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Sommertag.
Es ist ein Lied, das Sorge stimmt.
Das will ein Sang von Schritten lein.
Das Dämmern webt, der Funke glimmt
Und wird ein Tag voll Sonnenschein.

Nun kommt ihr froh gegangen
Aus Stubenfron und Lagerstatt
Und seht euch an den Farben satt
Und zubelt Lichtverlangen.

Es ist ein Tag, dem manche Nacht
In schweren, harten Winkeln fror,
Nun aber führt die tapfre Wacht
Den hellen Tag durch weites Tor.

Nun klettern all die Sorgen
Mit frohen Lerchensängen auf,
Und höber schwingt sich noch hinaus
Der golone Freiheitsmorgen.

Das Lied, der Tag und ihr dazu
Und ieder, der sich s recht bewußt,
Ihr schüttelt Welt aus träger Ruh
Und wirbelt Weg der freien Lust.

Und bleibt ihr treu verbündet,
So wird es ganz der Freud« Bund

Und gibt der Welt in Mühen kund,
Was uns die Liebe kündet.

Das ist der Arbeit Sommersang,
Da« will ein Lied zu Schritten sein.
Im gleichen Weg, im gleichen Gang
Hüllt Mut die Welt in Sonne ein.

Laßt Stuben, Speicher, Hallen,
Aus denen Staub in Seelen dringt,
Und was die Freiheit glüht und singt,
Soll hell durch Gärten schallen.

Franz Rothenfelder.

Irrwege in der Tarifveriragspolitik.
In der Vorkriegszeit rvaren es allein die bewußt auf dem

Boden des Klassenkampfes stellenden „freien" Gewerkschaften,
dle im Tarifvertrag die Auswirkung der ökonomischen Macht»
Verhältnisse zwischen Arbeitnehmern und Arbeitgebern er»

blickten. Ihre gesamte Organisations» und Erziehungsarbeit
bauten sie auf dieser Erkenntnis auf. Jedem Gewerkschafter
der alten Schule erscheint es selbstverständlich, daß nur di«

Macht der Arbeitnehmergruppe, beruhend auf ihrer wirtschaft»

lichen Bedeutung und ihrer Kampfbereitschaft, in ihrem Ver»

hültnis zu den Machtmitteln der Arbeitgeber entscheidend war

für die Gestaltung der Lohn» und Arbeitsbedingungen. Des»

halb war die grundlegende Erkenntnis gewerkschaftlicher Cr»

Ziehung die Ueberzeugung von der Notwendigkeit der

Selbsthilfe. Ihre notwendige Voraussetzung war Aus»

breitung und Festigung der Macht der Gewerkschaften. Nur

daraus erklärt fich die freudig, oft bis zur Aufopferung ge»

leistete Mitarbeit der Gewerkschaftsmitglieder in der Zeit vor

dem Kriege und die unbedingte Betonung des Willens zum

Kampfe als des einzigen Mittels zum Erfolg.
Es wurde anders, als nach dem Kriege durch di? Verein»

barungen in der Zentralarbeitsgemeinschaft und durch die be»

»ugllchen gesetzgeberischen Maßnahmen auch solche Arbeit»

Kehmervereinlgungen zu Trägern von Tarifverträgen wurden,

bei denen weder die geistige Einstellung noch die ökonomisch«
Voraussetzung für eine Gewerkschaftsarbeit im Sinne de»

Kampfes um bessere Lohn» und Arbeitsbedingungen vor»

Handen war. Nachdem das Recht auf den Tarifvertrag durch
die Gesetzgebung auch solchen Vereinigungen gegeben wurde,
die programmatisch nicht einmal auf dem Boden des Klassen»
kampfes standen, die sogar nach ihrer geschichtlichen Entwick»

lung und nach ihrer gesellschaftlichen und politischen Ein«

stellung diesem Gedanken direkt entgegenwirkten, mußte di«

Gefahr einer Verflachung in der Auffassung über die Notwen«

digksit, Vorteile für die Arbeitenden durch Entfaltung wir!«

schaftlicher Macht zu erzwingen, naheliegen.
Die Eigenart einer ganzen Reihe von Berufen in ihrer

wirtschaftlichen Bedeutung, ihrer Arbeitsstätte, ihrem Arbeits»

markt u. a. m. ließen bei diesen Berufsgruppen nicht so un»

mittelbar das Bewußtsein von der Möglichkeit dcr Anwendung

wirtschaftlicher Machtmittel aufkommen, wie dies bei den sich
besonders auf Großbetriebe erstreckenden Großorganisalionen
gewerblicher Arbeiter in der Metall» und Holzindustrie, im

Baugewerbe usw. der Fall war. Hatten diese in ihrer Ge»

schichte und besonders in ihren alten fest auf dem Boden de«

Klassenkampfes stehenden Funktionären die Gewähr für ein«

entsprechende Einstellung der neu hinzukommenden und un»

erzogenen Massen, so standen auf der anderen Seite eine ganz«

Reihe von Organisationeil, denen diese Voraussetzungen ab»

folut fehlten. Bei diesen Vereinigungen bestand von vorn»,

herein die Gefahr, daß dem in der Masse der Mitglieder vor»

handenen Impuls, durch Akts kollektiven Handelns besser«
Lohn» und Arbeitsbedingungen zu erzwingen, durch eine falsch«
Erziehung entgegengewirkt oder falsche Wege gewiesen wurden.
Dies um so mehr dort, wo es nötig war bei dem Einzel»
tndividuum Fehler und Hemmungen zu beseitigen (Egoismus,
Strebertum, Standesvorteils, Untertanengehorsam u. a. m.).

Es mußte hier möglich sein, durch eine Verbindung der

täglichen Erfahrungen in der Tarifvsrtragsardeit mit einer

Aufklärung über die historische Entwicklung auch diese Gruppen
von der Notwendigkeit des Kämpfens um bessere soziale Wer»

hältnisse zu überzeugen, wenn dem nicht politische und gesell»
"chaftliche Befangenheit sogenannter Führer entgegcnge»
tanden hätte, die unterstützt wurde durch die staatliche Ver»

rcigshilfs, als dem Mittel, auch ohne Entfaltung besonderer
Macht die andere Partei zu einem Vertrage zu zwingen.
Gerade die Vertragshilfe mit ihrem Zwang zum Abschluß von

kollektiven Arbeitsvertrögen erleichterte es hier und da, die

unzweifelhaft in allen Arbeitnehmergruppen vorhandenen
Energien auf ein falsches Geleise zu drängen, obgleich das

deutsche Schlichtungswesen an und für sich der Entfaltung von

Machtmitteln durch die Gewerkschaften nicht entgegensteht,
'ondern sie geradezu darauf hinweist. Es gilt darum ganz be»

onders sür die freien Gewerkschaften, einer falschen Ein»

tellung der Massen entgegenzuwirken. Wurde die hierfür zu

eistende Erziehungsarbeit in der jüngsten Vergangenheit durch
die Inflation und die ungünstige wirtschaftliche Elitwicklung

gehemmt, so ist es jetzt nach der Konsolidierung die erste Auf»
gäbe gewerkschaftlicher Aufklärungsarbeit, klare Auffassungen
zu der Frage staatlicher Vertragshilfs oder Schlichtung von

Arbeitsftreitigkeiten zu schaffen.
Die fortgesetzten Lohnverhandlungen während der Zeit

der Inflation, zum Teil auch in der ersten Zeit nach der

Währungsstabilisierung mit ihrer starken Arbeitslosigkeit
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führten dazu, daß die SchNchtungsinstanzen bei der „Rege»
lung" der Löhne und Gehälter auch bei den freien Gewerk»

schasten eine Rolle spielten, die über den Rahmen ihrer eigent-
lichen Bestimmung hinausging. Während z. B. in England
und Australien die Lohnämter (vn^es ooar-Ss) die Aufgab»
haben, Löhne festzusetzen, d. h. die Grundlagen für eins an>

gemessene Bezahlung zu schaffen, betont die Schlichtungs«
Verordnung in Deutschland die Aufgabe des „Schlichtens",
d. h. der Beilegung von Streitigkeiten. So umstritten der

Begriff Streitigkeiten sein dürfte, so entschieden hat sich die

Praxis auf den Standpunkt gestellt, daß Voraussetzung für die
Entscheidungen zwingender Art die Gefährdung oder Störung
des Wirtschaftslebens sein muß, nicht aber soziale Rücksichten.
Daraus ergibt sich, daß alle Maßnahmen der Vertragshilfe
von dem Bemühen ausgehen, bestehende Streitigkeiten t»i»

zulegen oder solche zu vermeiden um des Streites willen:
nur nebenher spielen soziale Gesichtspunkte eine Rolle.
Wabrend aiso die vages doarSs in erster Linie nach Maßgabe
der sozialen und wn-tschaftlichen Verhältnisse eine vernünftig«
Lohnhöhe finden sollen ungeachtet der Stärkeverhältnisse der
beiden Parteien, wird in Deutschland das Schwergewicht der

Verhandlungen zwischen die Parteien gelegt. Das bedeutet,
daß die Lohnhöhe und die sonstigen Arbeitsbedingungen hier
ganz besonders durch die mögliche Machtentfaltung der einen
oder anderen Partei beeinflußt sind, da der Schlichtende von

vornherein seine Aufgabe darin erblickt, den Streit zu schlichten,
weniger dagegegen darin, eine billige Lohnhöhe zu finden.
Es ist naheliegend, daß hierbei vorwiegend den Ansprüchen
der stärkeren Partei Rechnung getragen wird, da einer
Störung des Wirtschaftssriedens durch sie vorgebeugt werden

muß. Es soll hier nicht untersucht werden, ob dieses System
der Schlichtung besser ist als das der vs^es KoarSs, es ist
hier auch nicht zu prüfen, wie weit entsprechend dem 8 15?
der Reichsverfassung (auch Abschnitt XIII des Versailler
Vertrages) hierbei ein Schutz der menschlichen Arbeitskraft
oder ein Mitbestimmungsrecht nach Z 1S6 der Reichsversassung
gegeben sind, oder ob nicht gar diese Schlichwngsordnung von

einer kapitalistenfreundlichen Bureaukratie gegen die Arbeit»
nehmer benützt werden wird. Hier handelt es sich nur darum,
die richtige Einstellung der Gewerkschaften zu dem vor»

handenen System des Schlichwngswesens zu finden.
Nach dem Wesen der bei uns bestehenden „Schlichtung"

von Arbeitsftreitigkeiten, besonders aber nach den Erfahrungen
der letzten 1A> Jahre müßte Allgemeingut aller Gewerkfchafts»
Mitglieder sein, daß selbst vor dem „besten" Schlichtungsaus»
schuß allein die Stärke der Parteien den Ausschlag geben
wird. Diese Ueberzeugung in der Masse zu schaffen, ist Vor»
aussetzung sür jede gewerkschaftliche Erziehungsarbeit auf
weite Sicht.

Im Gegensatz hierzu steht leider die Haltung einer ganzen
Reihe von Berufsverbänden. Ihnen ist der Schlichtungsaus»
schuß bzw. der Schlichter oder das Reichsarbeitsministerium
letztes Mittel; ihr Versagen wird zumeist dargestellt als das
Fehlen einer Möglichkeit, sich überhaupt durchzusetzen. Jn
ganz besonders starkem Maße tritt dieses Sichverlässen auf
den Schlichwngsausschuß bei den relativ jungen Gewerkschaften
und bei solchen wirtschaftlicher Richtung, hier wiederum am

stärksten bei den Angestellten hervor. Doch auch anders
Gewerkschaften, oder zum mindsten eine ganze Reihe von

Personen der örtlichen Instanzen lassen es hier an der nötigen
Klarheit fehlen. Es entspricht auf keinen Fall dem Begriff
Gewerkschaftsarbeit, wenn Organisationen sich dazu hergeben,
zu jedem nur möglichen Termin neue Forderungen einzu»
reichen, ohne daß diese vom ernsten Willen der in Frag«
kommenden Belegschaften oder Mitgliedergruppen getragen
werden, sie auch durchzusetzen. Aehnlich liegt es, wenn bei

Verhandlungen einzelne Verbände jeden Schiedsspruch an»

nehmen, auch wenn er nur einige Prozent der aufgestellten
Forderungen bringt und wenn beantragte Verbindlichkeits»
erklärungen mit nicht mehr Nachdruck unterstützt werden, als
mit dem Hinweis darauf, daß andere Gruppen von Arbeit»
nehmem bereits ähnliche oder höhere Bezüge erhalten. Eine
darauf erfolgende Ablehnung der Verbindlichkeitserklärung
wird in solchen Fällen meist dargestellt werden als eine sub»
jektiv böswillige Interpretation der Gesetze, während cs sich
doch in Wirklichkeit um eine falsche Einstellung der Antrag¬
steller zum Wesen der Schlichtung von Arbeitsstreitigkeiten
handelt.

Gerade diese Haltung gewerkschaftlicher Instanzen muß

oe

,u einer Verwirrung der Mitglieder und zu einer Verflachung
«r Gewerkschaftsbewegung führen. Sie muß auch dazu ver»

leiten, daß Forderungen für falsche Gruppen von Arbeit»,
nehmern aufgestellt werden, die cm und für sich in der Lage!
wären, Wirtschaftskämpfe zu führen, die aber, organisations«
unlustig, der Ansicht huldigen, es ginge auch ohn« die praktische
Solidarität des einzelnen, da der Wettbewerb unter denl
Organisationen diese veranlasse, ohn« die praktische Teilnahm«
weiter Kreise der betreffenden Gruppe für eine dauernd?
Verbesserung ihrer Lohn» und Arbeitsbedingungen sich ein»
zusetzen. Hierin liegt der Grund für die fehlende Erkenntnis
von der Notwendigkeit der Anteilnahme an der Gewerkschaft»,»
arbeit fiir weite Kreise, die kurz nach der Umwälzung vom
9. November 1918 an der Arbeit und an den Erfolgen der,
Gewerkschaftsbewegung teilnahmen und heute trotzdem abseitH
stehen. L

Es ist unbestritten, daß infolge der Besonderheiten des
Arbeitsmarkts, auch der Arbeitsart oder der Arbeitsplätze, ein?
nicht unerhebliche Zahl voll Arbeitnehmern in absehbarer Zeit
kaum in der Lage sein wird, auf dem Wege über den Wirk
schaftskamvf bessere soziale Verhältnisse zu erstreiten. W>«
weit die Möglichkeit besteht, bei der Art der Einstellung unsere«
Schlichwngsinstanzen, diese Arbeitnehmer durch die staatliche
Vertragshilfe vor einem Herabsinken unter das Mindestnlaß
menschlicher Lebenshalwng zu schützen, soll hier nicht unter«
sucht werden. Dagegen darf kein Zweifel darüber bestehen/
daß ein normaler Anteil am Ertrage der Arbeit für denl
Arbeitnehmer nicht anders zu erreichen sein wird, als durch
den starken Druck festgefügter Gewerkschaften. Alle anderen
in freier Vereinbarung oder durch staatliche Vertragshilfs fest»,
gelegten Löhne und Gehälter werden immer nur den Charak«
ter eines auch vom Arbeitgeber oder vom Staate als unbedingt
notwendig anerkannten Minimums einer Entlohnung dar»
stellen.

Es muß die Aufgabe der freien Gewerkschasten sein, mit
aller Klarheit zu diesen Dingen Stellung zu nehmen. So
verlockend es für den Ehrgeiz einzelner Funktionäre erscheine»
mag, mit einer relativ kleinen Zahl von Organisierten einenl
Tarifvertrag abschließen zu können und so notwendig es,

einzelnen erscheinen kann, aus Gründen des Wettbewerbs!
möglichst viele Tarifverträge abzuschließen, so gefährlich«
Folgen muß ein solches Verhalten nach sich ziehen. i

Es wird nie möglich sein, die große Masse der Ange«
stellten von der Unvermeidbarkeit der Anwendung wirtschaft»
licher Machtmittel zu überzeugen, wenn es nach Meinung
dieser Masse bequemere und für den einzelnen gefahrlosere
Wege gibt, um zu besseren sozialen Verhältnissen zu kommen.
Aus Gründen einer Politik auf weite Sicht sollten deshalb di«
freien Gewerkschaften diese Dinge unbedingt beim rechter»
Namen mnnen. Die staatliche Vertragshilfe könnte zu einer,
Gefahr für die Gewerkschaftsbewegung werden, wenn weite!
Kreise der Arbeitnehmer in ihr das Mittel erblicken würden,
um unter Umgehung gewerkschaftlicher Kämpfe zu
sozialeren Verhältnissen zu gelangen. Wir kommen nur zum
sozialen Aufstieg des arbeitenden Volkes über Kollettivisnius,
Solidarität und dem Gesamtwillen der Masse, wenn es gelingt
zu ihrem Glaubenssatz zu machen:

Gewerkschaftsarbeit im Sinn« des wirtschaftlichen Sozia«
lismus kann nur Selbsthilfe sein. i

Curt Swolinsky. 1

Aus dem Versicherungsgewerbe.
Sherloc? Holmes Im Verficherungsgewerve. Zu dcn übelsten

Geschäftsmethodsn zählt der neuerdings immer häufiger werdende

Versuch, den llnternehmern Mißtrauen gegen die Chrlichkeit Ihrer
Angestellten zu suggerieren und seine Dienste für die Ausfindig»
machung unzuverlässiger Elemente anzubieten. Diese Schnüffelei,
die natürlich nur m den nllerseltensten Fällen zu einem praktische»
Erfolge führen kann, weil Unehrlichkeit und Untreue unter den An»

gestellten keineswegs in einem solchen Ausmaße vorhanden sind,
wie man um des Zweckes willen behauptete, läßt man sich teuer be»

zahlen. Wir finden die Versuche, durch den Hinweis auf die Un»

ehrlichkeit der Angestellten ins Geschäft zu kommen, auf allen mög»
lichen Gebieten. Meist handelt es sich um eine unanständige Ne»
klame für irgendwelche Dinge, die sonst schwer verkäuflich sind.
Selbst Versicherungsgesellschasten lassen sich in dieser Beziehung
manchmal starke Uebertreibungen zuschulden kommen, wie unter an¬

derem folgende Stelle ans einem Zirkular der »Tolonia". Feuer»
unö Unfalluersicherungs-A.-G. in Köln, beweist?
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Während auf der einen Seite das Streben nach besserer Lcbcnshatruna

weitest Kreise des Volkes beherrscht, ist es andererseits dem Unternehmer

Imziiözlich, der Teuerung entsprechende Schälter und Löhne zu zahlen. Diese

Ktiden Tatsachen erklären die Erscheinung. daß in legrer Zeit außerordentlich

blinsig Angestellte, und zwar sowohl solche in untergeordneter als auch in

gehobener Stellung, der Versuchung erlegen sind, Gelder und Wertpapiere sich

widerrechtlich anzueigne». In den meisten Fällen bcsland keine Möglichkeit,

Kos veruntreute Gut wiederzuerlangen, Ost war der Verlust sür den Unter»

nehrier so «roß, daß Zahlungsstockungen dic Folge waren, Gerade in der

heutigen Zeit, in der es an flüssigen Geldmitteln sehlt, tst ein Bcrstcherungs»
schick stir Sie gegen Veruntreuungen seitens Ihrer Angestellten unbedingt

notwendig."
Den Gipfelpunkt der Schamlosigkeit hat dabei aber wohl die

„Deutsche Pinkerton-Gesellschaft" erklommen, die gegen entsprechen»
des Entgelt willfährige Elemente in die Betriebe bringt, um nuf
diese Weise die Angestellten zu beobachten und der Direktion zu ds>

Nunzieren. In unseren Verbandszcitschristen haben wir im Laufe
der Jahre immer wieder solche Bestrebungen niedriger hängen
Wssen.
Ä Neuerdings hat ein „königlicher Major a. D." Otto Welsch in

München sich ausgeklügelt, daß die Versicherungsgesell.»
!>ch a f t e n, init ihren großen Prämieneinnahmen ein geeignetes
"usbeutungsobjekt abgeben könnten. Der Herr Major hat wohl
NMlll davon läuten gehört, daß es im privaten Versicherungswesen
nen „Milteilungsverband" gegeben hat, der den angeschlossenen

Gesellschaften die Personalien der ausgeschiedenen Außenorgane be»

tanntgnb. Er hat vielleicht auch davon gelesen, daß der „Bund der

Versicherungsvertreter", der im eigenen Standesinteresse bemüht ist,
unlautere Elemente aus dem Versicherungsdienst fernzuhalten, eine

sogenannte „Ausschlußliste" führt, die er den Gefellschaftsleitungen
fast kostenlos zur Verfugung stellt. Ans diesen Selbsthilfeeinrich»
tlMgen der Versicherungsgesellschaften und der Versicherungsvertreter
xrill nun der Herr Major ein einträgliches Geschäft machen. Der

Wannte „günstige Wind" hat uns das bezügliche Werbefchreiben
des Herrn Welsch nuf den Tisch geweht. Es luutct:

^

Otto Welsch. „Das Archiv" München. Datum dcs Voststcmpels.
fKrMiticilungcn an Versicheruirgs» Wagmüllerslraße 23 ll
: Gesellschaften.
, Abtlg. Organisation.
, Sehr vereheliche Direktion!

,

Dank der Elabilisierung der deutschen Mark beginnt das Wirtschaftsleben
«lcder zu gesunden. Aber die vergangene gelt bot die Begriffe vieler Wen»
schen verwirrt und Treu und Glauben sind ln dcr Welt nicht mehr so zu
Lause, wie dies früher der Fall gewesen ist.

Wenn schon immer bei dcn Versicherungsgesellschaften Kit Möglichkeit be»
standen hat, daß Dovpclanstellungen vorkamen, so ist dies in der heutigen
Zeit, „och viel leichter der Fall, da die Zahl dcr Gesellschaften sich unendlich
vermehrt hat und eine Kontrollmöglichkcit innerhalb dieser Menge von Ge.
scllschaflcn nicht mehr besteht.
^ Eirc solche Kontrolle ist. abgesehen von der Menge dcr Gesellschaften und
ven verschiedene» Branchen, die die Gesellschaften betreiben, schon deshalb
Nicht möolich, weil keine Gesellschaft gern bereit ist, einer zweiten über ihre
Organisation irgendwelche Mitteilung zn machen. Aber gerade darauf fußend
finden un ehrliche Elemente Gelegenheit, sich Reisespeisen, Gehälter und ander«
ßulagcn von mehreren Gesellschaften vergüten zu lassen.
, Diesem Mißstsnde will

j Da« Archiv
für Mitteilungen an Versich erungs»G«selllchafte»

dvhclfc».
Da eine unbedingt zuverlässige Persönlichkeit i«H

«ilhrung dieser Zentralstelle notwendig ist, der Unterzeichnete aber nicht de»
Vorzug hat, persönlich mit Ihnen bekannt zu sein, so erlaubt er sich di»
«n ten steh end verzeichneten Referenzen aufzugeben, bet
ldene» Sie genaue Informationen erhalten können,

, Vorausgesetzt, daß diese Auskünfte zu Ihrer Zufriedenheit au«»

sollen, und des weiteren vorausgesetzt, das, Sie di» Notwendigkeit
«inschen, genauesten!: über Ihre Außenbeamten orientiert zu sein, beabsichtig«
der Unterzeichnete, eine Kartothek einzurichten, welche dies ermöglicht.

Dic daran interessierten Gesellschaften müßten fich dazu ve»

Pflichten,
> 1. dem Archiv als Grundstock für diese Kartothek alle zurzeit bei ihnen an»

^ . gestellten Außcttbeamteu mit Namen, Geburtstag und »ort bekanntzu»
«I i «kdcn. Irgendeine Angabe, an welchem Orte und an welch««
K Stelle dcr Betreffende beschäftigt ist, interessiert
s! das Archiv nicht,
' ». iu der Folge ied« Entlassung oder Neuanstellung auf Formularen de»
K Archivs iniiznlcilcn,
f Dos Archiv seinerseits wird

1, die ihm bekanntgegebenen Beamten saufend In der Kartothek weiter»
führe„,

.

2, die zu seiner Kenntnis gelangten Entlassungen bzw. Neuanstellungen r«.

Kistricrcn,

Stellt es sich dabei hcrau», dost «in Beamter bci einer Gesellschaft an»
estcltt wurde, ohne bci seiner früheren Arbeitgcbcrin abgemeldet zu sein,

!0 wird das Archiv
S. dle beide» in Frage kommende» Gesellschaften sofort automatisch davon

verslinidigcn.
War die Abmeldung nur vergessen, so kann dies nachgeholt werden und

«ttrd vo» drin Archin nn die neue Gesellschaft weitergelcitet. Sandelt es sich
agcqcn um cine Dopvelansiclluug, so bleibt es den beiden Gesellschaften
,derlaiscn, ob und wclchc Schritte sie tun wollcu. Die Tätigkeit de«
Archivs ist damit beendet, das, es auiomatisch auf die Doppel»
Anstellung eine« Beamten hinweist.
^ 4. Daneben soll von dem Archiv eine Liste dcrjenigcn Außcnbeamlen ««»
führt v^cdcn. libcr wclclic die EcseNschasisdircktiouen bereit sind, direkt an

HllScrc Tireklioucn Epczialanskllnste zu geben.
,
Diesc Liste soll durchaus nicht einc „schwarze Liste" darstellen, da die er»

Kuluiirn Epczia!:us:ü!ifte sich auch auf das Gegenteil einer solchen beziehen
konnrn,

^,
Das Archiv selbst hat ? e I n e r l e I Interesse, den Inhalt diese,

Mittcum,» zu kennen, ist iedoch verpflichtet, wenn einer dieser Namen ge»
zannt wird, die interessierte Gesellschaft aus die Möglichkeit einer genauen
«iiskinlü hinzuwcüe».

, Die Weitergabe an andere Gesellschaften erfolgt ebenfalls automatisch,
»Nter dc,,l Vermerk: „Nähere Auskanft erteilt die nnd die Gesellschaft."

L, Endlich besteht noch die Möglichkeit, die Devvclanslrlliing eincs Beamten
»°n vonihcrei» zu vermeiden, indem eine Ecscltsaiaft, welche vor dem Ab»
lchllüft eines Anstsllungsvertragcs steht, bei dem Archiv diesbezügliche. An»
krage stellt.

Der freie Angestellte l8Z

fr

Durch die in Kürze angedeutete Organisation des Archivs wird es In Zu»
tunkt nicht nur nicht mehr vorkomme» können, das, cin Beamter f i> r halb«
Arbeit doppelte Spesen liquidiert, ohne das, cs dic geschädigten
Gesellschaften erfahren, sondern cs besteht auch die Möglichkeit, Doppelanstel»
Imigen sowie das Durchlügen nicht einwandfreier Elemente überhaupt
Iu verhindern.

Diese überaus scharfe Kontrolle kann nur von einer Zentralstelle durch»
geführt werden, welche, wie das Archiv, am Versicherungswesen,
selbst keinerlei Jnteress« hat, und bei dcr irgendwelche Aus»

spanliungs Möglichkeiten oder Indiskretionen anderer
Aiv such durch Beamte — völlig ausgeschlossen sind.

Zu diesem Zwecke wird der Unterzeichnete, falls cr die Arbeit nicht allein
bewältigen kann, vorerst nur seine nächsten Verwandten mit heranziehen llird
die Kartothek stets unter persönlichen! Verschluß halten.

Für den Fall feines Todes wird durch die Seronzichung eincs gleich»
weriigcn Arbeitsgcnollen Vorsorge getrosten lvericn.

Ein aus den bclciligicn Gesellschaften zu wählender Verwaltungsrat wird
über die Tätigkeit des Archivs lonscnd unterrichtet werden und dieselbe in
gewissen Abständen kontrollieren können.

Den großen Vorteile» gegenüber, wclchc das Archiv bictct, sind die Aus»
gaben für die einzelne Gesellschaft verschwindend kleine. Es wird eine Ent»

schiidigung von zunächst 40 Mk. pro Monat für die oben unter Ziffer 1—t
ongeführicn Leistungen des Archivs (vierteljährlich vorauszohloar) in Vorschlag
gebracht, welche sich unter Einschluß von Ziffer S ans W Mk. erhöht.

Wenn Sie gütigst bedenken wollen, dasz eine dreimonatige Doppel»
anstelln»« eines einzigen Beamten Ihnen schon weit mehr koste» kann, «ls
der Beitrag zum Archiv für das ganze Jahr, so werden Sie zugestehe», daß
der Beitrag gering bemessen ist, um so mehr, als iu diesem alle Mitteilungen,
Dorti usw. enthalten sind.

Aber ganz abgesehen von der pekuniären Seite dürste der moralische E»

folg viel höher zu veranschlagen sein, da es sehr bald bckannt werden wird,
das, irgendwo eine Kontrollstelle sitzt, die den unsaubere» Elementen die
Arbeit unmöglich macht.

Die bisher bestandenen Mitteilunqsverbände, die aus Rücksicht auf eine
eventuelle Ausspannungsgesohr — diese besteht durch Indiskretionen von Be»

omten — nur die Entlassungen von Beamte» mitgeteilt erhielte»,
können diesem Zweck niemals so dienen wie die völlig ncutvalc und diskrete,
Stelle, welcke der Unterzeichnete ins Leben zu ruscn beabsichtigt.

Der Unterzeichnete bittet ergebenst, auf beiliegendem Formular Ihre Z»>
stimmnugscrklärung einzuschicken oder, wenn Zweifel irgendwelcher Art be»

stehen sollten, zu dem gemachten Vorschlage eingehend Stellung zn nehmen.
Auf Wunsch ist derselbe auch gern erbötig, persönlich zu einer Rücksprache zu

Ihnen zn kommen.
Aus dem Formular belieben Sie zu ersehen, das, Ihre Verpflichtung nur

bestchcu soll für dcn Fall, das, sich m i n d e st e n s ötl EcscUschoftc» an dem

Unternehmen von Anfang an beteiligen werden.

Der Untcrzcichneie ist der llebcrzcuoung, 'das, es bei dcn vcrhiiltnismLKig
geringen Unkosten nur dieses Anstosies bedarf, um den größte» Teis dcr Gc»

scllschaftcn zu vc»:,lassen, sich an dcr Errichtung einer alle Außenbeamten
mnfgssenden wirksamen Kontrolle tatkräftig zu beteilige».

Lochachtungsvvll

gez. O, Wclfch, k. Masor a, S.

Referenzen: Neichsrat Freiherr von Poschingcr, Sckloß Franc»««
fNiederbanern). Ecnerallcutnant Freiherr Kreß von Krcssenstcin, Landes»
kommandant von Bancr», München, Ockonomierat Richard Eravcnstcin, Berlin,
Karlstraßc 1, Bcnzolvertricb des Ostens, Bayerische Vercinsban?, Miinchrn
lDirckior Vospichill. Freiherr von Siißkiiid, Gutsbesitzer aus Schloß Dcnucloh«
lMittelfronken),

Viel Glück dürste allerdings Herr Welsch mit seiner famosen
Idee kaum haben. Wenn Herr Welsch es auch bestreitet, daß sein
System eine „schwarze Liste" darstellt, so ist cs im Grunde ge»
nommen doch nichts anderes als eins schwarze Liste, Dies gilt zum
allermindesten für die beabsichtigte Liste derjenigen Außenbeamten,
über welche die Gesellschastsdirektioncn bereit sind, direkt an andere

Direktionen Spezialauskünfte zu geben. Herr Welsch meint zwar,
daß die Spezialnuskünfte sich auch auf den Außenbeamten gün»
st i g e Tatsachen beziehen könnten; es wäre aber wirklich ein Novum,
daß Gesellschaften ausgeschiedenen Außenbeamten in dieser Weise
bei ihrem weiteren Fortkommen behilflich sein würden! Die Führung
„schwarzer Listen" ist nun den Gefellschastsleitungcn durch de»

Reichstarifvertrag verboten. Ein großer Teil der Außenbeamten
fällt aber unter den Reichstarifvertrag. Alle diese Außenbeamten
müßten deshalb schon von vornherein bei der Führung des „Archivs"
des Herrn Welsch ausscheiden. Eine etwaige gleichzeitige Tätigkeit
des Außenbeamten für eine zweite Gesellschaft spielt fernerhin für
die Unternehmungen keineswegs die große Rolle, wie Herr Welsch
annimmt. Die Gesellschaften prüfen fortgesetzt, ob die Leistung des

Außenbeamten und die Gegenleistung in einem erträglichen Ver»

hältnis zueinander stehen. Bleiben die Leistungen des Außenbeamten
hinter den Erwartungen zurück, so wird das Vertragsverhältnis
gelöst und der Gesellschaft kann es höchst gleichgültig sein, aus

welchem Grunde die Leistungen des Außenbeamten unbefriedigend
waren. Macht sich aber der Außenbeamts bezahlt, so knn?i es dcr

Gesellschaft wiederum höchst gleichgültig sein, wenn dieser gclcgent»
lich einmal für einc zweite Gesellschaft einen Abschluß vermittelt.

Jn vielen Anstcllungsverträgen wird im übrigen lediglich die Tätig»
keit für ein ausgesprochenes Konkurrcnzunternchmen untersagt.

Dcr hauptsächlichste Grund fiir die voraussichtliche Plcite dc»

Herrn Welsch ist aber, daß die Gesellschaften, die angeblich nicht cin»

mal die Mittel besitzen, ihre Angestellten ausreichend zu bezahlen,
wirklich kein Geld übrig haben dürsten für das Archiv dcs Herrn
Welsch, wo dessen Werilosigkeit so offen zutage tritt. Die Gesell»
schnstsleitungsn wissen naturlich auch, dnß ein Außcnbcnmtcr, der

aus Schwindel nusneht, nicht so dumm sein wird, mit der zweiten
Gesellschast einen förmlichen Anstcllungsucrtrag abzufchlicßen. Eine

rein gelegentliche oder eine versteckte Mitarbeit für cine zweite
Gesellschaft knnn nbcr van dem Archiv so, wie es aufgebaut wcrdcn

soll überhaupt nicht erfnßt werdcnl

Herr Welsch wird nie dnzu kommcn, seine Pläne in die Tat

umzusetzen, denn wir können uns nicht denken, daß er SO Gesell»
schasten ausfindig machen wird, die so naiv sind, im Jahre <M Mk, bis

(M Mk für nichts und wieder nichts hinauszuwerfen — ganz ab»
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gesehen davon, daß sede anständige Gesellschaft es von sich weisen
wird, mit einem derartig unanständigen Unternehmen In Geschäfts»
Verbindung zu treten. Herr Welsch hatte sich das so schön aus»

gerechnet: b«mal 600 — 30 00« Mk. jährlich für ein Unter

nehmen, das keinerlei Personalausgabcn und nur ganz geringe Un»

tosten für Papier und Porto hätte. Dabei sind 50 Gesellschaften
nur ein Bruchteil von den Hunderten Gesellschaften, die es gibtl
Wirklich schade um den feinen Plan!

Sollte sich wider Erwarten eine Gesellschaft bereit finden, sich
an dem „Archiv" zu beteiligen, so bitten mir um Namhastmachung
dieser Gesellschaft, damit wir die geeigneten Schritte unternehmen
können.

Aus den Genossenschaften.
Reichskonferenz dcr Genossenschasksangesiellten. Der Verbands,

vorstand hat beschlossen, für den Herbst eine Konferenz der Ge»

nossenschaftsangcstellten einzuberufen. Die Tagesordnung, Tag und

Ort der Konferenz, sowie der Wahlmodus sür die Delegierten
werden noch bekanntgemacht.

Die Aufmerkung der Scmkionen. Durch das Aufwertungsgesetz
vom 16. Juli 1925 tritt eine Aenderung in dcr Rechtslage über die

Auswertung der Kautionen nicht ein. Kautionen sind als Anspüche
aus gegenseitigen Verträgen nach allgemeinen Rechtsgrundsätzen
aufzuwerten. Vielfach sind die von den Angestellten hinterlegten
Kautionen bci dcr Sparkasse der Konsumgenofsenschast angelegt roor»

den. Nach den Regier-ungserklärungen zum neuen Aufwertung?»
gcsetz sind Spareinlagen der Konsumgenossenschaften als Vermögens»
anlagen zu betrachten. Die Aufwertung von Vermögensanlagen
darf 2ö Proz. des Goldmarkbetrages nicht übersteigen. Die „Kon»
sumgenosfenschaftliche Rundschau" vom 18. Juli 1925 führt hierzu
aus: „Iu der Mitteilung aus dem Aufwertungsausschuß, wonach
Konsumvereinsspnreinlagen als Bermögensanlagen mit 25 Proz.
auszuwerten seien, ist zu bemerken: Die Vorschrift besagt, daß
bis zu 25 Proz. und nicht darüber hinaus aufgewertet
werden muß, sie besagt aber nicht, daß unter allen Umständen
mit 25 Proz, aufzuwerten ist. Die Aufwertung richtet sich nach dem,
Vermögen, nach dem Können. Wenn also eine Genossenschaft nach¬
weisen kann, daß sie nicht oder nur wenig aufwerten kann, so ist
damit ihrer Pflicht Genüge geschehen."

Die Kontrolle der Verteilungssiellen und Zenlrallager heißt eine
von Carl Möller verfaßte und von der Fortbildungs»
kommission des Zentraloerbandes deutscher Kon»
sumvereine kürzlich herausgegebene Schrift, die für den inneren
Betrieb der Konsumvereine bestimmt ist. Sie beschäftigt sich damit,
wie die Konsumvereine in ihren Lägern die Warenlagerung und

Behandlung, die Preisvcränderungen, die Behandlung der Fastagen,
die Dekoration des Ladens, die Kasse, die Gewichte und die BeHand»
lung dcr kaufenden Mitglieder durch das Personal überprüsen.
Weiterhin sind Ratschläge über die Bornahme der Inventur sowie
über die Kontrolle derjenigen Arbeitskräste gegeben, die sich krank
gemeldet haben.

Wenn in der Broschüre behauptet wird, es sei vorgekommen,
daß erkrankte Angestellte den Vorschriften des Arztes nicht ent»

sprochen, vielleicht ihre Ausgehzeit überschritten oder sonstwie sich
verhalten haben, was dem Ecsundungsprozeh nicht förderlich ist,
so mag das im Einzelfalle richtig sein. Jedenfalls aber ist es durchaus
unangebracht, es nun so hinzustellen, als sei es die Regel, daß an»

geblich erkrankte Angestellte zum Tanzvergnügen, zu Konzerten rider
ins Kino gehen. Derartige Verallgemeinerungen, wie sich noch einige
in der Schrist befinden, müssen Anstoß erregen, und es ist zu fordern,
daß be! einer Neuauslage der Schrift dem berechtigten Empfinden
der Angestellten Rechnung getragen wird.

Ueber die Warenlagerung und Warenbehandlung enthält dle
Schrist folgende Sage:

„Vor allen Dingen soll die Kontrolle darauf achten, daß Mehle,
Grützwarcn und dergleichen nicht im gleichen Regal lagern, in dem
Pflaumen, Backobst usw, untergebracht sind, weil es sonst ganz un»

möglich ist, die genannten Waren milbenrein (mietenrein) zu halten.
Genau so verhält es sich mit der Lagerung von Butter und anderen

empfindlichen Waren, die scharse Gerüche, Sonne oder Feuchtigkeit
nicht vertragen können. Durch eine gewissenhafte Kontrolle bleibt
der Genossenschast berechtigte Kritik über mangelhafte Güte empfind»
licher Waren erspart, während gleichzeitig Verluste vermieden werden.
Eine weitere Aufgabe der Kontrolle ist es, bei frischen Waren,
wie Obst und Gemüse, wenn sie durch längeres Lagern minder»
wertig geworden sind, Abschreibungen vorzunehmen, damit der Ge»
nossenjchast nicht alles verloren geht. Auf keinen Fall darf die
Abschreibung dem Lagerhalter freigestellt sein."

Auf den ersten Augenblick berührt es komisch, solche Selbst»
Verständlichkeiten darin zu finden. Und vielleicht ist es auch manchem
Lagerhalter, dcr durch eine jahrelange, jahrzehntelange Praxis sich

viele Erfahrungen gesammelt hat, unangenehm, wenn mit solchen.
Selbstverständlichkeiten aufgewartet wird. Außerdem ist es ja auch
kein Ruhmesblatt sür den Zentralverband deutscher Konsumverein?,
wenn solche Selbstverständlichkeiten besonders betont werden müssen.
Wenn es In der Broschüre trotzdem geschehen ist, so wird der Zc„»
tralverband deutscher Konsumvereine wohl auch Veranlassung dazu
gehabt haben. Diese Veranlassung liegt darin, daß In den Konsuin«
vereinen ja nicht nur ältere, erfahrene Lagerhalter beschäftigt wer»
den, sondern infolge des Wachstunrs der Genossenschaften immcp
wieder neue eingestellt werden müssen, die dcn Beruf erst erlernen.
Bisher war es in den Konsumvereinen Praxis, aus die bisherige
berufliche Tätigkeit solcher Lagerhalteranwärter weniger Rücksicht
zu nehmen als auf Ihre genossenschaftliche Zugehörigkeit. Das
kommt daher, daß bis zum Weltkriege die Kleinhandelsgehilfen dem
Genossenschaftswesen vielfach abhold waren. Da also immer neiis,

Lagerhalter angestellt werden, die aus anderen Berufen hervor»
gegangen sind, so erklärt sich wohl auch, daß in den Ratschlag?«,
über die Kontrolle der Wnrenabgabestellen solche Dlnge, die für
ältere Lagerhalter selbstverständlich sind, mit gesagt werden müssen.
Nachdem aber nicht zum wenigsten dank der Aufklärungsarbeit des
Zentralverbandes der Angestellten auch in den Kreisen der Klein»
Handelsgehilfen der Genossenschastsgedanke Boden gefaßt hat, er»

scheint es ratsam, daß die Konsumvereine auch bei der Anstellung
von Lagerhaltern mehr als bisher den Arbeitsnachweis des Zentral»
Verbandes der Angestellten benutzen, wie das ja bei dem Kontor»
personal schon bisher geschieht.

Die Lagerhalter in Ostsachsen und in Südwestsachsen haben sich
kürzlich mit der erwähnten Broschüre beschäftigt und nach Borträgen
unseres Gauleiters Dachselt eine Entschließung gefaßt, die sol»
genden Wortlaut hat:

„Die Versammlung hat mit Entrüstung Kenntnis genommen
von einer Broschüre des, Oberkontrollcurs Karl Möller, Hamburg,
die die umfassende Kontrolle sämtlicher Betriebe des Konsumvereins,
insbesondere der Verteilungsstellcn, behandelt. In Wirklichkeit sind
die darin enthaltenen Richtlinien der Kontrolle eine einzige Be»
leidigung gegen alle Lagerhalter und sonstigen Angestellten und
Arbeiter eines Konsumvereins. Das Kontrollsystem des Herrn Karl
Möller ist mit derart ungeheuren Schikanen verbunden, wie man

sie schlimmer nicht in der Privatwirtschaft finden kann. Die aller»
übelsten Methoden eines reaktionären Unternehmens sollen hier
aus die Genossenschaften übertragen werden. Die versammelten
Lagerhalter verurteilen auf das Allerschärfste die in der Broschüre
niedergelegten Grundsätze und Richtlinien einer Vetriebskontrolle
schon aus sittlichen Gründen: sie betonen aber, daß sie nie gegen
eine ehrenamtliche, gewissenhafte, nicht ehrverletzende Kontrolle ein»

gestellt gewesen sind. Die Lagerhalter verbitten stch In aller Form
derartige dreiste Anrempelungen und Unterstellungen und werden
die richtige Art der Abwehr sinden."

Die Lagerhalter wenden sich also nicht gegen eine ehrenamtliche
Kontrolle, d. h. durch eine Beaufsichtigung durch die ehrenamtlich
tätigen Genosfeiifchaftsmitgliedcr. Um Mißverständnisse zu ver»

meiden, sei bemerkt, daß sie sich natürlich auch nicht dagegen
wenden können, der Geschäftsleitung ihres Konsumvereins, für den

sie tätig sind, über ihre Geschüftsgebarung Rechenschaft zu geben
und von ihr Vorschläge entgegennehmen. Es hieße ja auch den

Lngerhalterberuf geradezu herabwürdigen, wenn man behaupte»
wollte, jeder Laie (denn das sind doch die chrenamtlichen Genossen»
schafter zumeist) könne den berufsamtlichen Lagerhalter beraten
und jeder Laie habe ohne weiteres Einblick in seine Tätigkeit.
In den kleineren Konsunivereinen, die nur wenige Warenabgabe»
stellen haben, wird der Lagerhalter mit den Vorstandsmitglieder»
(Geschäftsführern) persönlich Hand in Hand arbeiten können. Jn
den großen Konsumvereinen mit vielleicht 1l>0 oder mehr Waren»

nbgavestellen haben nalürlich die Gcschäftssührer andere Ding« zu
tun, als von Warcnabaabestclle zu Warenabgabestelle zu gehen, um

diejenige innige geschäftliche Verbindung zwischen dcr Zentrale der

Genossenschaften und den einzelnen Warenabgabestellen aufrecht»
zuerhalien, die erforderlich ist. Wenn in solchen Fällen die Konsuni»
vereine dazu übergegangen sind, für diese Zwecke besondere An»

gestellte anzustellen, so kann dagegen vernünftigst weise nichts cin»

gewendet werden.

Der Vollständigkeit halber fügen wir hinzu, daß inzwischen ein«

Vertreterversammlung des Konsumvereins „Vorwärts" stattgefunden
hat, in der folgende Entschließung angenommen worden ist:

„Die am 28. Juni im Volkshaus zu Dresden stattfiiüdende erst«
außerordentliche Vertreterversammlung des Konsumsvereins „Vor»
wärts" für Dresden und Umgebung bringt ihr großes Befremde»
und ihr lebhaftes Bedauern über die völlig ungerechtfertigte und

genossenschaftsschädigende Form der Behandlung innerer Konsum»
gcnosscnschaftLsragcn in dcr Lagerhalterversammlung Ostsachscns zum
Ausdruck. Die Vertreterversammlung stellt fest, daß ein Beweis für
den etwaigen „Mißbrauch der Kontrolle In den Könsumgcnossen»
schasten" im Betriebe des Konsumsvereins „Vorwärts" für Dresden
und Umgebung von keiner Seite erbracht worden ist. Die Ver»

treterversammlung fordert für die kommende Zeit eine freundlicher«
Stellungnahme der Dresdner Arbeiterpresse und eine vermehrte Mit»
arbeit zur Vertiefung des Konsumgenossenjchaftsgedankens."



Nr. 15 — .923 Der freie Angestellke 185

Die Bedeutung der demokratischen
Republik für den sozialen Gedanken.

Auf dem zweiten Gewerkschaftskongreß des Allgemeinen
freien Angestelltenbundes, der vom IS. bis 17. Juni 192S

in München abgehalten wurde, hat der frühers Reichsminister
Professor Dr. Hugo Preuß, einen Vortrag über die Beöeutung
der demokratischen Republik sür den sozialen Gedanken

gehalten, den mir nach dem stenographischen Protokoll hier
wiedergeben:

Von Wert und Würde der Republik und dcr Demokratie im

allgemeinen glaube ich zu Ihnen nicht sprechen zu sollen. Ich weiß
zwar, daß der AfA-Bund „unpolitisch" in gewissem Sinne sein soll;
aber so unpolitisch, daß er nicht von Wert und Würde der Demo»
kratie durchdrungen wäre, ohne daß ich sie ihm zu predigen brauchte,
so unpolitisch ist dcr AfA-Bund nicht. (Zustimmung.) Der muß ja
politisch blind sein, der nicht aus dem großen Gang der neuesten
Geschichte klar die Richtung erkennt, wohin mit innerer Notwendig»
keit die allgemeine historische Entwicklung drängt. Blicken wir — für
die geschichtlichen Zusammenhänge eine kurze Spanne —, ändert»

halb Jahrhunderte zurück, so ist dieser Zeitraum und sind besonder«
seine letzten Jahrzehnts ausgefüllt von einem beispiellosen Sieges»
zug der demokratischen Prinzipien um die bewohnte Erde. Dies«
,Eeschichtspcriode von rund anderthalb Jahrhunderten wird begrenzt
an ihrem Beginn von dcr Unabhängigkeitserklärung der Vereinig»
ten Staaten von Nordamerika und an ihrem Schluß vom Weltkrieg.
Damals, vor anderthalb Jahrhunderten, als die Vereinigten Staaten
in die Staatcngesellschaften eintraten, waren sie die erste und ein»

zige großstaatliche moderne demokratische Republik. Und als ändert»

halb Jahrhunderte vergangen waren, stürzten im Weltkrieg di«

letzten drei antidemokratischen Großmächte zusammen, leider wir

mit ihnen. Es ist von welthistorischer Bedeutung, daß nicht nur

Deutschland und Oesterreich vor der Uebermacht der Koalition stürz»
ten, sondern auch, und zwar zuerst, Rußland, das ja aus der Seite

der Siegenden, auf der Seite der Uebermacht gestanden hat. Gewiß
soll damit nicht bewiesen sein, daß die alliierten und assoziierten
Demokratien des Westens, wie sie es in der Kriegspropaganda be»

hauptctcn, einen Krcuzzug zugunsten der Demokratie geführt hätten.
Aber es beweist viel mehr. Es beweist, daß in den großen Konflik»
ten und Entscheidungen der modernen Welt mit ihren ungeheuren
Massenbewegungen, in diesen Kämpfen, wo nicht mehr nur das

Kriegsheer über Sieg oder Niederlage entscheidet, sondern die ganzen
Völker in ihrer sozialen Gesamtheit und mit dem Aufgebot ihrer
ganzen sozialen Seelcnstiirke und technischen Kraft, daß in diesen
Zeitläuften die antidemokratische Staatsgestaltung einfach nicht mehr
fähig ist, mit den großen Demokratien zu konkurrieren. Kurz, daß
der ganze Entwicklungsgang der Stärkung und Fundierung der

Ausbreitung des demokratischen Prinzip's zugute kommt, es überall

durchsetzt, das ist so klar und eindeutig, daß es kaum beim schlechte»
sten Willen bestritten werden kann.

Aber da hört man dann sagen, ja das mag alles sein; aber für
Deutschland paßt der demokratische Staat nun einmal nicht, er wider»

spricht der deutschen Eigenart! Demokratische Institutionen sind
„Westlertum". Ja, meine- Herren, wie ich im Anfang schon sagte,
ich glaube, in diesem Kreise brauche ich das nicht des näheren zu
widerlegen. Es wäre ein seltsames Volk, dieses deutsche, wenn es

allein unfähig wäre, den politischen Entwicklungsgang der ganzen
zivilisierten Menschheit mitzumachen. (Beifall.) Diese Behauptung
erinnert verdächtig an jene Lobpreiser dcs russischen Zarismus, di«

„das heilige Mütterchen Rußland" vor jeder Injektion durch den

„faulen Westen" schützen wollten. Es sind das gewöhnlich die Macht»
Haber, die, durch besondere geschichtliche Schicksals eines Landes und
Volkes und gewisse Umstände begünstigt, nichts mehr fürchten, als

daß ihre Untertanen auch in den großen Strom der allgemeinen
politischen und sozialen Entwicklung eingehen könnten. Hat man

doch ebenso seitens der Nutznießer und Anhänger der Herrschaft
lundesfürstlicher Dynastien und seitens dcr landesfürstlichen Bureau»

kraticn behauptet, der deutschen Eigenart und dem wahren deut»

schen nationalen Sinne widerstrebe der einheitliche Nationalstaat.
Das deutsche Nationalgefühl könne sich nur wohlfühlen bei Preußen
allenfalls, vielmehr schon bei Bayern und dann secunäum c>rcl!nero.

bis hinunter zu Lippe und Reuß. Man wird bitter erinnert an

jenes verzweifelte Wort Lessings, der in der Blütezeit landesherr»
lichcr Souveränität sagte: „Der wahre Nationalcharakter der Deut»

schen sei es, keinen Nationalcharakter zu haben." Aber, Gott sei
Lob und Dank, die Zeiten liegen denn doch hinter uns. Demo»

kratische Freiheit und nationale Einheit gehören zusammen; und

warum sie zusammengehören, davon wird noch zu sprechen sein.
Aber beweist es uns nicht schon die Tatsache, daß wir aus dieser
Grundlage demokratischer und nationaler Einheit den furchtbaren
Zusammcnbruch der alten Mächte überlebt und auch die nicht minder
furchtbaren sechs Fricdensjahre überdauert haben. Auf keiner
anderen Grundlage hätten wir es können. Doch darüber brauche ich
hier nicht näher zu sprechen.

Wohl aber drängt sich in diesem Kreise, der sich sozialpolitischer
Arbeit widmet, die Frage auf, die mir in meinem Thema formu»
liert haben, bis Frage nach der sozialen Bedeutung der dcmokra»

tischen Republik. Dabei nehme ich gewiß nicht an, daß Sie di«
großen Prinzipien staatlichen Gemcinlcbens und seiner geschichtlichen
Entfaltung etwa kleingeistig nur messen wollen an dem Maßstab«
des Vorteils für diese oder jene Einzelfrage sozialpolitischer oder

gewerkschaftlicher Bestrebungen. Ich weiß, daß Ihre Gegner Ihnen
dergleichen vorwerfen; doch es trifft Sie nicht. Aber auf der anderen
Seite wären in der Tat Republik und demokratischer Gedanke klin»

gendes Erz und tönende Schelle, wenn der demokratische Gedanke
nicht in enger Beziehung und Wechselwirkung mit dem sozialen
Gedanken stände; wenn der freie Volksstaat, den wir in der demo»

kratischen Republik verwirklichen wollen, nichts bedeutete für di«

Freiheit, für die moralische und materielle Hebung des Volkes, also
zumeist auch des arbeitenden Volkes in seinem eigenen Staate. Dies
aber, daß Demokratie und Republik für den sozialen Gedanken und
den sozialen Fortschritt nichts bedeute, das wird von zwei einander

entgegengesetzten Seiten behauptet.
Sie alle kennen das Wort, ich möchte sagen, das Angriffswort

von der formalen Demokratie. Die „formale Demokratie" — und
es gibt recht viele, die, wenn sie das sagen, im besonderen di«

Verfassung von Weimar meinen — sei sozial bedeutungslos, solang«
die kapitalistische Wirtschaftsordnung nicht zerstört sei. Demokrat!»

sierung der Staatsform ohne Vergesellschaftung der Produktions»
Mittel sei inhaltloser Schein; die staatsbürgerliche Gleichberechtigung
demokratischer Freiheit sei die gleiche Lüge wie die privatrechtliche
Freiheit des sogenannten freien Arbeitsvcrtrages zwischen dem

Besitzer der Produktionsmittel und dem Proletarier, der nur feine
Arbeitskraft besitze usw. Wie der Arbeiter unter dem freien
Arbeitsvertrage weiter ausgebeutet werde, so bleibe er auch unter
der Freiheit der Demokratie und der republikanischen Verfassung
unfrei usw. Und hier fällt nun das Respvnforium von der entgegen»
gefetzten Seite ein: Nein, er bleibt nicht nur unfrei, heißt es da, er

ist ja in dcr demokratischen Republik noch viel unfreier und hilf»
loser; denn in der demokratischen Republik herrschen die besitzenden
Klassen ohne Hemmung und ohne Schranken, Jn der kapitalistischen
Wirtschaftsordnung gibt es nur eine Möglichkeit wirksamer sozialer
Reform, wirksamen sozialen Fortschritts, das ist dic starke Monarchie,
heißt es, die starke Monarchie, die über dcn Jntcrcssen und Be»

strebungcn der wirtschaftlich herrschenden Klassen steht, die immun
ist gcgcn Klassenegoismus; die aber auch die Macht haben muß, den

wirtschaftlich herrschenden Klassen und Kreisen Zügel anzulegen,
Schrankcn zu ziehen, ihnen sozialreformerische Maßnahmen auf»
zuzwingen. Und dann natürlich geht es bei uns über in den

speziellen Preis des sozialen Königtums der Hohenzollern, da schon
der alte Fritz gesagt hnbe, er wolle der König der Bettler sei» usw.
Das sind die beiden Gcgnerschnften, unter deren Kreuzfeuer hin»
sichtlich ihres Zusammenhanges mit dem sozialen Gedanken die

demokratische republikanische Verfassung sieht,
„Formale Demokratie!" — Ja, freilich in gewissem Sinnc ist

jede Verfassung, wie jede Rechtsordnung überhaupt, formal. Sie

zieht formale Schränken zwischen den Willenssphären der einzelnen,
der Gruppen usw. Ist denn z. B. die Sowjetvcrfassung, wciin man

von einer Verfassung sprechen darf, etwa nicht formal? Sie be»

stimmt zunächst auch nur reine Organisationssormen und Wahlen
und Stimmrechte. Sie ist sogar insofern noch viel formaler, als

sie rein formell eins unendliche Kluft zieht zwischen dcr Minderzahl
dcr allein Berechtigten und der großen Masse der ooni Rechte Aus»

geschlossenen. Jedenfalls aber sind es auch formale Abgrcnzungcn.
Und weil, wie jede Rechtsordnung, auch jede Verfassung an sich ein

formelles Elcincnt darstellt, vollbringt auch keine Verfassung al,

solche eine soziale Neuschöpfung. Cs hieße falsche Erwartungen
erregen, wenn man behaupten wollte, daß irgendeine Verfnssung,
st« sei, wie sie sei, unmittelbar und direkt soziales Neuland schaffen
könnte. Dennoch kann der Wert einer Verfassung für dcn sozialen
Gedanken ein ungemein verschiedener sein. Und zwar meine ich,
der Wert einer Verfassung für den sozialen Gedanken bcmißt sich
danach, ob die Struktur, die „formale" Struktur, die die Ver»

fassung der staatlichen Organisation gibt, ob diese «truktur als

solche für die soziale Aufwärtsentwicklung günstig, förderlich ist, ob
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e Ihr nach der Rcchtsseite hin möglichst freie Bahn öffnet, oder ob

e sie hemmt durch Privilegien auf der einen, durch Entrechtungen

auf der anderen Seite, ob sie der natürlichen Entwicklung der

sozialen Aufwärtsbcwegung künstliche Hemmungen, künstliche Hin«

dernisse bereitet. Nicht also, daß eine Verfassung, auch nicht die der

demokratischen Republik, um in alter Diktion zu sprechen, den

.sozialen Zukunftsstaat" schaffen könnte. Das liegt außerhalb der

bloßen Rechtsordnung. Aber immerhin, ihr Wert unter sozialem

Gesichtspunkt wird stch danach beurteilen lassen, wie chre rechtlichen

Normen, die rechtlichen Willensgrenzen und Schranken, die sie zieht,

sich verhalten zu dem Gesetz der fortschreitenden Sozialisierung. Ich

spreche, obgleich oder vielleicht weil ich nicht Sozialist bin, diesen

Satz von der fortschreitenden Sozialisierung mit ruhigstem Gewissen

aus. Er ist eine unleugbare Wahrheit. Man darf darunter nntür»

lich vernünftigerweise nicht plötzliche Erfüllung irgend eines sozia»

listlschen Schemas verstehen. Aber mit der Verengung des Raumes

auf der Erde, sowohl durch dns Wachstum der Menschenzahl wie

durch die Ueberwindung der räumlichen Entfernungen, durch das

Auseinanderrücken der Menschheit ist jenes Gesetz wachsender Sozia»

lisierung mit einer gewissen Naturnotwendigkeit gegeben. Sie

brauchen nur auf die Entwicklung der gemeinsamen Verkehrsmittel,
der Lichtquellen, Kraftquellen, Wasserquellen usw. zu sehen mit allen

ihren Konsequenzen. Einen Beweis e covtraric bietet der gegen»

wärtige Zustand unter den Folgen des Weltkrieges. Man hnt zu»

nächst als seine Folge eine sozialistische Hochflut erwartet, erhofft
oder befürchtet. Tatsächlich sehen wir das Gegenteil, ein Zurück»
ebben der Sozialisierung trotz der sozialistischen Stimmenzahlen und

dns Anschwellen eincs antisozialen Ueberkapitalismus, denn der

Weltkrieg hat zeitweilig die Menschheit wieder auseinandergerückt,

Nicht bloß geistig, auch wirtschaftlich; er hat durch Erschwerung des

Internationalen Austauschs und Verkehrs gewissermaßer auch räum»

lich die Entfernungen wieder erweitert. Solange dieser Zustand

dauert, hemmt oder unterbricht er die Wirksamkeit des Gesetzes
der wachsenden Sozialisierung.

Nun ist es allerdings von großer Bedeutung, ob eine Rechts»

ordnung der Entsaltung dieses Gesetzes wachsender Sozialisierung,

man kann auch sagen, der Jntensierung des Vemeinlebens,

durch künstliche Schranken, Rechtsverschiedenheit, Privilegien und

Entrechtungen Hindernisse bereitet, oder ob sie durch demokratische

Gleichberechtigung den Weg ihr ebnet. Diese Ebnung führt nicht

sofort zu einem idealen Ziel; und jene Hindernisse halten auch nicht

ewig vom Ziele ab; die Entwicklung dauert nur länger oder weniger

lange; und vor allen Dingen: es geht entweder aus dem Wege

gesunder, friedlicher innerer Entwicklung oder unter inneren Kämv»

fen und Krämpfen. Das ist der ganze Unterschied. Aber sür die,

die darunter zu leben haben, ist er wichtig genug.

Ich möchte das an einem Beispiel illustrieren. Der freie

Arbeitsvertrag bringt gewiß an sich nur eine formale Gleichberech»

tigung. Dadurch, daß der Arbeitgeber und der Arbeitnehmer formal

gleichberechtigt einen rechtlich freien Vertrag schließen, sind sie wirt»

schastlich und sozial nicht gleich, bleibt der wirtschaftliche und soziale

Unterschied unmittelbar zunächst unberührt. Und hier sehen wir

nun ein Schauspiel, wie es ln ähnlichen Verhältnissen sich ja östers

wiederholt. Es hat eine Zeit gegeben, und es hat in diesen Zeit»

löuften Leute gegeben, die In der Tat den sreien Arbeitsvertrag
als der wirtschaftlichen und sozialen Weisheit letzten Schluß gefeiert
und gesagt haben: Kinder, was wollt ihr denn noch mehr, jetzt ist
das tausendjährige Reich verwirklicht. Das war töricht; es war

politischer Unverstand. Denn dadurch ist es zum Teil mit veranlaßt
worden, daß nun die Gegenseite gegenüber dieser unsinnigen Ueber»

schätzung behaupten konnte: Schwindel, gar nichts, Lüge, sozial
wertlos ist der freie Arbeitsvertrag! Meine Herrenl Er ist weder

sozialpolitischer Weisheit letzter Schluß, noch ist er sozialpolitisch
wertlos. Er ist sogar sozialpolitisch von eminentestem Werte. Denn

sragen Sie sich selbst, ist nicht der freie Arbcitsvertrag der Aus»

gangspunkt der ganzen neueren sozialpolitischen Auswärtsbewegung?
Ist diese überhaupt denkbar ohne die „formalen" rechtlichen Voraus»

setzungen dcs freien Arbeitsocrtrnges? Ist diese ganze Entwicklung
denkbar unter Verhältnissen der Sklaverei, der Hörigkeit, der Leib»

eigenschaft, des Gesinde- und Zunftzwanges usw.? Nein, diese
Rechtsverhältnisse mußten sich überlebt haben, sie mußten dem neuen

„formalen" Recht des freien Arbeitsvertrages Platz gemacht haben,
damit Möglichkeit und Voraussetzung gegeben waren für alle die

Dinge, die Ihnen heute, da sie gang und gäbe sind, selbstverständlich
erschienen: Koalitionsrccht, Gewerkschaftsbewegung, korporative Ver»

träge usw. Aber denken Sie nur einmal in einem ruhigen Augen»
blick darüber nach, was ist für alle diese Dinge die unbedingte Vor»

«usjctzung? Der freie Arbeitsvertragl Gewiß, soziale Auswärts»

bewegung hat an sich nicht dcr freie Arbcitsvcrtrng geschaffen. Das

haben erst Bewegungen und Kämpfe anderer Art getan; aber alle

diese modernen Kampfmittel sozialpolitischen Vorwärtsdrängens
haben zur Loraussetzung und sie wurzeln in dem schnöden ,,fo»
malen" Recht des freien Arbeitsvcrtrages. Und nun, ich Habs das

ja hier nur als naheliegendes Beispiel herangezogen, in ähnlichem,
nur in viel weiterem und höherem Sinne bietet die „formale"
Demokratie der Verfassung die Grundlage, den Ausgangspunkt, dis

Voraussetzung sür eine reiche und kräftige, wenn auch allmähliche,
schrittweis fortschreitcnde Entfaltung des sozialen Gedankens.

Sie tut direkt nichts, die demokratische Verfassung im Sinne dcs

sozialen Fortschreiten?? Und da sagen die Anhänger des Alten:

Hat nicht dns soziale Königtum unmittelbar mehr getan? Dis

demokratische Verfassung redet nicht gern viel vom „armen Mann",

der „gehoben" werden muß. Das sogenannte soziale Königtum hat
sehr viel davon geredet. Ja, meine Herren! Sie haben, wenigstens
die älteren, tn frischer Erinnerung, die In gewissem Sinne „sozial»
politisch" äußerst tätigen großen Arbeitgeber, dis wohlwollende
Maßregeln, gemeinnützige soziale Anstalten in reicher Fülle schufen,
allerdings das auch sehr stark unterstrichen. Aber merkwürdig, die,
die dadurch beglückt werden sollten, empfanden das als Mittel der

Unterdrückung! Denken Sie an das Königreich Stumm und ähn»
liches. Daß materiell Vortreffliches dabei geleistet wurde, wird kein

billig Denkender bestreiken. Aber warum hatten die Beschenkten,
soweit sie sestc Charaktere und klare Köpfe waren, nun, sagen wir,

mindestens ein unheimliches Gesühl dabei? Well sie die ganz

richtige Empfindung hatten, das alles lst nicht Selbstzweck: diese
sozialpolitischen Maßnahmen sind vielmehr Mittel zum Machtzwcck,
zur schärferen Beherrschung und Fesselung. Man soll auch auf
nicht sozialistischer Seite nie vergessen, daß trotz mancher Irrungen
und Abwege doch der Soziallsmus stets stark betont hat, bei aller

Wichtigkeit der rein materiellen Fragen, daß der Mensch, und also
der Arbeiter nicht vom Brot allein lebt, sondern daß Ideelle, freiheit»
liche Ansprüche auch ihm ebenso wichtiges Lebensbedürfnis Ist. Man
hatte bei jener „sozialen" Fürsorge die begründete Ueberzeugung,
daß manch guter Zuschuß an Brot und anderen materiellen Dingen
aus Kosten der persönlichen Freiheit, Würde und Selbständigkeit
ging. (Lebhafte Zustimmung.) Was hier für den einzelnen großen
Arbeitgeber eine Sache der Gefchäftspolitik und des persönlichen
Vorteils sein mag, das Ist, aus großen Maßstab übertragen, die

Sozialpolitik des eudämonistischen Polizeistaates und in modern!»

sierter Form wieder aufgenommen in jener kaiserlichen Sozialpolitik.
Ich leugne nicht, daß von liberaler und von sozialdemokratischer
Seite bei der Behandlung der Dinge politische Fehler gemacht
worden sind. Aber daß das, was man nun preisend mit viel schönen
Reden rühmt, daß eine wirkliche soziale Hebung, eine wirkliche
soziale, Ich will nicht sagen, Versöhnung, aber auch nur Annäherung
der verschiedenen Teile des einheitlichen Volkes durch die Mittel der

Sozialpolitik von oben geschaffen werden konnte, davon kann keine

Rede sein. Denn genau so wie jene, wenn man will, aufgeklärt
absolutistische Arbeitgeberpolitik, so war die obrigkeitliche Sozial»
Politik Mittel zum Machtzweck. Der handgreifliche Beweis ist die

Tatsache, daß die Sozialgesetzgebung umrahmt wurde von der

Sozialistengesetzgebung, den Ausnahmegesetze». Sie war eben nicht
Selbstzweck sozialer Hebung, nicht ein Hineinarbeiten des sozialen
Gedankens in die staatliche Organisation, in das staatliche Genie!»»

leben, sondern sie war ein Mittel zum Machtzweck. Man braucht
es nicht so unhöflich auszudrücken, wie es Marx und Engels aus»

gedrückt haben, die von dem Blendwerk des königlich preußischen
Regierungssozialismus sprachen; aber wer die Dinge naher ver»

folgt, weiß, wie Bismarck bei Louis Bonapnrte in die Schule

gegangen Ist auch bezüglich dieses sozialpolitischen Machtmittels. Eine

Verlegenheitsausflucht Ist es, eine erstaunliche Tatsache, lediglich auf
Rechnung der sozlaldemokratischen Agitatoren setzen zu wollen, die

Tatsache nämlich, daß Deutschland, das Land mit der fortgcschrit»
tensten sozialpolitischen Gesetzgebung zugleich die dein Staate, dem

staatlichen Leben, der Nation am meiste» entsremdete Arbeiterschaft
hatte. Während dcs Krieges war ich als Mitglied des Neicheaus»

schusfes für die Kriegsbeschädigtenfürsorge einmal nach Brüssel ge»

kommen, auf Einladung des damaligen Genernlgonverneurs in

Belgien, v. Bissing. Manche von Ihnen erinner» sich wohl, daß

sich Herr v. Bissing die größte Mühe gegeben hat, den Belgiern klar»

zumachen, wie gerade sozialpolitisch Deutschland ihrem Vaterlands

weit voran sei. Er glaubte, damit in besonders kluger und vor»

sichtiger Weise bei den belgischen Arbcitcrmasscn Propaganda für

Deutschland machen zu könne». Und man muß ja sagen, Belgien
war sozialpolitisch etwa so rückständig wie Deutschland vorgeschritten

war, Trotzdem versings nicht. Trotzdem, trotz aller vorbildlichen
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Sozialpolitik wollten die belgischen Arbeiter nichts von deutsch??
Herrschaft wissen. Denn sie waren eben politisch enger mit

ihrem Staate verbunden, als es trotz aller Sozialpolitik von oben

her die deutsche Arbeiterschaft leider bis zum Kriege hin mit dem

deutschen Staate war, und hatte sein Können in Folge des obrtg»
seitlichen Systems der Ausschließung der weitesten Kreise vom

Staatsleben.

Liegt nicht an sich schon in dem Gedanken dcr Republik, der r:,

publicÄ, res populi, der Sache dcs Volkes, dem, was dem ganzen
Volk gemeinsam ist, ein enger Zusammenhang mit dem sozialen Ge»

danken als solchem? Es stehen sich hier, in großen Zügen ge»

sehcn, zwei Staatsstrukturen gegenüber. Die Sozialistcn nennen sich
untereinander Genossen. Und es ist der genossenschast»
liche Gedanke der Organisation von unten nach oben, auf dessen
Grund die Republik und das demokratische Prinzip ruhen. Sie

leiten keine Autorität von oben her ab, sondern aus der Gemein»

schast der Genossen, der Bürger, aussteigend von den engeren zu
den weiteren Verbänden, von unten nach oben. Es ist die genossen»
schafiliche Staatsbildung. Ihr steht gegenüber die obrigkeitliche,
herrschaftliche Staatsbildung von oben nach unten, die eine s priori

gegebene Autorität sür sich in Anspruch nimmt, Max Weber hat
die Staatsgewalt desinlert als das „Monopol der legitimen Gewalt»

anwendung". Wenn dieses Monopol legitimer Gemaltanwendung
nicht in den Händen der Gesamtheit, sondern einer Dynastie, einer

Klasse, einer Kaste, einer Obrigkeit ist, so muß sie naturnoiwendig

gemäß dem Selbsterhaltungstrieb jeder Kreatur ihre Macht und Ge»

walt anwenden, zunächst einmal, um sich ihr Monopol zu erhalten:
sie muß eine Politik treiben, die nicht aus dem genossenschaftlichen
Geiste der Gesamtheit hervorgehen kann: sondern sorgt für die

eigene Aufrechterhaltung, für die Behauptung ihrer Herrschaft als

solcher, verankert durch allerlei formalrcchtliche Bestimmungen und

«ine entsprechende Verwaltungspraxis.

Freilich, auch die demokratische Gleichberechtigung ist nicht gleich»

zusetzen mit der Fiktion einer völligen persönlichen Gleichheit. Erstens

sind die Menschen gar nicht gleich, sondern sie sind sehr ungleich,
Man hat gesagt, so wenig auf irgendeinem Baum ein Blatt dem

andern gleich ist, so wenig sei ein Mensch wirklich dem andern

gleich. Und weiter: politische Organisation ist wie jede Organisation

Differenzierung, Verschiedenheit der Arbeitsteilung, also Ungleichheit.
Aber warum ist denn doch das gleiche Wahlrecht, dle politische Gleich»
berechtigung überhaupt die Grundlage jeder demokratischen Staats»

ordnung? Weil jedenfalls aus der heutigen Entwicklungsstufe der

sozialen, kulturellen, wirtschaftlichen Verhältnisse jede formalrecht»
liche Verschiedenheit der Zuteilung von politischen Rechten an ein»

zelne, zu Willkür, Privileg und Entrechtung wird, und gerechte Ab»

Messung verschiedener Rechte nach der Verschiedenheit der Persönlich»
leiten unmöglich ist. Da wird behauptet von denen, die ein „organi»

sches" Wahlrecht, wie sie es gern nennen, d, h. ein ungleiches Wahl»

recht einführen wollen: höchstes Rechtsprinzip sei nicht allen Gleiches,

sondern den Gleichen Gleiches, den Ungleichen Ungleiches. Ja, an

welchem Maßstab könnt ihr die Verteilung politischer Rechte gerecht

messen? Man konnte es einmal, zurzeit als ständische Rechte noch
lebensvoll waren, nicht in der Zeit, wo sie schon Ruinen waren

und nur noch mit List und Gewalt gegenüber der veränderten Zeit

aufrechterhalten wurden. In der Zeit, als sie noch lebenskräftig

waren, da konnte di, Rechtsordnung nach festen Maßstäben den

Massenerscheinungen gerecht werden. Einzelne kamen auch damals

wohl unter die Räder: aber cs waren eben Einzclfälle. Jn, großen

ganzen war der Ritter ein Ritter, der Bauer ei» Bauer, der Knus»

mann «in Kaufmann, der Tagelöhner ein Tagelöhner in seiner

ganzen Natur und Art, Gewiß, einzelne waren immer deklassiert

nach oben oder unten: aber das waren Ausnnhmcerschcinungcn,
Nu» besteht ober unter diesem Gesichtspunkt die moderne soziale

Entwicklung, — ich möchte es in cin Schlagwort zusammenfasse» —

in Differenzierung der Individuen und Jntegrierung der Klassen. Ich

weiß, es widerspricht manchen Empfindungen in diesem Kreise, aber

ich muh freiwillig meine wissenschaftliche Ueberzeugung aussprcchen:

nicht Vertiefung der Klassengegensätze charakterisiert unsere Entwick»

lung: sie integriert vielmehr die Klaffe». Die seelischen, geistige»

Unterschiede, die Typen der Klassen nivellieren sich: sie nivcllicrcn sich
In dem Maße, wie sich die Individuen disfcrcnzicren, wie die Indi¬

viduen geistig verschiedener werden. Heute, meine Herren, ist dcr

Arbeiter kein Arbcitcr schlechthin als Massencrscheinnng, soiidcr» cs

kommt allcs auf die Individualität an. Ich kenne „Arbciicr", die

ihrer ganzen Individualität und Mentalität nach Staatsmänner find,
Und es gibt Angehörige dcr Klaffen, die früher vo» Ncchis wegen

zur Staatslcitung berufen gewesen, die Ihrer Mentalität nach nichts
weniger als Staatsmänner sind. Wenn sie nicht Arbeiter sind, so

liegt cs sicherlich nicht daran, daß sie dafür geistig zu schade und für
etwas anderes ihrer Mentalität nach berufe» waren. Ich will nichts
näheres darüber ausführen. Wer mir frcunblich folgt und im Stille»
das weiter denkt aus scincr persönlichen Erfahrung heraus, wird es

an vielen Veifpiclcn bestätigt finden. Und wen» er alte Familien»
gcschichten kennt, so wird er sehen, wie stark in wenigen Genera»
tionen diese Wandlung vor sich gegangen ist! Differenzierung der
Individuen aus ihrer Klasse und Schicht heraus und Jntegrierung,
Ausgleichung der verschiedenen Schichten und Berufe, Auch die

wirtschaftlichen Verhältnisse tragen ja dazu bei, solche Grenzen zu
verwischen. Und weil das iin Wesen dcr modernen Entwicklung liegt,
so kann die Rechtsordnung nicht mehr an die Verschiedenheit fester,
großer Gruppen eine Verschiedenheit der Rechte knüpfen. Daher
Ist die Demokratie im Sinne der Gleichberechtigung, der vorbehält»
losen Gleichberechtigung, nicht cine doktrinäre Schrulle, nicht ein am

Studiertifch ausgehecktes Dogma, sondern dte natürliche, rechtliche
Konsequenz dcr ganzen neuere» wirtschaftlichen, sozialen, kulturellen,
geistigen Entwicklung, (Sehr richtig!)

Das Recht Ist sich In der Demokratie bemußt geworden, daß
rechtliche Unterschiede der politischen Wertung zu machen reine Will»
kür wäre: denn es gibt die festen, großen, kulturellen, geistigen usw,
Massentypen, an die es anknüpfen könnte, nicht mehr. Die individuel»
len Verschiedenheiten aber find „formal" rechtlich nicht meßbar. Be»
deutet also die Demokratie Atomisierung, die Auflösung in lauter
unverbundens Individuen? O nein, nicht in unverbundene Jndivi»
duen, nur nicht Teilung in künstlich durch ein Recht, das Unrecht
geworden ist, zusammengezmungene, falsch gebildete Gruppen, ,

Auf dem Boden der modernen Entwicklung gibt es Im Sinne
und auf der Grundlage demokratischer Gleichberechtigung ein Mittel
gegen Atomisierung: das aber ist auch das notwendige und uncnt»

«ehrliche für das neue staatliche Wesen: die freie Selb st organi»
sation des rechtsgleichen Volkes in Partelen. Sie vermeidet
die Atomisierung und macht das Volk erst im Sinne der Demokratie
politisch handlungsfähig. Vielleicht wird man einwerfen: HaltI
Machen wirklich, namentlich bei uns in Deutschland, die politischen
Parteien die Demokratie politisch handlungsfähig, oder muß man

nicht eher von ihnen das Gegenteil behaupte»? Wir stecken noch
In den Kinderschuhen demokratischer Selbstregierung. Unser Partei»
wesen ist überkommen aus jener Zeit des alten Obrigkeitsstaatss, wo

es ein mehr oder weniger sinniger Zeitvertreib war, politische
Kampsspiele aufzuführen (Heiterkeit), aber eine wahrhafte, ernste
Verantwortung für das Schicksal des Volkes nicht damit verbunden
war. Sie müssen sich umformen unter der harten Notwendigkeit
der verantwortlichen Ausgabe, die die Selbstregierung dem Volke
stellt. Daher ist unser altes Parteiwesen ln Gärung und Zerfetzung:
es will sich etwas Neues bilden. Da möchte man von gewisser Seite

her die sozialen Interessengegensätze benutzen als Zankapfel, um die

politischen Richtungen auseinnndcrzutreiben, die nach innerer Not»

wendigkeit für die Zukunft unseres Volkes zusammengehören. !

Alls politisch freiheitlichen Richtungen müssen, wen» sie sich nicht
selbst verleugnen wollen, iin sozialen Gedanken wurzeln. Man
spricht viel lMcn und drüben vo» dem prinzipiellen Gegensatz
zwischen Liberalismus und Demokratie, namentlich sozialer Demo»
kratie. Meine Herrcn, dieser Gegensatz ist kein ursprünglicher, kein

wurzelechtcr. Lesen Sie den Stammvater der klassischen liberale»

Wirtschaftswissenschaft, Adam Smith. Wer Ihn wirklich liest, wird

sagen müssen, jn, der Mann ist doch nicht der Ahnherr der Gilde von

Manchester, dcr Mann ist vielmehr, was wir heute nenne» würden:

sozialliberal. Das ist er durchaus: und das ist der ursprüngliche
Liberalismus überhaupt gewesen. Deshalb mußte er mit der Eut»

Wicklung der allgemeinen Voraussetzungen konsequcntcrweise in die

sozial gesinnte Demokratie münden. Eine andere Richtung ist erst
später, ist als eine Verzerrung dcs Liberalismus aufgetreten, und

zwar seitdem ein wirtschaftlicher Augenblick eingetreten ist, dcn Alfred
Wcbcr bezeichnet hat als den Umschlag des Konkurrenzkapitalismus
In den Monavolkapitalismus, Da hat sich allerdings vieles geändert.
Da war nicht mehr die Idee srcicr Bewegung für nllc. da war nicht
nichr in Wahrheit das Stieben nach Freiheit wirtschaftlicher Ent¬

faltung gegenüber dem Staat das Leitmotiv, da? galt nur noch nls

Propaganda und Aushängeschild. Sondern cs hnndcltc sich in Wahr¬
heit nnd handelt sich sür diese Richtung ja bis nuf dcn heutigen Tag
um die Herrschaft dcs vrivaimirischnftlichcn Interesses über dic

Staatsgesamthci!, übcr das öffentliche Interesse, D. h,, der Mouapsl-
kapitnüsmus ist notwendig, was der Konkurrcnzkapüalisnius, salauge
er gesund und siisch ist, nicht ist, ist »aimcndigcrwcisc antidemokra¬

tisch und antisozial, Dagegen wurzein der demokratische uud dcr

soziale Gedanke gemeinsam in dem gcuasienschasllichcn Prinzip des

Geineimvescns, des demokratischen, dcs rcpiiblikanischen Staates.
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Meine Herren, gerade unter der Aegide der kaiserlichen Sozialpolitik

ist jener Monopolkapitalismus mit seinen antisozialen und cmtidemo»

kratischen Instinkten in den deutschen Landen mächtig erstarkt. Ex

war mit eine treibende Ursache zu jenen Machtmitteln, zu jener

Peitsche der Ausnahmegesetze, weil das Juckerbrot der sozialen Ge«

setzgebung politisch nicht wirken wollte. Das war mit ein Grund zur

Entfremdung weiter Kreise t»s Volkes vom Staate: es war endlich

mit ein Grund zu dem Zusammenbruch, den wir schaudernd erlebt

haben.

Eingelullt in den Sicherhcitstraum der alten Herrlichkeit wurden

von jenem Zufammenbruch alle bedeutsamen Teile dcs deutschen

Volkes völlig unvorbereitet getroffen. Wenn man das bedenkt, ^so

muß, man umsoinehr und wird eine spätere geschichtliche Betrachtung

anerkennen, daß die mit dem alten System nicht auf Gedeih und

Werderb verbundenen und die ihm gegenerisch gegenüberstehenden

Richtungen und Strömungen und Volksteile ein erstaunliches Werk

der Rettung aus dem Zusmnmenbruche vollbracht haben. (Beifall.)

Ich habe stets nachdrücklich betont, daß die Haltung, die bis Mehr»

heitssozialdemokratis in jenen furchtbar kritischen Tagen singe»

nommen hat, ein Glück für Deutschland war. Sie war staatsklug,

sie war national im wahren Sinne des Wortes; und sie macht«

ihrem Namen Ehre, sozial und demokratisch. Es kommt wirklich

nicht so sehr darauf an, wie man die beiden Teile dcs Wortes zu»

einander stellt, ob demokratisch und sozial oder sozial und dsmokra»

tisch. Es ist eine stärkere Dosierung aus der einen oder anderen

Seite. Worauf es ankommt, ist, das demokratische und das soziale

Prinzip nicht gegeneinander verheizen zu lassen zum Nutzen derer,

die, antinational und antidemokratisch, im Dienste der Reaktion und,

des Monopolkapitalismus stehen. Jn jener ungeheuren Not erwies

sich nls die einzige Möglichkeit der Rettung, nachdem alle alten

Götter oder Götzen in der großen Götterdämmsr-ung ztisammenge»

brachen waren, nachdem sich in diesem fürchterlichen Weltgerichte des

Weltkrieges die Lebensunfähigkeit des alten Systems gezeigt hatte,

daß neues staatliches Wesen errichtet werden konnte auf der elemen»

taren Gemeinschaft des demokratischen, des sozialen und des natio»

nalen Gedankens, alle drei voneinander unzertrennlich.

Eine Nation, die stch nicht mehr zusammengefügt glarwt durch

Untertänigkeit unter angestamnrte Dynastien, was ist sie anders als

eins genossenschaftliche Gemeinschaft, bis gcnofssnschaftliche Gemein»

schast eines Volkes mit gemeinsamen geschichtlichen Erlebnissen, ge»

meinsllmer Sprache, gemeinsamer Kultur; eines Volkes, das cs selbst

sein will, in eigener Individualität, aus eigenem Charakter, aus

eigenen Geistesanlagen sich entfaltend als vollwertiges Glied der

internationalen Gemeinschaft. Soll aber diese nationale Gemeinschaft

stark und fest zusammenlMen, so muß sie auf der Kulturstufe, auf

der Stufe geistiger Entfaltung, die ein Volk wie das unsere lange

erreicht hat, in einem Rechtsstaat leben, der die Hebung aller Glieder

dcs Volkes dadurch erleichtert und ermöglicht, ihr freie Bahn schafft,

daß er die natürliche Entwicklung jener Aufwärtsbcwsgung nicht

durch veraltete Privilegien, Rechtsunglsichheiten „formaler", aber

doch rechtwirksamer Art hemmt und schädigt. Die Notwendigkeit

demokratischer Gleichberechtigung, von der ich vorhin fprach, mutz

die Wirklichkeit dieses Nechtsswates werden.

Die Gemeinschaftsarbeit an dem gemeinsamen demokratischen

Staat, an der res populi, der Sache des Volkes, schafft zugleich

einen gemeinsamen Boden für die verschiedenen wirtschaftlichen und

sozialen Interessengruppen und Jnteressenklassen. Das soll kein Lied

ewigen sozialen Friedens, keine Hnrmonieduselei sein. Wir sollen

nicht glauben, daß die wirtschastlichen und sozialen Kämpfe auch

in der schönsten demokratischen Staatsordnung verschwinden werden,

so wenig wie dis Parteikämpfe. Das wäre ja auch Marasmus, es

würde in solcher Stagnation alles ersticken. Aber viel Gift wird

diesen Kämpfen genommen, wenn es darüber eine gemeinsame Sach«

der demokratisch gleichberechtigten Genossen, das politische Gsmein»

Wesen gibt. Die gemeinsame politische Arbeit, das Sichkennen»

lernen, das Schulter°an-Schulter»stchcn, die politisch kollegialen Be»

Ziehungen erzeugen gegenseitige Achtung und mildern Schärfen und

Härten. Dem Angriff des Monopolkapitalismus aber stellt die große

Masse der stimmberechtigten Bürger ihr Gegengewicht entgegen, und

zwar ihr überlegenes Gegengewicht,

Wenn wir bedenken, unter welchen Umständen äußerer und

innerer Not die demokratische Republik Deutschland ins Leben ge»

treten ist und ihre ersten Jahre verlebt hat, so werden wir trotz
nllcm und allem, was uns heute in dieser deutschen Republik weiß
Gott nicht gefällt, sagen müssen, sie hat ihr gutes Werk geleistet.
Nicht anders als durch den demokratischen und sozialen Gemein»

schaftsgeist wurs es möglich gewesen, das deutsche Rsich beieinander

zu halten. Ohne diesen Gemeinschaftsgeist, ohne die Gemeinsamkeit

des nationalen, demokratischen und sozialen Prinzips wäre alles aus

den Fugen gegangen. Die reine Machtpolitik, die reine obrigkeitliche

Macht hätte am Rhein und Ruhr nicht die Söhne des Vaterlandes

im Hause halten können. Nicht, weil sie von oben her sollten, sondern
weil sie von unten her wollten, deshalb sind sie national treu gs<

blieben. Dreimal verderblich wäre es auch unter diesem Gesichts»

punkt, wenn man dem sozialen Kampf nicht nach Möglichkeit ruhige

Bahnen wiese, wenn man soziale Erbitterung und Verbitterung

schüren wollte in der deutschen demokratischen, nationalen und sozi»
alen Republik.

Freilich. Schwäche», schwere Schwächczustände des Staates hnbcn

stch in dieser Zeit gezeigt und zeigen sich besonders heute. In der

Zeit, da alles sogenannte „Bürgerliche" fürchtete, die rote Welle des

Sozialismus werde ihnen über den Kopf schlagen, hat in Wahrheit
der Monopolkapitalismus seine Orgien gefeiert. (Lebhafte Zu»

stimmung). Ich erinnere mich, in jenen ersten Tagen, als In vielen

mir bekannten Kreisen Heulen und Jähneklcippern war, als man

hinter heruntergelassenen Jalousien saß und nur mit scheuem Blick

an einer Laterne vorbeiging (Heiterkeit), daß ich sagte, Herrgott,
dcn Sozialismus fürchte ich nicht, aber die soziale Reaktion. Di«

wird nicht hervorgerufen durch das, was wirklich geschehen ,Ist, aber

durch eure Furcht. (Sehr gut.) So ist es leider vielfach gekommen.

Daß weite Teile unseres Bürgertums verarmt sind unter der

Geltung der Weimarer Verfassung, das Ist nicht Wirkung der

Weimarer Versassung und auch nicht ihres sozialen Gehalts, auch

nicht des Sozialismus, der vielleicht manches Falsche getan und

manches Richtige leider »icht getan hat (Sehr gut!): aber es ist

schuld gewesen jens Orgien des Monopolkapitalismus. Dem scheint
es jetzt neuerdings nicht mehr so gut zu gehen, und während er bis

dahin eng verbündet war mit allen reaktionären Gegnern der Demo»

kratie und der Republik, wie es seiner antidemokratischen und anti»

sozialen Natur ja auch entspricht, merkt man heute so etwas wie

Versöhnungsallüren. Es scheint beinahe, als wollte man drübsn an»

fangen, „formal" die Republik anzuerkennen. Vielleicht erinnert

man sich daran, daß so oft höhnisch gesagt worden ist. es Ist ja nur

rine formale Demokratis, und diese Herrschaften haben für bloß

Formales weder viel Hochachtung, noch davor großs Furcht. So zeigen

sich gewisse Andeutungen, als könnte sich hier eine große Trans»

aktion vollziehen: Anerkennung der Republik als eines formalen

Verfassungsschcmas und dafür „bürgerliche" Einheitsfront gegen dcn

Sozialismus. Es ist nicht ungefährlich, dieses Bestreben, das fich

hier geltend macht. Aber ich muß sagen, um solchen Preis wäre di»

„formale" Demokratie und Republik, wäre ihre Anerkennung durch

ihre Gcgncr zu teuer erkauft. (Lebhafter Beifall.) Denn ist ihr Jn»

halt verdorrt, wird auch die Schale vertrocknen. (Sehr richtig,) Wer

das nicht will, gleichviel, auf welchem engeren Parteiboden er stehen

mag, der, glaube ich, muß mit allen denen zusammenstehen, die di«

Verfassung von Weimar, die die Republik, die Ihr enges Verbunden»

sein mit dcr Entwicklung des vorwörtsstrcbenden sozialen Gedankens

erhalten, bei wahrem Leben erhalten wollen, um diesen demo»

kratischen und sozialen Inhalt aus der republikanischen Form nicht

rauben zu lassen. Alle Anhänger der demokratischen, der nationalen

und sozialen Republik, Anhänger ihres echten Geistes gehören zu»

sainmc» gegen die in den mannigfachste» Gestalten sich hervor»

wagenden Hcrrschnfrsbestrebungen des antidemokratischen unH anti»

sozialen Monopolkapitalismus. Die Nuancen mögen'verschieden sein
in dein, was diese Anhänger an politischer Freiheit, an nationaler

Einheit, an sozialen, Aufstieg erstreben; ihre Ziele aber hängen im

innersten und engsten zusammen. Es ist jedenfalls in unserer
modernen Zeit und unter ihren Voraussetzungen das cine nicht ohn«

das andere zu erreichen. Ihnen dreien: dcr nationalen Einheit

innerhalb der internationalen Gemeinschaft, der politischen Freiheit
und demokratischen Gleichberechtigung und der soziale» Aufwärts»

bewegung nach dcr natürlichcn Entwicklung dcr Dinge, muß man

gemeinsam dienen, gemsinsnm für sie kämpfen. Das, meine Herren,

verstehe ich, und Ich würde mich freuen, wenn Sie es mit verständen,
unter der Bedeutung der demokratischen Republik sür den sozialen
Gedanken. (Stürmischer, lang anhaltender Beisall.)

Geschäftsführer
für die Ortsgruppe Leipzig wird sofort gesucht.

Es kommen nur Mitglieder unseres ZdA. in Frage, die erst»

klassige Agitatoren und schriftgewandt sind, sowie die Fähigkeit
besitzen, eine große Ortsgruppe verwaltungstechnisch zu leiten.

Bewerbungen sind bis 12. August 1S2S zu richten an:

Alfred Kliem, Leipzig, Braustraße 1.
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Angestellte bei ^echtsanwalten und Notaren.
Die Rechksnok der Anwälte. Der Deutsche Anwaltverein hatte

kürzlich einen außerordentlichen Anwaltstag nach Berlin einberufen.
Einziger Tagesordnungspunkt war: „Rechtsnot!" An den beiden

Tagen zuvor hielt er einc Bertrcterversannnlung ab, die, wie man

aus dem jetzt vorliegenden Bericht annehmen muß, gleichfalls unter
dem Zeichen der „Rechtsnot" der Anwälte gestanden haben, muß.
Diese Vertreterversammlung hat sich auch mit der Tariffähigkeit des

Deutschen Anwaltvsreins befaßt. Der Bericht sagt darüber:

„Zu lebhafteren Auseinandersetzungen gab zunächst der Bor»

standsantrag zu Z 1 der Satzungen Anlaß, nach dem die Tarif»
Unfähigkeit des Deutschen Anwaltvereins in den Satzungen ausdrück»
lich ausgesprochen werden sollte. Ueber die Tatsache dieser Tarif»
Unfähigkeit des Vereins war sich allerdings die Versammlung voll»

kommen einig, und nicht minder wohl auch darüber, daß ein Reichs»
tarifvertrag für die Verhältnisse der Anwaltskanzleien nicht paßt und

auch nicht im Interesse der Anwaltsangestelltenschast (I) selbst liegt.
Die Gegner dcs Vorstandsantrages hielten es aber nicht für zweck»
mäßig, eine ausdrückliche Satzungsbesiimmung dieses Inhalts auf»
zunehmen. Der Vorstandsantrag wurde jedoch nach einer längeren
lebhaften Aussprache mit 49 gegen 31 Stimmen angenommen, wobei

zugleich durch cine Resolution ausgesprochen wurde, daß nach Ueber»

zeugung der Versammlung der Deutsche Anwaltoerein seinen
Satzungen und seiner Geschichte nach nicht berechtigt ist, Tarifverträge
abzuschließen."

Dem Z 1 ist folgende Bestimmung angefügt:
„Die Wahrnehmung der wirtschaftlichen Arbeitgeberinteressen

der Mitglieder und die Regelung des Arbeitsverhältnisses der Rechts»
anmaltsangestelltcn gehören nicht zu den Aufgaben des Vereins: die

Beschäftigung hiermit und namentlich der Abschluß von Tarifver»
trägen ist dem Verein untersagt."

Außerdem hat die Vertreterversammlung zur Bekräftigung
Ihres Bekenntnisses der Tnriffeindlichkcit eine besondere Entschließung
gefaßt, die diesen Wortlaut enthält:

„Die Vertreterversammlung ist der Ueberzeugung, daß der

Deutsche Anwaltoerein seinen Satzungen und seiner Geschichte (!)
nach nicht berechtigt ist, Tarifverträge abzuschließen."

Seiner Geschichte nach also tarifunfähig.
Der gleiche Deutsche Anmaltverein hat vor Jahren umfangreiche

Tarifverhandlungsn mit den Angestelltcnosrdänden geführt. Der»

selbe Anwaliverein hat sich durch seinen Vorstand bereit erklärt, mit

den Angestelltenoerbänden einen Tarifvertrag abzuschließen. Cine

beträchtliche Anzahl führender Anwälte hat wiederholt versichert, daß
sie stch für den Abschluß eines Tarifvertrages mit dem Deutschen
Anwaltoerein einsetzen würden.

Wie sind diese Tatsachen mit der Entschließung in Einklang zu

bringen? Man hätte den Anwälten eine solche Naivität nicht zu»

getraut, daß sie geschichtliche Wahrheiten durch Mehrheitsbeschlüsse
aufdecken wollen.

Wem von den Anwnltsangestellien bisher noch nicht die Augen
ausgegangen sind, der wird nun erkennen, wohin die Reise geht. Der

Deutsche Anwaltoerein unterscheidet sich nicht im geringsten von den

arbeitneymcrseindlichen Organisationen der Arbeitgeber anderer Be»

rufsgrupxen. Im Gegenteil! Er übertrifft diese noch um einiges.
Durch die Beschlüsse des Deutschen Anwaltvcrcins werden auch die

letzten Anwaltsangestellten aufwachen und begreifen, daß ihr Platz
bei dem Heer der sreigcwerkschaftlich organisierten Angestellten in

unserem Zentrnlverband der Angestellten sein muß.

Angestellte der Sozialversicherung.
Zum Personalabbau. Wie wir bcreits angekündigt haben, hat

der preußische Minister für Volkswohlfahrt auf unser Ersuchen einen

Erlaß herausgegeben, der dem des Reichsarbeitsministers vom

4. Juni sinngemäß entspricht. Der Erlaß lautet:

„Berlin W, 6«, den 3. Juli 1926.
1. Auf Grund des Artikels 17 Z 4 der Personalabbauverordnung

vom 27. Oktober 1923 bestimme ich, dnß Entlassungen von Beamten
und Angestellten der Krankenkassen gemäß der Personnlnbbauver»
ordnung künftig nur noch in besonderen Ausnnhmefällen und auf
Grund einer für jeden Einzelfnll einzuholenden Genehmigung des

Obcrvsrsichsrungsamts oder auf meine Anordnung hin stattfinden
dürfen.

2, Die Genehmigung zu Neueinstcllungen habe ich bcreits durch
Erlaß vom 13. November 1923 — III V 3101 — (Volkswohlf.-Min.
Bl. S. 509) den Oberversicherungsämtern übertragen. Sie ist nur

beim Vorliegen eines dringenden Bedürfnisses zu erteilen.

Wo Nsueinstellunge» notwendig werden, . entspricht es der
Billigkeit sowie den Belangen dcr Kasscnuerwaltungen, daß auf
Beamte und Angestellte zurückgegriffen wird, dic auf Grund der

Personalabbaliverordnung aus dem Dienst ausgeschieden sind, und
zwar in erster Linie nuf Beamte und Angestellte dcr Krankenkassen
selbst sowie der übrigen Versicherungsträgcr. Ich ersuche die Ober«
versichcrungsämter, zu prüfen, auf welche Weise etwaige Neueinstel-
lungen aus diesen Beamten und Angestellten am leichtesten durch»

geführt werden können. Es wird sich vor allem darum handeln,
Listen über die In Frage kommenden Personen auszustellen, wie
dies In dem Schreiben des Herrn Reichsarbeitsministers an das
Reichsversicherungsamt vom 4. Juni 1925 — I11 Nr. 4054 —,

betreffend den Personalabbau bei den Versicherungsanstalten und
Berufegenossenschasten in Anregung gebracht ist. Zu dicscm Zweck
ersuche ich, mit den Verbänden der Krankenkassen und Kasscnange»
stellten in Verbindung zu treten. Vielleicht können die von den
Verbänden der Landcsversicheriingsanstalten und dcr Berufs»
genosscnschaften ausgestellten Listen auch fiir die Krankenkassen nutz»
bar gemacht werden und umgekehrt. Hirtsiescr."

Unser Verband hat auch mit den übrigen Länderregierungen
Verhandlungen aufgenommen, um mindestens cine gleiche Einstel»
lung des Personalabbaues zu erreichen.

Daneben besteht allerdings die Personalabbauverordnung noch
fort. Ueber den dem Reichstag vorliegenden Gesetzentwurf zur
Aenderung der Personalbbnüverordnung ist bis zur Stunde noch
nicht entschieden. Unser Verband hat veranlaßt, daß dem Reichstag
erneut der Antrag vorgelegt ist, den Artikel 17 PAL. (Sozialver»
sicherungsträger) vollständig zu streichen.

Dcr Braunschweigische Arbeitsminister hat gleichfalls die Ein»
stellung des Personalabbaues sür seinen Zuständigkeitsbereich an»

geordnet.

MilitSranwörler und Sozialversicherung. Die Regierungs»
bureaukratie scheint sich verschworen zu haben, die Soizalversicherung
nicht zur Ruhe kommen zu lassen. Noch sind die verheerenden
Folgen, die durch die Personalnbbauoerordnuiig den Selbst»
Verwaltungskörpern in der Sozialversicherung zugefügt wurden,
kaum beseitigt, und schon erfolgt ein neuer Angriff auf das Selbst»
verwaltungsrccht der Versicherungsirttger.

Der Reichswehrminster hat dem Reichstag den Entwurf eines
Gesetzes zur Abänderung des Wchrmachtversorgungsgesetzes vor»

gelegt. Dieser Entwurf enthält unter Z 11 die Beitiinmung, daß
den Inhabern des Zivildienstscheines nach Maßgabe besonderer
Grundsätze Beamtcnstellen bei den Reichs-, Landes-, Kommunal»
behördcn und bei den sonstigen öffentlichen Körperschaften osscn»
stehen sollen. Weiter sollen den genannten Militärversorgungs»
anwärtern auch im Wege des Prioatdicn st Vertrages
zu vcsetzcnde Stellen bei den gleichen ösfentlichen Körperschaften
vorbehalten sein.

Es dürfte kein Zweifel darüber bestehen, daß die Regierung
bei der Unterbringung der Verforgungs.rmvärter auch die Sozial»
vcrsichcrungsträger im Auge hat. Da jetzt jährlich etwa 17 000 Ler»
sorgungsnnwärtcr zur Entlassung kommen, kann man ermessen,
welche Gefahr diese Bestimmung für die gesamte Sozialversicherung
wäre, wenn sie Geltung erlangte.

Die Unterbringung der Verforqungsanwärtcr in der Sozial»
Versicherung auf Grund gesetzlichen Zwanges, wie es die Regierung
plant, würde das im Artikel 161 dcr Reichsoersassung garantierte
S e l b st v er w n l t u n g s r e ch t der Versicherten beträchtlich ein»
schränken. Im übrigen wäre aber auch cin solches Vorgehen eine
Sabotierung bestehenden Rechts, denn nach § 359 RVO, darf für
Versorgungsanwärter kein Vorrecht bei der Stellenbcsetzung vor»

geschrieben wcrdcn. Der Einfluß auf die Besetzung einer großen
Anzahl von Stellen wäre den an der Sozialversicherung unmittelbar
Beteiligten dadurch völlig entzogen, und cine Gewähr dafür, daß
diese Steilen durch leistungsfähige und zuverlässige Angestellte besetzt
werden, wäre nicht mehr gegeben.

Man bedenke ferner, daß die Verforgiingsnnwärter regelmäßig
nicht vor dem ZZ, Lebensjahre in die Verwaltungen der Sozial¬
versicherung eintreten würden. Der größte Teil dieser aus dem
Militärdienst kommenden Personen würde nicht in der Lage sein,
den schwierigen Wersichsrungsdienft so zu crlerncn und zu be»
herrschen, daß cr ihm vollkommen gerecht wird. Wenn Versicherte
in einem gleichen Lebensalter in dcn berufsamtiichcn Dienst eincs
Sozinlvcrsicherungsträgers treten, so ist es die Regel, daß sie cine
lange ehrenamtliche Tätigkeit in der Sozialversicherung hinter sich
haben und dadurch mit alle» Einzelheiten des Verficherungsdienstes
vertraut sind.

Schließlich ist nicht zu vergessen, daß die Stellung dcr Angcstell»
ten in der Sozialversicherung ein eingehendes Verständnis sür die
Bedürfnisse dcr Versicherten voraussetzt. Eik solches enges Ver»
höltnis zu dcn Versicherten muß Natürlich den Ver»
sorgungsanwärtern, dic 12 Jahre nach militärischen Grundsätzen ge»
drillt sind und ohne jede Fühlung mit dcn Maß/n dcr Versicherten
gelebt haben, vollständig fehlen. Auch deswegen sind sie für den

Verwaltungsdienst in dcr Sozialversicherung völlig ungccignct.
Aus all diesen Gründen müssen wir diesen Entwurf dcs Wchr»

machtversorgungsgcsetzes nuf das entschiedenste be.'ümpfen. Ver»

sicherte und'Angestellte sind in gleicher Weise daran interessiert, daß
dis Verwaltungen dcr Sozialversicherung nicht Mit burcaukrotischen
und reaktionären Militäranwärtcrn durchsetzt werden. Ein dringen»
des Erfordernis für cine gesunde Entwicklung dcr Sozialversicherung
ist es. daß ihre Verwaltung von bcsähigten, sozial empfindenden
und fortschrittlich gesinnten Angestellten getragen wird. Darum

müssen Angestellte und Versichert? aus dein Posten sein. Der neue

Anschlag der Regierung auf die Sozialversicherung muß mit allen
Mitteln bekämpft werden.
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Aufsichtsrechl und Selbstverwaltungsrecht. Von dem zweiten

Gesetz über Aenderung der Unfallversicherung vom 14. Juli 1922

(Reichsgefetzblatt Nr. 30) ist auch § 30 der RBO. geändert, der sich

mit der „Aufsicht" befaßt. § 30 Absatz 1 erhält danach folgende

Fassung:
„Das. Aussichtsrecht der Aussichtsbehörde erstreckt sich darauf,

daß Gesetz und Satzung so beobachtet werden, wie es der Zweck der

Versicherung erfordert. Das gilt nicht, soweit die Ver»

sicher ungsträger nach ihrem Ermessen zu ver»

fügen berechtigt sind."
Der letzte Satz ist auf Grund der Novelle hinzugefügt worden.

Man kann daran zweifeln, ob die Fassung dieses Satzes geeignet ist,

den Willen des Gesetzgebers klar zum Ausdruck zu bringen. Was er

beabsichtigt, ergibt sich aus einem Aenderungsantrag zum H 30 Ab»

satz 1, den die sozialdemokratische Reichstagsfraktion gestellt hat.

Danach sollte dem Z 30 Absatz 1 folgender Satz hinzugefügt werden:

„Auf Zmeckmäßigkeitsfragen er-streckt sich das Aussichtsrecht nicht."

Wie mir hören, glaubte die Regierung, diesem Vorschlag eine gesetzes»

technisch vollkommenere Formulierung geben zu müssen.

Die neue Gesetzesänderung will also schars zwischen Rechtsfragen

und Zweckmäßigkeitsfragen unterscheiden. Das Aufsichtsrecht soll

sich nur darauf erftrecken, ob die Maßnahmen der Versicherungs»

träger mit dem geltenden Recht in Einklang stehen.

Alle übrigen Fragen unterliegen der freien Entscheidung der

Versicherungstrnger auf Grund ihres Selbstbestimmungsrechts.

Angestellte bei Behörden.
Der Verband der Verwattungsbcamken bei der Reichsver»

mögensverwattung in Coblenz hielt am 10. Januar 192S eine Der-

tceleroersawmlung ob. Der dem Deutschen Beamtenbund'Verband

angeschlossene, zählt 634 Mitglieder. Obwohl schon eine geraume

Seit seit dieser Vertreterversammlung verflossen ist, ist es doch in»

teressant, die Einstellung dieses Verbandes kennenzulernen. Wir

hatten verschiedentlich Gelegenheit, gegen die Reichsvermögensuer»

wattimg (RVV.) vorzugehen, weil sie die gesetzlichen und tariflichen

Bestimmungen stark zuungunsten der Angestellten anlegte. Es ist

nicht ausgeschlossen, daß die Haltung dieses Verbandes auf die RVV,

abgefärbt hat. Ko erwähnt z, B. Herr Jllmann-Wiesbaden:

Beamten und ist an unserer traurigen Lage viel schuld. Heraus mit

dcn Angestellten und der Zank und Streit ist vorbei."

Cin Herr Runge-Coblenz erlaubte sich zu erwähnen, daß die

vorgckommcnen Unregelmäßigkeiten zum größten Teile auf die Ein»

stellung von Angestellten zurückzuführen sind.

Erst vor kurzem ging durch die Presse ein Gerichtsbericht, nach

dem Beamte der Reichsvcrmögeneverwaltung sich große Unregel»

Mäßigkeiten zuschulden kommen ließen und deshalb zu lnngsährigen

Gefängnisstrafen verurteilt wurden. Sind daran vielleicht auch die

Angestellten schuld? Sollen wir vielleicht noch mehr Gerichtsberichte

über Unregelmäßigkeiten von Beamten überreichen? Ist dem Herrn

Runge nicht vielleicht ausgefallen, dnß man sich nachher auf der

gleichen Konferenz sehr viel mit Unregelmäßigkeiten, die Beamte

begangen haben, beschäftigt hat?

Interessant sind die Aussührungen eines anderen Herrn, dem

lin vergangenen Jahre im Ministerium gesagt worden sei, „der Ab»

bau der Angestellten würde restlos durchgeführt werden. Cs solle
aber „icht darüber gesprochen werden". Und warum nicht, sagt ein

anderer Redner: „Die Angestelltengewerkschaften dürsten nicht

unterschätzt werden". Auf dem gleichen Standpunkt scheint der

Präsident der RVV. zu stehen, der sich ebenfalls geäußert haben

soll, dnß ein Abbau von Beamten nicht in Frage kommt, solange

noch Angestellte beschäftigt werden. Die Ausführungen der Dis»

kuffionsredner bewegten sick) fast alle auf dem gleichen Gebiete.

Bemerkenswert an dem Protokoll über die Tagung ist die fcind»

liche Haltung des Verbandes dcn Angestellten gegenüber. Die

Herren versuchen sich mit allen Mitteln zu halten, obwohl ihnen klar

ist, daß gerade bei der RVV, die Beschäftigung von Beamten cin be»

deutender finanzieller Schaden ist, der durch Steuern wieder nuf»

gebrach: werden muß. Alier Rücksicht auf die Allgemeinheit kennen

dis Herren nicht. Das geht auch aus anderen Punktcn dcs Proto»
kolls hervor, das sich gegen die Gehälter der Angestellten wenden,

aber auch dagegen, daß andere Vcamtcngruppen der Reichsver»

mögensoerwaltung Forderungen stellen.

Schiedsspruch sür die städtischen Angestellten in Bayern. Bor

dem Schlichtungsausschuß München wurde am 20. Mai wegen Ab»

schluß eines Tarifvertrages zwischen dem Landesarbeitgsberucrband
bayerischer Gemeinden und Gemeindeverbände (LAV.) und dem

Jentrnluerband der Angestellten verhandelt. Die Arbeitgeber er»

klarten, daß sie zum Abschluß eines Tarifvertrages nur dann bereit

wären, wenn als Grundlage der Verhandlungen die Richtlinien der

Bayerischen Swatsregierung genommen würden. Einen Vorschlag
des ZdA,, den Tarif »och bis zum 30. Juni 1925 zu verlängern,
beantworteten sie nach längerer Beratung mit folgender Erklärung:

„Die Vertreter des LAV. sind bereit, einer Vertagung zuzustimmen
und den Mitglicdsstädten freizustellen, den am 31. März 1926 ab»

gelaufenen Angestelltentarif bis spätestens 31. Juli in Anwendung
zu bringen, und soweit Kündigungen ausgesprochen wurden, unter

deren Aufrechterhaltung das Dienstverhältnis mit den gekündigten
Angestellten um einen Monat zu verlängern. Die Bereitwilligkeit
hierzu wird davon abhängig gemacht, daß nach Abschluß des Staats»

tarifs dieser Tarif oder, wenn bis zum 15. Juli 1926 kein staat»
licher Tarif zustande kommt, dis in der Bekanntmachung vom

1. April 1924 festgesetzte staatliche Regelung die Grundlage für die

Verhandlung über den eventuellen Abschluß eines neuen Tarifes
bleibt," Da der ZdA. dieser Erklärung nicht zustimmen konnte, zog

sich der Schlichtungsausschuß zurück und verkündete nach längerer
Beratung folgenden einstimmigen Schiedsspruch:

1. Der Tarif vom 14, November 1923 und der Nachtrag vom

S. Juni 1924 gelten bis zum 31. Juli 1925 welter.

2. Die Parteien erkennen nn, daß die nach Abschluß der bevor»

stehenden Verhandlungen mit dem Bayerischen Staat getroffene
Regelung der AngestelltenverhLltnifse bei der tariflichen Nerirege»
lung der Dienstverhältnisse der Gemeindeangestelltcn entsprechend
zugrunde zu legen ist.

3. Die Parteien erklären die Annahme oder Ablehnung dieses
Schiedsspruches bis zum 15. Juni 1925. ^

Diese sehr lange Erklärungsfrist wurde trotz des Einspruch,
des Vertreters des ZdA, von, Schlichtungsausschuß aufrechterhalten.

Literatur.
Allgemeine «eschlchje drs Sozlallemus, von M, Beer. Verlag für Sozial»

Wissenschaft in Bcrlin EW. bS. 5« Seiten. Preis in Ganzleinen 10'M.
Das Buch ist nicht etwa nnr eine Partcioeschichte, sondern ein Stück Geistes»
geschickte. Es stellt nicht nnr die sozialistische Gedankenwelt unserer Tag,
dar, sondern schildert ihre Entstehung, lcg< dar, wie sie sich im alten Pala»
strna, in Griechenland, in Rom, im Christentum Wer das Mittclaltcr bis

in die neuere und neueste Zeit entwickelt hat. Dos Buch ist jedem ,u emv»

feigen, der siir das öffentlich« Leben Interesse hat.

Die Grundlinien dcr Weltgeschichte, von G. S. Wells. Aus dem Eng»
lischen übersetzt. Vcrlag fiir Soziaimisscnschast in Berlin SW, KS. K7g Seitcn.

Breis in eöanzleincn A> Mr. Das Buch behandelt gciwltcr, Rassen und

Nationen, während o.ndcre Scschichtsbüchcr sich meist nur mit Regierungs»
leiten, StimmbLu:ne» und ffeldziigen befsnen. Es zeigt, das! Weltgcschia,!,
etwas mehr ist als die saust gciäufiqe Zusammenstellung von National»

««schichten, und das», die Geschichte als ein Ganzes eine umfosscndcre nnd ver»

ständlichcre Bchandiung erfahren kann als die Eondergcschichte einzeln«
Nationen. Dos Buch ist siir dic Drivalbiichcrei jÄes Angestellte» zu empfehlen.

Krankenkasse des Zentraloerbandes der

Angestellten Zu Berlin, Ersahkasse.

grrciter «achtreg zur Sahnn« dcr Krankenkasse des Zcntralvcrbandcs dc»

Angestellten zu Berlin, Ersa!,?asse.
An Stelle 8 2t Abs, 1 bis 4 treten folgende Borschristcn: Für die ver»

ttcherungspslichtigen Miiglicdcr gcltcn folgende Bcitragsklassen:

Klasse Monats,

.einkommen

Rm.
1 StS SO

S iider So. 76

S 7S
.
100

t wo. 125

K Z2S, IM
s ISO, 2«>

7 über WO

Tägliches Nrankcnaclb

Grundlohn Monat«. bis zn nach
tägl, monatl. bcitrag. 1v jähriger

Mitgliedschaft
Rm. Nm. »Im, üim. Rm.

«,S0 24,— 0,50 0,50
l.80 St,— L,ö« l,— 1,M
L,— ««,— b,«> 1^0 S,N0
i!.S0 114,— 6,00 L,V0 2,50
4.S0 IW,— 7^0 L,S0 «,!«
5,M 177,— 8,00 4,00
7,— Ltv,— 9,— S,?S 5,—

Während einer mit Arocilsunsd'hiqkcit verbundenen Kronkbclt tritt —>

unbcschadct dcr Bestimmung in 8 1»„ Abs. 7 RVO. — weder eine'Ermöfiigung
»och cine Erhöhung dcr Nrantcngcldsätze, auch leine Aenderung hinsichtlich
der Daucr dcs Krankengridbczugcs ein.

Erhätt ein Mitglied Krankengeld gleichzeitig aus einer anderen Ver»

llchcrung, so wird die Leistung dcr Kasse soweit gekürzt, dos, das gesamte
Krankengeld des Mitgliedes den Durchschuittsbetrag seines tiigllcken Arbeit?»
Verdienstes nicht Übersteigt.

Dcr Monatsbciirag siir dic ffnmilicnvcrsichcrnng lZ 44) beträgt S,5t> Reichs»
mark."

In 8 2t vorletzter Absatz wird Zisser „4 bis li" gcöndcrt in „5 bis 7".

L S» erhält soigcndcn Absatz S:

„Miiglicdcr, die durch Krankheit arbcitsunsiihig geworden sind und vor»

Übergehend Aufenthalt ankcrhalb ihres WohnsiKcs nehmen wolle», bcdiirfen

hierzu dcr vorherigen, Ecnclnnigung des üassenvorstandcs. Dem «ass?n»
vorjiandc steht es fiir dicsc» Fall jrci, vor Ericilimq der Vcnchmigung cine

verlr««en«Sr,ilich« Untersuch»»!, vornehmen zn lassen, ssiir dcn Bezug dcs

Zlronlcngeldcs während dcr Dauer des auswärtigen Aufcnihalls ist i„ erster
Linie das vcrtrauensärztliche Zeugnis massgebend. Aolwen'bige .tranken»

pflege wird während dcs s«,mSrti»en Aufenthalt« in dem sechungsmlikigen
Umfange gewährt, jedoch werden fiir ärztliche Behandlung — auch wenn

an, Bchandlungüort kein Vcrtrggsarzt vorhanden Ist — nur die mil dcn

Acrzicn vertraglich vereinbarten Sätze erstattet. Die Mitglieder haben ihrer

Verwaltungsstelle dcn Nachweis über Beginn und Ende dcs Aufenthalts

schriftlich zu erbringen,"
In ü 47 erhält der Buchstabe 6 folgende Fassung!

„Kranrcnhauspflr.ic «n Stelle ärztlicher Nchandlung, Arznei und Scil»

mittet in der cinfachcn Pfttackassc ciner staatlichen, städtischen odi'r dicsc»

hinsichtlich dcr ccwaa.scnden kosten gleich zu erachtenden Krankenanstalt auf
die Dauer bis zu sechs Wochen,"
Die volstchenden Sat>,unaaänderll»gcn treten mit dem 1. Juli 1S25 in Kraft.

Berlin, dc» M. Juni IW.
Der Knssenvzrstand. Kurt Loclhofs.

Genehmigt durch Vcrsiigung vom 11, Juli 1»2!>.

Tas ?tein>!lll>issichteamt für Privatversicheruna.
IV. E> K. 17SS/U> <L. S,j Ln Vertreiunl: Neuendorkk.
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Aus dem Bergbau.
Reichsknappschafisgeseh. Das Reichsarbeitsministerium hat nnw

mehr dem Drucke der Bergbauunternehmer, eine Novellierung des

Reichsknappschaftsgesetzes herbeizuführen, nachgegeben. Nicht nur

die Unternehmer, sondern auch der Deutschnationale Handlungs»
gehilsenoerbnnd lDHV.) war großer Streiter sür die unbedingt«
Aenderung des RKG. Wenn die Novelle des Neichearbeitsminste»
riui.,s in der vorliegenden Form Gesetz werden würde, würde si«
sür die kaufmännischen Angestellten eine sehr starke Verschlechterung
gegenüber dem bisherigen Zustande in der Knappschastsoersicherung
bringem Als der Urheber dieser Verschlechterung kommt dann
hauptsächlich der DHV. mit in Frage. Denn sein Ruf, die kauf,
männischen Angestellten aus der Knappschaftsversicherung heraus»
zunehmen, ist bei dem Reichsarbeitsministerium nicht ungehört ver»

hallt. Die Novelle sieht nämlich vor, daß di« kaufmännischen An»
gestellten künftig nur noch in der Reichsverstcherung für Angestellte
als versichert gelten sollen und irgendwelche Zuschüss« aus dir

Knappschastsversicherung nicht mehr bekommen werden. Alles das,
was die kausmännischen Angestellten bisher in die Knappschafts»
Versicherung hineingesteuert haben, wird ihnen also zum großen
Teil verloren gehen.

Der AsA-Bund hat kurz nach Vorliegen der Novelle sein,
Stellungnahme zu dieser dahin prcizisiert, daß er ebenso wie der
alte Bergarbeiterverband eine Aenderung des RKG. nicht wünscht;
höchstens dergestalt, daß in der Frage der Rentenberechnung der bis»

herige Zustand, der auf Beschlüssen des RK.-Vorstandes basiert«,
auch für die kaumännischen Angestellten gesetzlich verankert wird.

Das Reichsarbeitsministerwm hatt« die beteiligten Verband«
am 26. Juni zu «iner Aussprache über die Novelle eingeladen. Jn
dieser Besprechung ist von unseren Vertretern der Standpunkt des
AsA'Bundes klargelegt worden.

Eine weitere Besprechung Im Reichsarbeitsministerium am

27. Juni führte dann dazu, daß das Reichsarbeitsministerium feinen
Entwurf dahin abgeändert hat, daß nach wi« vor sämtlich«
(also technische und kaufmännische) Angestellte unter das Ge»
setz sollen sollen. Die gesundheitlichen Boraussetzungen, die bisher
sür die Aufnahme in die knaxoschastliche Versicherung erfüllt sein
mußten, sollen sollen. Ebenso sollen die Infolge ihrer Gehaltshöhe
nicht Versicherungspflichtigen Angestellten beitrittsberechtigt sein. In
der Frage der Rcntenberechnung wurde der schon Immer von uns

vertretene Standpunkt akzeptiert. Dabei wurde insbesondere vom
RAM. unsere Forderung angenommen, daß, wenn innerhalb ein«s
Kalenderjahres eine Aenderung In der Höhe der Gehaltsbezüge um

mehr als 10 Proz. eintritt, der Reichsknappschaftsverein die Steig«»
rungesätze In der Rentenberechnung zu andern hat.

Die Doppelversicherung, die bisher sür die kauf«
männischen und technischen Angestellten bestanden hat, fällt
künftig fort. Grundsatz soll bleiben, daß die Jnvalidenvension
nicht niedriger sein dars als das Ruhegeld nach der Angestellten»
Versicherung.

Hinsichtlich der Altersrente wird das Reichsarbeitsministerium
in seinem zweiten Entwurf einer Novelle zum Reichsknappschafts»
gcsetz vorschlagen, daß die Altersrente an die technischen Angestellten
mit S5 Jahren, an die kaufmännischen Angestellten dagegen mit
til) Jahren in Höhe von 80 Proz, zu gewähren Ist.

Das Reichsarbeitsministerium hat die Absicht, die Novelle noch
vor den Reichstagsferien im Reichstag behandeln zu lassen. Auch
hier soll, wie bei vielen anderen von der Rechtsregierung vorgelegten
Gesetzentwürfen und dergleichen (Schutzzollvorlage), eine Durch»
peitschung erfolgen. Die Bergarbeiter und auch die Mehrheit d«r
knappschaftlich versicherten Angestellten haben kein Interesse daran.
Das letzte Wort über die Novelle ist einstweilen noch nicht gesprochen.
Noch ist das Unterliegen des Reichsarbeitsministeriums insofern,
als es dem Drucke der Unternehmer und des DHV. aus Vorlag«
einer Novelle nachgekommen ist, sür die Unternehmer und den DHV.
nur ein halber Sieg. Dafür zu sorgen, daß es nicht ein voller Sieg
wird, ist dringendste Aufgabe unserer Kollegen.

Sozialpolitisches.
Sonntagsruhe. Unser Kampf um die Sonntagsruhe der An»

gestellten im Handelsgewerbe hat bereits Erfolge gezeitigt. Jetzt
haben wir einen neuen zu verzeichnen. Bei dem Regierungspräst»
deuten in Breslau waren von selten der Arbeitgeber zahlreiche An»
träge auf Gewährung von Ausnahmen vom Verbot der Sonntags»
arbeit gemäß den Richtlinien des Reichsarbcitsministeriums vom
Lt. Februar 1924 gestellt morden. Vom Regierungspräsidenten in
Münster wurde dem preußischen Minister für Handel und Gewerb«
ein Antrag vorgelegt, dcr eine weitgehende Beseitigung der Sonn»
tagsruhe forderte. In beiden Fällen hat dcr preußische Minister für
Handel und Gewerbe auf unseren entschiedenen Einspruch Anweisung
gegeben, daß die beantragten Ausnahmen nicht zu gewähren sind.
Der Regierungspräsident in Breslau hatte bereits in zwei Fällen
von den Richtlinien des Neichsarbeitsministeriums Gebrauch gemacht.
Er ist ausgefordert worden, seine Anordnungen wieder zurückzuziehen.

D»!S Lehrllngswefen In Bayern. Am 23. Dezember 1924
richteten wir an das bayerische Staatsministeriuni für sozial«
Fürsorge In München «Ine Eingabe, in der wir den Erlaß von
Vorschriften über die Höchstzahl der Lehrlinge im Handels»
gewerb« sorderten. Dies« Eingabe ist nunmehr von Erfolg
begleitet gewesen. Jn seiner Sitzung vom 29. April o. I. hat sich der
bayerischen Landtag mit der Angelegenheit beschäftigt und einen An»
trag angenommen, der die Staatsregierung ersucht, im Interesse der
Unterbindung von Mißständen im Sinne des § 128, Abs. 1 und 1Z9 I
der Gewerbeordnung entsprechende Vorschriften zu erlassen. Gleich«
zeitig soll bei der Reichsregierung darauf hingewirkt werden, daß
auch die anderen Länder ähnliche Vorschriften erlassen.

Auf Grund dieses Beschlusses sind die Verhandlungen mit den
beteiligten Kreisen aufgenommen worden.

Rundschau.
Basische Anilin- und Sodafabrik. Di« Wahlen zum An»

gesteUtenrat haben den AfA-Verbänden einen vollen Sieg gebracht.Von den 22 Mitgliedern des Angestellienrates entfallen nuf de»
AsA°Bund 11, auf den Gedag 6 und dcn GdA. 5 Miiglicdcr.

Der gröhle Raffte. Als Hugo Stinnes und seine Wirksamkeit
gelegentlich seines Todes von den verschiedensten Seiten besprochen
wurde, hatten wir dies in Nr. 7 von, 16. April 1924 wie folgt getan:

,Ln Wirklichkeit war n lStinnes) der grökte Spekulant oller Kelten,dessen Gestalt Überhaupt nur unter den Korruptionserscheinungc» der Kriegs»,Rachkriegs» und iusdesonder« der Jnslationszeit denkbar ist, Er war d«
«r«Kte Rassle — allerdings einer. Über dcn „icht in den Witzblättern ««»wöttelt wurde, sondern derjenige, dcn Hunderte von Zeitungsschreibern lobte«.Denn Hugo Etinnes spekulierte «us allen Gebieten des Wirtschafislcbsns. <r,
war Bergwerks» und Hotelbesitzer, Reeder, Bankier, Papier» und Ma'chinten»
fabrikant, Rtttergutsdelitzer, Mühsciidcfitzer, Margarine» und ZnckccsabrikanrKn Jn» und Auslande, und so hätte er auch «ine Reihe von Tagcszeitllnani
ein sich gebracht, die iu seinen, Sinn, Politik machten. Der Mann mit diesenRclchtiimern hatte einen gewaltigen Einstuft auf vas deutsche Wirtschaft«»leben und die deutsch« Politik. Das Interesse seiner Betriebe, das der oll»
gemeinen Volkswirtschaft, das der deutschen Politik verwoben stch bei ihm «u«Iner unlöslichen Einheit. Was ihm frommt«, hielt er fiir das Interesse d„
Vaterlandes, wle das ja die Mächtigen im Lande immer getan haben.
Sie meinen schließlich, dak sie selbst das Baterland seien.»

Ueber diese Kritik war Herr Albert Zimmerman», der die vom

Deutschnationalen Handlungsgehilfenverband herausgegeben«
.Deutsche Handeswacht" so leitet, als ob es ein Unternehnierblatt sei,
derart erbost, daß er folgende Briefkaftennotiz veröffentlichte:

„DaZ der gd«. den verstorbenen Hugo Etinnes, der bekanntlich für sich«In höchst bescheidenes Leben führte, eine» „Raffke" nennt, haben wir »MO«
gelesen, «btt besondere ausgefallen Ist uns diese Roheit nicht, gudem:
Dummheit ist stet« ein Milde'rungsgrund."

Wenn mir sagen, daß die „Deutsche Handelsmacht" trotz aller
gelegentlichen scheinbaren Kritik gegen die Unternehmer in Wirklich,
reit Untcrnehmsrinteressen vertritt, so meinen wir damit natürlich
Nur den sachlichen Inhalt. Für die Schmutzercien und Schimpfereien,
die daneben Herr Albert Zimmermann dauernd In seinem Blatt
begeht, machen wir die Unternehmer selbstverständlich nicht vsrant»
wortlich.

Jetzt hat nun die „Deutsche Arbeit, Monatsschrift für die Be»
strebungen der christlichnationalcn Arbeiterschaft", die vorn Ge»
tamtverbcind der chrisllichen Gewerkschaften herausgegeben wird, in
ihrem Juliheft 1925 einen Artikel über „Die Krise Im Hause Stinnes"
einen Artikel veröffentlicht, In dem es heißt:

„Aber die lZd«, die Ihn lSNnnes) etwa seit Kriegsende beherrshte, »n«
sSr deren Verwirklichung er sich mit «iner solche» Energie unt> Ueber»
«eugungskraft und so rücksichtslos einsetzte, das, Tausende im deutschen Volke
bis in die Kreis« der Socialdemokratie hinein glaubten, Stinnes bringe alles
fertig, was «r wolle, diese Id«e war falsch, und «war so falsch, dag
durch sie unser, ganzes kulturelles, wirtschaftliches und soziales Leben in ssrag»
gestellt wurde. Stinnes' selten deutlich ausgesprochen«, aber in all seinen
Handlungen nachweisbar« und durch seine Reden durchblickende Idee ging
dahin, das, dle deutschen Srosjindustriellen die geeigneien Lenker
der gesamten deutschen Wirtschost und «iner zweckmäßigen Versorgung
der GcsamtbrvSlkerung seien. Im Dirnsie dieses Gedankens, den er ru>«
allem durch Industriell« Konzentration gröhlen Stiles zu verwirkliche« hoffte,
stand sein erfolgreiches Streben, sich die Politik dienstbar zu machen, eben»
so seine Begünstigung d«r Inflation in Ihren späteren
Stadien

Nach welchem Plane Stinnes unter Ausnutzung der Inflation feine Werk»
zusammenkaufte, weis, man »icht. Er beabsichtigte jedenfalls, seine»
Konzrrn unter allmählicher Ausfüllung der nock, vorhandenen Lü^n so weit
oilszudaucn, das, cr gcwisscrm«Kcn eine wirtschaftlich outarkc Macht im Staate
geworden wäre.

Vor der Bollendung des Strebcns von Stinncg kam die Stabilisierung.
Sofort zeigte sich, daß seine Idee volkswirtschaftlich utopiftifch war, u,ii>
soweit sie bereits verwirklicht war, fiir die Scsamtwirtschaft »nd das Eo,»ial»
leben vorwiegend Schäden ««bracht hatte. Das, sein Snstem auch rein
«eschiifilich und betriebswirtschaftlich verfehlt war, eiwies sich erst Monat«
später."

Danach hat also Hugo Stinnes nach der Auffassung der christlichen
Gewerkschaften das kulturelle, wirtschastliche und soziale Leben ge¬
schädigt — und wird defnr vom DHV, gelobt. Siinnez hnt die
Inflation begünstigt, was zwar kein strafrechtlich versolgvares, aber
ein viel größeres weltgeschichtliches Verbrechen war.

Alles in allem ist jene christliche Kritik, dic nn der Tätigkeit des
Herrn Stinnes geübt wird, nicht gelinder als die imscrc. Auch sie
zeigt Herrn Etinnes als einen Schädling dcs deutschcn Volkes. Dis
christlichen Arbeiteigewcrkschastcn sind cbcn nicht wie der Deutsch»
nationale Handlungsgchilfcnverband darauf eingestellt, sich unter
allcn Umständcn die Gunst der Vereinigung dcr deutschen Arbeit¬
geberverbände zu erhalten.
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Deutschnatlonale Handlungsgehilse» und jüdische Kaxitallfle». Der Deutsch»
Kattonale Handlungsgehilfenvervand hat in Nr. SI vom 27. Juni 192S der in
Berlin erscheinenden Textilunternehmerzeitschrift „Der Konfektionär", die «

sonst nicht genug als indisch bekämpfen kann, folgende Anzeige verSffentlicht,
die «in Kelchen dafür ist, dak dle antisemitischen Handlungsgehilfenführer nach
idem Grundsatz handeln: ^.Seld stinkt nicht":

„Nationale« Wollen leitet seit mehr als 8« Iahren in seinem
Kampf gegen den internationalen Marxismus den Deutschnattonalen Hand»

lungsgehilfen.Verband, die einzige nationale Berufsgewerkschaft der deutsche»
Kaufmannsgehilsen.

Sie haben dle Pflicht, ihn als Mitglied in seinem Kampfe zu unter.
Wden. Verlangen Sie von der Verwaltung des DHV., Hamburg 36, Holsten,
wall «, die Ausklärungsschrift: „Gegen die Internationale".
Der antisemitische Deutschnationale Handlungsgehilfenvervand sucht «lfa

sein» Bundesgenossen für „nationales Wollen" im Kampfe gegen „den inter»
nationalen Marxismus" auch bei den jüdischen Unternehmern.

soll der Landwirtschaft aus den ^ebensmittelz ollen zustieß enl

^ ISO GslömarZ unö mehr noch fol! jeöer Familienvater opfern!
Um ?o Prozent unö mehr noch fol! fein Resüohn sich senken!

Wie entstehen, wiedersehen
Hamorchoiden?

Wie bei allen Krankheiten, so unterscheidet man auch bei
Hämorrhoiden gutartige und bösartige, Hämorrhoiden, die vernach»
lassigt werden, können leicht bösartig werden und sind dann nicht
heilbar. Im Gegenteil, sie breiten sich immer mehr aus, wandern
immer tiefer in den After hinein, die Knoten werden größer und

schmerzhafter und verleiden dem Kranken nach und nach jede Lebens»
sreude. Der Moment ist gekommen, wo bei geringen Anstregungen
die Gefahr von Blutungen akut wird und Gerinsel in die Blutbahnen
kommen können. Blutgcrinsel in den Adern sind aber direkt eine

Lebensgesahr, da sie die Blutgesäße verstopfen.
Das Hämorrhoidenleiden i>t leicht zu bessern, wenn es mit ge»

nügender Sorgfalt beobachtet und behandelt wird. Hierzu geHort
dreierlei. Erstens peinlichste Sauberkeit der erkrankten Teile, zweitens
Sorge für leichten Stuhlgang, aber nicht etwa, indem wahllos Ab»

führmittel eingenommen werden, und drittens gründliche BeHand»
jung der Afterpartie durch eine hierzu besonders geeignete Salbe.

Dadurch wird der Entzündung und späteren Vereiterung der

Hämorrhoiden vorgebeugt. Die kühlende Salbe muß die Schmerzen
lindern und die Schrumpfung der Knoten bewirken. Die entzün»
dungscrregenden Bakterien müssen vernichtet werden und eine gründ»
liche Desinfektion des ganzen Mastdarms muß einsetzen.

Alle die Eigenschasten sind in geradezu idealer Weise vereint in
der Hämorrhoidensalbe „Humido n". Dieses SpezialMittel wird nach
den neuesten Erfahrungen ärztlicher Wissenschaft hergestellt und ist
in einer reinen Zinntube mit Afterrohr bequem und überall anzu»
wenden. Schon nach kurzem Gebrauch verschwinden die unange»

nehmen Erscheinungen, wie Jucken, Schmerzen und Spannen. Di«

Blutungen hören auf, die Knoten schrumpfen und das Allgemein»
befinden, und damit dcr Seelenzustand, wird zusehends besser.

Die Hämorrhoidensalbe „Humidon" ist tausendfach erprobt
und wird allgemein gelobt, selbst von solchen Kranken, die meinten,
daß ihnen nur noch eine Operation helfen könnte.

Herr Alfred O. . . ., Dresden, schreibt:
Es muß anerkannt werden, daß „Humidon" talsächlich

das Mittel gegen Hämorrhoiden ist. Es überzeugt mit setner
sofort einsetzenden Heilkraft geradezu Wunder. Meinem Arzt hab«
ich glückstrahlend das Mittel gepriesen und zur Verordnung
empfohlen."

Aehnliche Anerkennungsschreiben liegen in großen Mengen vor.

Aber auch namhafte Aerzte schloffen sich dem begeisterten Lob der
Kranken an.

Herr Dr. med. Ch. , . ., Berlin schreibt:
„Dank meiner Tätigkeit als Arzt in einem der größten Ge»

schSftshSuser Berlins standen mir die vielen Hämorrhoidenkranken
in diesem Haule für meine Beobachtungen zur Verfügung. Da mir

die Bestandteile des „Humidon bekannt sind, so muhte ich das»

selb« schon theoretisch für ein gutes Hämorrhoioenmittel halten,
und die von mir erzielten Erfolge entsprachen durchaus meinen

Erwartungen.

„Humidon" hat durchschlagenden Erfolg, und mir scheint,
daß diese Salbe anderen Mitteln, besonders durch die Schnelligkeit
ihrer Wirkung überlegen ist. Ich werde weiterhin „Humido n

den Vorzug geben."
Die Versandapotheke der ,H u m i d o «"»Gesellschaft (Apothek«

gum weißen Kreuz), schickt jedem, der es wünscht, kostenlos eine aus«

reichende Probe „Humidon" und eine ärztliche Aufklärungsschrift
über die Entstehung, Behandlung und Heilung von Hämorrhoiden«

Verlangen Sie sofort
eine Probe „Humidon" umsonst

und schreiben Sie noch heute, ehe Sie es vergessen, an die „Humidon",
Gesellschaft m. b. H., Berlin 3, Block 329.
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MMölMl
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5/t? /7/-S//5 iMt/ //s/M
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