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An alle Angestellten!
Nach einem in der Geschichte aller Parlamente beispiel-

lose i Schacher um vier Ministersilze ift der aus den Mai-

waljien hervorgegangene Reichstag und damit das unmög-
» aller Parlamente der Auflösung verfallen. Die furcht-
Inflation der letzten Jahre hatte weite Kreise unserer

sscnden VolkSkräfie, darunter auch taufende von Ange-
en in helle Verzweiflung versetzt. Zn ihrer sozialen Not

wirtschaftlichen Unterdrückung hatten viele von ihnen am

stai das Vertrauen auf dle eigene Kraft verloren, fie waren

zniert und glaubten an die Rettung durch „starke Männer",
sich inzwischen als Kraftmeier und Hohlköpfe erwiesen
!n. Die Angestellten und die übrigen Werktätigen sind
) einem zehnjährigen Leidensweg noch um eine Ent-

jschung reicher, in ihrer sozialen Lage aber um so ärmer

orden. Fünf wertvolle Monate sind wiederum ins Land

gegdngen, ohne dafz der von Rechts- und Linksputschisten ein-

lHeschlossene Znflations-Reichstag arbeitsfähig werden Konnte.

Nichts Konnte geschehen, um die Wirtschaftskrise zu ent-

,
spannen und die Rot der Angestellten zu erleichtern. Unter

der heuchlerischen Maske einer „Volksgemeinschaft' und

eines sogenannten „Bürgerblocks" glaubten die grotzkapita-
sMischen Kräfte des Agrariertums und der Schwerindustrie
'

MN einem Staatsstreich zur volitische» Macht gelangen zu
Kilimen. Unter völliger Ausschaltung der wirklichen Arbeit-

Mervcrtreter im Reichstag sollte eine Klaffenregierung des

ÄMes geschaffen werden. Der Bürgerdlock wollte nur die-

j»ligen Bürger unseres Landes als politisch vollwertig an-

eis Kennen, die aus dem mobilen oder immobilen Kapital
enten beziehen, die übrigen.Staatsbürger, die von ihrer
Zofe oder Hände Arbeit leben müssen, waren als Unter-

nen jener „nationalen Erneuerung' gedacht. Am 7. De-

mder ist die — vielleicht letzte Gelegenheit gegeben, die

ehler vom 4. Mai wieder gut zu machen, d. h. einen Reichs-
g zu wählen, in dem die Tröger der Arbeit herrschen, und

ne Regierung zu bilden, die den starken sozialen Kräften

itspricht, wie fie draufzen in der Wirtschaft von den Ange-
eilten. Arbeitern und Beamten ausgehen. Wir fragen Euch,
tngesiellte, wie lange noch wollt Ihr es durch Eure eigene
lasfivitSt mit verantworten, dafz in einem grofzen Industrie-
gnd eine MiilionendevölKerung von Kopf- und Handarbeitern
zrch cine Kleine besitzende Gruppe von Mchtarbettern regiert

- erden darf? Ihr habt in diesem grofzen historischen Augen-
blick Keine Zeit müde zu sein! Es gilt vielmehr, die gewaltigen
Massen aller deulschen Arbeitnehmer am Wahltag der vollen

Entfaltung ihrer unüberwindlichen politischcn Kraft entgegen-
zuführen. Denkt an das Elend der Angestellten! Erkennt aber

auch die Nutznießer Eurer Not und lernt, wieder zornig zu
werden!

Die politische Entscheidung vom 7. Dezember wird aus-

fchlaggebend sein für die Künftige wirtschaftliche und soziale
Lage der Angestellten. Der Kommende Reichstag mird darüber

zu bestimmen haben: Wer trögt die Kriegskosten? Das ist die

grofze Frage, deren Lösung von der Zusammensetzung des
neuen Reichstages abhängig sein wird. Soll es bei dem

jetzigen System der Lastenverteilung bleiben, wonach der Be-

filz steuerlich immer mehr enttastet, die Lohn- und Gehalts-
empfänger durch Lohn- und Verbrauchssteuern jedoch immer

.Mehr belastet werden? Oder soll die bisherige mangelnde

Z

Steuermoral der Kapitalisten endlich durch eine soziale
Steuerreform erseht werden.

Bei der Wiederaufnahme der internationalen Handys-
bsziehungen und dem Abschluß der Handelsverträge verlangen
die organisierten Angestellten und Arbeiter Freihandel,
während die landwirtschaftlichen und industriellen GroßKapi»
talisten neue Schutzzollmauern errichtet haben möchten. Bleibt
ihre politische Vormachtstellung auch nach dem 7. Dezember
1924 erhalten, dann haben die Angestellten die Kosten deS
Schutzzollsystems mit der weiteren Steigerung der Preise für
Lebensmittel und Bedarfsartikel zn bezahlen, mit dem weile»
ren Sinken ihres Reallohnes zu büßen.
Sicherung des achtstündigen Normalarbeitskag.es oder Stabi¬

lisierung des zehn- und zwölfstündigen Arbeitstages;
Wiederherstellung und Ausbau des sozialen Angestelltenschuhes

oder weiterer Abbau der verbliebenen sozial > politischen
Rechte;

Tarifvertragliche Regelung der Lohn- und Arbeitsverhältnifse
oder Ohnmacht des einzelnen Angestellten gegenüber feinem
Arbeitgeber;

Ausbau der Sozialversicherung oder Almosen für «bedürftige"
Angestellte;

Erhaltung des Koalitionsrechtes oder Zerschlagung der Ge»
werkschaften;

Soziale Stärkung der Betriebsräte oder Erstarkung der
gelben Werksgemeinschaften;

das sind nur einige wenige der großen Entscheidungen, dl5
dem neuen Reichstag vorbehalten sind. Sollte er etwa in

feiner Mehrheit wiederum von den Anhängern des ail?n
absolutistischen Aegierungssystems beherrscht sein, so wäre
damit auch von vornherein die Gleichberechtigung der Ange-
stellten, Arbeiter und Beamten in Staat und Wirtschaft ver-

ueint. Menn die Reaktion heute mit besonderer Schärf -

gegen die republikanische Verfassung ankämpft, so geschieht
es sicher nicht um der äußeren Form willen. Das Schars-
machertum wende! fich mit aller Entschiedenheit gegen die Rr-
pubik. weil ihm ihr sozialer Inhalt zuwider ist.' Es geht im

ganzen darum, ob dic seit Monaten rasende wirtschaftliche
Reaktion durch die Uebertragung der politischen Staatsgewalt
an jene Kapitalistischen Kräfte noch gekrönt werdcn soll.
Bisher sind weite AngestelltenKreise mit nationalistischen
Phrasen irregeführt worden, ihre Arbeitnehmerstimmen vom

4. Mai wurden dazu mißbraucht, um die soziale Ausbeutung
zu verschärfen.

National sein heiszt wirtschaftlich und politisch Kraftvoll
dafür eintreten, dasz das Leben der arbeitenden Menschen in
Deutschland wieder lebenswert gestaltet wird!

Es wird nicht zuletzt an den Stimmen der Privatange-
stellten liegen, ob der noch einmal verhinderte Besitzblock nach,
dem 7. Dezember 1924 Kommen wird.

Kollegen. Kolleginnen, erkennt Eure Macht, stellt denl
profillichen Besitzblock den Block der Arbeit gegenüber!

Es ist ein Gebot der Selbsterhaltung für alle Angestellten,
die Vormachtstellung der im alten Reichstag vorherrschenden
Kavikalistischen Kräfte zu brechen und nur einer Parket die
Stimme zu geben, deren bisherige Haltung eine Sicherung
und den Ausbau der sozialen Republik gewährleistet.

Angestellte, wählt am 7. Dezember als Arbeitnehmer!
Der Vorstand des Allgemeinen freien Angestclltenbundes.
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2Zum 7. Dezember.
Nebel von Novemberkagen
Brachte Sonne den Bedrückten,
Hand, die frevelnd BolK geschlagen.
Sank, und zitterte und wich.
Also ward von den Beglückten
Freiheit in das BolK getragen.
Die dem Traum der Väter glich.
BolK, das vor den Völkern litt.
Willst dn wankend Schritt für Schritt
Vor den alten Schergen weichen?
Volk der Freien, Volk der Gleichen,
Volk der Brüder, Kämpfe mit!

Nicht im Wolkenheim zu weilen.
Nicht, nm ohne Saat zu. ernten.

Sieh uns Sturm des Kampfes eilen —

Frei in freier Arbeit sein.
War die Losung, die wir lernten.

Ansre Wunden sollten heilen,
Tag uns leuchten hell und rein.

Volk, das Lied der Freiheit sang,
Als die Kette dich umschlang.
Willst du, dasz sie Herren seien?
Volk der Gleichen, Volk der Freien,
Brüder, nur die Furcht ift bang.

And so wollen neu die alten.
Die wir Heilgen Zürnens schlugen.
Einigstarkes Volk zerspalten, -

Brechen, was uns Hort und Mehr,
Daß die Lasten, die wir trugen,
Tief gebeugt die Nacken halten.
Daß der Geist uns dumpf und schwer.
BolK, das Los der Völker trügt,
Volk, das Hand der Feigen schlägt.
Nur in Nacht wird Tücke schleichen.
Wählst du. Volk der Freien. Gleichen,
Was die Bruderliebe mögt.

Franz Nothenfelder.

Auf die Schanzen!
Der Reichstag vom 4. Mai ist tot! Er war die ver-

Körperks Inflation. Sie hat den Klaren Blick der werktätigen
Volksmassen getrübt und so einen von vornherein arbeits-

unfähigen Reichstag gezeitigt. Nicht weniger denn 21 Par-
keien warben bei den Mählern. Die meisten der Parteien,
ausnahmslos die vielen leichtfertigen Neugründungen, ver-

sprachen den Mählern Wunderdinge über die Heilkraft ihres
politischen Wollens. Ein Kindliches Beginnen, das nur he-
weist, wieviele von diesen .politischen Führern" nicht ein-
mal das wirtfchaftspolitische ABC Konnten. Dieser würdige
Abschluß der Inflationsperiode ist nun geplatzt wie eine Seifen-
blase. Das «Verdienst" daran gebührt der deutschnationalen
Fraktion, die, sonst unterstützt von der deutschvölkischen
«nd Kommunistischen Opposition, mit widerwärtigem Händler-
geist trotz aller gegenteiligen Wahlzusicherungen gegen vier

Ministerfltze, allerdings erfolglos, ihre Ueberzeugung ver-

schachert hat. So hat das deutsche Volk, sehr zum Leidwesen
der nationalistischen Parteien, Gelegenheit, am 7. Dezember
das Wahlergebnis vom 4. Mai gründlich zu Korrigieren und
das Regierüngsruder nach links herumzureißen.

-

Mit ganzer Kraft müssen sich die Angestellten hierfür ein-

setzen. Gar zu viel steht gerade für sie auf dem Spiel. Die

staatliche Umwälzung vor nunmehr sechs Jahren hat sich für
die gewerkschaftliche Angestelltenbewegung mit besonderem
Nachdruck ausgewirkt. Die Angestelltenverbände aller Be-

rufe Kamen zu einer sprunghaften Entwicklung, weil durch
Gesetze der Republik die Arbeitnehmerstellung in der

Wirtschaft entschieden gekräftigt wurde. Das stärkte den
Mut und das Selbstvertrauen der Angestellten. Diese Stör-

Kung der Arbeitnehmer ist dem Unternehmertum Grund

genug, diese Republik wegen ihrer weitgehenden VolKZrechte
aus tiefster Seele zu hassen. Seine wirtschaftliche Macht hat
es ln den letzten Zahren ganz rücksichtslos eingesetzt, um nach
Möglichkeit wiederum zum Herrn-im-Zause zu werden. Vor

Keinem Wortbruch schreckte es zurück. Was schert
deutsche Unternehmertum, daß es im November 1918
willig sich für den achtstündigen Arbeitstag und gegei
Aufpäpvelung gelber Betriebsvereine und ebenso gefc
vaterländischer Arbeiterverbände erklärte! Worte sind Ä
Ihm geht es um seine Profilrate. 'Was es hinderte,
Wirtschaftskampfe sein Herrentum Sber die Arbeiter r,

durchzusetzen, das ist zum Beispiel die Tarifverordnung
17. Dezember 1918. Ohne fie hätte das organisierte U

nehmertum längst die Tarifverträge der Angestellten
rissen. Den Wert der KolleKtivvertrSge aber lernen ro

öer gegenwärtigen Wirtschaftskrise befonders schätzen,
wenigen Rechte und die obendrein völlig unzulänglichen
hälter würden ohne Tarifvertrag glatt gefährdet sein;
recht würden die in der Jetztzeit immer noch erreichten, ^
auch noch so minimalen Gehaltsaufbesserungen ohne K
Tarifgesetz nur fromme Wünsche bleiben. Angestellte', V

sich von den alten Harmonielehren im neuen Gew
wieder einmal betören ließen und für ihre Betriebe ?
Tarifverträge verzichteten. Können davon ein Lied sin i
Dabei ist in der Praxis der Wert jener TarifverordnuiP'/
mählich immer mehr verwässert worden? nicht nur u

Schlichter, sondern vor allem das Reichsarbeitsminister,
selbst vollzieht nicht mehr oder nur höchst widerwillig dis Z

bindlichkeitserklärung ergangener Schiedssprüche. Das
wie es für die Gewerkschaftsbewegung Keineswegs gli
gültig ist, welche Regierung am Ruder ist.

Für alle Rechtsparteien ist KapitalSinteresse Trui:
Hätten nun die Deutschnationalen mit Vorspann
Deutschen Volkspartei den Börgerblock des Besitzes errci
dann würde es bei jenem Widerstreben nicht mehr bleib
ein scharfer und rücksichtsloser Kampf gegen alle Recl
Positionen der Arbeitnehmer würde einsetzen. Der art

nehmerfeindliche, KlassenKömpferische Standpunkt des Un
nehmeriums, den mir heute bei jeder TarifverhundZnng.i
jedem Betriebe antreffen, würde sich bald auf dem polilis^
Gebiete Geltung verschossen. Der bürgerliche Block d ^
Besitzes zeigt nur Verständnis für die meist selbst vcr^
schuldete Notlage der Industrie und des Großgrundbesitzes
sür die das arbeitende Volk als Packesel benutzt werden fol-
Verlängerte Arbeitszeit, Keinerlei noch fo notwendige Ste!
gerung der Löhne, Umstellung der Betriebsräte zu Hand
langern der berüchtigten .Werkgemeinschaft", Einschränkurl
der. sozialen Versicherung auf die .bedürftigen" Fälle, u-

zu alledem eine durch die Schutzzöllnerei arg verleuc!
Lebenshalkung — so ungefähr sähe der rolrtschafts- r

sozialpolitische Kurs einer Bürgerblockregierung aus. Solä
Wunschzettel präsentiert mit brutaler Offenheit ein .Wa h
Programm' des Vereins deutscher Eisen- ui

Stahlindustrieller, wonach sich — wozu bezahlen i
sonst die WahlKosten der .nationalen" Parteien?' — dii
Parteien und eine etwa von ihnen bestellte Reichsregieru
einfach zu richten hätten. Frech und anmaßend wagt dii
Art von «Wirtschaftsführern' das verelendete Volk obc
drein zu verhöhnen: man ruft ihm zornig zu: Du. Volk, mu

zum Sparen gezwungen werden! — Spart denn dieses Vc
noch nicht genug? Es ist In der Tat gezwungen, zu spare
-r- an Kleidung, an Essen und Trinken, ganz
schweigen von dem totalen Verzicht auf Kultur bi
dürf nisse. Haben denn jene satten und selbstgefälli" !
Kreise so gar Kein Empfinden für die von Sorgen geplag!^ ,

Hand- und Kopfarbeiter, deren Einkommen unter de^
Eristenzminimum steht, von denen viele Tausende scho,
monatelang nach Arbeit umherirren und der Verzweifluu
nahe sind? Das ist offenbar die Kehrseite der .christlichen
Regierungsgrundlage, mit der dle deutschnationales
Staatsfeinde uns jüngst beglücken wollten!

Daß die Reparationslasten den breiten Volksschicht
ausgelastet würden, macht der „Vaterlandsliebe" und dc>

christlichen Nächstenliebe, der Besitzenden sehr wenig Abbruä
die sich in solchen Dingen seit jeher mit Lippenbekenntnisse
begnügen. Nach öem Finanzminister Dr. Luther sei der B

sitz schon heute steuerlich überlastet, er Käme für neue Steuer

nicht in Betracht! Für die Arbeitnehmer gilt das wahrscheii
lich nicht!

Die wirtschaftliche Zukunft des deutschen Volkes wär

also bei einem Siege der rechtsgerichteten Parteien einschlief,
lich ihrer oppositionellen Trabanten auf der äußersten Rechte
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und der äußersten Linken sehr bewölkt. Das allein mufz jeden
gewerkschasliich organisierten Angestellten zum entschlossenen
Kämpfer gegen diese Parteigruppen machen. Aber Höheres
steht auf dem Spielt Außenpolitisch wollen jene Parteien
mit der sogenannten Erfüllüngspolitik brechen. Statt einer

Verständigungspolitik — den ÄevoncheKrieg! Ein Gedanke

deS Wahnsinns und des Verbrechens. Sie schrecken dabei

nicht einmal zurück vor dem schlimmsten aller Kriege, dem

Bürgerkrieg, natürlich alles aus reiner .Vaterlandsliebe',
denn sis vergessen nie das Schillerroort: .Wir wollen sein
ein einig Volk von Brüdern . . .' Neue Kriege, neues

und schlimmeres Uebel! Der sittlich empfindende Menfch
muß sich solchem verbrecherischen Wahnsinn entgegen-
stemmen. Auch wir wollen das tun! Wir wollen von nun

ab unser ganzes Denken und Tun einsteilen für den Wahl-
Kampf. Diese Wahl ist Schicksals wähl! Das BolK

selbst hat dank des parlamentarischen Negierungssystems am

7. Dezember die Entscheidung über sein Künftiges Geschick
in der Hand. Dabei muß im Auge behalten werden: Keine
Stimmen Zersplitterung! Fort mit den höchst
überflüssigen neuen Parteien! Front gegen rechts mit samt
ihrem Kommunistischen Wegbereiter!

Für den Gewerkschaftler gibt es eine fehr einfache
Orientierung in dem Wust der Parteien. Tag für Tag stehen
wir im Kampfe gegen die Schwerindustrie, gegen die starken
Anlernehmerorganifanonen der Fertigindufirie, und nicht
minder gegen das Bank- und Handelskapital. Wir Können

also, das wird auch jeder Nichtorganisierte Angestellte fassen,
unmöglich Parteien wählen, die als politische Interessenoer-
fechter denselben KapiZaliflifchen Gruppen dienen. Durch die

in die zehnlausende GoidmarK gehenden Wohlbeiträge dieser
Klassen zugunsten der Deutfchnationalen Volkspartei, der

Deutschvölkischen Frciheitsparlei und der Deutschen Volks-

parici ist die AbhSngi...:cit diescr Parteien von Industrie
und Großlandwirtschaft augenfällig: sogar Neichstogsmandate
werdcn an die Vertreter einzelner Industriesyndikate form-
lich meistbietend versteigert. Zn welchen Fraktionen sitzen
denn die Vertreter der Industrien und des Großgrundbesitzes?
Wir wissen, daß in der Politik die Wirtschaftsgegensätze
zwifchen Kapital und Arbeit weder überbrückt noch ausge-
schaltet werden, daß vielmehr der politische Kampf einen

nalurgelreuen Abklatsch der wirtschaftlichen Gegensätze dar-

stellt, die sich mit besonderer Schärfe im Kampfe zwischen dem

Anternehmerlum und den Arbeitnehmern auswirken. Mithin
zwingen uns die LebenSinteresfen der Angestellten, mit Dran-

gäbe all unserer Kraft und unseres Einflusses laut ins Land

zu rufen:

Gegen den geplanten Block des Besitzes und der Ausbeuter!

Schlagt Sturm! Das große Wecken am 7. Dezember
muß die Hand- und Kvpfarbeiterschaft aus die Schanzen drin-

gen für die Rechte und Lebensnotwendigkeiten der Arbeit-

nehmerwelt, gegen die politische und soziale Reaktion!

Für das arbeitende Volk, gegen den GroßKavitalismus.
Carl Giebel.

Kelchsiagswahlen und Wirischaftspolitik.
Kroße außen- und innenpolitische En^ckeidungen hängen

vom Ausgang der Wahlen ab. Außenpolitisch geht es um die

friedliche Lösung der Reparotionsfrage, innenpolitisch um die

Republik. Die überragende Bedeutung des Wahlausganges
am Scheideweg der dsritsrben Politik zwischen Krieg »der

Frieden, Monarchie oder Republik darf aber nicht die un¬

geheure Wichtigkeit der wirtschaftlichen und sozialen Entschei¬
dungen verdunkeln. Je größer die Notlage des Landes, um so
mehr fühlen die einzelnen Volksklassen die Eingriffe des
Staates, »m so wichtiger ist es, wie diese ausfallen. Auf allen
Gebieten des wirtschaftlichen und sozialen Lebens stehen
grundlegende Aenderungen bevor, deren Richtung vielkach vom

Ausgang der Wahlen bestimmt sein wird.

Für die Produktions- und Preispolitik heißt es: Soll das
Monopolkapital, sollen die Truste und Kartelle unbehindert
und ohne Kontrolle schalten und walten? Ein gewaltiger Zug
zur Knrtellierung hat soeben neu begonnen, neue Kartelle in
der Schmerindustrie, in der chemischen und der Tertilindustrie
sind im Entstehen begriffen. Ihr Zweck ist: geregelte Produk¬
tionseinschränkung und Ausschaltung der Preiskonkurrenz.
Soll das Monopolkapital die Preise willkürlich diktieren?
Betriebsstillegungen nach Belieben durchführen? Die Rechts¬

parteien als Vertreter des Kapitals werden dies nicht hindern.
Zur Berbilligung der Lebenshaltung find unter anderem För»
derung der Einsuhr lebcnsnotWenÄiger Waren niit staatlicher
Unterstützung, Förderung der Genossenschaften und gemein»
wirtschaftlicher Anstalten jeglicher Art nötig — welche Partei
vertritt denn diefe Forderungen? Jn engster Verbindung mit
der Produktionspolitik kommt es bei der Handelspolitik darauf
an, ob sie die Lebenshaltung im Inland und die Ausfuhr am

Weltmarkt zu erleichtern vermag. Die Agrarzölle würden diese
Hoffnungen zertrümmern, und nicht weniger die hohen In»
dustriezölle. Sie würden die Lebenshaltungskosten erhöhen, die
Volksgesundheit untergraben, die Produktionskosten steigern
und das Ausland zu Gegenmaßnahmen veranlassen, die der
deutschen Ausfuhr abträglich sind. Sie gefährden den wirt»
schaftlichen Frieden und die Zusammenarbeit der Völker. Eine
Rechtsregierung würde aber den Hochschutzzoll einführen — si«
würde den Interessen der Volksgemeinschaft und dcr Volks»
wirtschaft die einzelner mächtiger Gruppen vorziehen.

Im Geld- und Kreditwesen tut die Verhütung dcr In¬
flation und der Abbau der enormen Bankzinsen not. Wird
die Leitung der Reichsbank gegenüber einseitigen landwirt»
schcrftlichen Ansprüchen weiter Festigkeit bezeugen? Sie Re¬
gierung der Deutschnationalen würde versuchen, die Neichsbank
zu einer gefährlichen Inflation zugunsten dcs Eroßgrund»
besitzes zu treiben. Der Staat könnte auf mannigfache Weise
— durch Einflußnahme auf die Neichsbank, durch Steuerpolitik
und schließlich mit noch energischeren Mitteln — die Banken
zur Verfolgung einer vernünftigen Zinspolitik zwingen.
Welche Parteien werden sich dieser Aufgabe unterziehen? Die
Aufwertungsfrage ist noch ungelöst: wer soll die Borteile der
Aufwertung haben: der Kleinrentner oder die Reichen? Die
bürgerlichen Parteien möchten sie den Starken, die Sozial»
dcmokrat!« den Schwachen zuschanzen.

Jn der Finanzpolitik harrt das Problem der Lastenvertei»
lung der Lösung. Die Steuergesetzgebung ist für dis Lebens»

Haltung der großen Massen, darüber hinaus für die Produk»
tions- und Konsumpolitik von der größten Bedeutung. Vom

Ausgang der Wahlen hängt es ab, ob das gegenwärtige un¬

gerechte Steuersystem, das die Staatseinkommen überwiegend
aus Verbrauchs-, Verkehrs- und Lohnsteuern ausbringt, bei»

behalten, ja, zum Schaden der Bevölkerung verschärft wird,
oder ob es einem anderen, das die großen Profite, das Ver»
mögen, die Erbschaft, den Wertzuwachs des Bodens, di«
Grundrente zur Steuerleistung heranzieht, Platz machen soll.

Die Richtung der künftigen Sozialpolitik wird von den
kommenden Wahlen entscheidend beeinflußt. An der Spitze
steht das Problem des Achtstundentages. Die Wahlen gelten
der Rückeroberung diefer großen Errungenschaft der Nach»
kriegszeit. Aber auch die übrigen sozialpolitischen Tagesfragen
werden je nach dem Ausgang der Wahlen beantwortet werden.
Können die Unternehmer ihre begonnenen oder geplanten An»
griffe gegen Tarifvertrag und Betriebsräte unter dem Schutz
des Staates fortsetzen, oder aber wird der Staat diesen Be»
strebungen Einhalt gebieten? Die Sabotage gcgen die Tarif»
vertrüge und Schlichtungsorgane, die neuerdings aufgetretene
Beschneidung des Wirkungskreises für die Betriebsräte gehören
in dieses Gebiet. Soll der Reichswirtfchaftsrat beibehalten
oder, wie es die Unternehmer haben möchten, weiter abgebaut
werden? Soll der Wohnungsnot abgeholfen werden und auf
welche Weise: durch Privatbauten, wozu der Staat Privat»
kapitalisten Riefengeschenke in den Schoß wirft, oder durch di«
Gemeinden? Soll die Arbeitslosenfürsorge entwickelt, ihr«
heute so kärglichen Leistungen erhöht, oder wie die Unter»
nehmer es wünschen, abgebaut werden? Dieselbe Frage muh
auch in bezug auf die übrigcn Zweige der Sozialversicherung,
der Invaliden- und Altersversicherung gestellt werden, die auf
Grund der Selbswerwaltung neu organisiert werden sollen.

Wir sehen: nicht nur auf dem Gebiet der inneren uird
äußeren Politik, sondern auch auf dem der Produktions»,
Preis- und Handelspolitik, des Geld- und Kreditwesens, der

Finanzpolitik und der Sozialpolitik gehen die Wege weit aus«

einander. Es hängt vom Ergebnis der Wahl ab, welche von

ihnen eingeschlagen werden. A. H.

östtlt clie öeiträge pünktlick un6
in cler ricntisen öeiirsZsKI«««I
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Die soziale Belastung der Wichchaft.
Die Vereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände hatte

im Juli 1924 eine Schrift „Die Lohnpolitik der deutschen Arbeit¬

geber" herausgegeben, in der sie Berechnungen darüber an¬

stellt, wie sehr die Warenerzeugung in Deutschland durch die

sozialen Lasten, d. h. durch die Beitrags zur Erwerbslosen¬
fürsorge unö zu den staatlichen Versicherungen, belastet werde.

Diese Berechnungen find sodann auch in zahlreichen Zeit¬
schriften der Unternehmer und in vielen der ihnen zur Ber-

fügung stehenden Tageszeitungen abgedruckt worden. Das vom

Neichsarbeitsministerium und der Reichsarbeitsverwaltung
herausgenebene „Reichsarbeitsblatt" veröffentlicht nun unterm

8. November eine längere Abhandlung, ill der diefe Berech¬
nungen nachgeprüft werden. Das „Reichsaroeits..att"
jagt u. a.:

Eine ziffernmäßige Belastung erfährt dte deutsche WirtK ,st
— mie vor dem Kriege so auch nach ihm — aus den Kosten der

Sozialpolitik. Dabei darf allcrdings nichl verkannt werdcn, daß diese
Lastcn sich wirtschaftlich sehr viel anders auswirken als die für Frach¬
ten und Steuern usw. Sind die Ausgaben für Frachten ein Unkosten¬
teil, der zum wesentlichen aus der Wirtschast hinausgeht und nach
deni Dawes-Gutachten sogar in sehr erheblichem Maß dem Repara¬
iionskonto, also dem Ausland, zufließen wird, gilt gleiches auch von

den Steuern, so- ist der sozialpolitische Aufwand der Wirtschaft ein

solcher, den fie nahezu ausschließlich fiir sich selbst macht. Sie

erhält da niit ihren unentbehrlichen Produktions¬
laktor, die menschliche Arbeitskraft. Sie erspart
damit Mehrbeträge an Löhnen, die sie veraus¬

gaben müßte, wenn die jozialpolitischcn Vor¬

kehrungen der Volksgemeinschaft fehlten, wenn

der einzelne Arbeitnehmer sich für den Fall der Arbeitsunfähigkeit,
der Arbeitslosigkeit usw. restlos durch eigene Vorkehrungen, aisu durch
Rücklagen aus dem Arbeitseinkommen, sichern müßte. Diese Eigen¬

schaft des sozialpolitischen Aufwandes der Wirtschaft als einer Hilfe
für sich selbst, die andere und vielleicht größere Belastungen und

tiefgreifende Schäden zu vermeiden ermöglicht, wird in der öffent¬
lichen Erörterung sehr oft vergessen, und es hat oerade in der letzten
Zeit nicht an Stimmen gefehlt, welche die soziale Belastung der

Wirtschast sozusagen als einen von außen ihr auferlegten Fremd¬
körper darstellten. Das lenkt natürlich die Erörterung von vorn¬

herein in falsche Bahnen und muß zu unrichtigen Ergebnissen
führen.

Noch schwerwiegender aber und fiir den sozialen Frieden und die

wirtschaftliche Entwicklung noch verhängnisvoller sind dle Irrtümer,
die sich hinsichtlich der ziffernmäßigen Belastung der Wirtschast durch
die Sozialpolitik gerade in Veröffentlichungen der letzten <ie-

sunden haben. Mit einer Kritiklofigkeit, die Er¬

staunen erregen muß, find Ziffern behauptet,
verbreitet und geglaubt worden, welche die Wirk¬

lichkeit um ein Mehrfaches übersteigen, und man

kann manche der beteiligten Verfasser von dem Vorwurs nicht frei¬
sprechen, daß sie die geringe Mühe gescheut haben, sich übcr die

wirkliche Belastung an amtlicher Stelle zu unterrichten. Statt dessen
sind auf Grund der unrichtigen Zahlen maßlose Angriffe gegen die

amtliche Sozialpolitik erhoben morden ...

Unter dem Gesichtspunkt der Kostenlast kann ein« Reihe sozial¬
politischer Maßnahmen und Vorkehrungen ausscheiden, weil sie
roesentliche Kosten nicht, verursachen. Hierunter zahlt nach wie vor

dem Kriege der betriebstechnische Arbeiterschutz, hierher gehören auch
die noch dem Kriege erst geschaffenen Betriebsräte. Nicht in die

sozialpolitische Last können natürlich auch bie — allerdings beträcht¬
lichen — Aufwendungen für Kriegsbeschädigte und Kriegerhinter-
bliebcne gerechnet werden, nicht etwa deshalb, weil die Wir.schaft sie
nicht unmittelbar trägt, sondern weil sie gar nicht aus der Sozial¬
politik selbst erwachsen sind. Das gilt insbesondere auch von der

Verpflichtung dcr deutfchen Wirtsci«>t, Schwerbeschädigte einzu¬
stellen,- eine Last, die übrigens in Deutschland nicht schwerer ift als
bei den übrigen früher kriegführenden Mächen. Aus ähnlichen
Gründcn dürfen auch gewisse andere unmit'elbar oder mittelbar aus

dem Krieg sich ergebende Aufwendungen der sozialen Fürsorge, z. B.
die für die Kleinrentner, hier nicht mit in Rechnung gestellt werden.
So bleiben als Ausgabengebiete der Sozialpclitik im wesentlichen
zwci, eines, Las sich seit dcr Vorkriegszeit nicht grundsätzlich geändert
hat: die Sozialversicherung, das andere, die Erwerbslosensürsorge,
als solche neu, aber durch ihre Leistungen eine wesentliche Entlastung
dcr schon vor dem Kriege geübten Armenfürsorge. . . .

1. Unfallversicherung.
Die Unfallversicherung umfaßt rund 24 Millionen versicherte

Arbeiter, Angestellte und Unternehmer, insbesondere landwirtschaft¬
liche Unternehmer. Die Beitrrigs'ast wird, von öer Eigenversicherung
der Reichs-, Länder- und Eemeindeberricbe abgesehen, von den in

Bernfsgenossenschaften vcrcinigtcn Unternehmer» im Umlagever¬
fahren getragen. Alle Entschädigungen, insbesondere die Renten,
Kosten der Krankenbehandlung, Ersatzleistungen usw. werden auf
Anweisung der Berufsgcncfsenschaflen durch die Post gezahlt. (Dieser

Umstand kam in der Inflationszeit den Berufsgenosfenschaften der»
maßen zustatten, daß diefe zeitweilig von der Entschädigungslast so
gut wie befreit waren.) Für 1924 geht aus den Zahlungen der Post
hervor, daß anf die gewerblichen und landwirtschaftlichen Berufs¬
genosfenschaften eine Entschädgungslast, di? Sonderzulcge vom

1 Juri 1924 ab «ingerechnet, von 100 Millionen Reichsmark trisst.
Dazu kommen noch die Kosten der genossenschaftlichen Verwaltung.
Auf die gewerblichen Berufsgenofsenschnsten einerseits und die land¬

wirtschaftlichen anderseits verte.lt sich die Last etwa im Verhältnis
von 4:1. Im Jahre 1913 trugen die Berufsgenossenschasten, von

den Verwaltungskosten abgesehen, eine Entschädigungslast von rund
ISO Millionen Mark: dabei ift dcr auf die abgetretenen Gebiet«
sollende Anteil abgezogen. Die Last war also alnolut um L0 Proz.
höher. Im Jahre 1917 wurden für Entschädigungen sogar 170 Mil¬
lionen Mark gezahlt.

Im Jahre 1913 waren zur Deckung aller Ausgaben in der ge¬
werblichen Unfallversicherung im Durchschnitt 13 bis 14 Mk. auf
1000 Mk. Lohnsumme erforderlich, d. h. 1,3 bis 1,4 Proz. der cm-

rechnungsfähigen Entgelte. In der landwirtschaftlichen Unfallver»
sicherung trafen im Jahre 1913 aus einen Versicherten 2 bis 3 Mk.
für die Jahresumlage.

Dis Ausgaben in der Unfallversicherung mußten für Jahrzehnte
eine wachsende Tendenz haben: die jährlich gleichmäßig bewilligten
Berletztenrcnten müsscn solange siegen, bis Rentenbezieher in

gleicher Zahl ausscheiden, wie neue hinzukommen. Gegenüber 1913
fiel im Jahre 1922 die Zahl der Unfallanzeigen und der Renten¬

bescheide! von der Verkleinerung des Bersicherungsgebietes abgesehen,
kann darin der Segen wirksamen Unfallschutzes und erfolgreicher
Heilbehandlung gefunden werden. Noch viel stärker ist aber 1924
der Rentenaufwand und demgemäß der Postvorschuß der Bcrnfs-
Mnossenschastcn gesunken, eine Folge der niedrig gehaltenen Lurch-
schiiitisrenten und der Entwertung der Zwergrenten. Alte Ver»

letzungen mit einer Einbuße von lg oder 15 Proz. der Erwerbs»

ähigkeit werden zurzeit mit wenigen Reichsmark im Jahre ent»

chädigt: ihre Zahl ist sehr erheblich, ungefähr ein Drittel der Ver»

etztenrenten. Die Vollrente eines Hauers im Ruhrbergbau würde

nach den allgemeinen Vorschriften der Reichsverficherungsordnung
100 bis 110 Mk. im Monat betragen; er erhält aber nur die von dcr

Inflation cvufgezwungene Durchschnittsrente von 64 Reichsmark im
Monat und dazu seit 1. Juli 1924 die monatliche Sonderzulage von

15 Reichsmark. Eine solche Verkürzung ist für den Bergmann, dcr
im schwersten und gefährlichsten Berufe stcht, auf die Dauer nicht
vertretbar. Mit Recht hat daher der Reichstag im Sommer dicfes
Jahres in einer Entschließung verlangt, daß die Verletztenrenten
wieder, entsprechend den Grundsätzen über Haftpflicht, nach dem

Eigsnverdierift bemessen werden, eine Forderung, die jetzt auch von

den Berufsgenossenschaften und den Wirtschaftsoerbänden anerkannt
wird. Die Vorarbeiten für einen entsprechenden Gesetzentwurf sind
beendigt. Für 1924 steht aber soviel sest, daß die

Entschädig ungsla st dcr Berufsgenossenscho'ften
nur zwei Drittel derLast des Jahres 1913 dar¬

stellt.
2. Angestelltenversicherung.

Die Angestelltenversicherung gewährt in der Hauptfache Ruhegeld
bei Berufsunfähigkeit, Hinterbliebenenrente, Heilverfahren usm. Nach
einer frühcrcn Annahme gehören ihr 1,6 Millionen Versicherte an.

Die Zahl ist in den letzten Jahren gestiegen infolge genauerer Ab¬

grenzung gegenüber der Invalidenversicherung, vor allem aber in¬

folge der wirtschaftlichen Entwicklung, insbesondere des Schwindens
eines großen Teiles des wirtchaftiich selbständigen Mittelstandes. Im

ersten Halbjahr 1924 betrugen die Beitragseinnahmen nach der Fest¬
stellung der Reichsversicherungsanstalt rund S6 Millionen Reichsmark:
sür das ganze Lahr ist mit Beiträgen :n Höhe von 110 Millionen

Reichsmark zu rechnen. Das Jahr 1913 hatte hinge««, eine Bei»

trägssumme von 138 Millionen Mark und das Jahr 1S17 eine solche
von 169 Millionen Mark gebracht. Die Last ist daher auch
hier jetzt, trotz Vermehrung der Versichertenzahl,
erheblich geringer, und zwar infolge der Herabsetzung der

Monatsbeiträge. Das Anwartschastsdcckurgsverfahrcn ist abgebaut
und zum großen Tcil durch das Umlcgevcrfahren ersetzt. Früher
wurden «ls Beitrag in den höheren Gehaltsklafsen rund 7 Proz.
des Durchschnittsgchalls einer Klasse erhoben-, der Beitragssatz ist
jetzt auf 4 Proz. und stellenweise noch tiefer heruntergegangen. Ans
das monatliche Gehalt von

90 RM, trifft jetzt dcr Gesamlbcitrrig o. 3 NN. gcgen NM. im Jnhrc Z»t«
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Die Beiträge werden von dcn Angestellten und ihren Arbeit¬

gebern je zur Hälfte getragen.
3. Invalidenversicherung.

Nach der Feststellung des Reichsversichsrungsamts brachte das

erste Halbjahr 1924 in der Invalidenversicherung die Beitrags¬
einnahme von rund ISO Millionen Reichsmark. Noch der gegen»

wärtiqen Beschöft grirgszisfer ist für das ganze Jahr die Beitrags-
einrahme von 330 Million« Reichsmark zu erwarten. Im Jahre
1913 liefen für Beiträge 290 Millioncn Reichsmark ein. Die Bei¬

tragslast 1924 erhebt sich somit mn 40 Millionen Reichsmark über

den Stand des Jahres 1913. Das Reich hat für 1924 fcinen Zu-
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schuß von rund 100 Millionen Reichsmark für die Renten «us der

Invalidenversicherung im allgemeinen wieder hergestellt. Verdoppelt
hat sich aber gegenüber der Vorkriegszeit die Zecht der Renten¬

empfänger, insbesondere infolge Aufnahme dcr Witwen und Waisen
aus dem Kriege, infolge Bewilligung der Invalidenrente an 65jäh»

rige Arbeiter und infolge Steigerung der Jnvaliditätsgefahr, die

durch früheren Tod nur teilweise ausgeglichen wird. Auch mußte»
die vormals kümmerlichen Bezüge dcr Witwen und Waisen «ufge-
bessert werden. Die Schwierigkeit der Deckung wurde dadurch über¬

wunden, daß die Invalidenversicherung, weil jetzt ein gewisser Bc-

harrungszusiand erreicht ist. auf dem rciinn Umlogeverfahren auf¬
gebaut'und ihr gleichmäßiger Vollzug im ganzen Reiche durch
Lastenausgleich gesichert wurde. Für die Deckung der Renten bilden

alle Versicherten im Reich jetzt eine Vsrsicherungseinheit. Dem

Lastonausgleich ift es zu verdanken, daß das Heilverfahren überall

im vollem Umfange des Jrihres 1921 wieder aufgenommen werden

konnte.

Die Behauptung, dis Beiträge seien gegen früher allgemein ver¬

doppelt, ist falfch. Wegen der Herabsetzung der Altersgrenze von

79 ans 85 Iah»? für die Altersrente mutzten schon ab 1. Januar
1917 die früheren B iträge um je 2 Pf. erhöht werden und be¬

trugen je nach der Lohnklasse 18, 26, 34. 42 und 6« Pf. in der

Wocbe. Seit 1. Jannar 1924 werden in neuen Lohnklasfcn 29, 40,
60, 80 und 100 Pf. in der Woche als Beitrag erhoben. Der Neu¬
bau der Lohnklassen trögt vor allem dcn gering entlohnten Arbeitern

Rechnung. Auf den Wochenlohn von

9 NM. trifft jetzt der Gcsnmtbeitrag von L« Pf. gegen W Ps. im Jahre 1917

12
,. .. .. ., ,. ..

40
.. .. St., ,. ,.

t917

1«
. ,.

««
,. „

42
.. .. „

19t?

Lt
,. , ,. „

M
„ ..

5«
., .. „

1917

Bei den Arbeitern mit einem Wochenlohn über 25 M?. ver¬

doppelt sich allerdings dsr Wochenbeitrag. Für die Landwirtschaft
ergibt sich aus der neuen Staffelring nur eine geringe Mehrbelastung.
Die Invalidenversicherung rechnet gewöhnlich mit 16 Millionen Ver¬
sicherten. Die Zahl der Bcitragswochen ist starken Schwankungen
unterworfen: sie hangt von der Eunst oder Ungunst des Arbeits¬
markts ab. Aus der obgen Gegenüberstellung von Wochenlöhnen
und Beiträgen erklärt sich ohne weiteres, warum das Beitragsauf-
kommcn 1924 nnr um 40 Millionen Reichsmark höher ist ols 1913.

Im Endergebnis ist aber dte Wirtschast auch
aus der Invalidenversicherung nicht höher, son¬
dern niedriger belastet. Denn infolge der Geld¬

entwertung braucht sie den V e r f i ch e r u n g sa n sta l-

ten an Zinsen für deren ausgeliehene Kapitalien
60 bi? 70 Millionen Reichsmark weniger zu zah¬
len als vor dem Krieg!

4. Krankenversicherung.

Im allgemeinen rechnet die Krankenversicherung mit 18 Mil¬

lionen Versicherten. Di« Zahl siegt unö sinkt, wie in der Jnva-

lidenversich'erung, mit der Veschäftigungsziffer. In die Beitragslast
teilen sich Versicherte und ihre Arbeitgeber im Verhältnis von 2:1.

Im Jahre 1914 nahmen die reichsgesetzlichen Krankenkassen (Orts-,
Betriebs-, Land- und Jnnungskrankenkassen) aus Beiträgen, Zin¬
sen usw. insgesamt 595 Millionen Mark ein-, davon trafen auf Bei¬

träge 524 Millionen M?rk. Die ordentlickzen Ausgaben waren

503 Millionen Mark. Ohne den Krieg wäre für 1914 die Beitrags¬
einnahme höher geworden: in den letzten vier bis fünf Monaten
hatten die Kassen infolge des Kriegsdienstes eines Teiles ihrer Mit¬
glieder Beitragsausfälle. Aus dem gleichen Grunde sparten damals
die Kassen aber auch bei den Ausgaben für die Krankenhilfe.

Im Jahre 1913 betrugen d'e Ausgaben 433 Millionen Mark
und die Einnahmen 441 Millionen Mark. Als Vergleichsjahr eignet
sich aber 1913 nicht: damals galt noch das alte Krankenversickierllngs-
gesctz, die Vorschristen der Reichsverficherungsordnung über die

Krankenvcrsichcrung traten nm 1, Januar 1914 m Kraft, sie er¬

weiterten den Kreis der Kasseninitglieder erheblich: deslzalb ist auch
die Mitgliederzahl von 1913 zu 1914 von 13.6 Millioncn auf
1S.6 Millionen gestiegen. Im Durchschnitt wurdcn 1914 als Beitrag
4 Proz. dcs Grundlohns erhoben.

Zurzeit ist der Beitragssatz im Neichsdurchsehnitt rund 6 Proz.
des Grundlohns. Die Allgemeine Oriskranken kasse Berlin erhebt
znxir 7 Proz., andere Großstädte ab>'r mir 6 Proz. und große Städte

im Industriegebiet nur 5 Proz : bei den Landkrankenkassen wird

der Durchschnitt unter 6 Proz. liegen, Bc! dem Durchschnitts«!;
von 6 Proz. ergibt sich im Hmblick auf die Ergebnisse in der J:-va-

lidenversickzerung für 1924 die Gesam'beitragseinrahme von

769 Millionen Reichsmark. Einer Entwicklung zu höheren Ein¬

nahmen steht die nach immer sehr verbreitete Erwerbslosigkeit,
serner der niedrige Wochenbeitrag bci Kurzarbeit und Feierschichten
entgegen. Auch sind wegen der Geld- und Kre^tnot starke Beitrags¬
rückstände, sogar Veitragsuerluste zu beklagn. Ein Ausgleich durch
Rücklage», Zinsen usm. kommt wnen des Verlustes des Kapitals
bei der Inflation n'cht in Freiqe. Di? Ausgaben wcrden den Ertrag
der Beiträge restlos aufzehre». Nichtig ist hiernach, daß in der

Krankenversicherung die Austoben 1924 um rund 50 Proz. höher
lein werdcn als im Jahre 1914.

linier den Leistungen sind gegen früher neu nur die Familien»
wochenhilfe und eine ausgedehnte freiwillige Faniilienlrankenpfleg«:
fcst alle Betriebskrankenkassen uiid die überwiegende Zahl der Orts¬

krankcnkassen gewähren Angehörigen dcr Versicherten ärztliche Be»
Handlung.

Eins ernste und zugleich trübe Erscheinung ist allerdings die

ungewöhnliche hohe Krarlenzisfer der letzten Zeit. Hoch ist'daher
auch der Anteil der Arzlkosten und des Krankengeldes an den Aus¬
gaben der Krankenkassen. Bei einzelnen Kassen 'st die Zahl der
Kranken zwci- bis dreimal so hoch als im Ecmmcr 1923. Epide¬
mien als Krantheitsursach« kommen nicht m Frage. Aus der
etwaigen Verlängerung der Arbeitszeit Schlüsse zu ziehen, wäre
verfrüht, weil zuverlässige Zahlen fehlen. Hingegen ist eine alte

Erfahrung, daß sich in dcr Krankenziffer nicht nur der Gesundheits¬
zustand, sondern auch das Auf rmd Nieder der Wirtschaft wider-
spiegelt. Zu allen Zeiten haben Stillegung und Betriebseinfchrän-
kungen die Krankenziffer gesteigert: die Arbeiier benutzen d-e Feier¬
zeit zur Wiederherstellung ihrer Gesundheit, zur Heilung oder Lin»
dcrunq chronischer Leiden, um völlig arbeitsfähig zu sein, wenn sie
auf ihren Arbeitsposten wieder zurückkehren können. Ans Angst
vor dem Gespenst dsr Erwerbslosigkeit suchen Erwerbslose und
Kurzarbeiter den Schutz d»r Krankenkassen auf. So wird be, Ein-
schränlnr.g der Produktion die Krankenversicherung zur Krisenver¬
sicherung, und dies trotz besonderer Erwerbslosensürsorge, zumal
de Erwerbslosenfürsorge im Frühjahr d I, eingeschränkt wurde.
Hier hilft nur ärztliche Gewissenhaftigkeit be, Ausstellung von Zeug-
Nissen über Arbeitsunfähigkeit, die Nachprüfung durch Vertrauens¬
ärzte und sorgfältige Ueberwachung. Einfluß übt aber auch die
Krankengeldpolitik. Auf Grund der Satzung gewähren auch heute
noch Kassen freiwillig des Grimdlohns als Krankengeld. Diese
Kassen übersehen, daß heute vom Lohn nicht bloß Versicherungs¬
beiträge, sondern auch der Beitrag zur Erwerbslosenfürsorge und
die Lohnsteuer abgezogen wird — Lasten, von denen das Kranken¬
geld frei ist. Heute ist der Unterschied zwischen dem cibzugsfrcien
Krankengeld und dem abzuqsvflichtigen Lohn geringer als früher.
Tritt der Krankheitsfall unmittelbar vor der Einführung von Kurz¬
arbeit eir?, so wird dsr Unterschied noch geringer.

'

Vorständige
Kassen haben daher mit Zustimmung der Versicherten das Kranken¬
geld herabgesetzt, dabei aber den Familienstand berücksichtigt. . .

Die Erwsrbslosenfürsorgs.
Die deutsche Erwerbslosenfürsorge entstand während des

Krieges. Vergleiche mit den Verhältnissen der Vorkriegszeit sind
also nicht ohne weiteres möglich. Insbesondere kann man nicht,
mie dies vielfach in öffentlicher Erörterung geschieht, die Erwerbs¬
losenfürsorge einfach in die Sozialversicherung einrechnen und die
Gesamtausgaben den Lasten der Sozialversicherung in der Vor¬
kriegszeit vergleichend gegenüberstellen. Eine gewisse Berührung
besteht allerdings zwischen Erwerbslosenfürsorge und Krankenver¬
sicherung, wie oben II, 4 gezeigt worden ist. Stärker aber ist die
Rückwirkung der Erwerbslosensürsorge auf die Armenfürsorge, der
vor dem Krieg die jetzt von der Erwerbslosenfürforge betreuten Fälle
zum Teil zur Last fielen. . .

Alles in ollem kann man annehmen, daß der Aufwand, den

Arbeitgeber und Arbeitnehmer zusammen im laufenden Haushalts¬
jahr für die Erwerbslosenfürsorge bestreiten, 220 Millionen Reichs¬
mark nicht überschreien mird. Dabei sind, wie gesagt, die bisher
ungünstigsten Monate des Haushaltsjahres zugrunde gelegt. Wollte
man lediglich von dem tatsächlichen Auswand in der erstcn Hülste des

Haushaltsjahres, 1. April bis 30. September, ausgehen, der nur rund
105 Millionen betragen hat, so würde fich der Gesamtaufwand für
die Erwerbslosenunterftützung sogar nur auf 210 Millionen und der
Ante l der Wirtschaft nur auf 180 bis 19« Millionen Reichsmark be¬

laufen. Je nachdem man die Entwicklung des Arbeitsmarktes opti¬
mistisch oder pessimistisch ansieht, mag man die eine oder andere

Ziffer bevorzugen.
Auch bei der Erwerbslosensürsorge mutz als selbstocrstLndlich

gelten, daß de Last, die sie derjenigen der Sozialversicherung hinzu¬
fügt, sehr beachtlich und daß möglichste Sparsamkeit notwendig ist.
Die Erweiterung der Beitragsgen«!»schafien bietet dazu, mie schon
angeführt, einen Weg. Dabei soll n cht verkannt werden, daß das

bisherige System eincr Erwerbslosenfürsorge init wesentlichen ver¬

sicherungsmäßigen Zügen, aber auch mit mancherlei Härten nur als

llcbcrgangssyslem denkbar ist, das voii einer Arbeitsloseiiucrsicherung
m t größerer Einfachheit und Klarheit uns erhöht« Selbstverwaltung
der Wirtschaft früher oder später abgelöst wcrden muß. Die amtliche
Sozialpolitik hat bekanntlich einen Gesetzentwurf in dieser Züchtung
bereits vorbereitet.

Verücksicht gen muß man aber bei den Lastcn, welche die Für¬
sorge für die Arbeitslosen, mag sie nun die eine odcr andere Form
ausweise», miverineidlich Niit sich bringt, immer auch ihre» sozialen
und wirtschaftliche» Wert, Gerade für d'e Erhaltung der Arbeiiskraft
ist sie von größter Wichtigkeit, den» gerade für dc» Fall der Erwerbs¬

losigkeit vermag der einzelne Arbeiter sich selbst »icht zu helfen. Er

ist gegenüber den Schwankungen des Arbcils,neirktcs, de ch» auch
bem besten Arbeitswillen außer Br.ot setzen köiinen, mcichtlc's. Er

kann bei allgemein schlechter Lage des Arbeitsmnrttcs verhältnis¬
mäßig wenig tun, um Arbeit zu erlange». Er kann, auch wenn cr
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durchaus arbeitswillig ist, von lanafristiger Arve tstostgkeit getroffen

werden, die für ihn unö seine Fnmilie. dis aber auch für seine Ar.

bcikkrast verlMgrr svoll werden müßte. Neben dcm sozialen und

wirtschaftlichen Wert der Erwerbslosenfürsorge gilt aber auch ihr

politisrl«r: denn daß unversorgte Arbeitslose in großer Zahl den

Nährböden für die extremste politische Agital on bilden und zu einer

Lf!>ntlichen Gefahr werden können, das bedarf wohl kaum des Hin»

we, es. Je mehr aber die Wirtschaft dazu neigt, sich nnt dem Staat

zu identifizieren, um so mehr sollte sie auch solche Gesichtspunkte rich»

tig bewerten.

Summe der Soziallast.

Zusammengerechnet ergeben die oben für die Sozialversicherung
errechn,.'te Gesamtlast — 1290 Millionen Reichsmark — und di« der

Crwerbslosenfürforae — höchstens 220 Millionen Re chsmark — den

Betrag von 1S10 Millionen Reichsmark oder rund 1^ Milliarden.

Mit ollem Ernst sei nochmals betont, daß das wirtschaftliche Ge»

wicht dieser Ausgabe n cht verkannt werden darf, ebensowenig aber

ihr sozialer und wirtschaftlicher Wert.

Gegenüber den Summen, die als soziale Be¬

lastung der Wirtschaft in der letzten Zeit in der

Oeffentlichkeit genannt worden sind, macht nach
den hier angestellten Berechnungen der wirkliche

Aufwand kaum ein Drittel aus

Sis sozialpolitischen Lasten im Auslande.

Ein Vergleich der sozalpolitifchen Last im Auslande mit der in

Deutschland ist nicht einfach, da die wirtschaftlichen und sozialen Bor.

aussetzunaen in ten einzelnen Staaten allzu verschieden liegen und,
da sich daraus sehr lecht falsche Schlüsse ergeben können, auch nicht

unbedenklich. Insbesondere wird eine solche Vergleichung stet« an

dem Fehler leiden, daß die deutsche Wirtschaft durch die schon er»

wälmten" Umstände — wirtfchaftsgeographische Lage, Kapitalverlust,
Steuern, Frachten usw. — insgesamt stärker belastet ist als de W5t»

schaft in weitesten Teilen ds» Auslandes, so daß ihre Tragfähgkeit
für die einzelne Last, also auch für die Soziallast, vrrhältmsmäß g

verringert sein muß. Wenn gleichwohl an einem solchen Vergle ch
hier nicht vorübergegangen werden soll, so deshalb, weil von anderer

Es te solche Vergleich,? in dle öffentliche Erörterung hineingetragen
worden sind. Genannt sei hier nur der Aufsatz „Die Lohnpolitik dn

Gewerkschaften" von Dr. Meisingsr in Nr. 449 der „Berliner Börsen,

zcitung vom 24. Oktober 1924, der annähernd eine Verdoppelung
der deutschen Soziallast gegenüber dcr Vorkriegszeit und gerngere

Soziallastsn im Auslande annimmt.

Richtig ist und ein Ehrenmal der deutschen Sozialpolitik ble bt,

daß insbesondeve die Sozialversicherung auf öffentlich-rechtlicher
Grundlage in Deutschland früher durchgeführt worden st als im all¬

gemeinen im Auslande. Das Ausland hat aber in der Folgezeit und

zum Teil auch nach deni Kriege feine Vorkehrungen auf diesem Ge¬

biet wesentlich ausgebaut. Das bedeutet natürlich im Regelfalle auch
er» Zunähn« der sozialen Belastung des Auslandes. Aber auch
fowe't die Sozialversicherung nicht öffentlich-rechtlich und insbesondere
nicht Zwangsversteigerung ist, sondern ouf privaten Einrichtungen
mit oder ohne staatlicher Förderung beruht bedeutet sie eine beträcht,
liche soziale Last. Denn die Arbeitnehmer müsscn die Aufwendungen,
die sie für ihre Sozialversicl>erung machen, bei den Lohnemfvrüchen
mit einrechnen. Da private E rrichtungen im allgemeinen weder

billiger noch sicherer arbeiten als die Sffentlich-rechllichi? deutsche
Sozalversicherung, werden diese Mehransprüche sogar Verhältnis»
niößiq größer fen.

Fast ausnahmslos trögt der auslündifche llnternehmer die Ge»

fahr des Betriebsunfalles, sei es als Mitglied einer Versicherungs»
genofsenschaft (Deutschland, Schweiz, Oesterreich, Italien usw.) oder

nach den Grundsätzen über persönliche Haftpfl-cht (England, Frank»
re ch usw,).

England hat ein« Kranken- und Invalidenversicherung für alle

Arbeiter und für Angestellte mit Jahresgehalt bis 2S0 Pfund Ster¬

ling-, in Deutschland sind Angestellte mit JahresgeHSltern übsr

2400 Reichsmark frei von der Krankenversicherungspslicht. Auch di«

«nqlisclze Krankenversicherung gewährt ärztliche Behandlung, freie
Arznei und wöchentliches Krankengeld. Für die englische Jnva'iden»
rente genügt schon eine zweijährige Wartezeit, die deutsche Invaliden¬

versicherung fordert ein« vierjährige nid die Angeftelltenoerficherung
für die männlichcn Angestellten «ine zehnjährige Wartezeit. Die

englische Invalidenrente ist viel höher als die deutsche. England
hat auch ein« Mutters/chafwunterstützung kiir versicherte Frauen
und für nichtvsrsicherte Frauen versicherter Männer. In die Kosten
der Kranken- und Invalidenversicherung teilen sich Arbeiter, Arbeit»

geber und Staat. Daneben besteht eine staatliche Mtersversorgurg.
Wer ein jährliclzes Einkommen von weniger als 50 Pfund Sterling
hat und 70 Jahre alt ist. erhält eine Altersrente aus Staatsmitteln.

Holland hat eine Alters- rind Invalidenversicherung; di« Ber»

sicherungsprämien zahlt der Arbeitgeber. Ein holländischer Gssetz»
entwurf vom Sommer dieses Jahres sieht Kranken- und Unfallver¬
sicherung in organischer Verbindung vor. Jn Elsah-Lothrirgen
bleiben die Reichsversiclierungsordiiung, das Angestellten^."^ un,r>

dle knappschaftlich« Versicherung in Kraft. Znr Herstellung dn

Rechtseinheli beschloß die französische Deputiertenkammer am

8. April 1924 ein Gesetz über Kranken-, Jnvaliditäts- und Alters-

versiclxerung, einschließlich Kranken-Famiiltenversichenlng, aber ohne
Hintsrbliebeiielivsrsichcrung. Für diese Verficherungszweige sollen
10 o. H. d«s Arbeitsverdienstes als Gesamtbetrag erhoben msrden:
Versicherte und Arbeitgeber tragen js die Hälfte, der Staat gewährt
Zuschüsse. Im Senat ist das Gesetz noch nicht behandelt.' Italien
hat eine Aters», Jnvaliditäts-, Unfall- und Mutterschaftsr^sicherung.
In zunehmendem Maß« breitet sich !>!« Sozialversicherung auch
außerhalb Europas aus: sie hat in sMamerikaiiischen Staaten und

In Japan festen Fuß gefaßt.

Diese Beispiele sozialer Versicherungen im

Auslande mögen genügen, um zu zeigen, daß di«

deutsche Sozialversicherung und die daraus sich
ergebende Last keineswegs mehr eine isoliert«,
die deutsche Wirtschaft gegenüber der auslöndi»

schen Konkurrenz ganz «inseitig besast«nde Ein»

richtulig bildet,

Aehnlich steht es im Bereich der Erwerbslosenfürsorge, ja,
gerecht«rmeis« muß hier anerkannt werden, daß Teile des Auelandes

«uf diesem Gebiet sachlich und zeitlich vorausgegangen sind und daß
ihr« Erfahrungen für die Entwicklung in Deutsch and mutzbnr ge¬
mocht werden konnten. Auch hier möcht es für die Soziallast mehr
einen methodischen als einen grundsätzlichen Unterschied, ob Ver¬

sicherung ouf öffentlicher GrrmdlaM vorliegt — wie etwa in Groß¬
britannien und Nordirland, in Irland, in Italien, Oesterreich,
Queensland usw. — oder ob das die private Initiativ« fördernde
Genter System vorliegt, wie in Frankreich, Dänemark, den Nieder¬

landen, Belgien, Finnland, Norwegen usm.
Unter wiederho'ter Betonung dcr Vorbehalte, die an Ziffern,

oergleichungen ncrr Staat zu Sw«t auf sozialvo'ilischem Webtet ge¬
knüpft werden müssen, seien hier auch einige Zahlen nus England
angeführt. Dieses hat im Rahmen seiner Arbeitslosenversicherung
von Anfang 1921 bis Ende Februar 1924 155 Millionen englische
Pfund zuzüglich 15 Millionen englische Pfund VerwaitunÄskosten
aufgewandt. Hierunter befanden fich mindestens 110 Millionen

Pfund, die unmittelbar von Arbeitgebern und Arbeitnehmern durch
Beitröge aufgebracht worden sind. Natürlich bleibt die englische
MrNchaft ober auch durch den Rest, den der Staat beiträgt und

zum großen Teil aus Steuern der Wirtschast entnimmt, mit bc»

lastet. T^r Aufward des englischen Staats für Erwerbslosenfür»
sorge außerhalb der Arbeitslosenversicherung, insbesonde.e öie außer,
ordentlichen Vorkehrungen produktiver Erwerbslosensürsorge sind
hier überhaupt nicht eingerecimet. Für den einzelnen Arbeitnehmer
beträgt der Beitrag je nach Älter und Geschlecht bis zu 9 Schilling,
für leinen Arbeitgeber bis zu 10 Schilling wöchentlich. Rechnet man

mit einem Diirch'chnittsstundenlohn von 1 Schilling 3 Pence, so
ergibt sich bei 48 Wochenstunden «in Lohn von 60 Schilling in der

Woche. Oer Arbeitnehmer gibt mit 9 Pence l 2S v d>-r' Arbeit¬

geber mit 10 Pence 1,4 v. H., beide zusammen leisten 2,65 v. H.
vom Bruttolcchi als Veitrag zur Arbeitslosenversicherung allein.

Niedriger find die Beitröge in Italien, Oesterreich usw., ohne daß
si« deshalb im Rahmen der wirtschaftlichen Gesamtlage weniger
fühlbar zu sein brauchen.

Alles in allem meist jetzt auch das Ausland

sehr beachtliche Soziali« st en auf, und dies zu
würdigen wird ebenso sehr eine Pflicht richtiger
kaufmännischer Kalkulation? wie eine solch«
sozialer Gerechtigkeit sein

Aus diesen Darlsgungen des „Reichsarbeitsblatts" ergibt
sich also, daß die Berechnungen derVer eini¬

gung der Deutschen Arbeitgeberverbände in

jeder Beziehung falsch und viel zu hoch ge»
griffen sind. Es ist Aufgabe unserer Vertreter, bei den

Lohnverhandlungen und den Schlicbtungsver.mndl""qen auf
die Mitteilungen des «Reichsarbeitsblatts" hinzuweisen.

Zur Lohnpolitik.
In meiner Abhandlung zur Denkschrift der deutfchen Arbeit»

geberoerbönde zur Lohnpolitik ist ein sinnstörender Schreibfehler
unterlaufen. Bei der Aufstellung über die Entwicklung der Real»

löhne 1923/24 in Prozenten der Vorkriegsreallöhne muh jeweils die

erste Jah'enreihe mit dem Wsrl „gelernt" und die zweite Zahlen¬
reihe mit dem Wort „ungelernt" überschrieben werden, also gerade
umgekehrt wie in dem Aufsatz. Die gelernten Arbeiter weifen natür¬

lich die wesentlich geringeren Prozentsätze des Vorkrieqsreallohne«
auf wi« dle ungelernten. Dr. E. Kraus, Mannheim.

'?'/F//'sc/s^/
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Schütz vor Inflation.
Für Angestellte und Arbeiter ist es von der größten

Wichtigkeit, über die Ursachen der gegenwärtigen Wirtschafte
Zerrüttung Klar zu sehen. Deshalb müssen wir immer aufs
neue den Verdunklungen entgegentreten, die darüber von der

bürgerlichen Presse und Wissenschaft verbreitet werden.
Da ist zum Beispiel das Problem der Währung.

Glaubt man der, bürgerlichen Presse von heute, so ist die

Sache gelöst und erledigt. Wir haben die Inflation endgültig
überwunden und brauchen Keinen Rückfall zu befürchten. Zn-

dessen darf man ruhig einen Preis aussetzen für den, der aus

den neuesten, fetzt geltenden Besttmmungen Klug wird. Wer

versteht zum Beispiel, um nur eines hervorzuheben, den spitz-
findigen Unterschied zwischen der feit dem 11. Oktober ge-
schaffenen .Reichsmark" und der alten, vor dem Kriege vor-

Handen gewesenen .Mark"? Bon der dazwischen liegenden
.Papiermark" ganz zu schweigen. Man verlangt vom

deutschen BolKe eben wieder einmal, daß es seinen «großen
Führern" blindlings folgt. Trotz der fürchterlichen - Er-

fahrungen, die es mit dicser Methode gemacht hat. Dabei

braucht man gewiß nicht erst auszumalen, was es zu be-
deuten hat, wenn die .großen Männer" sich am Ende doch
irren und uns schnurstracks in eine abermalige Inflation
hineinführen!

Wodurch ist der Ber- und Zerfall der deutschen Währung
verschuldet worden? Die beliebteste Antwort lautet: durch
die hohen Löhne der Angestellten und Arbeiter. Es ist das

wichtigste Argument der Unternehmer in ihrem Kampf um

Lohnsenkung und Arbeitszeitverlängerung. Aber jetzt stehen
Wahlen vor der Tür, da Könnte eine solche Behauptung
manchen vor den Kopf stoßen. So läßt man sie — bis nach
dem 7. Dezember — in der Versenkung verschwinden und
holt eine andere, auch schon früher gebrauchte Erklärung
hervor: durch das Verhalten der .Feinde", insbesondere der

Franzosen. Am 9. November schrieb die .Deutsche Bergwerks-
zeitung":

.Der Ruhreinmarsch sollte dem Deutschen Reich
den Todesstoß geben. Und so sehen wir denn als Folge
dieser Politik einen Zerfall der Währung, eine Auf-
löfung des deutschen Geldwesens."

Natürlich ist es ganz richtig, daß die Politik dcr frcmzö-
fischen Nationalisten und Chauvinisten auf Zerstörung dcs
Deutschen Reiches abzielte, und daß diese Politik fowie speziell
der Ruhreinmarsch den Wertsturz des deulschen Geldes be-

fchleunigt hat. Es wäre ein Fehler, dies zu übersehen. Aber
ganz abgesehen von der Frage, wer denn den französischen
Chauvinisten die Erfüllung dieses Wunsches ermöglicht hat,
bleibt doch immer die Tatsache bestehen, daß auch fchon vor

dem Ruhreinmarsch das deutsche Geld recht wertlos gewesen
ist. Hat man denn ganz vergessen, daß am 1. Januar 1923
ein Dollar bereits 730« MK. Kostete statt 4,2« MK.? Und der
Auhreinmarsch geschah doch erst zehn Tage später. Wer hat
denn nun den Doller auf 730« MK. hinaufgetrieben? Der
Ruhreinmarsch Kann das nicht gewesen sein. Er mag das
Ilebel verschlimmert haben, aber vorhanden war es schon
ohne ihn.

Die Antwort, die unS im Grunde schon der gesunde
Menschenverstand geben Könnte, findet sich u. a. Zn dem
WährungslraKtat des Prof. Keynesund lautet dort:

.Der Wechselkurs einer Währung wird auf die Dauer be-
stimmt durch ihre KaufKraftimeigenenLande."

Der Satz ist von verblüffender Einfachheit und verblüf-
fender Selbstverständlichkeit. Man braucht nur einen Augen-
blick darüber nachzudenken und erkennt sofort, daß es gar
nicht anders sein Kann. Vor dem Kriege bekam man für
10« MK. in Deutschland ebenso viel Waren wie für 123,3«
Frank in der Schweiz. Folglich nahm der Schweizer einen
M-MarKschein für 123,S« Frank itt Zahlung. Nachdem
dann die Preise ln Deutschland so gestiegen waren, daß man

für 10« MK. nur noch den 1«., den 1««., den 1«««., den
700«. Teil Kaufen Konnte — wie Kann man erwarten, daß der
Schweizer oder der Amerikaner dem deutschen Gelde einen
höheren Wert beimessen werde, als mir felbst es taten!*) Die
wahre Ursache des Zerfalls der deutschen Währung ist also
die Preissteigerung, die Teuerung innerhalb Deutschlands. Je

*) In der Praxis ist das Crempcl nicht io glatt, weil auch das

ausländische Geld, sogar der Dollar, an Wert verloren hat.

höher die Preise stiegen, je weniger man sür eine bestimmte
Geldsumme Kaufen Konnte, desto werkloser war das deutsche
Geld. Die Preissteigerung, aber ist das ureigenste
Werk des deutschen Kapitals. Wir Können das
genau verfolgen vom 23. Juli 1914 an. Besonders deutlich
auch wieder im Januar 1923 nach dcm Ruhreinmarsch.
.Sprunghafte Steigerung aller Preise" von cinem Tag znm
anderen meldeten damals die Zeilungen aus dem Ruhrgebiet.
Wie machten denn das die Preise? Von selbst sind sie doch
nicht gesprungen. Es waren doch die Besitzer der Waren, die
ste von einem Tag zum andern heraufsetzten.

Dieses wirkliche Verhältnis von Valuta und Teuerung
wünscht das Kapital natürlich nicht bekannt werden zu lassen.
Am so wichtiger, daß Angestellte und Arbeiter sich darüber
Klar werden. Denn hier Kommen wir nun an den praktischen
Teil der Angelegenheit. Wer diese Wahrheit verstanden hat,
der weiß nun, daß ein Rückfall in die Inflation nicht davon
abhängt, ob man das Geld .Mark" nennt oder ..Rentenmark"
oder „Reichsmark" oder sonstwie, sondcrn einzig i.nd allein
von der Gestaltung der Preise. Unb die gibt bereits
wieder zu den ernsthaftesten Bedenken Anlaß. Man weiß,
daß die Znderberechnungen des Statistischen Reichsamtes aufs
Schönfärben eingestellt sind. Aber selbst aus diesen gefärbten
Ziffern ergibt stch minde st ensfeitdem Sommerein
unaufhörliches Steigen aller Preise. Die
Lebenshaltung war — nach diesem Index*) — im Dezember
1923 um 15 Proz. teurer als 1913, im Februar. 1924 nur noch
4 Proz.? von da ab stieg fie wieder unaufhörlich: im Juni auf
12 Proz., im Oktober auf 23 Proz. Im Großhandel gibt er
die Waren im Dezember als 26 Proz. teurer an (gegenüber
1913), im Februar IS Proz., im Juni ebenfalls 16 Proz.. von
da ab unaufhaltsame Steigerung, so daß im Oktober 32 Proz.
erreicht waren.

Wohin das führen muß, wenn es so weiter geht. Kann
stch jeder selbst ausmalen. Damit mird aber auch Klär, daß die
Maßnahmen zur Verhinderung einer neuen Inflation ganz wo
anders einsetzen müssen als beim Druck und bei der Be»
Nennung neuer Banknoten.

Promcihcus.

Gewerbe- und Kaufmannsgerichte.
Am 14. und 15 November fand in Bremen die Verbandsver»

sammlung des Verbandes deutfcher Gewerbe- und Kaufmanns¬
gerichte fwtt. An der Tagung nahmen über 300 Personen teil.
Neben den Vertretern der Gewerbe- und Kaufmannsgerichte aus
allen Teilen des Reiches hatten Reichs- wie Landesminifterien so¬
wie die Arbeitnehmer- und Arbeitgeberorganisationen Vertreter
entsandt.

Der Archivar des Verbandes. Rechtsanwalt Dr. Baum-Berlin,
erstattete den Geschäftsbericht. Im Mittelpunkt seiner Ausführungen
standen die Auseinandersetzmigen über die künftige Organisation
der Arbeitsgerichte.

Im Anschluß an diefen Bericht hielt Prof. Dr. Hedemann-Jena
einen Vortrag über: „Das freie Ermessen in der Gerichtsbarkeit".

Als dritten Tagesordnungspunkt behandelte Obermagistratsrat
Wölbling-Berlin das Thema: „Neue Ausgaben der Gewerbe- und
Kaufmannsgerichte". Er forderte die beschleunigte, lückenlose
ArbeUsgerichtsbarkeit und ihre Verbindung mit Schlichtung von
Arbeitsstreitigkeiten.

Ueber „Die Erfahrungen mit der neuen Schlichtungsordnung^
sprach Nichter Dr. Schmincke-Bremen. In seiner Darstellung be¬
schränkte er sich auf den Teil der Erfahrungen, die mit der Ueber»
tragung der Rechtsstreirlgkeiten von den Schlichwngsausschüssen aufdie Gewerbe- und Kaufmannsgerichte gemacht wurden. Das Refe¬
rat behandelte erschöpfend all die vorhandenen Schwierigkeiten und
zeigte auch die Wege zu ihrer Ueberwindung durch eine lückenlose
Arbeitsgerichtsbarkeit. Nach dem Vortrage entspann sich eine leb¬
hafte Diskussion, in deren Verlaus die Vertreter der Arbeitgeber fürdie Eingliederung der Arbeitsgerichte in die ordentlichen Gerichte
eintraten. Clemens Nörpel vom . ADGB. legte sehr wirkungsvoll
die Auffassungen der freien Arbeiter- und Angestelltenqeroerkfchaften
dar. Mit Recht betonte aber auch Gewerberichter Dr. Neumann»
Berlin, daß man nicht bei jsder Gelegenheit nach neuen gesetz¬
geberischen Maßnahmen rufen solle, sondern auch mehr Vertrauen
zu der schöpferischen Tätigkeit der Gewerbe- und Kaufmannsgerichte
haben müsse.

*) Wie falsch er ist, zeigt z. B. die Tatsache, daß er im Oktober
1S24 nur eine Verteuerung der Lebenslialtung in Berlin um L Proz.
angibt, während s« nach dem Statistischen Amt der Stadt Berlin
42'Prcz. betrug!
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Als letzten Gegenstand behandelte Stakrat Dr. G »lo¬

sch m i d t ° Magdeburg „Die Bedeutung der Zivllprozeßnovelle für
die G'werbe- «nd Kausmanuszerichte". Cr beschrankt sich auf die

Untersuchung der Frage, inwieweit die Zivilprozeßnovelle für die

Gewerbe- und Knufn'anns?erichte in Frage kommen kann. Er ist
zutresfend der Auffassung dafz nicht alle Borschristen für die Ge¬

werbe- und Kaufmannsgerichte anwendbar sind.

Der Verlauf der Tagnng war in jeder Beziehung befriedigend:
die zahlreiche Beteiligung zeigte das lebhaste Interesse der Be¬

teiligtem F. Sch.

Hi.fe für die Erwerbslosen.
In wiederholten Verhandlungen mit den zuständigen Re-

gierungsstellen hoben wir immer wieder die Abstellung der Misz¬
stände in der Erwerbslosenfürsorge gefordert. Am 10. November

fand auf Wunsch des AfA-Bundes erneut eine Aussprache im ReichS¬
arbeitsministerium statt. Als Vertreter des AfA-Bundes nahmen
die Kollegen Stähr und Schröder teU. Mit größtem Nach¬
druck wurde die sofortige wesentliche Erhöhung
der Erwerbslosenunterftützung gefordert. Die
g, genwäitige Handhabung der Bedürftigkeit weist in vielfacher Weise
Mängel auf. Das ReichSarbeitsministerium wurde aufgefordert,
dafür zu sorgen, daß der, Angestellten, die Beitrüge zur Erwerbslosen¬
fürsorge entrichten, auch ohne weiteres im Falte der Erwerbslosigkeit
Unterstützung gezählt wird. Es wurden weiter beschleunigte Maß¬
nahmen zur Linderung der großen Not der älteren erwerbslosen
Angestellten gefordert. Diese Frage sieht im engen Ausammenhange
mit der Einbeziehung der Angestellten in die Erwerbslossnfürlorge,
sowcit sie nicht krankenversicherungspfiichtig sind. Gleichzeitig wiesen
wir nuf die großen Mängel bei der Handhabung der Pflichtarbeit
hin, Im Verlaufe der Aussprache forderten wir weiter, daß dem
neuen Reichstage sofort eine Borage zur gesetzlichen Neuregelung
der Frage zugchen müsse. Wir hoffen, daß dcr Reichsarbeitsminister
sich endlich zu Taten aufschwingt »nd unseren Wünschen Rechnung
trogt.

Kundschau
Ausschußwaren bei den Orlskrankenkassen.

Die Mitglieder der Ortskrtmkenkafscn haben nach den gesetzlichen
Vorschriften einen Ausschuß zu wählen, der wichtige Aufgaben der

Kra^kiMversicherung zu erledigen hat. Die Wahlen zu diesem Aus-

schuß werden jetzt in verschiedenen Orten des Reichs vorgenommen.
Den Oi^krankenkasfen gehören auch kaufmännische und Bureau»

angestell., in größerer Zahl an. Diese müssen sich ebenfalls um die

Wahlen im Ausschuß bekümmern. Die Vorschlagslisten zu diesen
Ausschußwcchlen werden von den Ortsausschüssen des Allgemeinen
Deutschen Gewerkschastsbundes^ in Zusammenarbeit mit den Orts¬
kartellen des Allgemeinen freien Angestelltenburrdes aufgestellt. Die
in den Ortekrankenkassen versicherten Anaestellten muffen darauf
achten, daß sie bei der Ausstellung der Kandidaten mir berücksichtigt
werden. Unsere Gegner, vor allem die chrisilich'Nationo.len Gewerk-

jchniten, machen die verzweifeltsten Anstrengungen, den Einfluß un¬

serer freien Gewerkschaften in den Krankenkassen z» schwächen. Um

eine fortschrittliche Weiterentwicklung der Sozialversicherung zu ge¬
währleisten, ist es notwendig, daß die freigewerkschaftlich organisier»
Kn Angestellten fich an den Wahlen zum Ausschuß der Ortskranker,-

kasse» ollerorten rege beteiligen.

Was der 9. November ist. Die „Reichsführerschaft der notionzl.

svzialistischen Freiheitsbewegung Groß-Deurschlands" hat mit de»

Unterschriften: „Ludendorss, - Strasser, v. Graefe" im „Völkischen
Kurier" vom L. November 1924 ei»en Aufruf erlassen, der mit

folgendem Satze beginnt: .

..Der !i, November UN«, der Tag der jämmerlichsten «Her Revolutionen,
i>cr Tag des Sieges Judos und seiner Werkzeuge und öiifstcnvven. der »on^
inunilten, der Sozialdemokratie. des gentrums und bürgerlicher ffeigheil in
5!>n Übrigen Parteien, des Triumphes des Mammons und des KlassenkampKs."

Also nicht nur die Kommunisten und Sozialdemokraten sind Werk¬
zeuge und Hilfstruppen Judas, sondern auch die Demokratie, das

Zentrum und die „bürgerliche Feigheit" in den übrigen Parteien
sind es,

"

Literatur,
Walter «schbach. Mär-ben, der Wirklichkeit. Ernst Oldenburg Anlag.

Leipzig, Breis 8» Bf, — Dieses BUchlein ift, was es sich nennt. Es enthalt
leine wirklichkeitsfremden, sondcrn uus dem Leben des arbeitenden Volkes

gegriffene Märchen, die dessen Kindern Wahrhaftige und teilweise ergreifende
Bilder darbieten. Der Bund entschiedener Schulrcsnrmer hat' gut daran ge>
tan, diese Märchen in seine Schrifrreihe aufzunehmen »nd ihncn dadurch zu

»eiterer Verbreitung zu verhelfe,.,. Professor PcüN Oestreich hat ihnen ein

empfehlendes Vorwort »orangeschickt.

Derfch. Die neue Schlichtungsnerordnnng. Dn bekannte Arbeitsrcchtler
Dr, Seimann Dersch Hot im Verlag Vcnshcimcr einen Kommentar zur
neuen Schlichtungsverordnuug herausgebracht. Es handelt fich hicr nicht um

eine» Kommentar im landläufige» Sinne. Dersch bcgniigt sich nicht damit,
die einzelnen EescKcsbcsiimmunocn so zu erläutern, wie cs zum Verständnis
aller rechtlichen KusammcnhLnge notwendig ist. Ueber diescn Rahmen wächst
das Buch weit hinaus. Dersch nimmt die neue S«t,lichtun«sverordnu„g. viel»
mehr zum Ausgangspunkt, um eine umfassende Einführung in die Grund»
ziige des Arbeitsrechts, man könnte beinahe sage», ein Lehrbuch des neuen

Arbeitsrechts zu schreiben. Die umstrittensten «rbeitsrechtlichcn Probleme
sind hier mit ein« Gründlichkeit behandelt, wie wohl kaum zuvor. Man
vergleiche einmal die Erläuterung des Art. 1 S Z dcr neuen Schlichtung««!!»
ordn,!»«. Hier gibt Dersch cine ticfsckiirfende Darstellung dcs materiellen
Rechts der Gesamtvereinbarung: dcs Tarifvertrages und dcr Dctricbsver»
einbcrrung. Im Zufammcnhanqe damit vrLzisiert cr den Begriff der Gesamt»
streitigkeit mit musterhafter Klarhcit. Odcr Art. 1 Sz 5. i>. mo cr> die Rechts»
natirc der Schiedssprüche in umfassender Weisc erörtert und die ffrage der
Nachpriifbarkeit der Schiedssprüche durch die' Gerichte untersucht. Ein Meister»
stiick ist auch dte Erläuterung dcs g 4 der ersten Ausfiihrnngsvcrordnung,
Dersch bringt hier eine erschöpfende Darstellung des ganzen Klindigungsschui,.
rechts und behandelt mit gleicher Gründlichkeit dessen materielle und formelle
Seite. Rechtsprechung und Literatur sind iibcrcNl verarbeitet »nd k'i^sch

- bcl>andclt. Der ganze Kommentar ist in einer klaren Sprache geschrieben und
von jener durchsichtigen Systematik beherrscht, die auch die früheren Arbeiten
Derschs auszeichnet. Das Buch hat ei» geschmackvolles und handliches Format.
Die ankeren und inneren Voczligc machcn es zu einem ausgezeichneten Nack,»
schlagewcrk, das dem Theoretiker und Praktiker in gleicher Weisc »»entbehrlich
sein »nd dessen Gebrauch ihm nebe,, dem Nutzen reine wissenschaftliche Freude
gewähren wird.

Englisch für Kaufleute. Oangcnschcidtsche Verlagsbuchhandlung lProf. G,

Langenscheidt), BerIin»Sciiö»eberg, 474 Seiten, Leincnband, Preis S Gold»
mark, — Dieser erste Band von Langenscheidts Handbiichern der Handels»
rorresvondenz ist fiir ledcn, der englisch lernt, der englische Geschäftsbriefe
zu schreiben hat. fiir jeden Sandelsschllier und Aandelsichrcr, Überhaupt für
jeden Interessenten an der cngliscl>cn Sprachc unentbehrlich, Sie finden in

dicsem Werke alles, was si» für die kaufmännische Praxis brauche».

Aus dem Zentralverband

Halle a. S.

Die beschließende Midzliederversainmlung - wird für das Jahr
1925 aus Vertretern gebildet.

Der Orisvorsland Hai «ls Wahltag zur Vertreterserscimniltirg
sür das Jahr 1S2S

Sonnabend, den 20. Dezember 1924, von 1—8 Uhr nachm.,

bestimmt. Die Wahllokale werden in der am 19, Dezember 1924

erscheinenden Verbandszeitschrift bekanntgegeben. Die Delegierten
sind in geheimer Verhältniswahl nach dorn System der gebundenen
Listen auf die Dauer ei«s Jahres durch Urroah'sn in den Fach«
gruppen zu wählen.

Die Zahl der in den Fachgruppen zu wählenden Delegierten
beträgt:

Für die Fachgruppen Versicherung, Behörden, Rechtcanwaii>
angestellte und verschiedene Bsnife 4 Delegierte! für die Fach¬
gruppen Genossenschaften und Sozalverjicherur.'Z 4 Delegierte; sür
die Fachgruppen Einzelhandel, Buchhm del, Großhandel, Industrie,
Verkehr und Bergbau 7 Delegierte

Die Wahlvorfchläge find spätestens 2 Wochen vor dem Wahl-
tage bei dem Unterzeichneten, Harz 42/44, Zimmer 19 also bis zum
14. Dczernber 1924 einzureichen. Später eingereichte werden nicht
berücksichtigt. Die Wah'vorschlcige müssen von mindestens IM Wohl»
berechtigten der betr. Fachgruppe mit Vor- und Zunahmen unter

Angabe der Mitgliedsnummer und Best.Kst>gu>ngsstslle unterzeichnet
sein. Wahlberechtigt sind alle Milalisdfr der Ortsgrupps nur in

ihrer Fachgruppe, die rnit ihren Beiträgen nicht länger als drei

Monate iin Rückstände sind. Ms Legitimation be! Ausübung der

Wahl gilt das Mitgliedsbuch. Mitglieder, die ihre Bücher aus

irg:ndeinem Grunde «ui der Geschäftsstelle abgegeb?n hoben,
können sich einen entsprechenden Ausweis von der Geschäftsstelle
ausstellen lassen, der als Wahttegitimation anerkannt wird. Bet

der Aufstellung der Kandidaten als Delegierte der Generalver'amm»

lung find die auf dem letzten Berbandstage gefaßten Beschlüsse zu
beachten. Jede Liste hat als Kennwort die Fachgruppen zu tragen,
für die sie gilt. Der erst« Listenunterzeichner gilt als Vertreter des

Wahloorschlages. Die Stimmabgabe ist an die Wahlvorschläge ge-
bunden. Verbundene Wahloorschläge siiid unzulässig.

Jede Wahlagitation ist unzulässig, die gegen die parteipolitische
Neutralität verstößt. Verstöße daacgen können d!e Ungültigkeits-
crklörung der betr. Wahlvorschlaaslisie und dcr sür sie abgegebenen
Summen durch de» Vcrbandsvorstand nach sich ziehen. Die Stimm¬

zettel dürfen nur hurch die Wehlleitunq ausgelegt werden. Das

StinAnzettelforn:«t ist 14 X lg Zentimeter und von weißer Farbe,
Die gültigen'WahlvorschläM können auf der Geschäftsstelle ab

14. Dezember 1924 eingefohe» werden.

DeinIngsr, Wahlleiter.

Duisburg.
Die Gechäftsstelle der Vezirksgruppe Duisburg hamborn und

der Ortsgruppe Duisburg find nach Beetstroße 61, 2, Etage, verlegt
worden.

«««üssortlicker Schnftlei'cr: Joles «man. — Verlag: Lentrawervand der llingestelltsn (O.Urban).:— Druck: «orwSr» Piuhdnukeret. — Sämtlich in Äeriin.


