

der Aufhebung der Rechte der Betriebsräte, dem Bruch

tarifvertraglich vereinbarter Kündigungsfristen und anderen

Rechtsverletzungen sind die Staatsbehörden bahnbrechend

vorgegangen. Was auf dem Gebiete des «Personalabbaues"
an Entrechtung und Vergewaltigung, vor allem der An»

gestellten, geleistet worden ist, würde Bände füllen.

Ohne uns zu schmeicheln. Können wir mit 5?ug und Recht

sagen, daß unser ZdA. in der Bekämpfung der Auswüchse

derartiger Bestrebungen in allen Betrieben geradezu bahn»

brechend und auch mit gutem Erfolg vorgegangen ist, während
die anderen sogenannten .Gewerkschaften" und .Bemerk»

schaftsbünde" vollständig versagt haben.

Schlimmer noch als bei unserem VerbandsgebSude macht

sich der Verfall im Gebäude der staatlichen Sozialpolitik
bemerkbar. Während aber bei uns alles getan wurde, um

das Vorhandene zn erhalten, haben Reichstag und Regierung
alles getan, um auch den letzten Rest einer staatlichen Fürsorge

für die arbeitenden Schichten zu zerstören. Der gesetzliche
Achtstundentag, dos Bollwerk für die Körperliche und geistige

Gesundung einer durch acht Kriegsjahre zermürbten BevölKe»

rung, ist vollständig beseitigt. Die Krankenkassen und

die sonstigen Einrichtungen der Sozialversicherung
werden die Folgen zu tragen haben. Sie sind aber dank des

vollständigen Versagens der StaatsbureauKratie am Rande

des Zusammenbruchs angelangt und Können fich erst ganz all»

mählich von ihrem Verfall erholen. Die erfolgversprechenden
ersten Anfänge einer staatlichen Beaufsichtigung d e r

Handels» und Bureaubetriebe sind dank eines

unsinnigen .Beomtenabbaues" auch bei diesen Behörden

stark gefährdet worden. Das seit Iahren angestrebte ein»

heitliche Angestelltenrecht ist Keinen Schritt

weitergekommen.

Dazu Kommt die wahnsinnige Wirtschafts» und

Finanzpolitik, wie ste in der deutschen Republik
betrieben wird, die da zuläßt, daß einige wenige sich maßlos
bereichern, während der arbeitenden Bevölkerung durch den

Steuerabzug und die Belastung des Umsatzes der notwendig»

sten Gebrauchsgegenstände und Nahrungsmittel fast der ganze

Aufwand für den Staatshaushalt auserlegt wird. Obwohl die

arbeitenden Schichten die Erhalter der Staatsgewalt und der

Verfassung sind, wird systematisch und bewußt alles getan,
um sie von der Mitverwaltung und Miwerantwortung inner»

halb des Staates auszuschalten, außen» und innenpolitisch
herrscht die schwärzeste NeoKtion.

Unser Verbandstag wird mit allen den Nückschrittlern ein

ernstes Wörtlein reden und einen bewußten und Kräftigen
Ausbau der staatlichen Sozialpolitik fordern. Wie in unserer
Wirtschaft, fo muß vor allen Dingen auch in der deutschen
Sozialpolitik endlich Schluß gemacht werden mit allem zer»

störenden Abbau. Nnr zielbewußter und wohldurchdachter
Ausbau Kann «ns weiter» und vorwärtsbringen.

Josef Aman.

Erkennen, Erfassen, Erfahrung.
Erkennen wird in vielfachem Sinne gebraucht. Cs bedeutet

ein Sehen mit den Augen und mit dem Geiste, ein Wahrnehmen
urid Vorstellen. Welt und Menschen zu erkennen, Stoffe und Kräfte

zu erkennen ist das Bestreben der Wissenschaft. Die Wissenschaft
forscht nach Erkenntnis, ste sucht zu erkennen, was allda ist und

rrarum dies so ist, wie sie es sieht. Aber die Wissenschaft sucht das

Erkannte nicht auszuwerten oder auszunutzen. Die Auswertung ist
Sache der Geschäftsleute und Politiker. Ihre Aufgabe ist es, wissen»
fchaftliche Erkenntnisse auf ihre praktische Berwertbarkeit hin zu

durchforschen. Das ist allerdings auch ein Erkennen, und zwar ein

sehr wichtiges. Zu erkennen, was brauchbar und unbrauchbar, was

zweckmäßig und unzweckmäßig, was leistungsfähig und nicht
leistungsfähig, was ergiebig und nicht ergiebig, was lohnend und

unlohnend ist, bedarf der Sachkenntnis, der Schulung und des

Scharfsinns. Bei einem solchen Durchdenken wissenschaftlicher Er-

kenntnisie kann der Praktiker viel gewinnen, aber auch die Wissen¬
schaft kann dadurch bereichert werden.

Beruflich und wirtschaftlich ist es fehr bedeutungsvoll zu er¬

kennen, was aus den Dingen gemacht werden kann, welches die

zweckmäßigsten Mittel zur Stoffbearbeitung und zur Krastans-
nützuna find, uxlches dis wirtschaftlichsten und organisatorisch durch¬
gebildetsten Betriebs- und Vertriebsorte,! sind. Bevor etwas her¬
gestellt und ausgewertet wird, muß erkannt werden, wie Dinge und

Menscher, hierzu am wirtschaftlichsten und vorteilhaftesten zusammen»!
gebracht werden. Hierzu ist Bildung (allgemeine und fachliche),
Sachkenntnis und Erfahrung nötig. An den tätigen Berufsange¬

hörigen kommen die Erfordernisse des Tages von verschiedenen
Seiten her. Für viele Bedürfnisse bringt er eine schul- oder lehr¬
mäßige Bildung mit, für andere ist er aber ganz auf sich selber

angewiesen. Cr muß da sehen, wie er den Dingen beikommt.

Seine Zeit und seine Mittel erlauben ihm meist nicht, aus jedem
neuen Wissensgebiet vorn anzufangen. Schnell muß er etwas wissen,
die Tagesarbeit verlangt es so. Er kann sich hierbei von Fach¬
leuten beraten lassen oder Fachleute zeitweilig in seinem Unter¬

nehmen anstellen oder Gesellschaftler aufnehmen. Ein anderer Weg

ist, stch rasch das anzueignen, was grade sür den besonderen Fall

nötig ist.
Man kann z. B. bei einer entsprechenden Borbildung bald soviel

von einer sremden Sprache lernen, daß man fremdsprachliche Briefe

lesen kann. Aus der wissenschaftlichen Psychologie und Logik sind
einige Hauptsätze ohne große Schwierigkeiten zu erlernen. So auch
aus der Wirtschaftswissenschaft, der Technik, der Handelswissenschoft.
Mit reiser Ueberlsgung läßt man in solchen Fällen alles beiseite,
was im Augenblick nicht unbedingt zur sachlichen Auswertung er¬

forderlich ist. Diese scharfe und begrenzte Einstellung (Konzentration
nennt man dies mit einem Fremdwort) ist vielfach der einzig mög¬

liche Weg zur raschen Erkenntnis und zum Geschäfts- und Lebens¬

erfolg. Auch der Wissenschaftler muß ihn nicht selten einschlagen,
wenn er vorwärts kommen will (besonders wenn er Wissen auf
den an sein Fachgebiet angrenzenden anderen Gebieten nötig hat).
Wer etwas will, muß auch die richtigen Mittel hierzu wollen und

sich befleißigen, in möglichst kurzer Zeit sein Ziel möglichst voll¬

kommen zu erreichen. Auch im Erkennen muß man wirtschaftlich

sein, alles ausschalten, was sich störend herandrängt. Für den

Geschäftsmann kommt hinzu, daß er ja nicht um der reinen Er¬

kenntnis willen denkt und zu erkennen sucht, sondern um eines

wirtschaftlichen Borteils willen. Will er sich geschäftlich behaupten
und vorwärts kommen, dann muß er an die Ausbeute und an den

Reingewinn denken, der fo oder so zu erzielen ist. Läßt er sich
davon ablenken, dann läuft er Gefahr, von entschlosseneren, tat¬

kräftigeren sich ihres Zweckes bewußten Wettbewerbern über den

Haufen gerannt zu wcrden.

Jemand erkennen bedeutet in der Buchhaltung und geschäftlich:

jemand etwas gutschreiben. Juristisch heißt erkennen: das Gericht

fällt dieses Urieil, Erkenntnis wird so in dem Sinne von Entschei¬

dung und Urteil angewandt.

Erfassen.
Das Erfassen ähnelt sehr den. Erkennen und doch ist es nicht

ganz dasselbe. Erkennen ist mehr ein geistiges Sehen, ohne daß

dobei an eine Arrsmertung des Erkannten gedacht wird. „Cr Hots

ersaßt" foll aber heißen, er hat etwas verstanden und weiß das

Verstanden« zu verwerten. Ersassen bedeutet auch: in die Hände

zu bekommen suchen, Verfügungsgewalt zu erhalten. Cs kann sich
dabei an eine Auswertung l:es Erkannt?,., gelocht wird. „Er Hais

aller Arten handeln. Er hat's ersaßt soll aber auch heißen: Er weih,
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erfaßt" soll «ber heißen, er hat etwas verstanden und rveifz das

Verstandene zu verwerten. Erfassen bedeutet auch: in die Hände

zu bekommen suchen, Verfügungsgewalt zu erhalten. Es kann sich

dabei um Gedanken, Pinne, Entwürfe anderer odsr um Gegenstände

aller Arten handeln. Er hat's ersaßt soll aber auch heißen: Er weiß,

worauf es ankommt, was Haupt- und Nebensache ist; er versteht

aus einem Gedanken Kapital zu schlagen. Erfassen heißt verstehen,

zugreifen und um- und neugestalten.

Erfcchrmrg.
Die Erfahrung ist «in sehr wichtiges Gebiet des menschlichen

Lebens. Sie setzt sich aus Erlebnissen zusammen, aus wirklich er¬

lebten (nicht erlesenen oder vom Hörensagen stammenden) Vor¬

gängen. Darin liegt ihre besondere Bedeutung. Alles Gerede, alle

Meinungen und Vermutungen müssen vor den «hernen Tatsachen

der Erfahrung verstummen. Was der einzelne erlebt hat (seelisch,

beruflich oder geschäftlich), muß unbedingt als wirtlich geschehen

hingenommen werden. Wer an solchen Tatsachen rüttelt, daran

hcrummäkelt oder sie gar bestreilet, mit dem ist jede Aussprache

unnütz. Tatsachen bleiben auch dann Tatsachen, wenn sie einzelnen

oder vielen nicht gefallen. Dies muß mit aller Deutlichkeit hervor¬

gehoben werden, weil es vorkommt, daß Menschen, denen «ine

Sache unangenehm ist, sie nicht mehr wahr haben wollen oder be¬

streiten. Damii verdunkeln sie ihre cigencn Erkenntnismöglichkeiten
und schädigen sich so selber. Etwas ganz anderes ist es aber, ob die

Erfahrungen immer wahrheitsgetreu und zuverlässig (mündlich oder

schriftlich) vorgetragen werden.

Erfahrungen Fehen über alles, wenn sie in den richtigen

Zusammenhang gebracht, wenn sie richtig beurteilt werden. Ost

aber pochen Leute auf ihre Erfahrung, sie vergessen jcdoch, daß mit

Erfahrungen nicht viel anzufangen ist, wenn sie lose aneinander

gereiht werden, wenn also nicht auch gründlich darüber nachgedacht
wird. Einige Beispiele mögen zeigen, welcher Unsug mit Erfahrun¬

gen getrieben wird und welchen Schaden sie bei unvorsichtigen, un¬

überlegten und urteilslosen Menschen anrichten können. Es warnt

z. B. Müller den Schulze, sich vor dcm Meier zu hüten, da er

schlechte Erfahrungen mit ihm gemacht habe. Müller weiß aber

nicht oder er verschweigt, daß er selber jene schlechte Erfahrung

verursacht hat und nicht Meier, Es kommt für dis Beurteilung

nicht darauf cm, wie eine Sache ausgefallen ist, sondern vor ollem

darauf, wer bewirkt hat (mer schuld ist), daß sie so oder so aus¬

gefallen ist. Wohl bleiben Tünchen Tatsachen, aber das Drum

und Dran (warum sie so geworden find, wie sie geschildert werden)

ist für den schr wichtig, der daraus lernen möchtc. Also selbst wcnn

die Erfahrungen richtig erzählt oder niedergeschrieben sind, so hat

der, der sie aus irgendeinem Grunde nachzuprüfen hnt, immer noch

zu untersuchen, ob sie nicht anders ausgefallen mären, wenn die

Sache von de? oder jener S>:ite anders angepackt worden wäre.

Prof. Dr. Schumpeter berichtet einen sehr lehrreichen Fall

über die Beurteilung der Erfahrunzen. Er erzählte cinem Freund,

daß ein gewisser Arzt eins große Praxis habe und daher besonders

geeignet sei, eine bestimmte Auskunft zu erteilen. Darauf erwiderte

ihm sein Freund: „Die Praxis allein macht gar nichts ans: Wenn

ich zchntousendmal «inen Krebs nicht erkannt habe, dann habe ich
eben große Praxis iin Nichterkennen der Krebskrankheit". „Wenn

man sich," so erklärte er hierzu, „bei den Tatsachen, die man "sieht,

nichts denkt, so nützt es nichts, sie immer neu aufzuhäufen". Hierbei

mag aber auch daran erinnert werden, daß der Kranke dem Arzt

aufrichtig alles sagen muß, was zur Erkennung und Heilung seiner

Krankheit nötig ist. Verschweigt er hierzu gehörige Dinge oder

schildert er cinen Zustand falsch, danrr, braucht er sich nicht zu

wundern, wenn er schlechte Ersahrungen mit dem Arzt macht. Diese

Beispiele gelten (sinngemäß angewandt) auch sür das wirtschaftliche

Gcbiet.
Aus fremden und eigenen Erfahrungen kann man inimer lernen:

aber bei den eigenen wie bei den fremden ist Vorsicht in der Be¬

urteilung geboten. Man muß sich etwas dabei denken. Be! den

Erfahrungen, die andere geinacht haben und die sie erzählen, ist zu

bedenken: Hat sich die Sache genau so (wie geschildert) abgespielt,

ist der Berichtende auch fähig, die Sache genau so wie sie sich er¬

eignet hat, wiederzugeben. Jst etwa nicht Dichtung dabei, odcr

vielfach etwas (was zur Beurteilung nötig ist) verschwiegen. Cs

klafft ost ein merkwürdiger Unterschied zwischen den Tatsachen und

dcm, was als Erfahrung bezeichnet wird. Das kommt eben daher,

daß der, der die Erfahrung gemacht hat und fie kundgibt, oft gar

nicht willcns und sahig ist, sie rein zu schildern. Nicht selten kann

man beobachten, daß Menschen von üblen Ersahrungen sprechen,

betrachtet man dieselbe Sache aber näher, so zeigt sich, daß die Er¬

fahrungen gar nicht so übel sind, wie sie dargestellt wurden und um?

gekehrt: Gute Erfahrungen sind gar nicht sv gut, wie erzählt wurde.

Vor allem kommt es hierbei darauf an: Sind sie richtig oder falsch

wiedergegeben (was ist wahres an ihncn) und was bedeuten sie

für den, der aus ihnen lernen möchte. Dieselben Ersahrungen, die

der eine als schlecht bezeichne!. wür!>e cin anderer als gut be¬

zeichnen, wenn er sie in seinem Fach gemacht hätte. Die Dinge des

Lebens werden eben von den einzelnen Menschen sehr verschieden
bewertet. Es kommt auf den Maßstab an, den der einzelne anlegt,

auf die Bedeutung und Ausnützung der Erfahrung im Einzelfall.

Ganz verkehrt märe es, eigene schlechte Erfahrungen ohne

großes Nachdenken hierüber als allgemeine Richtschnur für zu¬

künftiges Handeln auszunehmen. Auch bei guten soll man dies nicht

tun. Bei schlechten wie bei guten Ersahrungen soll man sich gründ¬

lich und gewissenhaft Rechenschaft darüber ablegen: Weiches waren

die Ursachen oder Gründe sür den Ausgang der Sache? Host du

nicht selber diese oder jene Fchlcr ge.ncicht, dies oder >enes unter¬

lassen, ist dir vielleicht der Zufall günstig gewesen oder die Jeit-

mnstSnde. De? Erfolg macht ost blind und der Mißersolg ver¬

dunkelt häufig die Lebensgeister. Beides muß vermieden werdenl

Die zweckmäßigste Lehre aus n'ledem ist: ?en Erfolg und den M ß-

erfolg als Totsache hinzunehmen, aus ihnen die richtigen Lehren

für den Einzelfall zu entnehmen. Erfolg und Mißerfolg soll

zu erfolgreicherein Tun anspornen. Alles Bedenkcn soll nur darauf

ausgelM, bessere Erfahrungen zu schaffen.

Regel.
Wenn etwas innerhalb einer bestimmten Zeit in derselben

Weise wiederkehrt, spricht man von einer Regel. Wenn m'an

beobachtet hat, daß sich der Mensch in einem bestimmten Fall immer

in derselben Art gibt, so sagt man, daß er regelmäßig so handelt.

Es gibt Sprachregeln, Wirtschaftsregeln, Verhaltungsmaßregeln in

bestimmten Fällen und Lebensrcgeln. Wer eine Regel feststellt, er-

leichtert sich dadurch die Erkenntnis der Mcnscken und menschlicher

Vorgänge. Wie es in vielen einzeln beobachteten Fällen war, so

wird es auch (ohne immer von neuem beobachten zu müssen) in

späteren sein. Wer Anleitungen gibt, wie sich die Menschen im

Leben, im Beruf oder Geschäft verhalten sollen, der hat keine Regel

beobachtet, sondern der empsiehlt, nach einer Regel zu leben oder zu

wirtschaften. Geschieht dies, dann werden wirkliche Regeln oder

Regelmäßigkeiten daraus. — Aber keine Ncgel ist ohne Ausnahme!
Ein Vorgang, der sich immer in derselben Weise wiederholt, hat

Gesetzmäßigkeit in sich. Zur Regel gehört, daß es auch einmal

anders kommt, als die Regel anzeigt. Wenn eiroas unabänderlich
immer wiederkehrt, dann spricht man von einem Gesetz (Natur-,

Geistes- und Wirtschaftsgesetz).

Gesetz.

Die ständige Wiederkehr von Vorgängen in der Natur, im

Geistes- und Wirtschaftsleben der Völker nennt man Gesetze. Es

gibt: Natur-, Seelen-, Denk-, Sitten- und Rechtsgesetze. Auch von

Wirtschaftsgesctzen ist nicht selten die Rede und von dem un«

geschriebenen Gesetz der menschlichen Natur wird häufig gesprochen.
Ein Naturgeletz ist beispielsweise die Tatsache, daß Eisen im Sauer¬

stoff sich verändert oder daß Sauerstoff Eisen zersetzt. Wäre dies

such nur ganz ausnahmsweise einmal anders, dann dürfte man

nicht von einem Gesetz sprechen, sondern nur von einer Regel.

Natur-, Seelen- und Wirtschaftsgesetze kehre» mit. eherner Not¬

wendigkeit immer wieder, ist dies nicht der fsall. dann sind sie eben

keine Gesetz«.
Ein wirtschaftliches Gesetz lautet: „Schlechtes Geld verdrängt

gutes." Vorausgesetzt ist hierbei, daß schlechtes und gutes im Ver¬

kehr ist. Die Beobachtung zeigt, daß jeder, der schlechtes Geld als

schlechtes Geld erkannt hat, sich davon befreien möchte, also gutes

dafür zu erhalten sucht. Lassalle hat ein ehernes Lohngesetz auf¬

gestellt. Danach bleibt der durchschnittliche Arbeitslohn immer «us
den notwendigen Lebensunterhalt beschränkt, der^in einem Volke

gewohnheitsmäßig zur Fristung des Daseins und zur Fortpflanzung

nötig ist. Der wirkliche durchschnittliche Arbeitslohn kreise beständig

um jenen seinen Schwerpunkt herum, indem er fortwährend zurück¬

sinken müsse (durch Ueberangebot und Aussonderung und Lebens«

Notwendigkeiten werde dies bewirkt). Dieses eherne Lohngesetz

ist kein Geseg in dem oben erklärten Sinne Es gilt nicht für alle

Menschen und sür alle Zeiten. Durch dic Veresterungen der tech¬

nischen Einrichtungen, durch größere Wirtschaftlichkeit, ergiebiger«
Arbeitsarten und vollkommenere Ausnützung der Boden- und

Naturkräfte wird sich auch der durchschnittliche Arbeitslohn erhöhen.

Immerhin: Lassalle hat mit seinem ehernen Lohngesttz auf Tatsachen

hingewiesen, die eine starke Wirkung nuf die Lohnhöhe haben. Er

hat unrichtig verallgemeinert, aber doch «uf Grund von richtig be¬

obachteten Einzeltatfachen.
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KapazikSl.
Rechts- und Sittengesetze sind keine Gesetze im Sinne immer

miederkehrenden Geschehens, fondern Borschriften, Berhaltungs-
maßregeln, die nicht immer beobachtet werden.

Etwas, was nur wahrscheinlich gemacht werden kann, ist weder

eine Regel noch ein Gesetz. Trotzdem ist das Wahrscheinliche sehr
beachtenswert. Wo uns die Sicherheit fehlt, ist eben, dns Wahr¬
scheinliche, dem Weniger- oder Unwahrscheinlichen vorzuziehen. Im
Geschäftslebm hat man gerade sehr darauf zu sehen, ob etwas

sicher, wahrscheinlich oder unwahrscheinlich ist, denn davon hängt
das Gelingen im einzelnen und gesamten ab.

i Kapazität heißt wörtlich: Aufnahmefähigkeit, Fassungskraft.
„Eine Kapazität" ist ein hervorragender Fachmann. Gesetz der

Kapazität: Jedem Land sind in seinen Entwicklungsmöglichkeilen
gewisse Grenzen gezogen (durch die Bodenschätze, natürlichen Ber-
kehrsstraßen, die Bevölkerungszahl und ihre Leistungsfähigkeit, durch
die Aufnahmefähigkeit anderer Länder). Weltwirtschaftlich und

volkswirtschaftlich betrachtet zeigt sich, daß jedes Land in der
Warenabgabe von seiner Aufnahmefähigkeit (Kauswillen und Kauf-
möglichkeiten) und von seiner Leistungsfähigkeit (Bodenschätzen und

neuschaffenden Kräften) abhängig ist. Das Gesetz der Kapazität
lehrt, daß ein Land weder plötzlich rnehr hervorbringen kann, als
nach seiner Leistungsfähigkeit möglich ist, noch kann es plötzlich
mehr verbrauchen, als seiner Aufnahmefähigkeit entspricht. Den
Geschäftsmann lehrt dieses Gesetz: Die eigene Leistungsfähigkeit
und die^Absatzmöglichkeiten zu erkennen und zu versuchen, sie auszu¬
nutzen,

Ziel.
Lebens- und Geschciftszicl sind zu unterscheiden. Zum Lebens¬

ziel gehören alle Fragen des gesellschaftlichen Lebens, wie beispiels¬
weise: Ehe, Kindererziehung, Kinderversorgung, das Verhältnis zum
Nachbar, zum Arbeitskollegen, eben alles, was zum Zusammenleben
der Menschen untereinander gehört. Be! all diesen Dingen ist zu
fragen, wie verhalte ich mich grundsätzlich und im Einzelfall hierzu.
Das Lebensziel soll auf Vervollkommnung der eigenen Perfon und

aller Menschen gerichtet sein, insbesondere auf Verträglichkeit und

gegenseitige Hilfeleistung in Notfällen.
Aehnlich soll das Geschäfts- und Berufsziel sein: Festigung der

Berufsgrundlage, Ausbau der Berufs- und Geschöftsmöglichkeiten.
Beruf und Geschäft dienen dem Erwerb, der Befriedigung des

menschlichen Bedarfs. Wenn es dabei auch nicht ohne Reibungen
mit seinem Mitmenschen abgeht, so ist doch danach zu streben, daß
der Kampf um das wirtschaftliche Dasein mit vornehmer Gesinnung
geführt wird. Leben und leben lassen wird auch geschäftlich am

ehesten zum Ziel führen. Alle Uebervorteilungen, Befchmindlungen,
Ueberlistungen rächen sich in der Regel an ihrem Urheber selber,
wenn «r dies auch nicht immer gleich merkt oder zugibt. Augenblick¬
liche Borteile und Gewinne dieser Art miissen mit späteren Nach¬
teilen oder Verlusten gebüßt werden. Es gilt hier: „Was du be¬

ginnst, beginne es klug und bedenke das Ende." Das Geschäftsziel
muh im Einzelfall wie im gesamten klar durchdacht und dann mit

zuverlässigen und den hierfür zweckmäßigsten Mitteln erstrebt
werden. Die Wirtschaftler sind meist leistungsfähiger, als sie selber
von sich glauben. Durch emsige, fleißige Berufsbildungsarbeit und

durch rege Tatkraft kann Ungeahntes geleistet werden. Wer sich
solche Ziele stockt, braucht keine Winkelzüge, er setzt sich gerade und

aufrecht leichter und erfolgreicher durch (wenn eine längere Zeit ins
Auge gefaßt wird).

Zweck.
Wozu lebt und arbeitet der Mensch? Odsr: Welcher ist der

Sinn des Lebens und der Arbeit? Soll sich der Mensch selber
seinen Weg weisen oder sich ihn von anderen weisen lassen. Um
all diese Fragen geht es im Leben und beim Erwerb, Jeder muß
sie sich zu beantworte« suchen. Wozu eigne ich mich im Leben und
welche Arbeit kann ich sür meine Person am besten ausführen, mit
diesen Fragen muß jeder ins Reine zu kommen suchen. Wer sich
überlegt, ob er Hammer oder Ambos sein möchte, stellt sich die Frage
falsch! Nicht was der Mensch sein möchte, darf ihm die Lebens¬
und Geschäftsrichtung geben, sondern seine Veranlagung, seine
Eigenschasten, seine geistige» und leiblichen Kräfte müssen sein Weg¬
weiser sein. Zwischen dem „Ternemögen" und dem „Eignen" ist
oft ein großer Unterschied. Nicht das Wollen, sondern das Können,
das Vollbringen schasst den Lebens- und Geschäftserfolg (siehe:
Erfolg, Wissen, Können, Mittel und Ziel).

Mittel.
Wer will, daß etwas geschieht oder etwas unterbleibt, muß die

Mittel anwenden, die dahin führen. Das. was geschehen oder unter¬
bleiben soll, ist der Zweck oder das Ziel. Der Reihenfolge nach be¬

trachtet, gehört das-Mittel in die Mitte zwischen dem Wollen und

Vollbringen. Viele wollen etwas, aber sie können oder wollen nicht
die Mittel anwenden, die den beabsichtigten Erfolg herbeiführen.
Sie scheuen vor den Mitteln zurück oder ihre Kraft oder ihre Macht
reicht dazu nicht aus. Die Redensart: Das ist ein Mittel zum Zweck
soll heißen: Das Mittel gefällt mir nicht, den Zweck aber will ich,
und deshalb muß ich das Mittel anwenden, obwohl ist sonst nicht
dafür eingenommen bin. Das läuft ungefähr auf den Satz hinaus,
daß der Zweck das Mittel heiligt oder auf den: Das Mittel heiligt
den Zweck, Diese Sätze haben zweifellos sehr Bedenkliches an sich.
Gute Mittel zu einem üblen Zwecke sind zu verwerfen, und ebenfo
ift ein guter Zweck zu mißbilligen, für den üble Mittel angewandt
werden. Jn heiklen Lebens- und Geschäftslagen zeigt sich, ob der

Mensch verwerflichen Mitteln oder Zwecken zuneigt oder ob er sich
trotz großer Schwierigkeiten darüber erheben kann. Jn der größten
Not mag manches menschlich noch verständlich sein; wer aber ohne
schwere Bedrängnis selbstsüchtig unlautere Mittel anwendet oder ver¬

werflichen Zwecken nachgeht, vor dem sich zu hüten ist eine sittliche
und geschäftliche Pflicht. Wer gewillt ist, „über Leichen zu gehen",
um seine Ziele zu erreichen, mit dem ist es gefährlich, irgendwie
anzubinden. Dessen Fallen sind gestellt, man muß ihn fürchten, selbst
wenn er Geschenke bringt.

Also: Der einzelne! soll sich nicht nur keine Ziele stecken, die zu
verwerfen sind, und keiner Mittel bedienen, die zu beanstanden sind,
sondern er soll darauf achten, daß dies nicht von anderen geschieht.
Nicht, was die Menschen in solchen Fragen sagen, darf maßgebend
sein, sondern wie sie sich im gegebenen Fall verhalten, muß zur
Richtschnur genommen werden. Wie ja überhaupt das Handeln
mehr als das Reden beobachtet werden sollte.

Im eigenen
,
Betrieb muß immer Klarheit geschaffen werden:

Was erfordert die Zeit und Gelegenheit, und mit welchen erlaubten
Mitteln kann die Zeit und die Gelegenheit ausgenützt werden. Ob
das Ziel oder die Ziele richtig gesteckt sind und die vorhandenen oder
bekannten Mirtel auch dazu führen, ist von Zeit zu Zeit zu prüfen.

Experiment.
Experiment hecht: Probe. Versuch, Wagnis. Wenn ein Wissen¬

schaftler oder ein Unternehmer über eine Sache Klarheit haben oder
mehr darüber wissen möchte, als er darüber weiß, dann muß er

experimentieren, also probieren, versuchen und wagen. Cuvier
sagt: „Der blohe Beobachter belauscht die Natur, der Experimentator
befragt sie und zwingt sie, sich zu enthüllen." Diese Art der For¬
schung kann aber auch in wirtsch<rftlichen oder betrieblichen Fragen
angewandt werden. Handwerker und Grcchgewerbler, Kleinhändler
und Großhändler, Kleinlandwirte und Groß'.cmdwirte können experi¬
mentieren, und viele darunter experimentieren auch. Manche, indem
fie sehr überlegt und bedächtig vorgehen, manche, indem sie gar nicht
wissen, daß sie experimentieren. Wer sich eine neue Arbeitsweise
cmsdenkt und ausprobiert, der experimentiert, wer Angebotsbriefe
hinaussendet, in Zeitungen oder Zeitschriften Anzeigen aufgibt,
experimentiert, wer einen bestimmten Angestellten oder Arbeiter für
eine gewisse Arbeit aussucht und einstellt, kann damit ein Experiment
machen. Also auch der Mensch wird befragt, nicht nur belauscht, und
er antwortet oder er antwortet nicht. Was er antwortet und was
er nicht sagt, das ist das Ergebnis des Experiments. Der Geschäfts¬
mann, will sich durch Experimente neue Einsichten und Erkenntnisse
verschaffen, die er wieder beruflich verwerten und auswerten kann.
Solche Versuche können sehr sördern, aber sie müssen in einem
Nahmen bleiben, der den vorhandenen Mitteln angepaßt ist. Es
ist gefährlich, viel zu wagen, weil dabei alles verloren werden kann.
Aber für den vormärtsstrebenden Wirtschafter gilt dcch: Wer nicht
wagt, der ist kein Mann! Das Wagen gehört zum Geschäft, es

bringt Leben und Fortschritt in die Wirtschaft. Das Wagnis muß
aber zielbewußt durchdacht werden, auf Enttäuschungen muß man

gefaßt sein. Wer mit zu hoch gespannten Erwartungen zu experi¬
mentieren ansängt, wird leicht erlahmen. Wer aber seinen Plan
gehörig bedenkt und die zweckmähigsten Hilfsmittel benutzt, kann
Freude am Experiment erleben.

Der Beobachter belauscht die Natur, der Experimentator befragt
sie und zwingt sie, sich zu enthüllen. Dsr Naturforscher geht dabei
so vor: Er bringt Naturkräfte zusammen und läßt sie zusammen oder
gegeneinander wirken, die in diesem Augenblick nicht seiten oder
nie von sich aus zusammengekommen wären oder gegeneinander ge¬
wirkt hätten. Jn der elektrischen, chemischen und optischen Industrie
sind so ungeheure Fortschritte erzielt worden, in allen Gewerbe- und
Erwerbsarten haben Experimente befruchtend gewirkt. Wo aber
das Experiment nicht möglich ist (sei es, daß die Geldmittel, Werk¬

zeuge. Maschinen odcr geeignete Menschen fehlen), da muß beobachtet
oder gelauscht werden. Die Beobachtung bleibt neben dem Exveri-
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ment ein wichtiges Mittel wissenschaftlicher und c^werblicher For¬

schung. Jn der Erfahrung sind Beobachtung und Experiment ent¬

halten. Der Beobachter erfährt, der Experimentator erfährt, das

planmäßig und sachlich zweckmäßig durchdachte und durchgeführte
Experiment ist der Beobachtung aber überlegen. Die Ergebnisse
solcher Experimente sind wertvoller als die der Beobachtung. Bei

wirtschaftlichen Experimenten ist insbesondere zu bedenken, daß es

sehr auf die Gunst oder Ungunst der weltwirtschaftlichen, volksroirt-

fchaftlichen Verhältnisse oder auf die Wirtschaftslage und wirtschaft¬
lichen Möglichkeiten einzelner Gewerbe ankommt. Ein mit denselben
Mitteln durchgeführtes Experiment kann ungünstig ausfallen, das zu

passender Zeit günstig gewirkt hätte. Das ist eben bei dem Entwurf
und der Ausführung des Experiments sehr zu überlegen.

Der Naturforscher hat es mit Stoffen und Kräften zu tun, mit

denen sicherer als mit Menschen experimentiert werden kann. Die

Schwierigkeiten bestehen beim Wirtschaften darin, daß der Mensch

empfindet, fühlt, denkt, mill und nicht will, und daß sich dies alles

von Stunde zu Stunde, von Tag zu Tag. von Monat zu Monat oder

in Jahren ändern kann. Das macht das Experiment mit den

Menschen sehr schwierig. Hat der Naturforscher einmal eine sichere
Erkenntnis durch das Experiment gewonnen, dann ift nicht mehr
daran zu zweifeln. Allerdings wenn Veränderungen in der Natur

vorgehen, sich die Bedingungen ändern, auf denen das Experiment
beruhte, dann wird damit auch die naturwissenfchaftliche Erkenntnis

umgestoßen. — Eine gewisse Stetigkeit oder Beständigkeit ist auch bei

den wirtschaftenden Menschen vorhanden, sonst wäre das Experiment
bei ihnen überhaupt nicht möglich. Aber sobald man Ergebnisse

früherer Experimente anwenden möchte, muß man nachprüfen, ob

und inwieweit sie etwa heute noch gelten. Dies« Nachprüfung ist
aber auch für die Ergebnisse früherer Beobachtungen zu fordern.

EntschluK.

Entschluß hat den Sinn: Sich entscheiden, einer Sache zuzu¬

stimmen oder sie abzulehnen, «troas zu tun oder etwas zu unter¬

lassen. Das Gegenteil davon ist die Schwankung. Sich etwas ordent¬

lich und gründlich zu überlegen ist in wichtigen Fragen immer nötig,

ober eine gründliche Ueberlegung ist etwas anderes als unschlüssig

fein (hin- und herfchwanken, zu keinem Entschluß zu kommen, weder

ln bejahender noch in verneinender Weise). Die Unschlüssigkeit macht

unsicher, nimmt oft Kraft und Zelt, ohne daß damit etwas erreicht

wird. Weltweise bezeichnen die Unentschlvssenheit als die Haupt¬

ursache, des Unglücks. „Während du stehst und dir überlegst, welches

Buch dein Sohn zuerst lesen soll, hat ein anderer Junge beide Bücher

ausgelesen." (Dr. Johnson.) Entschlossenheit heißt aber nicht nur

zugreifen, etwas tun, fondern sie schließt auch das Gegenteil in sich,

nämlich etwas sein lassen. Nichts zu tun, auf etwas zu verzichten,

auf etwas nicht eingehen, kann sehr bedeutungs- und wertvoll sein,
und ebenso das Ab- und Zuwarten. Nur muß das alles mit reifer

Ueberlegung geschehen. Greift der Mensch zu, lehnt er ab. wartet

er ab, fo soll er dies entschlußfreudig, nicht zaghaft und widerwillig
tun. Die Entschlußfreudigkeit nährt, die Unentschlossenheit zehrt.
(Alle Rechte vom Verfasser vorbehalten.) F. A. B.

Frauen am Staatsruder.
In dcr englifchen Regierung fitzt der Sekretär der Textilarbeiter¬

internationale, Tom Shaw, als Arbeitsminister. Seine rechte Hand
ist Margret, Bonfield.

Aus ihrem Lebenslauf ist bekannt geworden, daß sie von

frühester Jugend an zum Verdienen gezwungen, hermngestoßen und

freudlos, nin eigenen Leib die traurige Jugend» des Proletarier¬
kindes durchkostete. Als ihr als achtjähriges Mädel beim Besuch
einer Sonntagsschule prophezeit wurde, fie werde einmal eine große
Schauspielerin werden, macht« sie das sehr stolz. Das ist zwar nicht
«ngetroffen, daß sie aber Tausende durch ihre Reden begeistern
kann, beweist Margret Bonfield in jeder Versammlung. Si« er¬

zählt selbst cus ihrer Loirdoner Lehrmädchenzcit, daß sie, lern- und

lesehungrig, sich die Pfennige von,. Munde absparte, um Kerzen
kanten, zn' können. Denn ihre große Leidenschaft war das Buch.
Heißhung?ig verschlang sie Bücher aller Art. wahllos und kunter¬
bunt las sie alles, was ihr in die Hcmd kam, nur der Leidenschaft
des Lesens folgend, bis sie eines Nachts aus eine gewerkschaftliche
Propagandaschrift stößt. Da leuchten ihre Äugen. Es gab als«
Hilfe sür Menschen, die gleich ihr der. Willkür der Unternehmer aus¬

geliefert waren. Man war nicht machtlos, wenn nur erst alle aus

ihrer kleinen, z» Boden drückenden Nörgelei die sich auflehnende
bewußte Unznfriedsnheit der Gesamtheit zu machen verstehen.

Sie geht zu einer gewerkschaftlichen Versammlung, in der sie
dcn Worten des Redners wie einem Evangelium lauscht. Da hat
sie ihrcn Lebensberuf gesunden. Ein Jahr später ist sie tätiges Mit¬
glied der Handelsangestelltengerverrschaft und schon nrit 23 Jahren
wird sie deren offizielle Vertreterin im Gewertschastsrat. Unermüd¬

lich lernt sie weiter, denn die junge Agitatorin ist immer unzufrieden
mit sich, obwohl die anderen sehr stolz auf sie sind. Jn den Fragen
des Arbeiterinnen- und Angestelltenschutzes und der gewerkschaft¬
lichen Propaganda wird sie führend. Ihre ernste Arbeit, ihr be¬
scheidenes, aber energisches Wesen sowie ihr starker Wille zu helfen,
verschaffen ihr überall Freunöe. Ihrer Unzufriedenheit mit der
schlechteren Bezahlung der Frauenarbeit und den unhygienijchen
Zuständen in den Fabriken, Konloren und Lüden verdanken die

englischen Arbeiterinnen und weiblichen Angestellten ein« große
Meng« wichtiger sozialpolitischer Neuerungen.

Nun ist di« Lebensart dieser kaum Fünfzigjährigen durch Be¬
rufung in eine der höchsten Lebensstellen gekrönt worden, die kaum
jemals «ine Frau in der Welt der Arbeit bekleidet hat. Sie wurde
von der obersten Körperschaft der englifchen Gewerkschaften zur
Vorsitzenden des englifchen Gewerkschaftskongresses gewählt. Damit
nimmt zum ersten Male eine Frau diesen verantwortlichen Posten
ein, der das Vertrauen von sünf Millionen englifcher Gewerkschaftler
verkörpert. Wenige Wochen später zog sie mit zwei anderen Ge¬
nossinnen al? erste weibliche Abgeordnete der Arbeiterpartei in das
Parlament ein. Als nach dem groß«, Wahlsieg der englischen
Arbeiterschaft die englische Arbeiterpartei die Negierung des briti¬
schen Weltreichs übernommen hatte, wurde sie als 'Unterstcmts-
sekretörin in das Arbeitsministerium berufen, um dort ihre reiche
und vielseitige Erfahrung zum Wohle der Hunderttausende Frauen
in den Fabriken, Kontoren und Läden zu verwenden. Ihrer ganzen
Einstellung nach wird diese ewig Unzufriedene nicht eher ruhen,
«ls bis es ihr gelungen ist, die arbeitenden Frnucn ihres Landes
zufriedener zu machen.

So wirkt Margret Bonfield als leuchtendes Beispiel dafür, daß
auch ein« einfach« Angestellte zu den höchsten Staatsstellen empor¬
steigen kann, sofern sie Lust und Liebe zum Lernen mit sozialem
Verständnis für die Leiden ihrer Geschlechts- und Klassengenossinnen
rerbindet..

Einen anderen Aufstieg nahm Frau Nina Bang, der erste
weibliche Minister Dänemarks und wohl überhaupt der Welt. Sie
war zwar kein Proletarier kind, sondern entstammt einer Beamten-
und Gelehrtenfamilie. Dementsprechend war auck) ihre Erziehung
eine anders. Sie erwählt« den Lehrerinnenberuf, Sie heiratete
kurz nach Ablegunq ihres Magisterexamens in Geschichte den 1915
verstorbenen dänischen Historiker des Sozialismus Dr. Gustav Bang,
mit dem sie sich in dem gemeinsamen Streben für den Sozialismus
zusammengefunden hatte. Sie gehörte dem Mitarbeiterstab des
„Sozialdemokraten", dem Hauptvorstand der sozialdemokratischen
Partei, seit 1913 der Kopenhagener St«Mr«rordnetenversammlURg
und seit 1918 der Erstcn dänischen Kammcr nnd dem Finanz¬
ausschuß an.

Befragt, ob sie ihre Berufung ins Ministerium erwartet hatte,
sagte sie, nachdem die Partei lange Jahre im Kampf gestanden,
ohn« zum Sieg zu kommen, kam es ihr nicht überraschend, ins
Ministerium berufen zu werden, als die Sozialdemokratie di«
stärkste Partci Dänemarks geworden war-. Sie hakt es auch für
äußerst bedeutsam, zu dieser Stelle berufen zu sein, „weil in Kopen¬
hagen über hunderttausend Frauen über 25 Jahre leben, die allein
leben, . . . Witwen, Geschiedene, Unverheiratete, die sür das täg¬
liche Brot arbeiten müssen. Es kann für sie vielleicht eincn ge¬
wissen Wert haben, daß eine Frau im Ministerium sitzt. Sie sagt
vm sich: Ich war so glücklich, vor 25 Jahren vom Sozialismüs
ergriffen zu werden, der gar keine Frage," durchaus keine Frauen¬
frage, sondern die Frage an und für sich für Männer wie für
Frauen war. Dem Sozialismus mühten alle die Hunderttausend«
einsamsiehende Frauen angehören."

Als früher« Lehrerin sagt ihr das Unterrichtsministerium be¬

sonders zu. Sie hält es für eine Art Genugtuung für die Frauen,
wenn sich der Kopcnhcigener Universität, die voii einer Frau ge¬
gründet wurde, wieder eine Mitschwester annimmt. Wenn sie von

ihrer Tochter deren Kritik über das Schulwesen höre, dann müsse
sie zugeben, dnh auch sie viele Fehler begangen habe, und alle
Hände voll zu tun bekomme, um ihren Aufgaben, deren Durch¬
führung viel Geld koste, gerecht zu werden. Auch diese Achtund-
fünfzigjährige, die ein arbeitsreiches Leben hinter sich hat, wirö den
Frauen und der Jugend ihres Landes noch viel zu geben vermögen.

Zweierlei Maß.
Die Zeitschriften der Arbeilgeberverbände bekämpfen nicht nur

grundsätzlich das jetzige Tarif- und Schlichtungswesen, sie haben sich
vielmehr in der letzten Zcit auch mit den Persönlichkeiten des

Schlichter beschäftigt. Die Arbeitgeber sind so sehr daran ge¬
wöhnt, daß als Schlichter immer nur Persönlichkeiten bestimmt
worden sind, die aus ihren Kreisen stammen, daß sie cs gar
nicht begreifen tonnen, wenn cinmal jemand anders zum Schlichter
gemacht mird,

Ve „Deutsche Berc,!verks Ze!!ung" wendet sich z. B in Nr. 111
wie folgt gegen den für Erofz-Bcrlin bestellten Schlichter:
» „Die Behauptung dcr dcutschen Arbeitgebersrhaft, daß inr Tarif-
und Schlichtungswefen der gewerkschaftlich-sozialistifche Einfluß sich
täglich vermehrt und zu ciner neuen unheilvollen Knebelung der

Wirtschaft auf dicsem wichtigen Gebiet führt, ist neuerdings durch
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einen weiteren krassen Fall belegt, der die Öffentlichkeit interessieren
wird,

>seit Monaten wird das Berliner Wirtschaftsleben dnrch die
Tatsache beunruhigt, daß ais Schlichter für Groß-Berlin gegen den

einmütigen Protest der Berliner Arbeitgeberschaft Herr Wissell ein¬

gesetzt ist und fungiert, der übrigens auch jetzt wieder als sozialdemo¬
kratischer Reichste gskandidat sich hat aufstellen lassen und sich damit
erneut zu dem einseitig gcgen das Unternehmertum eingestellten
sozialdemckraiischen Wahlprogramm bekannt hat. Obwohl der Reichs¬
arbeitsminister bei den mehrfachen Borstellungen der Arbeitgeber
zugesagt hat. daß, um nicht noch weitere „Falle Wissell" zu schassen,
in Zukunft die Ernennung von Schlichtern odcr Schlichtungsaus-
fchußvorsitzenden nur bei Bertrauenserklürungen der beiderseits be¬

teiligten Organisationen erfolgen solle, ist nun in Köln als hauptamt¬
licher und besoldeter Borsitzender des dortigen bedeutenden Schlich¬
tungsausschusses der christliche Gewerkschaftssekretär Zurnieden un¬

mittelbar vom Gewerkschaftshans in das Amt berufen worden, ob¬

wohl die Kölner Arbeitgeber seit vielen Monaten gegen derartige
Pläne vorstellig geworden sind. Seitens der christlichen Organisation
wird dies»s Amt in Anspruch genommen, weil es iür den Deutschen
Gewerkschaftsbund untragbar wäre, daß die sozialdemokratischen Ge¬
werkschaften mindestens sechs Schlichtsr nnd Schlichtungsausschuß-
vorsitzende gestellt hätten. Es mird also hier unter erstaunlicher Nicht¬
achtung berechtigter Unternehmerwünsche eine einseitige Jnteressen-
politik unter der Firma amtlicher Lohn- und Schlichtungspolitik ge¬
trieben, wns zwangsläufig dazu führen musz, dasz der Widerstand
der Arbeitgeberschaft gegen solche Burcaukratisisrung des Arbeitsver¬
hältnisses täglich größer wird und schließlich zu einer steigenden Ab¬

neigung gegen den Tarifvertrag überhaupt führen muß."
Man muß sich wundern, mit welcher Dreistigkeit die Arbeitgeber¬

zeitschriften die Dinge auf den Kopf stellen. Die Staatsbehörde hat
hier jemand zum Schlichter ernannt, dem sie eine gewisse Lebens¬

erfahrung und eine gewisse Selbständigkeit des Urteils zutraut, der
aber vorher nicht gerade Unternehmersyndikus gewesen ist. Das nennt
die „Deuische Bergwerks-Zeitung" eine einseitige Jnteressenvolitik.
Ihr könnte man es nur recht machen, wenn lediglich solche Personen
zu Schlichtern ernannt würden, die im Unternehmerlager die eifrigsten
Scharfmacher sind.

Rundschau
Haßt den Krieg!

Der bekannte französische Dichtcr Anatole France hat nach¬
stehenden Brief an eine Vereinigung amerikanischer Frauen gerichtet,
die Frankreich besuchte, um eine in Amerika gesammelte Geldsumme
zugunsten dcs Wiederaufbaues dcr verwüsteten Gebiete zur Ver¬

fügung zu stellen: „Man hat mir gesagt, daß Sie den Gruß eines

Greises nicht ablehnen werden, der, nachdem er alle politischen Irr¬
tümer seiner Zeit durchgemacht hat, zum Schluß zur Einsicht ge¬
kommen ist, daß die Wahrheit in einer Regierung durch das Bolk

für das Volk liegt. Sie kommen aus einem reichen und crrbeits-

eifrigen Land in ein Land, auf das ein verhängnisvoller Ruhm
drückt und das unter seinem Unglück tieser leidet als sein Stolz zu¬
geben mcchte, «ie kommen, um am Wiederaufbau unlerer zerstörten
Provinzen mitzuwirken. Ihr Eifer zusammen mit ihrem Ordnungs¬
geist werden Wunder verrichten.

Ich heiße Sie willkommen!

Mit der Beseitigung der Ruinen des Krieges ist aber nicht alles

getan. Sie sind Franen, und Frauen sind tapferer als Männer.
Retten Sie die Menschheit! Ihr Frauen müht das Ungeheuer an¬

greifen, das sie verschlingt, Ihr müßt den Krieg gegen den Krieg
führcn. einen Krieg bis zum Tode. Haßt den Krieg mit einem un¬

auslöschlichen Haß! Haßt ihn und seid Euch seiner Verbrechen be¬

wußt. Haßt ihn im Schmucke des Triumphes, mit den Sieges-
palmcn. Euer Haß bringe ihm den Tod, Tötet ihn!

Sagt nicht, daß das unmöglich sei, daß es Krieg gäbe, solange
es Mcnschin c,ibi und d,^ Naiionen einander immer fcinllich gegen¬
überstehen werdcn. Sie werden es wohl tun, solange es Nationen
gibt. Doch die Nationen sind nicht unvergänglich!

O Frauen, Mütter! Unsere Enkel werden die Vereinigten Staaten
Europas erleben, die Weltrepublik!

Großmütige Frauen, geht durch die Welt und seid von diesen
Gefühlen beseelt. Dann werdet Ihr Europa retten und der Welt
das Glück bringen." ^JGB.)

Dis Lehren des Sachverständigengutachtens. In Nr. 9 unserer
Zeitschrift hatten wir die Vorschläge besprochen, die die ausländischen

Sachverftändigen zur Lösung der Reparationsfrage gemacht
hatten und denen die deutsclie Regierung zugestimmt hat. Jn diesem
Gutachten war nuch eine Untersuchung über die Höhe der Mark¬
guthaben enthalten, die die Ausländer in Deutschland gegen Hergäbe
von Devisen odsr Ueberlnssung von Auslandsguthaben gekauft haben.
Aus diesen Betrachtungen war in unserem Aussatz die Schlußfolge¬
rung gezogen wordcn: „Die von Deutschland scheinbar gezahlten
Reparationen sind ihm also in Wirklichkeit durch das Mittel der
Geldentwertung in Gestalt der verlorenen Markguthaben fast voll-
fUindig wieder zurückgezahlt worden. Die Geldentwertung hat die
Reparationen repariert, die Wiedergutmachungen wieder gut gc¬
macht."

Darüber entrüstet sich in der zu München erscheinenden völkischen
„Deutschen Presse" vom 12. Juni Herr Paul Feger, der sich Vor¬
steher des Deutschnationalen 5)andlungsgehilfcn-Verbandes nennt.
Er gibt ausdrücklich zu, Beweisführungen nicht anstellen zu wollen,
schreibt jedoch:

„Aber einige vaterländische Bemerkungen müsscn doch gemacht
werden. Es ist richtig, daß auch Mnrkguthnbsn im Auslande ent¬
wertet worden sind. Aber ivem haben diese Markguthabsn
Staatsanleihen, Hypotheken, Pfandbriefe nnd schließlich auch Bank¬
noten — in der Hauptfache gehört? Etwa Franzofen, Engländern,
Amerikanern oder Juden? Diesen wohl nur zum allergering¬
sten Teile. In der Hauptsache gehörten diese Markwerte im Aus¬
lande den Ausländsdeutschen selbst! Nicht das Ausland, fondern
die Auslandsdeutschen sind iu erster Linie mit die Leidtragenden
der reichsdeutschen Murkentivertung. Wann und wo immer aber
Spekulanten in Paris, London, New Vork in dem Auf und Nieder
der deutschen Währung sich verrechnet haben und Verlust erlitten
haben sollten, fo ist ihnen in vollem Umfange recht geschehen." >

Herr Paul Feger sucht also die von ihm nicht bestrittenen Tat¬
sachen dadurch zu entschuldigen, daß die leidtragenden Ausländer
keine Juden, sondcrn Auslandsdeutsche seien. Nun ist das zwar
nicht wahr — aber menn es wahr wäre, würde das Währungs¬
verbrechen, die Markverschlechterung, dadurch besser, daß nur

Deutfchegefchüdlgt sind? Herr Paul Heger schreibt weiter,
"wir hätten gewissermaßen gefordert, daß die von der Markverschlech¬
terung betroffenen Ausländer entschädigt würden. Diese Behaup¬
tung ist eine von Herrn Fsger erfundene Lüge, die der französischen
Propaganda fchon 100« Goldmark wert ist.

Literatur.
Dcr preussische Pkrsoualabba» Sei Staat und Gemeinden, Von Dr. Ernst

Graesfiier, Stadtrat in Bcrlin. — Unter diesem Titel ist im Verlag von
Julius Springer in Berlin die Ausgabe der preufzilchen Pcrsonalabbauvervrd-
nung mit Erläuterungen erschiene,,. Die AussüZrnnge» des Verfassers sind
einseitig vom Standpunkt des Arbeitgebers nnd im besonderen gegen die An¬
gestellten eingestellt. So siihrt cr bei Erläuterung des Begrisss .,Betriebs¬
verwaltungen" zu ß ZS ans, das! darunter Verwaltungen zu versieben seien,
die zur Erfüllung staatlicher Aufgaben nicht notwendig seien, d, b, Verwal¬
tungen, an deren Stelle auch private Unternehmer tätig sein tonnten, wis
z. B. Museen. Thcatcr, Domänen und Forsten. Dieser Bcgrisf ist vicl zu eng.
Zu Z 42 siihrt cr dann besonders dic GnS», Wasser- und Elekirizilätswerte,
Markthallen usw. auf. Auf Scitc tll wird bchauptct, dnß fiir den Personal¬
abbau der Arbeitnehmer uur die in dcr PAB. aufgeführten Richtlinien für
den Abbau mabgebcnd seien. Allc Vesiimmungcn der Tarifverträge, die ab¬
weichende Richtlinien aufsicllten, seien gegenstandslos geworden. Das ist nicht
richtig. Selbst das Neichssinanzmtmsterium erkennt an. duk die mit ihm ver»
einbartrn Richtlinien über die Entlassung von Angestellten aufrechterhalten
gcblicbcn sind. Das; Bcsiimmnngcn In Tarisvcrträgcn hierüber gegenstandslos
geworden seien, ist auch deshalb unrichtig, wcil die Aufhebung solcher Be¬
stimmungen im Gesetz nicht bestimmt ist, wie dies z. V. bci deu Kündigungs¬
fristen der Fall ift. Die weiter auf. Seite 4t zu 8 33 vertretene Ansicht, das,
die Zustimmung des Betriebsrats znr Entlassung von Bctriebsrnlsmitglicderil
nickt erforderlich sei, ist falsch. Das dort erwähnte Urteil des LandgcrichiS
Kicl vom 25. Januar d, I, M durch das Obcrlandcsgcricht Kicl ausgchobcit
wordcn. Das Oberlandesgericht Kiel hat In überzeu'gcuder Weise dargctn»,
dasz cine gesetzliche Bcrpslichiung zur Entlassung der Angestellten durch die
PAB, nicht gegeben sci und deshalb auch dcr S »« Abs. 1 BRG. „och zu Recht
bestehe, der die Zustimmung des Betriebsrates zur Entlassung cines Beiriebs-
ratsmitglicdcs fordert. Für Prenßen stcht nbcr fest, dos; der jz tw zu beachten
iit. Jn dcm Erlaß dcs Preußischen Fninnzminislers vom Lll, März 1»24 —
l O 2, — ist ausgeführt:

„Im Jnt".','sse cincr einheitlichen Himcbabung der crgnngcncn Vorschriften
stauen die Behörden jedoch bei dcr Kündigung dcs Dienstverhältnisses der
Mitglieder von Bciricbsvcrirctungen dlc Zustimmung dcr BcirirbSvcrlrclung
einzuholen und gegeben en falls nach s S7 dcS BRG. zn Verfahren,"

Das in dcr Erläuterung zu erwähnen, wäre notwcndig gewesen. Wer
cine vom Standpunkt des Arbeitgcbcrs komnienticrte Ausgabe der preußische»
Personaiabbauvcrordnnng wünscht, kann sich die Graesfncrsche anschaffen. Vom
Standvnnkt dcr Arbciinchmcr sind viele dort nnSgcsprochcuc Ansichtc» schr nu>
fcchtbar.
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