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Dies ist der Schwur, der seine Hand
Aus Gräbern sireckt in wundem Brand:

Verflucht der Mund, der tückisch spricht
Von Waffensturm und Blutgericht.

Verflucht die Hand, die Welt betrügt
Und Eisen schmiedet, das nicht pflügt.

Verflucht das Herz für alle Zeit,
. Das Menschen grausem Sterben weiht.

^ O hört den Schwur, der Mord geht um,
- Er lauert starr, er lauert stumm.

Und wahrt es jeglichem Geschlecht:
So schwört im Grab zertretnes Recht.

:
Franz Rothenfelder.

Diktator Äorsig.
Ende Zuni 1924 fand in Königsberg die Zahrestagung des

.Deutschnationalen Handlungsgehilfenverbandes (DHV.) statt.
Dort hat nach den Berichten der «Deutschen Handelswacht"
der Verbandsvorsteher Hans Bechly in einer Rede gesagt,
das deutsche Volk sei dem Siegeszuge des Kapitalismus er-

legen? die Vereinigung der deutschen ArbeitgeberverbSnde
erstrebe die schrankenlose Herrschaft des Kapitals über Volk
und Staat? die Ziele dieser Vereinigung seien geradezu staats-
gefährlich? aus den Anweisungen der Arbeitgeber gehe hervor,
daß ste die gesetzlichen Einrichtungen, die dem Arbeitnehmer»
schuhe dienen Könnten, planmäßig sabotierten. Die «Deut-
fche Handelswacht' fügt hinzu, durch diesen Vortrag fei die
Zahrestagung zu einer solchen gemacht worden, wie sie nur
der Deutschnationale Handlungsgehilfen-Verband veranstalten
Könne.

Der DHV. hat in Königsberg den starken Mann mar-

Klert. Herr Bechly als Verbandsvorsteher, Herr Otto Thiel
und Herr Walter Lambach, die den Arbeitgebern ihre Reichs-
tagsmandate verdanken, hatten das dringende Bedürfnis, vor

ihren Mannen, die aus dem ganzen Lande nach Königsberg
gekommen waren, als die unentwegten Vorkämpfer für die
Handlungsgehilfenbelange zu erscheinen. Jedoch waren noch
Keine 14 Tage ins Land gegangen, da zeigte sich schon, dasz
eine solche Tagung nur der DHV. veranstalten Kann — es
war nämlich bloß eine Komödie, bei der die handelnden Man-
ner sich vor den Kulissen anders gaben, als ihrer Wirksamkeit
während des ganzen Zcchres hinter den Kulissen entspricht.
Am 9. Juli 1«24 richtete nämlich die .Deutsche Handelswacht"
eine sehr lange Anfrage an die Vereinigung deutscher Arbeit-
geberverbönde, wie sich der DHV. und die christlichen Ge-
werkschaften deren Wohlwollen erwerben Können. Der DHV.

hat der Vereinigung deutscher Arbeitgeberverbönde ein An»
gebot gemacht, das erstens eine grundsätzliche Absage an die
freien Gewerkschaften ist und ein engeres Zusammenarbeiten
mit den Arbeitgebern zum Ziele hat. Zweitens wurde darin
den Arbeitgebern noch nahegelegt. Tarifverträge nicht mehr
mit den freien Gewerkschaften, sondern nur mit dem DHV. und
den christlichen Gewerkschaften zu schließen. Drittens war der

DHV. bereit, das amtliche Schlichtungswesen preiszugeben
und durch «ein eigenes berufsstSndig.es auf der Grundlage der

Selbstverwaltung zu ersetzen", wobei die freien Gewerkschaften
ausgeschaltet sein würden. Viertens wünschte der DHV., dje
Arbeitgeber möchten .die staatliche Exekutive insoweit aner-

Kennen, als der Gesetzgeber ihr für den äußersten Fall hie
Zwangsdurchführung der Schiedssprüche der selbst geschaffenen
Schlichlungsstellen zu übertragen hätte".

Darauf hat Geheimer Kommerzienrat Dr. Ernst v. Borsig
am 15. Juli im .Arbeitgeber", der Zeitschrift der Vereinigung
deutscher Arbeitgeberverbände, geantwortet. Wir sehen davon

ab, daß Herr v. Borsig für die Kritische wirtschaftliche Lage
Deutschlands nicht etwa die Kapitalistische Mißwirtschaft, son-
dern ausschließlich die Verkürzung der Arbeitszeit und den
mangelnden Arbeitswillen der Arbeiter und ähnliche Umstünde
verantwortlich macht. Herr v. Borsig stellt unter ausdnick-
licher Bezugnahme auf den Artikel in der «Deutschen Handels-
wacht" folgende Bedingungen:

Erstens der DHV. und die christlichen Gewerkschaften
müssen sich gänzlich von den freien Gewerkschaften lossagen.
Sie sollen «in ihrer Zusammenarbeit mit der Arbeitgeberschaft
auf organisationstaktische Erwägungen gegenüber ihrer ge>
werkschaftlichen Konkurrenz anderer Richtung verzichten",
d. h. der DHV. soll nicht mehr so tun dürfen, als sei auch er

für eine Regelung der Arbeitszeit auf der Grundlage des

Achtstundentages und für angemessene Erhöhung der Löhne.
Herr v. Borsig sagt ausdrücklich, die Lebenshaltung der deut»

schen Arbeitnehmer müsse schlechter sein als die der benach-
Karten Auslandsstaaten.

Zweitens genügt es aber Herrn v. Borsig nicht, daß der
DHV. und die christlichen Gemerkschaften den freien Gewerk-

schaften bei ihren Kämpfen in den Rücken fallen, sondern sie
sollen ihnen offen und planmäßig entgegentreten bei «Lohn-
treibereien". Weiter aber verlangt Herr v. Borsig, daß der

DHV. und die christlichen Gemerkschaften jede Auseinander-

fetzung mit den ausgesprochen gelben Verbänden unterlasseil.
Das drückt Herr v. Borsig so aus, daß er die Zusammenfassung
der «gesamten national eingestellten Arbeitnehmer" verlangt.

Drittens läßt Herr v. Borsig erkennen, daß die

Arbeitgeber zwar die Beseitigung des amtlichen Schlichtungs-
wesens fordern, aber gar nicht daran denken, etwa Schlich-
lungsstellen anzuerkennen, die auf Grund von freien Verein-

barungen zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern zustande
Kommen.

Die Antwort des Herrn v. Borsig ist deutlich genug. Für
jeden Angeftellten muß sich daraus die Folgerung ergeben:
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Dte Arbeitnehmer müssen sich nun erst recht zusammen-

schliefzen, um den Uebermut der Unternehmer zu dämpfen.

Diese Schlußfolgerung wird der DHV. nicht ziehen. Denn

alles Wohlwollen der Unternehmer und alle Reichstags-

Mandate, die seine Führer von bürgerlichen Parteien erhalten

haben, würden damit futsch sein. Denn dessen erfreut er sich

Za gerade wegen seines Eintretens für die Arbeitgeberinter-

essen und dafür, dafz er den AfA-Bund und den JdA. be-

Kämpft. Aber ebensowenig wird der DHB. aus drück-

lich sich den Bedingungen fügen wollen: Er wird vor den

Kulissen seinen Mitgliedern gegenüber tönende Reden

schwingen und hinter den Kulissen mi! den Arbeitgebern

techlelmechteln — er wird z. B. theoretisch (für seine Mit-

«lieber) den Achtstundentag für richtig halten und praktisch

Mr die Arbeitgeber) gegen seine Verwirklichung fein.
Paul Lange.

Msiet zum Volksensscheid.
Zentralverbändler!

In wenigen Monaten wird Deutschland durch' eine bei-

spiellose Massenbewegung aufgewühlt werden. Sie mird einen

neuen Abschnitt in dem grofzen Kampfe zwischen Kapital und

Arbeit einleiten. Es mufz sich erweisen, ob die deutschen Kcwi-

Zalisten und die ihr willfährige Reichsregierung weiterhin auf

Kosten der Arbeitskraft die Kavltalisilfche Erneuerung

Deutschlands betreiben sollen. Lange Arbeitszeit bei niedrigen

Löhnen und Gehältern ist ihr Feldgeschrei. Um diesen Iu-

stand zu verewigen, wehren stch Reichsregierung und Ko.pl-

kalisten gegen die Ratifizierung des Washingtoner Ab-

skommens über den Achfftundentag.

Dagegen mufz jetzt der Kampf mit aller Schärfe auf-

genommen werden. Der Allgemeine Deutsche GemerKschasts-

bund, der Allgemeine freie Angestelltenbund und der Allge-

meine Deutsche Beamtenbund haben einen Ausschuß auf

Miederherstellung des Achtstundentages in Deutschland mit

Hilfe des Volksentscheids eingesetzt, der seine Arbeiten bereits

beendet hat. Der Deutsche Beamtenbund und der Hirsch-

Dunckersche Gewerkschaftsring haben den Vorschlägen des

Ausschusses auch bereits zugestimmt.
Am 21. und 22. Zuli hat der Bundesausschufz des Allge-

meinen Deutschen GewerKschaftsbunöes zu den Vorschlägen

des Sonderausschusses Stellung genommen. Er hat be-

schlössen, daß bis zum 1. November die erforderlichen Gelder

sür diesen Kampf durch die einzelnen Verbände eingeholt

werden sollen.
Wir sind überzeugt, daß, wenn der Aufruf ergeht. Kein

ZentralverbSndler sich an Opferwilligsten übertreffen lassen

wird.

'Der Allgemeine Deutsche Gewerkschafts-Bund, der All¬

gemeine freie Angestellten-Bund und der Allgemeine Deutsche
Weamten-Bimd haben vor einiger Zeit einen Ausschuß ein¬

gesetzt, der zu untersuchen hatte, welche Auswirkungen die

Durchführung des Sachverständigengutachtens (Dawes-Gut¬

achten) auf die Lage der deutfchen Arbeitnehmer hat und welche

Schlußfolgerungen sich daraus sür die freien Gewerkschaften

ergeben. Die Arbeit des Ausschusses ist inzwischen beendet;

das Ergebnis wird in einer Broschüre der Oeffentlichkeit zu¬

gängig gemacht werden.

Bei der Untersuchung der Frage: Annehmen oder

Ablehnen ist der erwähnte Ausschuß zu dem Ergebnis ge¬

kommen, daß die Freiheit der Entschließung gar nicht mehr bei

Deutschland liegt. Die Ablehnng des Dnwes-Gutachtens be¬

deutet nicht, sich den Reparationsleistungen entziehen zu

können, sondern bedeutet im günstigsten Falle nur die Aufrecht¬
erhaltung des gegenwärtigen Zustandes. Daß es soweit ge¬

kommen ist, verdankt Deutschland seinen Kapitalisten. Sie

haben jede vernünftige Erfüllüngspolitik verhindert und dadurch
das Ruhrabenteuer heraufbeschworen. Das deutsche Unter¬

nehmertum hat diese Ruhrbesetzung vorausgesehen. Cs hat
sie nicht vermieden, es hat sie eher gewünscht. Als es vor der

Entscheidung stand. Zahlung oder Besetzung, hat es bewußt
sich für die zweite Lösung entschieden. Stinnes lieferte die

Begründung dafür: „Ich muß betonen," sagte er, „daß ich die

Gefahr, daß noch mehr deutsches Land besetzt wird, für geringer
halte. Denn den Franzofen würde dann gezeigt, daß sie da»

mit nichts erreichen, als daß sie bei erhöhten Unkosten noch
weniger bekommen."

Nachdem sich diese Rechnung als falsch erwiesen hat,
wurden die deutschen Schwerindustriellen durch die Micum»

Verträge zu Erfüllungspolitikern. Noch mehr! Sie fordern
beute mit Nachdruck die Durchführung des Dawes-Gutachtens.
Aber all das tun sie immer mit diesem stillen Vorbehalt: D! e

deutschen Arbeitnehmer müssen die Zeche be¬

zahlen. .

-

Man täusche sich nicht. Der sich gegenwärtig in Deutsch»
land abspielende Kampf ist nicht ein Kampf um Annehmen
oder Ablehnen, sondern ein Kampf um die Lastenverteilung.
Deshalb die Weigerung, das Washingtoner Achtstundentag¬
abkommen anzuerkennen. Die deutschen Arbeitnehmer sollen
nach wie vor bezahlen: durch niedrige Löhne, durch lange
Arbeitszeit, überhaupt durch Abbau der Sozialpolitik.

Der Ausschuß der freigewerkschaftlichen Svitzenoerbcinde
hat dies erkannt. Die Gewerkschaften haben nun in einem

Schreiben an den Reichskanzler darauf hingewissen, daß das

Dawes-Gutachten die Notwendigkeit unterstreicht, schon für
das laufende Einkommensteuerjahr wichtige gesetzliche Er¬

gänzungen zwecks stärkerer steuerlicher Heranziehung der be»

sitzenden Klassen in Deutschland vorzunehmen. Das Dawes»

Gutachten sagt darüber: „Man kann zuversichtlich sagen, daß
die wohlhabenderen Klassen mit einem weit geringeren als den

ihnen gebührenden Anteil an der nationalen Last davon ge¬

kommen find: daher haben wir es der deutschen Regierung
zur erneuten Erwägung empfohlen, ob sie nicht, selbst angesichts
der zugegebenen Verwaltungsschmierigkeiten, die Veran¬

lagungen der letzten Jahre bei diesen besonderen Klassen von

Steuerzahlern nachprüfen und ihre Steuerschuld neu auf Eold»

basis festsetzen sollte."
Die von den gewerkschofllichen Bundesvorständen nach¬

gesuchte Verhandlung mit der Reichsregierung fand am

11. Juli statt. Es ergab sich, wie nicht anders zu erwarten

war, daß die Regierung Marr-Stresemann nicht daran denkt,
eine sozial gerechte Lastenverteilung vorzunehmen. Sie will,
wie bisher, Reparationspolitik aufKo st enderdeutschen
Arbeitnehmer treiben. Was ergibt fich daraus? Das

Dawes-Gutachten bezeichnet es als Deutschlands Sache,
nachdem es bestimmte Lasten für tragbar hält, diejenigen
Vorschriften über die Mittel und Wege zu erlassen, mie die

Steuerlast aufgebracht werden soll. Diese innere Freiheit der

Entschließung bedeutet, daß die Lastenverteilung sowohl nnch

sozial gerechten Gesichtspunkten als auch ausschließlich oder

überwiegend auf Kosten der deutschen Arbeitnehmer vor¬

genommen werden kann.

Deutschlands Reichsfinanzminister ist im Gegensatz zum

Dawes-Gutachten der Ausfassung, daß der Besitz steuerlich zu

stark herangezogen ist. In seiner Verteidigungsschrift: „Feste
Mark — Solide Wirtschaft" erklärt er: „Jeder muß einsehen,

daß die Belastung des Besitzes bis an die äußerst mögliche

Grenze vorgetrieben ist." Daraus zieht er den Schluß, daß die

Kapitalisten nicht zu gering, sondern so stark belastet sind, daß
für fie möglichst bald eine Verminderung der Belastung ein¬

treten muß. Das war auch die Quintessenz der Aussprache mit

den Gewerkschaftsvertretern.
Die aus dieser Situation zu ziehenden Schlußfolgerungen

sind klar: Es muß mit aller Deutlichkeit mlsaesvrochen werden,

daß die Mitwirkung der deutschen Arbeitnehmer bei der

Durchführung des Dawes-Gutachtens davon abhängt, ob

Sicherungen für eine sozial gerechte Lastenverteilung, d, h. für
eine entsprechende Heranziehung des Besitzes gegeben werden.

Es ist für die freien Gewerkschaften untragbar, der Verab¬

schiedung der Gesetze auf Grund des Dnwes-Gutachtens still¬

schweigend zuzusehen nnd die innere Lnstenverteilung alsdann

durch den Bürgerblock anf Kosten der deutschen Arbeitnehmer

vornehmen zu lassen. Was jetzt bereits zur Entscheidung

steht ist nicht nur die gegenwärtige, sondern auch die künstige

Orientierung unserer Steuerpolitik; es ist die Ent schei¬

dungübe rdiekünftigedeu tsch «Sozialpolitik.
Fritz Schröder.
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Der beabsichtigte Srotwucher.
Am 23. Juni hoben Vertreter des Reichslandbundes —'

das ist die JnieressenovMnisatbion der Agrarier, d. h. der

KapitaNsten, die von der Landwirtschaft leben — eine Unter»

redung mit dem Reichskanzler gehabt, worin sie bestimmte
Forderungen steWen, vomehmlich Steuererleichterungen, zum
Teil sogar völligen Steuererlaß für die Grundbesitzer, Kredit»

Hilfe und Schutzzolle für die Landwirtschaft. Es scheint, daß
ihnen der Reichskanzler nicht glatt und völlig willfahren wollte,
denn noch am selben Abend veröffentlichten die Herren eine

Erklärung, worin es hieß: das Ergebnis der Aussprache sei
nicht dazu angetan, „die im Lande vorhandene und berechtigte
Erregung zu beschwichtigen und dte Aufrecht« rhal»
tung der landwirtschaftlichen Produktion zu

gewährleisten. Die Führer der Landwirtschaft haben

noch einmal in letzter Stunde gewarnt. Die Regierung trägt
nun die Verantwortung".

Selbst eine so zahme Zeiwng wie das „Berliner Tage»
blatt" hat das für eine D r o h u n g angesehen, und das ist es

Za auch? die Drohung mit der Einstellung des Landbaues, mit
der Aushungerung des Volkes. Wenn irgendeine
Arbeiterorganisation ihre Förderungen mit einer derartigen
Drohung begleiten würde, dann wäre das mindeste eine furcht»
bare Entrüstung in der gesamten bürgerlichen Presse, eine Auf»
Mischung der öffentlichen Meinung gegen die Arbeiter, ganz
gleich, ob di« Forderungen an sich berechtigt wären oder nicht.
Vielleicht aber würde auch der Staatsanwalt in einer solchen
Drohung den Versuch einer Nötigung oder noch schlimmere»
erblicken. Aber hier find die Täter Agrarier, da sehen die Fol»
gen der Tat ganz anders aus. Keine öffentliche Meinung regt
sich, auch kein Staatsanmalt. Statt dessen hat der Landwirt»
schaftsminister der deutschen Republik, Graf v. Kanitz, fchon
am 28. Juni, also nur fünf Tage nach der Drohung, im Reichs«
tag Maßnahmen angekündigt, die kein Mensch anders ver»

stand, als die vollständige Unterwerfung der Regierung unter
den Willen der drohenden Agrarier. Nochmal knapp zwei
Wochen fpäter, am 9. und 10. Juli, stand in allen Zeitungen
zu lesen, daß ein Gesetzentwurf zur Wiedereinführung von Ge»

treideMen bereits fertig sei, und wenn diefe Zeilen im Druck
erscheinen, wird der Entwurf selbst vermutlich längst veröffent-
licht, ja vielleicht schon als Gesetz in Kraft getreten sein. Schnell
versteht die deutsche Regierung zu arbeiten — wenn die
Agrarier befehlen.

Dabei steht dieses Verfahren in schroffem Gegensatz zu
dem, was seit Monaten als notwendig bezeichnet worden ist.
Keine Erhöhung der Löhne, sondern Verbil»
ligung der Lebenshaltung — das ist die Parole,
mit der man seit Beginn dieses Jahres allen Versuchen der
Angestellten und Arbeiter um Verbesserung ihrer Lage ent»
gegengetreten ist. Schutzzölle aber müssen und sollen auch
den Preis der Nahrung erhöhen. Und schon künden die In»
dustriekopitolisten an. daß sie dann „natürlich" ebenfalls die
Preise ihrer Fabrikate erhöhen werden. Das Ende vom Lied
wird also eine abermalige starke Erschwerung der Lebenslage
all derer sein, die in der deutschen Republik vom Lohn ihrer
Arbeit leben.

Aber woher ist denn diese neueste Not der Landwirtschaft
eigentlich gekommen? Hierüber kann man sich gut unterrichten
aus einer von höchst kompetenter Stelle verfaßten Broschüre.
Als im Februar die Dawes-Kommission in Berlin weilte, hat
ihr der Deutsche Land w irtschaft.srat, das ist die
Organisation der Agrarier selbst, eine kleine Schrift von nicht
mehr als Sl Seiten vorgelegt, betitelt: „Materialien
zurVeurteilung der Lagederdeutschen Land»
wirtschaft zu Beginn des Jahres 1924". Die Broschüre
ist eme musterhafte Leistung. Sie beruht auf der Durch»
forschung von mehreren tausend landwirtschaftlichen Betrieben
in den verschiedensten Gegenden Deutschlands und unter ver»
schiedenen wirtschaftlichen Verhältnissen, kann also für fich in
Anspruch nehmen, daß sie kein bloßes Agitationsgerede ent»

hält, sondern sorgsam erforschtes und sorgsam durchgearbeitete«
Material. Was lernen wir nun aus der Broschüre?

Angenehm berührt zunächst die Offenheit, womit hier zu»
gegeben wird, daß der Rückgang der landwirtschaftlichen Pro»
duktion eine Folge des Raubbaues mährend des

> Kri eg e s jst. Ihm ift es zuzuschreiben, daß im Jahre 1923.
das bekanntlich eine relativ sehr gute Ernte hatte, die Erträge
immer noch bei Kartoffeln um 14 Proz., bei Brotgetreide um

IS Proz. hinter dem Durchschnitt 1911/13 zurückgeblieben sind.
Dabei war aber die Lage „der Landwirtschaft"*) in den

Jahren vor 1923, bei geringerer Ernte, weit besser als gegen»
wärtig. Natürlich, denn gerade wegen der guten Ernte von

1923, die stch nicht auf Deutschland beschränkte, sondern sich über
die ganze Erde erstreckte, mußte „die Landwirtschaft" ihre
Preise stark heruntersetzen. Und das ist es, was den Landwirt»

schaftskapitatisten nicht gefällt und worin fie jetzt die Not der

Landwirtschaft erblicken. Jetzt nennen fie die vorangegangenen
Jahre, in denen sie sehr große Profite gemacht haben, eine

Scheinblüte und behaupten, daß sie infolge der neuesten Wen¬

dung «plötzlich Mer Grundlagen für eine wirtschaftliche (soll
heißen: profitable) Fortsetzung der Produktion beraubt sind".

Worin besteht denn aber die neueste Wendung? Forscht
man sorgsam nach, so gibt es darauf keine andere Antwort
als die eine: eben die gute Ernte von 1923.

Einen großen Raum in den Klagen der Agrarier nimmt

ja die sogenannte „Schere" ein. Der Ausdruck ist von den

Russen übernommen und soll bedeuten, daß die Preise der

Landesprodukte sinken, indes gleichzeitig die Jndustriefabrikate,
die der Landwirt kaufen muß. im Preise steigen, so daß die

Kaufkraft der Landesprodukte fich stark verringert. Der

Schnittpunkt jedoch, wo der jähe Absturz der ländlichen Kauf»
kraft beginnt, liegt zwischen Juli undAugust 1923.

Rechnet man in Prozente um, was der Landwirt für das

Geld, das ihm seine Produkte einbrachten, an Maschinen und
Geräten kaufen könnte, so waren es gegenüber der Kaufkraft
von 1913:

bei Roggen Rindern Schweinen
im Mai 1SSS 124 Proz. 102 Proz. 117 Proz.
, Juli 1S2S 108

.
81

„
82

.

, August 192S .... 41
„ 46. S2„

Diese Zahlen und Daten sind entscheidend. Jn den Zeiten,
di« man jetzt „Scheinblüte" zu nennen beliebt, waren die
Landwirte reich, viel reicher als vor dem Kriege. Das hörte
auf mit der guten Ernte von 1923. Erst da sank die Kaufkraft
der Landesprodukte in so starkem Maße und hat sich seithex
nicht erholt, weil ja die neue Ernte noch vor der Tür steht.

Was also wollen die Agrarier im letzten Grunde durch die

Schutzzölle beseitigen? Jene Berbilligung der Lebensmittel,
die eine Folge der guten Ernte von 1923 war und — nebenbei
bemerkt — der wahre Grund ist, weshalb sich die Rentemncirk

bisher so gut gehalten hat.

Gesundheit.
Das wichtigste Gut eines Volkes ist die Gesundheit. Der

Krieg hat die körperliche und geistige Gesundheit Vieler sehr
schwer beeinträchtigt, die ihn überlebt haben. Außerdem leidet
die Volksgesundheit fehr unter den ungünstigen Lohn» und
Arbeitsverhältnifse«. Der einzelne Arbeitnehmer wird durch
die Krankenkasse bis zu einem bestimmten Grade vor den
wirtschaftlichen Nachteilen geschlitzt, deren Ursache in Wechsel»
Wirkung die Krankheit ift.

Am 11. Juli haben Verhandlungen mit dem Reichs»
arbeitsministerium, dem Preußischen Wohlfahrtsministemtm
und den Aerzten stattgefunden, über deren Verlauf die vom

Verband der Aerzte Deutschlands herausgegebenen „Aerzt»
lichen Mitteilungen" berichten, es sollen „die Lasten der sozialen
Versicherung auf die Aerzteschaft abgewälzt werden". Diefe
Behauptung trifft nicht nur nicht das Richtige, sondern durch
sie werden die Dinge geradezu auf den Kopf gestellt. Jn

*) Man muß im Auge behalten, daß mit dem Ausdruck „die
Landwirtschaft" immer nur die Kapitatis»«« s«nein. find, die aus t«cr

Landwirtschaft Profit ziehen.
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Wirklichkeit gibt es in Deutschland sehr viele Aerzte, die von

ihrer Privatpraxis nicht leben können, die fich ihrerseits dafür

durch eine übermäßige Belastung der Krankenkassen zu helfen
suchen. Die mißliche Lage mancher Aerzte ist in erster Linie

durch die Ueberfüllung ihres Berufes entstanden. Wenn es

keine Krankenversicherung gäbe, würden die Einnahmen der

Aerzte in ihrer Gesamtheit viel geringer sein als heute, weil

die Aerzte den Privatpatienten gar nicht so viel an Honorar

abnehmen könnten, wie fie es zum Teil den Krankenkassen

gegenüber tun. Es mag sein, daß die Aerzte den Privat¬
patienten im Durchschnitt für jede einzelne Leistung ein

höheres Honorar berechnen, als fie für die einzelne Leistung
von der Krankenkasse bekommen. Dafür aber werden zu Lasten
der Krankenkasse sehr viele Leistungen gemacht, die nicht ge¬

macht und nicht bezahlt würden, wenn der Kranke als Privat¬
patient käme. Unter dieser Vielgeschäftigkeit der Aerzte leiden

die Krankenkassen und leiden auch die Mitglieder, die ja die

Beiträge für die Kasse aufbringen müssen. Wenn hier die

Ministerien versucht haben, auf die Aerzte im Sinne einer ver¬

nünftigen BeHandlungsweise einzuwirken, so ist das zu be¬

grüßen, und es ist durchaus verwerflich, wenn es dann in einer

Aerztezeitschrift so hingestellt wird, als handele es sich darum,

die Lasten der Sozialversicherung auf die Aerzte abzuwälzen.
Was ist der Zweck der Krankenkasse? Sie will das Ver¬

sicherungsrisiko, daß den einzelnen schwer treffen könnte,

auf viele Schultern fo verteilen, daß der einzelne nur den

Durchschnitt der Koften zu tragen hat, der die Gesamtheit

trifft. Sie kann aber nicht wollen, daß die Gesamtheit ihrer

Mitglieder den Arzt öfter in Anspruch nimmt, als sie es tun

würde, wenn sie die Koften dafür als Privatpatienten zu

tragen hätten. Die Kasse stützt sich bei ihren Einnahmen auf
die Beiträge, die von der Gesamtheit geleistet werden. Die

Gesamtheit der Versicherten — mögen es nun Arbeiter oder

Angestellte sein — kann nicht leiswngsfähiger sein, als deren

Einkommen entspricht. Es ergeben sich also zwei Tatsachen:

nämlich einmal die, es kann nicht im Wesen der Versicherung

liegen, daß der einzelne Versicherte überflüssigerweise den Arzt
in Anspruch nimmt, Arznei usw. vergeudet, und die andere, daß

die Leistungsfähigkeit einer Kasse den Beiträgen entsprechend

begrenzt ist, die von ihren Mitgliedern bezahlt werden. Je

stärker eine Krankenkasse in Anspruch genommen wird, desto

höher müssen ihre Beiträge sein. Daher soll zwar jeder wirk¬

lich Kranke die Kasse in Anspruch nehmen, aber jedes Mit¬

glied hat auch ein Jnteresfe daran, daß die von ihm und seinen

Kollegen bezahlten Beiträge nur nützlich für die Kranken an¬

gelegt, nicht aber überflüssigerweise ausgegeben werden.

Der deutsche Außenhandel
in der ersten Hälfte des Zahres 1.924.

Obgleich in diesem Augenblick die Zahlen noch nicht für

scchs, fondern nur erst sür fünf Monate vorliegen, lohnt es

bei der Wichtigkeit des Gegenstandes doch, sie schon jetzt einer

Betrachtung zu unterziehen. Allerdings müssen von vorn-

dcrein wieder große Vorbehalte gemacht werden. Zunächst

sind gegen die Zuverlässigkeit der deutschen Aandelsstatistik

überhaupt starke Zweisel erhoben worden. Wir erinnern

z. B. an einen Artikel des „Berl. Börsen-Courier" vom

11. März d. I., worin mitgeteilt wurde, daß das Statistische
Amt die Einfuhrzahlen für Januar um nicht weniger als

30 Millionen Goldmark (bei insgesamt 568 Millionen) zu

hoch angegeben habe, weil ein Quantum Reis für diesen

Betrag, das in Wahrheit schon während des Jahres 1923 nach

Deutschland hereingekommen war, aus irgendwelchen unbe¬

kannten Gründen erst im Januar 1924 statistisch vermerkt

worden ist. Auf eine Anfrage habe man vom Statistischen

Reichsamt die Auskunft erhalten, daß derartige nachträgliche

Buchungen ziemlich häufig vorkämen; man lege aber

kein Gewicht darauf, weil sich solche Ungenauigkeiten im

Laufe der Zeit ausgleichen mühten. Das Statistische Amt

selbst hat sich auf diesen Artikel nicht geäußert, was sicherlich

nicht geeignet ist, das Vertrauen zu seiner Arbeit zu stärken.

Doch wenn man auch hiervon absehen will, so bleibt

außerdem noch der große Uebelstand mit dem besetzten Gebiet.

Bis auf den heutigen Tag fehlen in der deutschen Statistik die

Angaben vom Rhein- und Ruhrgebiet. Was das besagen

will, wird man ermessen, wenn man daran denkt, daß gerade
in jenem Bezirk die bedeutendsten Teile der deutfchen Schwer¬

industrie (Kohle und Eisen) sowie auch erhebliche Teile der

Maschinen-, der TextU- und Noch andrer wichtiger Industrien
sich befinden.

'

Indessen, ein Schelm gibt mehr als er hat. Und immer¬

hin läßt sich aus dem Rest unserer verstümmelten Statistik
auch noch so manche Belehrung schöpfen.

Nach den Preisen gerechmt, scheint die Einfuhr
nach Deutschland während der ersten fünf Monate des laufen¬
den Jahres ganz enorm gewachsen zu sein. Sie betrug (in
abgerundeten Ziffern):
im Januar 1924 , . . , S70 Millionen Goldmark

„ Februar „ . . , . 720

„ März „ » » , » 693 ,, „

„ April „ . . , . 803 .,

«Mai „
87«

in 5 Monaten 36S8 Millionen Goldmark.

Damit scheint in der Einfuhr die Höhe des Friedensjahres
1913 erreicht zu sein, denn damals betrug sie im monaUichen
Durchschnitt auch nur 900 Millionen Mark. Jedoch, das

Bild ändert sich, wenn man die Menge der importierten
Waren vergleicht. Das waren vor dem Kriege, 1913, im

Monatsdurchschnitt 60,7 Millionen Doppelzentner, 1924 da¬

gegen waren es:

im Januar..... 26,6 Millionen Doppelzentner
„ Februar. z . » , 27,6 „

„ März . . ... 24,8 ,. „

„ April ..... 25,5 ,.

„Mai ..... , 30

in 5 Monaten .... 134.4 Millionen Doppelzentner.

Jn sünf Monatcn also nur so viel mie 1913 in wenig
über zwei Monaten. Für dieses Quantum aber mußten 1924

rund 3700 Milliansn Goldmark bezahlt werden, 1913 dagegen
nur annähernd 2000 Millionen Goldmark. Die Mühe, zu

untersuchen, ob wir neuerdings so viel höherwertige Waren

vom Auslande bekommen, können wir uns sparen, denn wir

wissen auch ohnedies, daß die Waren keineswegs besser, wohl
aber teurer geworden find. Von besonderer Wichtigkeit aber

ist. daß auch während der fünf Monate selbst die Gewichts-

zunahme der Einfuhr (von 27 auf 30 Millionen Doppel'

zentner) bei weitem nicht so stark war. wie die Geld»

zunähme von 570 auf 870 Millionen Mark. Es folgt hier»

aus, daß die Preise in dieser kurzen Zeitspanne recht erheblich
gestiegen fein müssen.

Wenden wir uns zur Ausfuhr. Sie sah folgender«

maßen aus:

19l3 im Monats¬

durchschnitt . . 812 Mill. Goldmark 61.5 Mill. Doppelzentner

431

4SS

4S7

482

SIS

7.5
7.9
8,«
10,2
10.7

Januar 1924 . .

Februar „ . .

MSrz „ . .

April , . .

Mai « .

in 6 Monaten . . 2352 Mill. Goldmark 44,9 Mill. Doppelzentner

Die Menge der ausgeführten Waren betrug also in

den ganzen fünf Monaten 1924 noch lange nicht einmal so
viel wie in einem einzigen Monat das Jahres 1913: auch

dann nicht, wenn man 10 Proz. sür den verkleinerten Gebiets»

umfang Deutschlands abzieht — wobei allerdings wieder an

das fehlende Quantum von Rhein und Ruhr erinnert werdeil

muß.
Bekanntlich wird nun in der bürgerlichen Presse ein

großes Lamento wegen der steigenden Passivität unserer

Handelsbilanz geschlagen. Das ist in diesem Fall auch nicht

unberechtigt. Nur liegt der Haken anderswo als in der

Passivität an sich. An und für sich will es sür den Stand

der Wirtschaft eines Landes gar^ nichts besagen, ob seine Han¬

delsbilanz aktiv oder passiv ist. Sind wir dem Auslande für

gelieferte Waren Geld schuldig, so haben wir ja dafür die

Waren, den vollen Gegenwert. Vor dem Kriege war Deutsch¬
lands und ebenso Englands Hendelsbilanz ständig passiv,
und es waren doch blühende Länder. Und wenn z. B. die

„Deutsch« Bergwerkszeitung" am 29. Juni erzählt, damals

fei cm Zinsen, Schiffsfrachten und sonstigen schönen Dingen

fo viel Geld nach Deutschland gekommen, daß die Zahlungs¬
bilanz gleichwohl aktiv gewesen sei. so stnd das Redensarten,

faule Flausen. Sintemalen kein Mensch in der Lage ist, aus¬

zurechnen, wie hoch diese Zahlungseingänge eigeMich waren.
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Nein, es^ kommt darauf an, aus welchem Grunde diz

Handelsbilanz passiv ist, und damit sieht's in der Gegenwart
allerdings bedenklich aus.

Vor dem Kriege gliederte sich der deutsche Außenhandel

folgendermaßen ^ nach Warenhortungen (im Monatsdurch¬

schnitt):

sDurchs^t./vFt2M°n«.°n) Einfuhr
^

Ausfuhr

Lebsnsmittel .... 9,8 4.5 Mill. Doppelztr.
Rohstoffe und Halbstoffe 49.8 49,2 „

Fertigfabrikate. ... 1,1 7,8 „

Auf beiden Seiten standen weitaus an erster Stelle die

Roh- und Halbstoffe; neben ihnen spielten bei der Einfuhr

noch die Lebensmittel, bei der Aussuhr die Fertigfabrikate
eine wichtige Rolle. Da es nun selbstverständlich ist, daß wir

nicht dieselben RolKoffe wieder fortschickten, die wir ein¬

geführt hatten, so gibt diese Tabelle ein genügend klares Bild

d?r durch den Außenhandel vermittelten Wirtschaftsvorgänge:
Deutschland hat Lebensmittel, Rohstoffe und Halbfabrikate
importiert, um mit ihrer Hilfe teils andere Rohstoffe, teils

sertige Waren zu produzieren und diese ins Ausland.zu,
verkaufen.

Wie dagegen ficht's hiermit heute aus? Jn den ersten

fünf Monaten dieses Jahres gliederte sich der deutsche Außen¬

handel:

(,urch,chn,..v^s M°n«,°n)
Einfuhr Ausfuhr

Lebensmittel .... 4.5 1.1 Mill. Doppelztr.
Rohstoffe und Halbstoffe 21,2 4.8 ..

Fertigfabrikate. ... 1,2 3,1 „ „

Was lehren diese Zahlen? Nach wie vor führt Deutsch¬
land in großem Maße (wenn auch längst nicht so viel wie

vor dem Kriege) Rohstoffe und Halbstoffe ein. Aber es führt
sie mcht wieder aus! Weder andere Rohstoffe noch Fertig¬
fabrikate werden in irgend erheblichem Maße exportiert. In:

Gegenteil, das verkleinerte und jetzt auch noch um Rhein und

Ruhr beraubte Deutschland verbraucht ebensoviel ausländische
Fertigfabrikate, wie das viel größere imd reichere Deutschland
von 1913! Das heißt mit anderen Worten: es verarbeitet

sie nicht mehr in derselben Weise wie früher, um sie wieder

nach dem Ausland zu verkaufen, sondern es verbraucht sie
selber, es lebt davon. Und selbst so kann es noch längst nicht
einmal halb so viel davon aufnehmen wie früher.

Hier liegt die Bedeutung dieser Zahlen. Sie zeigen den

kolossalen Niedergang der'industriellen, der verarbeitenden

Tätigkeit Deutschlands an. Sie zeigen wieder einmal, daß
die gegenwärtige Krankheit der Wirffchaft eine Frage der

Produktion ift.

Die Sanierung Oesterreichs.
Die Frage, ob nicht Deutschland in derselben Weise saniert

werden kann, wie das in Oesterreich gelungen ist, bewegt viele

Gemüter. Deshalb darf das neue Buch des Handelsredakteurs
der „Frankfurter Zeitung" A. Feiler über „Das neue

Oesterreich"*) großen Interesses gewiß sein. Es ist nicht
jedermanns Sache, die in vielen kleinen Zeitungsnotizen über

mehrere Jahre hin zerstreuten Nachrichten über die Vorgänge
in Oesterreich zu verfolgen. Jn Feilers Buch findet man nun

zunächst den Gefamtverlauf der ganzen Sanierung knapp

zusammengestellt. Danach war der Höhepunkt der Krisis,
welche die österreichische Regierung nicht länger verantworten

zu dürfen glaubte, im Sommer 1922 erreicht, als die Papier¬
krone auf den 17 «00. Teil des Wertes der Goldkrone gesunken
war. (Man weiß, wie ungleich tiefer die deutsche Mark im

November 1923 stand.) Nach monatelangen Verhandlungen
kam am 4. Oktober 1922 in Genf jener Beschluß des Völker¬

bundes zustande, welcher Oesterreich für 20 Jahre von allen

Reparationslasten befreit, ihm eine internationale Anleihe von

630 Millionen Goldkronen zuspricht und es unter die Finanz¬
kontrolle des Völkerbundes stellt, die von einem General¬

kommissar ausgeübt wird. Von da ab blieb die Krone stabil,
im Verhältnis von 14 000 Papierkronen ^ 1 Goldkrone. 71 «00

Papierkronen — 1 Dollar. Die bloße Tatsache, daß die An¬

leihe zugesagt und ihre Sicherheit von den Kredit gebenden
Mächten garantiert wurde, genügte, um ein weiteres Sinken
der Krone zu verhüten, obwohl die Anleihe selbst erst be-

*) Verlag Frankfurier Cocietäisdnickerei, Frankfurt ci. M.

deutend später, im Juni 1923, emittiert wurde. Bis Ende
Dezember 1923 erbrachte sie aus 10 verschiedenen Ländern
587 Millionen Goldkronen, wozu aus der Schweiz und Spanien
noch Regierungsan e.ihen von zusammen 46 Millionen Gold¬
kronen kamen. Das ergab insgesamt 633 Millionen, also schon
nahezu den gesamten versprochenen Betrag. 58 Millionen da¬
von waren in Oesterreich selbst gezeichnet.

Desgleichen gelang es, dcn S aalshaushalt noch über das

vorgesehene Maß hinaus der Baancierung zu nähern. Nach
den Cenfer Verein «rungen sollte das Defizit von Halbjahr
zu Halbjahr kleiner werden und bis Juni 1924 alles in allem
242 Millionen Goldkronen betragen, die aus der Anleihe ge¬
deckt werden sollien. Bis Ende December 1923 — weitere

Zahlen lagen bet Abfassung der Broschüre noch nicht vor —

machte das Defizit nur ^ der erwarteten Höhe aus. Dieses
günstige Ergebnis (und das ist von Wichtigkeit!) murde nicht
durch eine wesentliche Verminderung der Ausgaben, sondern
durch eine starke Vermehrung der Einnahmen
erreicht. Z. V. war der Beamtenabbau zwar fehr groß; bis

Dezember 1923 murden 57100 Beamte entlassen, kolossal für
einen Staat von 4^ Millionen Einwohnern. Aber erspart
wurde dadurch wrr ^ mc" Bsn^onen. Abfindungen usw.
ziemlich ebensoviel kosteten, wie vorher die Gehälter. Außer¬
dem sind die Lebenshaltungskosten im Laufe des Jahres 1923
um nicht weniger als 20 Proz. gestiegen. tDies wirft cin

eigentümliches Licht anl die anaeblicbe Stabilisierung der

Krone; um genau ebensoviel ist natürlich der Wert des Geldes
gesunken.) Es werden also entsprechende Gehalts- und Lohn¬
erhöhungen folgen müssen. Die Steigerung der Einnahmen
war zum Teil eine Folge der Befestigung des Geldwertes,
weil nun die eingehenden Steuern ihren vollen Wert behielten.
Ferner wurden die nicht sofort gebrauchten Teile der Anleihe
zinstragend angelegt. Und endlich wurden in scharf zugreifen¬
der Weise neue Steuern geschaffen, alte erhöht (z. B. die Luxus-
umsatzsteuer auf 12 Proz.).

Hierin liegt schon, daß es auf die Dauer so nicht
weitergehen wird. Die Ausgaben, die ja überhaupt nur wenig
ermäßigt find, werden wachsen, während sämtliche drei Quellen
der Einnahmesteigerung allmählich erlahmen müssen. Jn der
Tat dreht sich ja gerade gegenwärtig (Juli 1924) der Streit

zwischen dem Bölkerbundskommissar und der österreichischen
Regierung darum, daß der Kommissar eine viel stärkere Er¬

mäßigung der Ansaabcn will. Darin liegt a^er, wie Feiler

(S. 49) mit Recht bemerkt, ein „Abbau des Staates selbst...
Von den amtlichen Publikationen an bis zu den Schulen und

Universitäten schränkt er ein, was irgend einzuschränken ist."
Wozu zu bemerken ist, daß sogar dies nur bis zu einem ge¬

wissen Punkte möglich ist. Daher die große Sorge bei allen

Beteiligten, ob der fernere Teil des Sanierungswerkes ebenso
zufriedenstellend verlaufen wird.

Das wäre so ungefähr die Darstellung dessen, was bisher
in Oesterreich geschehen ist. Zwei Fragen müssen sich für uns

daran knüpfen: 1. Jst Oesterreich hierdurch wirklich saniert
oder wenigstens auf dem Wege der Sanierung? 2. Kann

man das in Deutschland nachmachen?
Aus Raummangel und da uns die zweite Frage mehr

interessiert, will ich mich über die erste kurz fassen. Sieht man
näher zu, so hat Oesterreich von dem ihm aus dem Auslande

zur Verfügung gestellten Gelde gelebt. Und zwar ist dieses
Geld zum wesentlichcn Teil nicbt produktiv angelegt, sondern
einfach verzehrt worden (S. 90—91). Wie lange so etwas

fortgesetzt werden kann, ist leicht einzusehen. Und das gleiche
gilt von der fortwährenden Erhöhung der Steuern, die viel¬

leicht ein paar Jahr lang, aber nicht auf die Dauer möglich
ist. Außerdem märe dabei noch zu "ntersuchen — was Feiler
nicht tut —, ob und in welchem Maße diese Steuern, wenn

sie auch den Namen „Luxussteuern" oder „Besitzsteuern" usw.
tragen, auf die armen Volksmassen, abgewälzt werden. Unter

Sanierung wäre ein völliger Umbau des Systems zu verstehen,
so daß Oesterreich hinfort aus eigener Kraft leben kann. Nach
Feilers Angaben scheint hierzu gar keine Aussicht zu sein.

Was nun aber die Anwendbarkeit derselben Methode auf
Deutschland anbetrifft, fo ergibt sich ein ungeschminktes Nein
aus folgenden Erwägungen:

Für Oesterreich, einen Staat von 4'^ Millionen Ein¬

wohnern, kam die Anleihe und deren Garantie zustande, weil

es soeben im Begriff stand, sich einer Großmacht, Italien,
mit Haut und Haaren zu verschreiben. Solchen Machtzumachs
Italiens fürchteten die anderen Großmächte. Deshalb griffen



70 Der freie Angestellte Rr. 14 — 1924

sie ein und die österreichische Regierung mußte sich noch ein»

mal ausdrücklich verpflichten, die Unabhängigkeit des Staates

nicht aufzugeben und auch nicht einmal „direkt oder indirekt

zu beeinträchtigen".*) Das ist schon ein Grund, der für

Deutschland wegfällt.
Dazu kommen zweitens die ungeheuren Summen, die das

gleiche System in Deutschland erfordern würde. Nach dem

gleichen Matzstab würde Deutschland 6000 Millionen Goldmark

brauchen, während sogar das Dawes-Gutachten nur 800 Mil»

lionen verlangt. Und man braucht nur einen Blick auf die

gegenwärtigen Verhandlungen in London zu werfen, um zu

sehen, wie zweifelhaft es ist, ob wir auch nur diese viel kleiner«

Summe kriegen. Julian Borchardt.

Angestellte und Versicherung.
Die sozialdemokratisch« Reichstagsicaktion Hot am 22. Juli fol»

gende Im«rpellation «ingebracht:

Auf Grund des Ermächtigungsgesetzes vom 8. Dezember 192»

(RGBl. I, S. 1179) hatt» di« Reichsregierung dem Reichsarbeit,,

minister in einer Verordnung vom 13. Februar 1924 (RGBl. I,

S. «2)-im Artikel IV die Befugnis erteilt,

„die bevorstehende Wahl der Beisitzer in den Ausschüssen. Kam.

mern und Senaten für Angestelltenversicherung dem Verwaltungs»

rat der R«chs«rsicherungsanstalt zu übertragen".

Der Reichsarbeitsminister hat unter nachträglicher und deshalb

mißbräuchlicher Anwendung der Ermächtigungsverordnung am

28. Mai 1924 ein« von den Bestimmungen des Bersicherungsgesetz«»

für Angestellte abweichende Verordnung über die Wahl der Beisitzer

in die Spruchbehörden der AngesteMnverfKherung erlassen, indem

er die Wahl öer Beisitzer zu den, Spruchbehörden dem Verwaltungs«

rat der Anc^stelltenversicherung übertragen hat, während sie nach

dem Gesetz durch di« Vertrauensmänner erfolgen muh. Diese Ber»

, ordnung des Reichsarbeitsministeriums vom 28. Mai 1924 (RGBl. I,

S. S12) kann nicht als rechtsgültig angesehen werden.

Aus^ dieser Mlichen Ueberschreitung des Ermächtigungsgesetze,

ift zu beanstanden:
Di« Vertrauensmänner, die nach der Anordnung des Reichs»

arbeitsministers jetzt den Berwaltungsrat neu wählen solle«,
amtieren seit Anfang 1922, später, im November 1922, hat da,

Angest«llt«nversich«rrmgsg«setz. soweit «s sich um den Kreis der ver»

sicherungspslichtigen Personen handelt, ein« grundsätzliche und er«

hebliche Erweiterung erfahren. Im Gegensatz zur früheren Fassung
des Gesetzes sind durch die Novell« vom November 1922 vl«l«

Tausende von mechanisch tätigen Bureaukröften, von Gruppen der

Werkmeister und der technischen Angestellten versicherungspflichliig

geworden. Die lang« Zeit vor dem Inkrafttreten dieser Novell«

gewählten Vertrauensmänner können deshalb heut« unmöglich al,

Wahlkörper für di« Verwaltung und di« Rechtsprechung der An«

gesteUienonsicherung anerkannt werden.

Um das Selbstverwaltungsrecht im Sinn« der gesetzlichen Vor»

schriflen durchzuführen, ist zunächst erforderlich, daß Neuwahlen der

Vertwuensmärmer vorgenommen werden, an denen alle heute ver»

sicherten Angestellten das Recht der Teilnahm« haben müssen. Wenn

«ber die Wahl der Beisitzer zu den Spruchmstanzen durch den Ver»

waltungsrat geschehen soll, dann muß dieser aus Urmahlen der Ver»

sichert«« hervorgehen.
Was gedenkt die Reichsregierung zu tun, um

1. eine gesetzlich einwandfrei« Wahl dsr Beisitzer zu den recht»

sprechenden Instanzen der Versicherung zu gewährleisten,

2. allen, auch den durch die Novelle vom 22. November 1922

neu in die Versicherung einbezogsnen Angestellten, eine Mitwirkung
bsi den Wahlen zu allen Körperschaften der Angestelltenversicherung
zu ermöglichen?

In dem Artikel „Wahlrechtsraub in der Angestelltenversicherung"
in Nr. IS unserer Zeitung haben wir darauf hingewiesen, daß der

AfA-Bundesvorstand sich mit dem Reichsarbeitsminister in Ver»

bindung setzen würde.

Am 12. Juli fanden di« angekündigten Verhandlungen im

ReichSarbeitsministerium statt, wobei eingehend die kürzlich erlassen«

Verordnung, betreffend die Uebertragung des Wahlrechts, besprochen
wurde. Der Reichsarbeitsminister Dr. Brauns wohnte den Be«

*) klebrigen», ist dieser Punkt des Abkommens ein wahrer Hohn,
wenn man bedenkt, wie völlig Oesterreich feine Unabhängigkeit an

den Generalkommljjar verloren hat!

ratungen persönlich bei. Auf Grund dieser Sitzung wird da» MinK

sterium in ein« Nachprüfung der Verordnung eintreten.

Der Vorstand des AfA-Bundes ist an demselben Tage nochmol»

zusammengetreten und hat wiederholt festgestellt, daß die sreigewerd
fchaftlichen Angestelltenverbände auf keinen Fall an ungesetzliche»
Wahlen teilnehmen werden.

Verbandstag
und Angestellte der Sozialversicherungstrager.

Unser Kasseler Verbandstag hat zu den Rechtsverhältnissen d»

Angestellten der Versicherungsträger durch folgende Entschließung
Stellung genommen.

I.

«Gegen die Einschränkung de» Selb st o«rmaltung»>
recht« in der Sozialversicherung.

Die Reaktion geht bei it/rem Kampf um dle Beseitigung der

sozialen Rechte der Arbeitnehm« auch nicht an dem Selbstvermal»
.tungsrecht in der Sozialversicherung vorbei. Im Bunde mit dem

Unternehmertum versuchen die Versicherungsbehörden und die maß«
gebenden Regierungsstellen den VersicherungsNiigern das Selbst«
«rwaltungsrecht zu entreißen.

Ein wichtiger Teil des Selbstocrwaltungsrechts ist die Ein«

stellung uick Entlassung des Personals und die Regelung der Arbeits»

bedingungen. Die Regierungsbehörden zerschlagen dieses Recht,
indem sie verlangen, daß kein Tarifvertrag, Kine Vetriebsverein«

barung und kein Arbeitsvertrag ohne die Genehmigung der Auf,
sichtsbehörde abgeschlossen werden darf. Darüber hinaus maßen
sich die Aufsichtsbehörden an, selbstherrlich in bestehende Dienst»
Verhältnisse einzugreisen, erworbene Rechte der Angestellten zu be«

fettigen und vailltlürlich die ArbeitsverhSlMisse zu regeln.

Dieses Vorgehen der Aufstchtsinstanzen steht zugleich mit dem

verfassungsmäßigen Grundsatz der gleichbuechtigten Mtwirkung
der Angestellten bei der Gestaltung ihrer Arbeitsbedingungen im

schärfsten Widerspruch. Es stellt die Angestellten der Sozlalver»
sicherungsträger unter ein Ausnahmerecht, das weider mit der Ver«

fassung noch mit dem bestehenden Arbeitsrecht in Einklang gebracht
werden kann.

Der vom 22. bi» 24. Juni in Kassel tagende Verbandstag des

Zentralverbandes ber Angestellten fordert daher von den gesetz»
gebenden Körperschaften, dafür zu sorgen, daß schleunigst die un»

eingcschrönkte Anerkennung des Tarif» und Betriebsräterechts auch
sür die Angestellten der Versicherungsträger unter Beseitigung des

Rechts der Aufsichtsbehörden auf Genehmigung und zum Erlaß von

Dierrstverordnungen erfolgt.
Pklicht der gesamten Arbeitnehmerschaft ist es, dem sozialfeind»

lichen Treiben der Unternehmer und der Berwaltungsbureaukrati«
Widerstand zu leisten und gemeinsam mit den Angestellten der Ver¬

sicherungsträger für den Ausbau des Selbstverwaltungsrechts zu

kämpfen."

Statistik.
(Alle Rechte vom Verfasser vorbehalten.)

Statistik wird ab und zu mit Staaienkunde, Zählwissenschaft,

Zählkunde, Zählergebnis übersetzt. Achenwall bezeichnete (um 1790

herum) die Statistik «ls Lehre von den Stcmtsmerkwürdigkeiten und

den Stootskräfien. Dazu rechnete er alle in einem Staate angetrof¬

fenen Sachen, die dessen Wohlfahrt in einem merklichen Grade an¬

gehen, sei es. daß sie solche hindern oder sördern. Dessen Schüler

Schlözer vertiefte den Begriff der Statistik mit allgemeinen Angaben,

daß das Land einen gesegneten Wsinwuchs, Manufakturen, einen

blühenden Handel, etwas Kornbau habe und mit ähnlichen Angaben
dienten alle Reisebeschreibungen: aber mit dergleichen Angaben, so.

lang« sie nicht in ihren wahren richtigen Zahlen ausgedrückt sind,

sei der Staatskunde wenig geholfen. Diese Auffassung hat sich «<l<

mählich in allen Ländern durchgesetzt. Es mird jetzt gezählt. Aber

nicht jede Zahlung ist eine Statistik: Menschen, Waren'und Hand¬

lungen der Menschen werden gezählt. Wenn man die Einwohner

oder Gewerbetreibenden einer Stadt oder eines Landes zählt, s«

ist das keine Statistik, sondern eine Zahlung. Wenn die Zahlung
aber nach Bezirken abgegrenzt wird, wenn Altersgruppen oder ein<

zclne gewerbliche Gruppen gebildet werden, dann bekommt die

Sache ein anderes Gesicht. Nach solchen und ähnlichen Gruppiern!"

gen können Bergleiche angestellt werden. Man ersieht daraus, was

mehr"oder weniger vorhanden ist, wie sich die geschiedenen Gruppen

zueinander verhalten. Erst die Vergleichsmöglichkciten schassen neue

Einsichten in die Schichten dcr Bevölkerung und damit werden die

Zählungen zu Zusiandsschilderungen oder zur Statistik.
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Von den vielen Erklärungen sei die von Lexis aus dem Hand¬
wörterbuch der Staatswissenschaften herausgehoben. Er versteht dar»

unter: jede Auskunft über Zustände oder Vorgänge, die daraus be»

ruht, daß beobachtete Einzelfälle unter Abstraktion als gleichwertig
gezählt und zu Gruppen vereinigt roerden. Wesentlich für die Sta¬

tistik ift, daß einheitlich für alle zu zählenden Dinge, Menschen oder

Vorkommnisse nach genau bestimmten Merkmalen gezählt wird.

Für die Zählungen werden ganz bestimmte Anforderungen ge»

stellt. Es soll alles einheitlich durchgeführt werden: Die Zöhlungs»
Merkmale müssen im voraus genau bestimmt werden, es muß überall

zu derselben Zeit gezählt und die Ergebnisse müssen einheitlich zu¬

sammengestellt werden. Von der Genauigkeit der Zahlung und der

sachkundigen und gewissen Darstellung der Zählungsergebnisse hängt
die Zuverlässigkeit der Statistik ab. Wer der Statistik Uebles nach¬
sagt, kennt sie nicht. Wenn sie nicht richtig ist, dann sind die Unzu¬
länglichkeiten derer schuld, die geantwortet und gezählt haben und die

sie etwa mangelhaft aufgestellt haben. In der Hand des Unkundigen
mißlingen auch andere Dinge. Deshalb aber beschuldigt man nicht
die mißlungene Sache, fondern den, der das Mißlingen bewirkt hat.
Unkundige sollten sich deshalb von ihr sernhalten. Schließlich aber

soll man von ihr nicht verlangen, was sie nicht leisten kann. „Tau¬
send Mißverständnisse schreiben sich davon her, daß man mehr von

ihr verjüngt, als sie chrer Natur nach leisten kann." (Schott.) Ge¬

fehlt wird häufig von unkundigen Auslegern der Statistik. Sie

schütteln sie um und um und deuten sie falsch. Sie ziehen Schlüsse
daraus, die ganz abwegig sind. — In der Hand des Kundigen kann

sie viele neue Einsichten und Erkenntnisse bringen.
Neben der gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und Hellstatistik gibt

es viele andere. Jn den letzten Jahren sind die staatlichen Statistiken
durch private verschiedene Arten ergänzt worden. Besonders ent¬

wickelt haben sich die Betriebs- und die kaufmännische Statistik. Die

Buchhaltung weist Einnahme und Ausgabe nach und sie errechnet
Gewinn und Verlust. Die Betriebs- oder kaufmännische Statistik
ober will mehr Licht in den Geschäftsgang, in die Geschäftsvorfnlle
und in die Geschäftszufammenhänge bringen. Sie schafft Nergleichs-
möglichkeiten vieler Arten und daraus können die Leiter neue An¬

regungen für den Geschäftsbetrieb schöpfen.

Durchschnitt.

Sehr mit Vorsicht muh der Begriff Durchschnitt aufgenommen
werden. Es ist gang und gäbe, von Durchfchnittsbegabung, Durch»
jchnittsleistung. Durchschnittsware, Durchschnittszahlen zu sprechen.
Ln diesem Sinne versteht man unter Durchschnitt sowie! wie Mittel,
also mittlere Begabung, Leistung, Ware. Zahlen. Mit welchem Maß-
stob aber wird die durchschnittliche Begabung gemessen? Oft Ist die

Durchschnittsbezeichnung eine ganz rohe, oberflächliche Abschätzung.
Was Durchschnitt ist, wird oft Meinungssache sein. Aber auch, wenn

der Durchschnitt in Zahlen ausgedrückt wird, ist Vorsicht in der Auf¬
nahme geboten. Wenn z. B. der Durchschnitt aus den Zahlen 2, ö,
8, IS (— S0) gezogen wird, so ergibt sich die Durchschnittszahl ?,S
(30 : 4 — 7,S). Dies« Durchschnittszahl erhalten wir auch aus den

Zahlen, «, 7, 8, 9 (— 30). Daß die Durchschnittszahl 7L aus der

zweiten Reihe cine größere Beweiskraft als die der ersteren hat, ist
klar. Bei allen Durchschnittszah'eii muß man also darauf achten,
aus welchen Zahlen er sich zusammensetzt, ob diese Zahlen sehr weil

auseinander sind oder ob sie sich um den Durchschnitt herum bewegen.
Zu den Durchschnittszahlen müßten deshalb immer ouch die Grund¬
zahlen angegeben werden, damit jederzeit ihr? wahre Bedeutung ei»

konnt werdeil kann. Die Durchschnittszahlen ermöglichen einen

rasche» Cin- oder Uebcrblick in gewisse Dinge. Darin besteht ihr
Wert. Wer sie aber anwenden oder Schlüsse daraus ziehen will,
muß prüfen, aus welchen Zahlen sie entstanden find.

Bet Verkäufen ist nicht nur der Preis zu ermitteln, sondern auch
die für den oder jenen Prcis verkauften Mengen, wenn die Durch¬
schnittszahlen den nebligen Wert haben sollen. Dei Börsenkursen ist
ebenso zu beachten, wieviele Umsätze zu dem oder jenem (Durch¬
schnitt) Kurs zustmlde kamen. Als rasches Mittel der Aufklärung
wird manchmal auch dcr cm einem Tage «m häufigsten gezahlte
Preis angegeben. Für Angaben solcher Art hat man den Begriss:
dichtester Wcrt g,'p:«gt. Sagen wir einmal, an ein<m Tage ist
lSmol IM). Mmcil 11« und Smal 12« gezahlt worden. Der dichtest«
Wcrt ist dann 110. — Wer für ferne Berufsarbeit Mittelwert«
braucht, sollte die anwenden, die sür ihn jeweils am geeignetsten zur
Lösung seiner Aufgaben sind. Sind die Zahlen von anderen schon
onzegelKn, dann genügt es meist, ihre Richtigkeit festzustellen.
Drängt aber die Zeit und muh man sich selber schnell einen Ueber¬
blick schaffe:,, dann m«>,r man nach den? dichtesten Wert forschen,
-"»n cr ist unter Umstanden mit cinem Blick zu erhäschen.

VerhSttnis(Relaiio)Zahlen.
Sie dienen der Uebersichtlichkeit und leichteren BeHaltbarkeit als

die Grund- (oder absoluten) Zahlen. Daneben haben sie aber noch
«ine besondere Bedeutung. Die Verhältnis- oder Beziehungszahlen
werden in ein Verhältnis zu anderen Zahlen gebracht, um eine tiefere
Einsicht in die Vorgänge der Wirtschaft oder menschlicher Handlungen
zu bringen. So ist z. B. die Ausfuhr Großbritanniens in der, Zeit
von 189« bis 1913 um 3396 Millionen Mark gestiegen. Das ist eine

ganz erhebliche Vermehrung des Außenhandels. Viel deutlicher aber
zeigt sich diese Steigerung, wenn man diese Zahlen mit der Zunahme
der Bevölkerung Großbritanniens in Beziehung setzt. Da ergibt sich
auf den Kopf der Beoölkerungszunahme 424 Mk. Vergleicht man

dann damit die entsprechenden Zahlen Deutschlands, dann sieht man,
daß zwar die Grundzahlen erheblich höher als die Großbritanniens
sind, die Verhältniszahlen aber kleiner: Die Zunahme des deutschen
Außenhandels betrug in jener Zeit 4148,2 Millionen Mark, das macht
auf den Kopf der Bevölkerungszunahms umgerechnet 2S9 Mk. Gerade
das Beispiel der Bevölkerungszunahme ist für die statistische Beweis¬
führung sehr lehrreich. Stellt man (und das ist oft geschehen) nur

die Grundzahlen verschiedener Länder in derselben Zeit einander

gegenüber, dann ersieht man daraus, mie sich die Aussuhren zuein¬
ander verhalten. Will man aber wissen, in welchem Maße ein Land

seine Ausfuhr im Verhältnis zu seiner Bevölkerungszahl und be¬

sonders im Verhältnis zu einer Beoölkerungszunahme zu vermehren
vermocht hat, dann muß man diese Zahlen zu jenen (wie es hier
geschehen ift) in Beziehung setzen. Damit ist der besondere Wert der

Verhältniszahlen gekennzeichnet. Zum besseren Verständnis seien
aber noch einige andere Beispiele hinzugesügt.

Es starben in drei Hauptstädten im Jahre 191«:

Todesursache Berlin Rom

Typhus , 74 ISS

Diphtherie und Krupp. . . 697 141

Lungentuberkulose .... 8633 943

Krebs 2415 S2S

Mt diesen Zahlen ist fast gar nichts anzufangen. Wir sehen
mohl daraus, daß in öer einen Stadt mehr, in der anderen weniger
an der oder jener Krankheit sterben, aber die einander gegenüberge¬
stellten Städte haben ganz verschiedene Einwohnerzahlen. Erst wenn

man dasselbe Verhältnis hergestellt, die SterbefSlle der einzelnen
Städte und die Eirrwohnerzahlen in dasselbe Verhältnis gesetzt hat,
bekommen die Zählungen einen Sinn. Rechnet man aus, wieviel

Personen auf IM««« Einwohner sterben, fo ergibt sich dieses Bild:

Kristiania
4

Ll

4S2

21S

Todesursache Berlin Rom Kristiania
3,6 26.4 1.6

Diphtherie und Krupp. . 33.9 24.« 20.9
Lungentuberkulose. . . 176.9 160.4 18S.2

117,6 89,8 88,1

Diese Zahlen nennt man auch Häusigkeitszahlen (weil sie zeigen,
wie oft unter 100 000 Einwohnern solche Todesursachen vorkommen).
Ankommen, die genannten Zahlen seien richtig, dann geben sie sehr
zum Nachdenken Anlaß. So z. B.: Warum sind die Typhuszahlen
ln Berlin höher als in Kristiania, woher kommt die besonders hohe
Zahl in Rom? Und warum mag Rom soviel weniger Krupp- und

Dyphtheriefälle haben als Berlin? So kann man hin und her
fragen und manch neuen Einblick in die Gesundheitsverhältnisse einer
Stadt erhalten. Wenn also der Statistiker seine Arbeit beendet hat,
dann beginnt der Wirtfchaftspolitiker, der Arzt, der Kaufmann seine
Arbeit und damit beginnt die Statistik Einfluß auf das öffentliche
Leben auszuüben.

Die Aufarbeitung der aus der Statistik gewonnenen Ergehnifse
kann aber noch weiter gehen als hier angedeutet wurde. Man kann

die Ergebnisse der einzelnen Jahre einander gegenüberstellen (in der¬

selben Stadt oder in mehreren Städten), man kann die einzelnen
Monate, einzelne Stadtbezirke bilden, Altersgruppen und Wohl-
l)<lbenheitsschichten bilden. Daß folche besondere Gruppierungen
neue Einsichten bringen können, bedarf keines besonderen Beweises.
Jn all diesen Fragen ist die Statistik mit einer Laterne vergleichbar,
mit der man die oder jene Gegend ableuchtet und mit der man Zu¬
stände und Handlungen bestimmter Art beleuchtet.

Jn ähnlicher Weise kann die Statistik auch in gewerblichen und

HSndlerischen Unternehmungen manches auslhellen: Arbeitszeit und

Arbeitsleistung können festgestellt und Verhältniszahlen berechnet, der

Umsatz nach Monaten und Jahren berechnet werden. Verwaltungs-
kosten in Beziehung zu den Produktionskosten gesetzt und Gewinn

und Verlust nach Monaten und Jahren festgestellt werden. Ein» »nd

Verkauf, Kassa- und Kreditgeschäfte können statistisch ersaßt und ihr
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Verhältnis zueinander berechnet werden. Was für dis amtlichen

Statistiken gilt, ist auch für die privaten und betrieblichen Statistiken

zu beachten: Zahlenfriedböfe sollcn nicht errichtet weröen. Was

statistisch erfaßt werdcn soll, ist vorher genau zu überlegen. Die Er¬

hebungen müssen voraussichtlich neue Emsichten, K'arheit und Ge¬

nauigkeit bringen. Also: Was cinmal statistisch erfaßt ist, soll auch

für die praktischen Bedürfnisse möglichst Me.imWi zurechtqcmacht
werden. So wird die Statistik ein ausgezeichnetes Mittel zur Auf¬

klärung, zum wirtschaftlichen, betrieblichen iind gesellschaftlichen Fort¬

schritt. F A. B.

Mndschau

Unsere Kensionskasse.
Nach einem alten Sprichwort ist die Frau die beste, von

der am wenigsten geredet wird. Unsere Pensionskässe war

eine solche Frau. Sie teilte bishcr das Schicksal aller der¬

artigen braven Frauen, nicht umworben zu wcrdcn. Das soll
in Zukunft nach dsn Beschlüssen unseres Verbnndstages zu

Kassel anders werden. An der Güte und Bravheit unserer

Pensionskasse wird nichts geändert. Unser Verbandstag hat

sie aber begehrenswerter gemacht und das so:

Der Verbandstag hat vor ollem Wert darauf gelegt, daß

der Pensionskässe ihre bisher verhältnismäßig wenigen Ver¬

ehrer erhalten bleiben. Er hat deshalb die Beiträge zu'ihrem

Lebensunterhalt nur ganz unwesentlich erhöht, aber ihre Lei¬

stungen wieder auf den Stand der Vorkriegszeit gebracht. Der

Verbandstag hofft, dadurch die Kasse vor allem unseren jun¬

gen, lebenskräftigen nnd lebenslustigen Mitgliedern licbens-

und begehrenswerter zu machen.

Unsere gute Frau Pensionskasse hat ein sehr weites, von

großer Liebe erfülltes Herz. Siebnickt gern und mit großer

Freude alle an ihre mütterliche Brust, die sich ihr nahen. Ihr

Herz schlägt besonders für die alten und invaliden Mitglieder
und ihre Witwen und Waisen; den Veteranen der Arbeit will

sie ihren Lebensabend, den Witwen und Waisen ihre sorgen¬
volle Existenz erleichtern.

Für verhältnismäßig niedrige Beiträge bietet unsere Pen¬

sionskasse Leistungen, die solche gleichartiger Prioateinrichtun-

gen bei weitem übertreffen.
Unsere Pensionskässe ist neu aus dem Jungbrunnen des

Verbandstages hervorgegangen Sie war bisher ein altes,

verhutzeltes Werblein, von niemandem umworben, von

vielen für sterbenswürdig befunden. Jetzt ist sie wieder

ein jugendfrisches, liebebedürftiges und liebespend^ndes Weib.

Sie will umworben, geliebt werden und wieder Liebe schen-
ken können. Sie ist ja durchaus nicht etwa monogam, son¬
dern polygam veranlagt. Vor allem fordert sie die Lieb.'

aller unserer jungen, lebensfrisch«?n Mitglieder. Für sie will

sie sorgen, ihnen beim Eintritt der Berufsunfähigkeit und im

Alter, ihren Frauen und Kindern beim Ableben ihres Er¬

nährers ihre Fürsorge schenken.
Es ist zu hoffen, daß unsere verjüngte, mit so vielen

Reizen und Vorzüg-sn ausgestattete Mutter Pensionskasse von

allen unseren Mitgliedern so umworben wird, daß sie alle

Hände voll zu tun hat, die Liebe und Fürsorge Suchenden bei

sich aufzunehmen.
Unsere verjüngte Mutter Pensionskasse ist aber auch treu.

Sie bleibt treu allen, die bisher trotz ihres Alters, ihrcr
Armut und HWichkeit ihr angehörten, und die ihr auch jetzt

nach der Verjüngung und Neugestaltung treu bleiben wollen

Ihnen allen, den alten und den künstigen jungen Mitgliedern

ruft sie in Umkehrung eines bekannten Bibelspruches zu:

„Kommt alle zu mir, die ihrfürsorge-
bedürftig seid, ich will euch erquicken."

Liebe' Verbandsmitglieder, beherzigt diesen Ruf. Fast
1500 Verbandsmitglieder haben es bisher schon getan. Ihr
anderen alle aber, die ihr für euch und eure Familie sorgen
wollt:

'„Gehet hin und tuet desgleichen.
Josef Aman.

Fünf deutschnationale Brüder. Der Fraktion der Deutsch¬
nation Uen Volkspartci des Reichstags gehören unter anderem

an: Walter Lambach, Geschäftsführer des DHV., Nfred
Roth, früherer Verbandsgeschäftsführer und jetzt noch Mit-

glied des DHV., Fritz Geisler, Geschäftsführer gelber Arbeit¬

nehmervereine. Mit ihnen innig befreundet ist der Schriftleiter der

vom DHV. herausgegebenen „Deutschen Handelswacht", Abbert

Zimmermann, und dessen Gehilfe Jakob Bucher. Aus diesem

Freundeskreis berichtet die „Wochenschrift der vaterländischen Arbeit-

nehmerdcwegung Deutschlands in Stadt und Land", die von Herr»

Fritz Geisler herausgegeben wird, unterm 20. Juli 1924:

„Einer dcr „Ionrnalistc»" vom DHV., ein I, Bücher, früher bci dcr Lciiung
in Hambnrg iiitig. lctätigt seit einiger Zeit dic bcim Schrifileitcr der „Handels,
wacht", bci Herrn Zininicrm nm crlcrnten .vornchmen" jonrnalistifchc» ,,Kc»nt>

nisse" im „Deulschen Tageblatt". Dabei zieht er mit mahrheitsmidrigen Be>

houptunge» übcr die vatcrländischcn Verbände oder Über dic vaterländisch^ Ar»

beitnchmerbewegung und ihrc fführer her. sie fleißig nach Hamburger Muster
mit Dreck bcmcrsend. Das Saftigste Pflegt dic „Handclsmacht" wacker »achzu.
drucken. Seit einiger Zeit pflegt der edle Sprößling dcs bei«, DHV, mit der

silbernen gahl LS kürzlich preisgekrönten giinmermann den Rcichstagsabgeordne.
ten Alfred Noih. dcn Vorsitzenden der Vereinigten vaterländischen Verbände

Württembergs, nach cchtcr „Handelswacht". Manier topfer zu schmähe» und

herunterzureißen. Wie Geisler, so Hot Alfred Noth sich diesen Burschen lange
geduldig «„gesehen und ihm dann handfcft eins droufgcgeben. In seiner „Reichs,

stnrmfchne" schrieb er:

„Jaköblc in H a m b u r g » Berlin: Sie wissen ja wohl, den Ver>

räter benutzt man, abcr man vcrochtet ihn als einen Lumpe n. Hüten
Sie sich, nicht«.lzn lumpen haft zu scheinen, denn selbst das „Deutsche
Tageblatt" verträgt auf dic Dauer solche Mitarbeiter nicht. Und was soll dann

aus Ihnen ivcrdcn?"

„M<>int er mii oder meint er mich?" dachte F. Bücher. Er wußte aber, das!
er gemeint war. setzte sich hin und schrieb eine Erklärung. Es handle sich um

Dinge, die vor 1Z Jahren passiert sein sollen und die nicht inehr nachzuprüfen
wären. Im übrigen halte er es mit dn Bauernregel:

„Wenn das Schwein sich wälzt in der Lache»,
Brauchst du's ihm nicht nachzumachen!"

Herzliche,, Glückwunsch, Hcrr I i ,n m e r m o n » I Alfred Roth gehör!
noch dcnr DHV. an,"

Wem fällt da nicht das Bibelwort ein:- SKHc, wie fein und

lieblich ist es, wenn Brüder cintrSchtiglich beieincnder wohnen —>

für Antisemiten scheint es keine Geltung zu haben.

Die Sozialpolitik und die Angestellten. Unter diesem Titel er¬

scheint im „Freien Volksverlag" des AfA-Bundes der Vortrag, der

vom Kollegen Fritz Schröder auf dem 2. Berbondstag des ZdA.
in Kassel gehalten wurde.

Uin eine Massenverbreitung zu ermöglichen, ist der Preis des

Exemplars auf IS Pf. bemefsen. Bestellungen sind bei den Orts¬

gruppen aufzugeben.

Büchersckau 5

Der Bankbeamte. Handbuch für Angestellte des Bank, und Bankiergewcrbcs.

Herausgegeben von Dr, Otto Anörk, Generaldirektor des kaufmännischen Schul»

wesens dcr Handclskammcr zu Verlin, und Dr, Karl Jänicke. Ncichsbankobcr»

inspcktor. Band 2 dcr „Handeisbücherei für Angestellte in Handel, Industrie
und Gewerbe". Preis «eh. S,5U, «cb, « Eoldmark, L45 Seiiein Jndustrieverlag

Spacth u, Linde, ssachbuchhandlung für Steucrliieratur, Bcrlin C,

Das vorliegende Werk will dcm angehenden Bankbcamtcn cin gemeinver¬
ständlicher ssührer auf dem weiten und vielseitigen Gebiete seines ssachroisscns
sein. Es mill ihm in systematischem Aufbau, unier steter Berücksichtigung der

untcrrichtlichcn Echwicrigkciten, das Ganze der bankgeschöstllchen Tätigkeit zur

Anschauung bringcn. Ein derartiger Führer erscheint gerade bei der sich immer

mchr steigernde» Ausdehnung des Bankgeschäfts von besonderer Bedeutung,
Es ist dcm Dankbeamten im allgemeinen unmöglich, sich durch geeigneten gach>

unterricht oder hochschulmößige Vorträge das erforderliche Wisscn anzueignen.
Ein Buch, wie das vorliegende, in dessen Mittelpunkte der Bankbeamte selber

»nd die von ihm zu leistende Arbcit stehen, mird geeignet scin, der fachlichen
Ausbildung in zmcckenlsprechcnder Weise zu dicnc»,

Gemeindefinanzen und Gemeindesteuer» in Preußen. Von Bruno Asch,

BlKgermeister in Höchst am Mai», Verlag llnio»»Druckerei und Verlagsanstält,
G.m,b. H„ Großer Hirschgraben 17. Prcis t.SU Goldmark.

Bürgermeister Asch gibt durch seine Schrift Kankcnsmerte Aufklärungen. Er

untcrsucht die heutige» Sicucrarten nach ihrem finanziellen und wirischaftlichc»
Charakter hin. bespricht in dicsem Zusammenhang überhaupt die oft unzuläng»

liche Isinanzvolitik der Gemeinden und bringt dafür Tatsachenmaterial in Hülle

und ssüllc. Seine Vorschlage sür nenc Einnahmegnelien sind größter Beachtung

wert: hier spricht ein ffachmann zu uus. was den Wert des Buches erheblich

erhöht. Daß seine Arbeit auskliugt In einen warmen Appell für die Selbsiocr>

waltung der Gemeinden, ist selbstverständlich: auf jeder Seite der Schrift strömt
nns der Wnnsch entgegen, dcr Gemeinde zu helfen, uni dein Staate zu dienen,

Dieses Bvch mird jcdcn, Geincindevertrcicr. jedcm Kommunalpolitiker von

höchstem Weric sein, denn nur dann kann eine gedeihliche Arbcit möglich scin,

wcnn mir die Quellen kennen, aus dcncn wir ncne Anrcgu»gcn zu schöpsc» i»

der Lage sind.

Handbuch fiir junge Kaufleute »cnnt sich e>n vor kurzem in IN, Auflage
im Verlag von C. E. Poeschel, Stuttgart, erschienenes vorzügliches Wcrt. dos

hnausgegebcn vom Stuttgarter Handelsvcrei», nicht weniger als sieben ersle

ssachleuie zu Verfassern hat. Es gibt lein Grbict, nicht nur dcr Handcls.,

sondern auch der damit zusammenhängenden allgemeinen Volks» und Rech!5>

Wissenschaft, das nicht trotz dcs beschränkten Umfanges von nur 4M Seiirn

zwar kurz, abcr doch gründlich behandelt wäre, ffür den heranwachsenden und

auch den schon längere Jahre in der Praxis stehenden juugen Kaufmann ist

das handliche Werk eine ssundgrube dcs Wissens, das keiner entbehren soilic,

dem es mit der Vervollkommnung seines fachlichen Könnens ernst ist. M, N,

Verantwortlicher Vchrijileiter: Paul Lange. — Verlag: Zentralverband der Angestellten (O. Nrban). — Druck: Vorwärts Buchdruckerei. — Sämtlich tn Berlin,


