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Schutzzölle und Arbeitskraft.
Am 12. August 1925 hat der Deutsche Reichstag nach einem

heftigen parlamentarischen Kampfe eine Novelle zum Zoll»
Itarif von 1902 verabschiedet. Dieser Gesetzesnovelle kommt
di« gleiche Bedeutung zu wie einem neuen Gesetz. Nach dem

Außerkrafttreten der einseitigen Meistbegünstigungsklausel de«

Versailler Vertrages, nach der Wiederherstellung der Stabilt»

jsierung der deutschen Währung und nach der Wiederaufnahm«
her Handelsvertragsverhandlungen mit den anderen Ländern
war es eine Notwendigkeit, die Zollgesetzgebung Deutschland»
jaus eine den jetzigen Verhältnissen entsprechende Grundlag«
jzu stellen. Der von der Reichstagsmehrheit gewählte Weg
des lückenlosen Zollschutzes für all« Produkte der Industrie
jund der Landwirtschaft ist verfehlt. Er ist geeignet, di«

Vebenshalwng der arbeitenden Massen noch weiter, als dies

htsher schon der Fall war, zu verschlechtern.
Die. Grundlage für den Neuaufbau unserer Zollpolitik bok

der autonome Zolltarif vom 25. Dezember 1902. Man nannte

sthn, da er unter der Kanzlerschaft de» Fürsten Büloro zu»
stände gekommen ist, den Bülowschen Zolltarif. Bereits vor

!der Auflösung des am 4. Mai 1924 gewählten Reichstages
Wurden Versuche zur Einführung von Zöllen gemacht, di«

Windcsiens die gleiche Höhe wie die Zollsätze des Bülowschen
Tarifes haben sollten. Dem entschiedenen Auftreten der So»,

zialdeinokratie im Deutschen Reichstag gelang es damals,
dieses Unheil zunächst abzuwenden. Nach den Reichstags»
Wahlen vom 7. Dezember 1924 jedoch wurde erneut und mii

Hochdruck die parlamentarische Arbeit zur Einführung der

Hölle wieder aufgenommen. Man begründete die Notwendig«
Zeit der Wiedereinführung von Zöllen genau so, wie vor der

Einführung des Zolltarifs von 1902. Es ist darum notwendig,
sich die alten Begründungen näher zu betrachten. Für di«

Agrarzölle wird als wesentlichste Begründung angeführt, daß e»

notwendig sei, den gesamten deutschen Bedarf auf deutschem
Boden zu erzeugen. Di« Selbstversorgung eines Lande«

Mutarkie) sei mit Leichtigkeit zu erreichen, wenn unter der

jSchutzwirkung des Zolls di« landwirtschaftliche Produktion
gesteigert werden könne. Vor der Verabschiedung des Zoll»
tarifs von 1902 wurde im Zusammenhang mit dieser Be»

Dründung erklärt, daß es nur notwendig fei, den Roggen»
Ertrag um 138 Kilogramm, den Weizenertrag um 31S Kilo«

gramm, den Gersteertrag um 290 Kilogramm und den Hafer»
'ertrag um 53 Kilogramm zu steigern, um dis gewünscht«
Autarkie zu erreichen. Statistische Erhebungen im Wirtschafts»
jähr 1903 bis 1909 ergaben, daß der Roggenertrag nicht um
his verlangten 133 Kilogramm, fondern von 985 auf 1800,
dlso um 815 Kilogramm gestiegen war. Der Weizenertrcrg
War nicht um 316 Kilogramm, sondern nur von 1929 auf 2000,
also um 71 Kilogramm gestiegen und es mußten auch noch
ß1,1 Proz. des gesamten Weizenbedarfs aus dem Ausland«
eingeführt werden. Bel Gerst« war statt der geforderten
Steigerung von 290 eine solche von S4S, nkmlich von 1304 auf
1950 Kilogramm eingetreten und trotzdem bestand noch eine

Emfuhrnotmendigkeit von 53,3 Proz. des Gerstebedarfs. Der
bei Hafer verlangte Mehrertrag von 53 Kilogramm wurde bel
weitem überschritten, nämlich von 1169 auf 1960, also uml
791 Kilogramm und auch hier mußten noch 3,2 Proz. de«

Haferbedarfs vom Ausland bezogen werden. Diese Resultat«!
lassen erkennen, daß mit Hilfe des Schutzzolls natürliche Vor»

aussetzungen für den Bodenertrag nicht geändert werden
können. Di« deutsche landwirtschaftliche Anbaufläche ist und

war nicht groß genug für dis deutsche Bevölkerung und di«!

Zahl der Bevölkerung nahm in größerem Maße zu, als die
Intensität des Bodenertrages gesteigert werden konnte. Das

Mißverhältnis zwischen Bevölkerung und Anbaufläche bestand!
schon zur Zeit der oben wiedergegebenen Begründung. Jrt
wie starkem Maße es sich jetzt noch verschoben hat, beweise«
die folgenden Zahlen:

Im Jahre 1878 entfielen noch auf den Kopf der Bevölkei

rung 0,83 Hektar landwirWaftliche Anbaufläche. 1895 wäre«

«s nur noch 0,62 und 1910 nur noch 0,49.
Vor dem Krieg hatte Deutschland eine Einwohnerzahl

von 67 79« «0« bet einer Eesamtbodenfläche von 54109 835,7
Hektar. 1922 betrug die Zahl der Einwohner 62 022 000 bst
einer Bodenfläche von 47 083 548,7 Hektar. Hieraus gebi
hervor, daß vor dem Krieg« auf einem Quadratkilometer
Grund und Boden 123,3 Personen, 1922 hingegen 131,3, also
8 Personen mehr lebten und ernährt werden mußten. Kost«
bare Provinzen sind Deutschland für die landwirtschaftlich«
Produktion verlorengegangen (Posen und Wcftpreußen). Im
Jahre 1913 betrug dis deutsche Ernteflächs auf den Kopf der

Bevölkerung bei Roggen 9,6 Ar, bei Weizen 2,35 Ar, bei
Gerste 2,47 Ar und bei Kartoffeln 4,31 Ar. Im Jahre 192Ü
waren es bei Roggen 6,6, bei Weizen 2,2, bei Gerste 1,86 und,
bei Kartoffeln 4,89 Ar.

Aus diesen Zahlen geht einwandfrei hervor, daß es un»

chon vor dem Kriege nicht gelungen ist, in der Gctreidever»

'orgung vom Auslande unabhängig zu werden. Selbst unter
len Wirkungen des Schutzzolls kann es auch nach dem Kriegt
nicht möglich werden, dieses Ziel zu erreichen. Die Produk«
tionsverhältnisse haben sich geändert. Erstens hat sich die
Produktionsbasis verringert uird zweitens ist eine größere
Bevölkerungsdichtigkeit vorhanden als vor dem Kriege.

Die Einführung der Schutzzölle auf Brot und Getreide

bringt somit nicht das etwa volkswirtschaftlich zu rechtferti«
gende Ziel der Selbstversorgung Deutschlands mit deutschem
Getreide, sondern es bringt lediglich eine Erhöhung der inlän«

bischen Getreidepreis« in so gewaltigem Maße, daß hier«
durch den Großgrundbesitzern eine erhebliche Mehreinnahme,
zufließen wird.

Die Getreidezölle sind aus der Gruppe der Agrarzölle di«

wichtigsten, sie berühren die Volksernährung am stärksten. Die
gleichen zahlenmäßigen Beispiele ließen sich bei Vieh, Fleisch,
Gemüse, Obst und anderen Agrarprodukten anführen. Cs ge»
nügt jedoch, aus der Gruppe der Agrarzölle die wichtigst«
Untergruppe der Getreidezölle herausgegriffen zu haben. Ab»

sichtlich wird in diesem Zusammenhang nicht eingegangen auf
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die Zollhohe für die einzelnen Produkte. Aufgabe dieser Dar»

legungen soll vielmehr das Aufzeigen der Zusammenhänge

fein.
Es bleibt noch darzulegen, welche Wirrung die Agrar»

zd'lls und insbesondere die Brotzölle auf die Lebenslage der

arbeitenden Bevölkerung ausüben. Lediglich für die Zahlung

der Brotsteuer für eine fünfköpsige Familie muß der Arbeit»

nehmer mit einem Einkommen von 10S0 Mark im Jahre

19 Tage arbeiten. Hingegen gebraucht derjenige, der ein

Einkommen von 9000 Mark im Jahre bezieht, nur 2 Tage

Arbeit zur Bezahlung der Brotfteuer. Hieraus ergibt sich, daß

Agrarzölle und ganz besonders Getreidezölle die unsozialste

Steuer darstellen, die erdacht werden kann. Der Prozentsatz

der Ausgaben, die durch die Zölle entstehen, gemessen am ge»

samten Arbeitseinkommen, erhöht sich, je größer die Familie

und je geringer das Einkommen ist. Hierbei ist noch besonders

zu berücksichtigen, daß derjenige, der ein hohes Einkommen

hat, nicht in so starkem Maße auf den Genuß von Brot an¬

gewiesen ist, sondern wesentliche Mengen hochwertigerer
Lebensmittel zu sich nehmen kann. Die hier errechneten Zahlen

beziehen sich aus die Normalsätze des Zolles. Es ist ein

schwacher Trost, daß die Belastung in der Uebergangszeit, in

der für Brot und Getreide ein geringerer Zollsatz niedergelegt

ist, etwas geringer sein wird.

Für die Notwendigkeit der Einführung industrieller Zölle

werden von interessierter Seite die verschiedensten Begründun¬

gen angegeben. Die einen erklären, ein Erziehungszoll fei not¬

wendig, bei den anderen ist es ein Notstandszoll, bei wieder

anderen ein Ausgleichszoll und zuletzt wird ein Erhaltungszoll
von all denen verlangt, die keine andere Begründung für ihre

Zollwünsche vorzutragen wissen.

Erziehungszölle sollen solche sein, die irgendeinen inlän¬

dischen Gewerbezweig bei vorübergehender besonderer Lei¬

stungsfähigkeit des Auslandes zu einer ebenso hohen Lei»

stungs- oder Konkurrenzfähigkeit erziehen sollen. Es soll eine

Atempause, oder wie man auch sagt, eine Zeit zur Erholung,

oder noch anders ausgedrückt, eine Gelegenheit zur Anpassung

an die Konkurrenztatsache des Auslandes eingeräumt werden.

Ein solcher Erziehungszoll ist gleichzeitig ein Notstandszoll,
denn neben der Erziehung zur Leistungsfähigkeit hat er den

Zweck der Behebung eines Notstandes. Ein Erziehungszoll
kann nur erzieherisch wirken, wenn er als Degressivzoll gedacht

ist (Degressivzoll ist ein Zoll, der in bestimmten Zeitabständen

herabgesetzt wird). Jn der Festsetzung von Degressivzöllen

liegt jedoch die außerordentlich große Gefahr, daß in dem

Augenblick, in dem ein Zeitpunkt zur Herabsetzung des Zolles

gekommen ist, der interessierte Gewerbezweig mit allen nur

erdenkbaren Mitteln versuchen wird, den Degrefsiv-Erzie-

hungszoll in einen dauernden Erhaltungszoll zu verwandeln.

In der jetzt verabschiedeten Zolltarifnovelle ist, wenn man sich

überhaupt auf den Standpunkt der Zolleinführung stellen will,

von der Anwendung der Degressivzölle ein viel zu geringer

Gebrauch gemacht worden. Zu den wenigen Artikeln, die mit

einem Degresfivzoll im Sinne der Erziehungszölle bedacht

wurden, gehört die Automobilindustrie. Auch hier erscheint
der gewählte Weg abwegig, denn man kann bei der gewal»

tigen Preisspanne zwischen den deutschen und den auslän¬

dischen Automobilen nicht mehr von einem vorübergehenden
Notstand der deutschen Automobilindustrie sprechen, sondern
man muß erkennen, daß ein sehr starkes Verschulden der deutschen

Automobilindustrie bei der gegenwärtigen Leistungsunfähigkeit
auf dem Automobilmarkt vorliegt. Der Degressivzoll kann

hier die Wirkung der allmählichen Preisanpassung an die

ausländische Konkurrenz haben, aber nur, wenn an der rück¬

sichtslosen Anwendung der Degresfivität des Zolles nicht ge¬

rüttelt wird.

Sehr häufig wird die Notwendigkeit des Zolles mit der

Notwendigkeit des Ausgleichs begründet. Ausgleichszölle
sollen verschiedenartige Produktionskosten der einzelnen Län»

der gegeneinander ausgleichen. Wenn ein Land durch be¬

sonders Bodenschätze, natürliche Krafterzeugung und ähnlich«
Dinge günstige Voraussetzungen für feine Produktion hat,
dann soll die hierdurch entstehende Produktionskostendifferenz
durch einen Zoll ausgeglichen werden. Die deutsche Industrie
ist wie ihre Konkurrenzinduftrien der anderen Länder außer»

ordentlich stark kartelliert und vertrustet. Bei dem Verlangen

nach einem Ausgleichszoll wird deshalb immer das Bestreben

vorherrschen, die Voraussetzungen für die Höhe des Ausgleichs
durch die Kartelle feststellen zu lassen. Bei der Neigung zur

unrationellen Wirtschaftsführung in Deutschland wird dann

die Notwendigkeit des Ausgleichs errechnet werden unter Zu»
grundelegung der Leistungsfähigkeit des am schlechtesten ge»

leiteten Betriebes. Der veraltete Kleinbetrieb mit relativ hohen

Produktionskosten wird dann den Ausschlag geben für die

Zollwünsche und nicht etwa der leistungsfähige Großbetrieb,
dessen Produktionskosten nur einen Bruchteil derjenigen des

oben erwähnten rückständigen Kleinbetriebes ausmachen. Die

Folge hiervon muß sein, daß die deutsche Industrie auf dem

Weltmarkt konkurrenzunfähig wird, und da die Konkurrenz-.
Unfähigkeit auf die Dauer nicht zu ertragen ist, daß lediglich in

Deutschland von der deutschen Bevölkerung die durch den Zoll

entstandenen Preiserhöhungen getragen werden müssen,

während die deutsche Industrie sich gezwungen sehen wird, auf
dem Auslandsmarkt billig zu verkaufen. Die Ausgleichszölle
werden auch noch begründet mit der angeblichen gewaltigen
Vorbelastung der deutschen Betriebe durch hohe Steuern und

besondere soziale Lasten. Es ist immer und immer wieder auH

die UnHaltbarkeit dieser Argumentation hingewiesen worden.

Jn anderen Ländern werden von den besitzenden Kreisen weit

höhere Steuern gezahlt als in Deutschland und die etwa vor»

handene Mehrbelastung an sozialen Ausgaben ist, — und

das hat selbst das Reichsarbeitsministerium feststellen müssen
— gemessen an den Produktionsgesamtkoften, eine Bagatell»

angelegenheit.

Schließlich wird der Erhaltungszoll ins Feld geführt.
Der Tatbestand bei der angeblichen Notwendigkeit eines Er»

haltungszolls ist denkbar einfach. Ein Wettbewerb mit dem

gleichen Gewerbezweig des Auslandes besteht. Die Preise
werden unterboten und der Gewerbezweig soll erhalten

werden, da für ihn ein Notstand entstanden ist. Es können

Fälle erdacht werden, in denen ein derartiger Erhaltungszoll
im Interesse der gesamten Volkswirtschaft gelegen ist. Wenn

durch irgendwelche Maßnahmen ein Gewerbezweig ruiniert

worden ist, von dessen Erhaltung die Beschäftigung einer ge»

waltigen Zahl von Arbeitnehmern abhängig ist und wenn

darüber hinaus dieser gleiche Geroerbezweig im Auslande

über eine den inneren Markt bedrohende Ueberproduktion ver»

fügt, dann wird man aus volkswirtschaftlichen Erwägungen

eine Zustimmung zu einem derartigen Erhaltungszoll zu über»

legen haben. Aber das Wesentlichste ist, daß ein Erhaltungs»

Zoll nur einen Zweig trifft, daß man die Absicht hat, aus der

Gesamtproduktion eines Landes einen Gewerbezweig heraus»

zuHeben, um ihn zu schützen. Dann kann ein Erhaltungszoll
Sinn haben, dann könnte man den Zollschutz anerkennen und

dann kann man von volkswirtschaftlichen Notwendigkeiten

sprechen. Jn dem Augenblick, in dem durch einen „lückenlosen

Zolltarif" sämtliche Produkte der Industrie mit Zöllen belegt

werden, hört die Wirkung des besonderen Schutzes eines

Gewerbezweiges auf. Sowie man Schuhriemen und 'Holz»

listen, Möbel und Cisenteile, Bausteine und Kartonnagen,

Maschinenöl und Treibriemen, Garne, Farbstoffe, Textilien

und was es sonst noch gibt, unterschiedslos in einem Zolltarif

berücksichtigt, in demselben Augenblick hebt man die Wirkung

des Schutzzolls der einzelnen Produkte gegeneinander auf. Mit

dem Zollschutz für die Hauptprodukte verursacht man gleich»

zeitig eine Preiserhöhung der Nebenprodukte. Die Wirkung

ist nicht ein Schutz der einzelnen Gewerbezweige, fondern eine

Hebung des allgemeinen Preisniveaus. In der Volkswirt¬

schaftslehre ist schon immer die Theorie vertreten worden, daß

allseitige Zölle den besonderen Schutz einzelner Gewerbezweige



Nr. 17 1925 Der freie Angestellke 207

aufheben. Es charakterisiert die deutsche Zollgesetzgebung, daß
man von diesen allgemeinen Erkenntnissen unberührt eins

Zollgesetzgebung schasst, mit der man glaubt, der „Wirtschaft"
zu nützen, mit der man aber tatsächlich für eine kurze vor»

übergehende Zeitspanne den Besitzern der wirtschaftlichen
Unternehmungen Nutzen bringt, dafür aber auf die Dauer dyr
gesamten Volkswirtschaft unermeßlichen Schaden zufügt.

Wesentlich im Zusammenhang mit den nun behandelten
industriellen Zollarlen ist als Beispiel aus der Gruppe der

Jndustriezölle dcr Eiscnzoll. Eisen ist das Hauptprodukt. Es

bietet die Grundlage aller Produktion. Ganz allgemein wird
von den Unternehmern erklärt, die Kosten unserer Produktion
seien zu hoch, die Produktion müsse verbilligt werden. Die

Unternehmer haben sehr schnell die Begründung zur Hand,
daß die Löhne zu hoch, die Arbeitszeit zu kurz und die fozia»
len Einrichtungen zu umfangreich feien. Aber es gibt auch
Unternehmer, die anerkannt haben, daß die erste Voraus»

setzung für die Verbilligung der Kosten des Produktionsavpa»
rares in einer Verbesserung der maschinellen Einrichtungen
des Betriebes liegt. Mit einer veralteten Apparatur kann

keine konkurrenzfähige Arbeit in der Industrie geleistet werden.

Genau das gleiche gilt stir dis Landwirtschaft. Wenn die

Landwirtschaft billig produzieren soll, muß sie landwirtschaft»
liche Maschinen billig einkaufen können. Landwirtschaftliche
Maschinen können aber nicht billig eingekauft werden, wenn

durch hohen Eisenzoll die von der Landwirtschaft benötigten
Maschinen in einem geradezu grandiosen Ausmaß im Preise
steigen müssen. Hinzu kommt, daß einer der größten Eisen»
Konsumenten die Reichsbahn ist. Jn dem Augenblick, in dem

die Eisenbahn ihren Eisenbedarf verteuert erkaufen muß, er»

gibt sich eine Verteuerung des Bahnbetriebes und damit eine

Steigerung der Gütertarife. Eisenzoll verteuert also nicht nur

die gesamte industrielle Produktion, sondern fügt auch noch bei

der landwirtschaftlichen Preisbildung zu dem Tenerungsfaktor
der Agrarzölle zwei weitere Teuerungsfaktoren hinzu: erstens
die Verteuerung der landwirtschaftlichen Maschinen und zwei»
tens die Verteuerung des Transports der landwirtschaftlichen
Produkte. Beide Faktoren werden selbstverständlich vom

Großgrundbesitzer auf den Preis des Produktes abgewälzt
werden. Wir sehen also, daß kein anderer Zoll im gleichen
Maße wie der Eisenzoll geeignet ist, über seinen eigenen
Aktionsradius hinaus das gesamte Preisniveau der deutschen
Wirtschaft auf eine' ungesund hohe Stufe zu bringen.

Die Darlegungen über die Agrar» und Jndustriezölle
werden jeden erkennen lassen, daß der Schlüssel zur gesamten
Sollfrage bei den Getreide» und Eisenzöllen liegt.

Es erscheint nun noch notwendig, fich kurz mit den Be»

griffen „Mindestzölle" und „autonome Zölle" zu beschäftigen.
Auf diesen Begriffen beruht die Möglichkeit unserer Handels»
Vertragspolitik. Der Zolltarif von 1902 war im wesentlichen
autonom. Hierunter versteht man die Möglichkeit, jeden ein»

zelnen Zollsatz im Wege der Verhandlung mit anderen Län»
dern bis auf Null ermäßigen zu können. Im Gegensatz hierzu
sind Mindestzölle solche Tarifbestimmungen, die neben dem

autonomen Zoll für ein bestimmtes Produkt einen Zollsatz
festsetzen, unter den auch in Handelsvertragsverhandlungen
mit anderen Ländern nicht henintergegangen werden darf.
Bei der jetzt verabschiedeten Zollnovelle hatt« die Reichs»
regierung die Absicht, für Getreide einen derartigen Mindest»
goll einzusetzen. Es ist dann schließlich dazu gekommen, diesen
Mindestzoll für Getreide fallen zu lassen und als Ersatz den

Agrariern einen Mindestzoll auf Vieh anzubieten. Das

Fallenlassen der Mindestzölle auf Getreide bedeutet jedoch
keinen Fortschritt, da an Stelle der Bestimmungen über den

Mindestzoll eine Vereinbarung zwischen den Regierungsxar»
lelen getreten ist, keinem Handelsvertrage zuzustimmen, in
dem für die wichtigsten Getreidearten ein geringerer Zoll als
die ursprünglich vorgesehenen Mindestzölle vereinbart
worden ist.

Die Notwendigkeit der Verabschiedung der Zolltarif»

Novelle ist neben der Notwendigkeit des Schutzes von Jndu»
strie und Landwirtschaft auch begründet worden mit dem un»

bedingten Erfordernis, den deutschen VerHändlern für dis
Handslsverträge ein geignetes Material in die Hände zu
geben. Wir beurteilen die Dinge anders. Wir glauben, daß
der jetzt geschaffene lückenlose Schutzzoll für die deutsche In»
dustrie und Landwirtschaft den VerHändlern die Arbeit nicht
erleichtern, sondern maßlos erschweren und ins ungeahnte stei»
gern wird. Genau so wie wir vor 1914 durch politische Maß»
nahmen eins politische Isolierung Deutschlands erreicht haben,
genau so ist der Schutzzoll geeignet, eine gleiche Isolierung
Deutschlands in wirtschaftlicher Beziehung herbeizuführen.
Jeder vernünftig Denkende müßte sich darüber klar sein, daß
nur ein auf gesunder Basis aufgebauter Warenaustausch allen
Völkern und allen Ländern zu nützen vermag. Wie wir die
politische Isolierung Deutschlands für ein Unglück gehalten
haben, fo halten wir nicht nur. für die deutsche Bevölkerung,
sondern auch für die wirtschaftlichen und politischen Vezie»
hungen Deutschlands zu dcn anderen Ländern den Schutzzoll
in den jetzt beschlossenen Ausmaßen für eine weit größere
Gefahr.

Der Inhalt dieser Abhandlung umfaßt nicht das gesamte
Zollproblem. Er behandelt Ausschnitte aus dem Fragenkom»
plex und soll, wenigstens teilweise, eine theoretische Ergänzung
zu dem in der Tagespresse behandelten politischen Meinungs»
kämpf bilden.

Die Novelle zum Zolltarif gilt auf die Dauer von zwei
Jahren, um dann dem endgültigen Zollgesetz Platz zu machen.
Mit der parlamentarischen Beendigung des Zollkampfes ist dieser
selbst für die Gewerkschaften keineswegs beendet. Die Folgen der

Zollgesetzgebung werden in Preiserhöhungen liegen und den

Preiserhöhungen werden Lohnkämpfe folgen. Wir werden

diese Lohnkämpfe mit aller nur erdenkbaren Energie zu
führen haben, wenn wir die Lebenshaltung der arbeitenden

Massen auf einem erträglichen Niveau halten wollen. Bor
allen Dingen gehört aber zu der erfolgreichen Fortführung
unseres Kampfes gegen die Schutzzölle eine geistige Durch»
dringung des Problems durch alle Arbeitnehmer. Unsere Ar»

gumente werden nur dann anerkannt werden, wenn hinter
uns eine von der Richtigkeit ihrer Handlungsweise überzeugte
Macht steht. Hans Gottfurcht.

Neue Sieuergesehe — neue Lohnsteuer.
Im Reichsgesetzblatt Teil I Nr. 33 vom 15. August 1925 ist

der Text der neuen Stsuergesetze verösfentlicht. Nicht nur das Cin»

kommensteuergesetz ist erheblich verändert, sondern auf allen Ge»
bieten der Steuergesetzgebung werden schwere Belastungen der ver»

brauchenden Bevölkerung hineingearbeitet. Die freigewerkschaftlichen
Organisationen durch ihre Spitzenkörperschaften, den Allgemeinen
freien Angestelltenbund (AfA-Bund), den Allgemeinen Deutschen
Gewerkschaftsbund (ADGB.) und den Allgemeinen Deutschen Be»
amtenbund (ADV.), haben dauernd um eine gerechte Berücksichtigung
der schlechten wirtschaftlichen Verhältnisse der Arbeitnehmer ge»

kämpft. Lie nrbeiter» und angcstelltenfeindlichen Parteien des Reichs»
tages aber haben ihre Parlamentsmehrheit benutzt, um die Förde»
rungen der Lohnstcuerpflichtigen abzulehnen, um dadurch nuch
weiterhin die Besitzenden bei der Steuerleistung schonen zu können.

Bei unseren Mitgliedern wird das Einkommensteuergesetz
(EStG.) in Verbindung mit dem Lohnsteuerabzug das stärkste
Interesse erwecken. Die persönliche Steuerpslicht des auf Gehalt
angewiesenen Angestellten gilt auch nach der Neufassung des Ein»

kommensteuergesetzes als erfüllt, wenn der in den U 69 bis 82 fest»
gelegte Lohnabzug durchgeführt wird. Eine Steuerveranlagung
durch das Finanzamt kommt nur in Frage, wenn das Einkommen
8000 RM. im Jahre übersteigt. Jeder Arbeitnehmer ist verpflichtet,
sich vor Beginn eines jeden Kalenderjahres oder vor Antritt eines

Dienstverhältnisses vom Finanzamt, das für seine Wohnung zu»

ständig ist, eine Steuerkarte ausstellen zu lassen und diese dem

Arbeitgeber zu übergeben. Für den richtigen Lohnabzug und die

ordnungsgemäße Abführung der gekürzten Stcuerbeträge haftet der

Arbeitgeber und der Arbeitnehmer gemeinsam: der Arbeitnehmer
ober nur, soweit cr von dem unkorrekten Verfahren Kenntnis hatte
und die Anzeige beim Finanzamt unterlassen hat.
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Ms steuerpflichtiges Einkommen gelten nach dem

EStG.: 1. Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft, 2. Einkünfte

aus Gewerbebetrieben, Z. Einkünfte aus sonstiger selbständiger
Perufstätigkeit. Bei diesen Einkünften gilt als Einkommen der

Gewinn, der sich nach Ablauf eines Wirtschaftsjahres ergibt.
Als steuerpflichtiges Einkommen gelten weiter: 4. Einkünfte

aus nicht eldständiger Arbeit (Arbeitslose), 6. Einkünfte aus,

Kapitalvermögen, 6. Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung

von unbeweglichem Vermögen, Sachwerten und Rechten, 7. anders

wiederkehrende Bezüge, 8. sonstige Leistungsgewinne. Für diese

Einkünfte gilt als Einkommen der Ueberschuß der Einnahmen über

die Ausgaben. Als Ausgaben im Sinne des EStG. kommen sür den

Arbeitnehmer nur Werbungskosten (Z 16) und Sonderleistunnen

(§ 17) in Betracht. Diese Ausgaben müssen bei der Aufstellung der

Steuerveranlagung, die sür ein Kalender» oder Wirtschaftsjahr voll¬

zogen wird, nachgewiesen werden. Es empfiehlt sich deshalb für den

Arbeitnehmer, dessen Einkommen insgesamt 800« Mk. im Jahre

übersteigt, über die abzugsfähigen Leistungen regelmäßige Aufzeich¬

nungen zu machen.
Zur Steuerveranlagung sind verpflichtet: 1. Steuer¬

pflichtige mit einem Einkommen von über 800« Mk.: 2. Steuerpflich¬
tige ohne Rücksicht auf die Höhe des Einkommens, wenn sie Bücher

sichren; 3. Steuerpflichtige (auch Lohnstcuerpflichtige), die vom

Finanzamt besonders zur Abgabe einer Steuerveranlagung aus»

gefordert werden.

Der Steucrtarif sieht vor, daß ein Jahreseinkommen von

weniger als 1100 Mk. von der Steuerleistung befreit ist. Die Steuer»

befreiungssumme erhöht sich für die zur Haushaltung des Steuer¬

pflichtigen zählende Ehefrau und die zu seiner Haushaltung zäh¬
lenden minderjährigen Kinder um folgende Beträge: 1. Für die

Ehefrau um 100 RM,: 2. für das 1. Kind um 100 RM.: 3. für das

2, Kind um 180 RM.: 4. für das 3. Kind um 360 RM.: 5. für das

4. und jedes folgende Kind um 450 RM. Uebersteigt das Jahresein¬
kommen 1100 RM., oder bei Eheleuten 1200 RM., oder bei größerer

Familie die nach der vorgenannten Ausstellung errechneten Beträge
und besteht aus irgendeinem Grunde die Pflicht zur Aufstellung
einer Steuerveranlagung, so sind zur Ermittlung des stcuerpflicktigen
Einkommens von dem Bruttoeinkommen folgende Beträge abzusetzen:

1. 600 RM. als steuerfreier Einkommensteil, sosern das Jahres¬
einkommen des Steuerpflichtigen 10 000 RM, nicht überstieg:

2. für die zur Haushaltung des Steuerpflichtigen zählende Ehe-
rau und jedes zu seiner Haushaltung zählende minderjährige Kind

e 8 v. H. des über 600 RM. hinausgehenden Einkommens höchstens

e 64« RM. für die Ehefrau und jedes Kind, insgesamt aber nicht

mehr als 800« RM.

Kinder von mehr als 18 Jahren, die selbst Einkünfte beziehen,

sind bei dcr Veranlagung nicht zu rechnen. Ist der unter s bis e

nachstehend aufgeführte Betrag höher als der zu 2. errechnete steuer¬

frei bleibende Betrag, so sind diese Beträge zur Errechnung des

steuerpflichtigen Einkommens abzusetzen.
In einein solchen Falle bleiben steuerfrei: für die Ehefrau

100 NM.. d) für das 1. Kind 100 RM., c) für das 2. Kind 180 RM..

ci) für das 3. Kind 360 RM., e) für das 4. und jedes folgende Kind

je 46« RM. Bestehen die Einnahmen ganz oder hauptsächlich aus

Arbeitslohn, so treten für die ersten 8000 RM, Einkommen an die

Stelle der vorgenannten Beträge, die im Lohnabzugsverfahren
geltenden steuerfreien Einkommensteile, dis wir weiter unten auf»

führen.
Die Einkommensteuer beträgt: für die ersten 8000 RM.

10 Proz.. für die nächsten 4000 NM. 12^ Proz., für die weiteren

4000 RM. 15 Proz., sür die solgenden 4000 NM. 20 Proz,, für die

weiteren 8000 RM. 25 Proz., für die weiteren 13 000 RM. 30 Proz.,
sür die weiteren 34 000 RM. 35 Proz., für die weiteren Beträge des

Einkommens 40 Proz. Bei der Veranlagung können nach Z 56 des

EStG. besonders wirtschaftliche Verhältnisse, die die Leistungs»
fähigkeit des Steuerpflichtigen wesentlich beeinträchtigen, durch Er»

Mäßigung oder Erlaß der Einkommensteuer berücksichtigt werden,
wenn das Einkommen 30 000 RM. nicht übersteigt. Als Verhältnisse
dieser Art gelten insbesondere außergewöhnliche Belastungen durch

Unterhalt, Erziehung oder Berufsausbildung der Kinder, durch
gesetzliche oder sittliche Verpflichtung zum Unterhalt mittelloser An»

gehöriger, auch wenn sie nicht zur Haushaltung des Steuerpflichtigen
zählen, durch Krankheit, Körperverletzung, Verschuldung, Unglücks»
fälle oder durch besondere Auswendungen im Haushalt, die durch
ErwerbstStigkeit einer Witwe mit minderjährigen Kindern ver»

anlaßt worden sind. Diese Ermäßigungen können auch geltend ge¬
wacht werden für die Ehefrau und die minderjährigen ehelichen und

unehelichen Kinder, die nicht zur Haushaltung des Steuerpflichtigen
zählen, wenn diese vom Steuerpflichtigen ganz oder im wesentlichen
unterhalten werden.

Nach dem Steuerüberleitungsgesetz vom 29. Mai 1926 kann die

Berücksichtigung der besonderen wirtschaftlichen Verhältnisse auch
für das Steuerjcchr 1924 noch beantragt werden. Die Antragsfrist,
die zuerst im Juli 1925 beendet war, ist durch das jetzige Ein»

kommensteuergesetz bis zum 31. Dezember 1925 verlängert worden.

Entsprechende Anträge sind bei dem zuständigen Finanzamt einzu¬
reichen: sie können auch betriebsweise gesammelt durch die Betriebs-

Vertretung (Betriebsrat — Angestelltenrat) bei dem Finanzamt deti

Arbeitsstelle unterbreitet werden. Von dieser Bestimmung könnest
Äuch d'S arbeitslosen Verbandsmitglieder Gebrauch Machen, big

durch lange Arbeitslosigkeit in den Jahren 1924 oder 1926 nicht
in den Genuß der für ein Jahr in den Steuergesetzen festgelegter;
steuerfreien Einkommen gekommen sind.

Der Steuerabzug vom Arbeitslohn.
Die neuen Bestimmungen sehen eine allgemeine Steuerkürzung

von 10 Proz. vom Arbeitseinkommen vor. Sie gelten für eins

Lohnzeit, die nach dem 30. September 1925 beginnt. Als Arbeits¬

sinkommen gelten insbesondere:
1. Gehälter, Besoldungen, Löhne, Tantiemen, Gratifikationen

oder unter sonstiger Benennung gewährte Bezüge, geldwerts Vor«

teile und Entschädigungen dcr im öffentlichen oder privaten Dienst»
angestellten oder beschäftigten Personen:

2. Wartsgelder, Ruhegehälter, Witwen- und Waisenvensioneni
und andere Bezüge oder geldwerte Vorteile sür frühere Dienst¬
leistung.

Zum Arbeitslohn gehören nicht:
1. die aus öffentlichen Kassen gewährten Aufwandsentschädi¬

gungen, Tagegelder und Reisekosten. Zu den Aufwandsentschädi¬
gungen der im ösfentlichen Dienst angestellten Personen gehört
auch der nach ausdrücklicher Anordnung zur Bestreitung des Dienst»
aufwandes bestimmte Teil des Gehalts oder einer etwaigen Zulage;

2. Entschädigungen, die den im privaten Dienste angestellten
Personen nach ausdrücklicher Vereinbarung zur Bestreitung des

durch den Dienst veranlaßten Aufwandes gezahlt werden, wenn sie
nur in Höhe des nachgewiesenen Dienstaufwnndes gewährt werden

oder die tatsächlichen Auswendungen offenbar nicht übersteigen.
Dazu gehört auch die Entschädigung für vom Arbeitnehmer ge»

stellte Arbeitsmittel.

Bei der Ermittlung des Einkommens bleiben außerdem außer
Ansatz:

1. Bezüge des Steuerpflichtigen aus einer Krankenversicherung:
2. Entschädigungen auf Grund des Z 87 des Betrisbsrätegesetzes:
3. Bezüge aus ösfentlichen Mitteln oder aus Mitteln einer

öffentlichen Stiftung, die als Unterstützung wegen Hilfsbedürftigkcit
oder für Zwecke der Erziehung und Ausbildung bewilligt sind:

4. Bezüge aus der öffentlichen Erwerbslosenfürsorge:
5. Borzugsrenten auf Grund des Gesetzes über die Ablösung

öffentlicher Anleihen vom 16. Juli 1926:
6. Bersorgungsgebührnisse nach dem Reichsversorgungsgesetz'

nebst Renten und Zulagen, die auf Grund einer Kriegsdienstbeschä-
dlgung wegen der Minderung der Erwerbsfähigkeit gewährt werden,
desgleichen die Kriegsversorgung der Militärhinterbliebenen.

7. Unterstützungen, die der Verband gezahlt hat.
Vom Arbeitslohn des Arbeitnehmers bleiben

vom Steuerabzug srei:
s) 600 RM. jährlich, 60 RM. monatlich, 12 RM, wöchentlich

als steuerfreier Lohnbetrag:
b) 180 RM. jährlich, 15 RM. monatlich, 3.60 RM. wöchentlich

zur Abgeltung der Werbungskosten:
c) 18« RM. jährlich, 15 RM. monatlich, 3.6« RM. wöchentlich

zur Abgeltung der Sonderleistungen.
Außer den unter ä bis c genannten Beträgen bleiben zur Er»,

rechnung des st e u e r p s l i ch t i g e n Lohneinkommens vom Steuer,

abzuge frei: für die zur Haushaltung des Arbeitnehmers zählende
Ehefrau, sowie für jedes zu seiner Haushaltung zählende minder»

jährige Kind je 1« Proz. des Arbeitslohnes, der nach Abzug der

unter a bis c genannten Beträge verbleibt. Kinder im Alter von

mehr als 18 Jahren werden nicht gerechnet, wenn sie selbst Ein¬

künfte beziehen.
Sind nach dem Familienstände oder dem Einkommen die nach'»

stehenden steuerfreien Beträge höher als die aus der Prozentberech»
nung, so find zur Errechnung des steuerpflichtigen Lohnanteils dis

nachstehenden Sätze in Betracht zu ziehen:
1. Für die Ehesrau 12« NM. jährlich. 1« NM. monatlich',,

2,40 NMk. wöchentlich:
2. für das 1. Kind 120 NM. jährlich, 10 RM. monatlich, 2,4l1

Reichsmark wöchentlich:
3. für das 2. Kind 240 RM

Reichsmark wöchentlich:
4. für das 3. Kind 480 NM.

Reichsmark wöchentlich:
6. für das 4. und

jährlich, 2« RM. monatlich, 4.80

jährlich. 4« NM. monatlich, 9,6«

sdes folgende Kind je 60« RM. jährlich,
6« RM. monatlich, 12 RM. wöchentlich.

Von dem nach Abzug aller steuerfreien Betröge verbleibenden

Arbeitslohn werden 1« vom Hundert als Steuer vom Arbeitgeber
einbehalten und für Rechnung des Arbeitnehmers dem Finanzamt
überwiesen. Der auf den Arbeitslohn entfallende Steuerbetrag wird

nicht erhoben, wenn er sür ein volles Monatsgehalt 0,80 RM., sür
ein volles Wochengehalt 0.2S RM. nicht übersteigt.

Aufrechnungsbeispiel: Ein Angestellter (lcdig oder

verheiratet, eventuell mit 4 Kindern) mit einem Monatsgehalt von

40« RM.
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Berechnungsart 1.

Gehalt , ... z .... r i 400 R!

Steuerfrei wie oben! s.) öS, K) IS. «) 15 . 80 R

zahlt

Verbleiben 820 RM.

10 Proz. von dieser SumMDer ledig« Angestellte
x» L2 RM. Steuern.

Der verheiratete Angestellt« kürzt! 10 Proz. für Ehefrau
82 RM„ 40 Proz. für 4 Kinder 128 RM. » 160 RM.

Verbleibt steuerpflichtiges Lohneinkommen « , 160 RM.

Hiervon 10 Proz. Steuern IS RM.

Berechnungsart 2.
^ M Gehalt ° , . . > , i 400 RM.
'

Steuerfrei wie oben: s) SO, b) IS. c) IS . 80 RM.
"

Verbleiben 320 RM.
r Der verheiratete Angestellte kürzt außerdem! für die Ehefrau

RM., sür das 1. Kind 10 RM., für das 2. Kind 20 RM., für
vas 3. Kind 40 RM., für das 4. Kind S0 RM., zusammen 130 RM.

5 Verbleibt steuerpflichtiger Lohnanteil 190 RM.
? Bei dieser Berechnung würde gegenüber der prozentualen Be»

rr'chnung ein Steuerbetrag zu entrichten sein, der 3 Mk. höher liegt.
> Das Gesetz bestimmt, daß in jedem Falle die für den

Steuerpflichtigen günstigst, Berechnung in Be»

tracht zu ziehen ist. Bei unserem Beispiel käme mithin die

prozentuale Aufrechnung in Frag«. Di, Berechnung des steuer»
freien Betrages nach festen Sätzen wie unter 2 angeführt, wird

für alle Tarifeinkommen unter 300 RM., besonders aber bei großer
Familie, heranzuziehen sein.

Maßgebend für dle Festsetzung der steuerfreien Abzug« sind
der Personenkreis und die Eintragungen, die vom Finanzamt auf
her Steuerkarte vermerkt sind. Wer höhers Werbungskosten, höher,
Donderleiftungen oder Anerkennung der anderen sozialen Verpflich»
tungen, wie sie im § 56 des Einkommensteuergesetzes festgelegt sind,
berücksichtigt haben will, muß einen Abänderungsantrag beim zu»
ständigen Finanzamt einreichen. Im übrigen gelten für Lohnsteuer»
Pflichtige dieselben UebergangsbestimTNungen, die vorher für di«

KZeranlagungspflichtigen erwähnt wurden.

Zur Orientierung sei nachstehend noch vermerkt, was der Gesetz»
geber als Werbungskosten oder als Sonderleistungen ansieht.- Wir

beschränken uns bei der Wiedergabe auf di« Punkte, dle für den

Lohnempfänger allgemein in Betracht kommen.

Als Werbungskost, n gelten nach 8 16 des EStG. 1. Aus»
gaben des Steuerpflichtigen sür Fahrten zwischen Wohnung und
Arbeitsstätte: 2. Aufwendung für Werkzeuge, Berufskleidung oder
andere Arbeitsmittel.

Erhöhungsanträge sind zulassig, wenn der bei den steuerfreien
Betrögen unter b berücksichtigte Betrag von IS RM. im Monat

wesentlich überschritten wird.
>

Abzugsfähige Sachleistungen nach Z 17 des EStG.

sind:
1. Beiträge, die der Steuerpflichtige für sich und seine nicht selb»

ständig veranlagten Haushaltungsangehörigen zu Kranken», Unfall»,
Haftpflicht», Angestellten», Invaliden» oder Erwerbslolenversich«»
xungs-, Witwen», Waisen» und Pensionskassen gezahlt hat;

8. Beiträge zu Sterbekassen für den Steuerpflichtigen und sein«
Nicht selbständig veranlagten Haushaltungsangehörigen:

^ 8. Versicherungsprämien, die sür Versicherungen des Steuer»

Pflichtigen und seine nicht selbständig veranlagten Haushaltungsang«»
Hörigen auf den Todes» oder Lebensfall gezahlt werden. Den Wer»

WerungsprSmien werden gleichgestellt Spareinlagen, sofern di«
Rückzahlung des Kapitals nur für den Todesfall oder für den Fall
des Erlebens innerhalb einer Zeit von nicht weniger als 20 Jahren
vereinbart ist:

4. Ausgaben für die Fortbildung im Berufe, den der Steuer»

Pflichtige ausübt, mit der-Maßgabe, daß der Jahresbetrcm zu 1 bis 4

zusammen 430 RM. nicht übersteigen darf. Dieser Beirag erhöht
sich für die Ehefrau und jedes im Haushalt lebende, nicht selbständlg
Veranlagte minderjährige Kind um IM RM.

Eine Ausnahme bilden bezüglich Position S di« über 60 Iah«
alten Haushaltungsoorstände, deren steuerfreier Betrag für Sonder»
leistungcn sich bei einer bis zum Jahrs 1S2S abgeschlossenen Leben/)»
Versickerung nach ß 112 des EStG. aus 960 RM. erhöht. Ist «in
Wer'von SS Jahren überschritten, so erhöht

^-

«200 RM
^ ,

der Betrag sogar aus 1440 RM
Zählt der Steu^rLfllclstlge Aer 6Ü

wenn Anspruch oder Miwartscha^t- auf Ruhegehalt

det Betrag auf
.r«, so erhöht si«

lese Bestimmung gllt jedoch nicht,
,

aus Ruhegehalt

besteht, da« im

Vahre mehr als 2000 RM. beträgt,
Ferner gelten als abzugssöhige Sonderlelstung « n:

5. Steuern an Religionsgemeinschaften.
6. Beiträge zu den öffentlich'rcchtlichen Berufs» oder Wirt»

chaftsvertretungen, sowie zu Berufsoerbänden ohn« Sffentlsch°recht»
imen Charakter, deren Zweck nicht auf einen wirtschaftlichen Ge»
chöftsbctrieb gerichtet ist.

7. Zuwendungen an Unterstützungs-, Wohlfahrts» und Pensions»

lassen des Betriebes dcs Steuerpflichtigen, wenn die dauernde Ver».
Wendung für di« Zwecke der Kassen gesichert ist.

Der zur Versügung stehende Raum verbietet, die einzelnen Ve»
stimmungen des Gesetzes näher zu erläutern oder durch Berechnung«
beispiele zu ergänzen. Andererseits sind die Einkommensverhäliniss,
Und der Familienstand zu unterschiedlich und zu vielseitig, um durch
solche Beispiele größere Klarheit zu schaffen. Jedes Mitglied wird
in allgemein gelagerten Fällen sich nach den vorliegenden Auf»
zeichnungsn darüber unterrichten können, ob der Steuerabzug richti«
erfolgt ist.

Die gesetzlichen Abänderungen treten erstmalig sür das Ve»
anlagungsjahr 192S in Kraft. Die Bestimnmngen über den Loh«
cibzug gelten ab 1. Oktober 1S2S. Max Weyland.

Werkssparkassen und Beiriebspenflonskaffen.
An dis Stell« der dritten Steuernotverordnung ist nunmehr

das Gesetz über die Auswertung von Hypotheken und anderen An»
sprüchen (Aufwertungsgeletz) vom IS. Juli 192S getreten. Diese,
Gesetz ist im Reichsgefetzblatt 192S Teil I. Seite 117 veröffentlicht»

Wir möchten di« Aufmerksamkeit unserer Leser auf den Ab»
sah III des neunten Abschnittes — den Z 64 — des Aufwertung»»
gesetzes lenken. Bet ihm handelt es sich um die Aufwertung
von Guthaben bei Fabrik» und W e rk s sp a r k a s se»
und von Ansprüchen an Betriebspensionskasfen.

Zum Unterschied von den sonstigen Aufwertungsbestimmungen
ist die Höhe der Auswertung der Guthaben bei Fabrik» und Werks»
sparkassen und der Ansprüche an Betriebspensionskasfen nicht mit
einem festen Prozentsatz fixiert. Für diese Ansprüche
werden die Aufmertungsgläubiger aber auch nicht an dis allgemein«
Rechtsprechung verwiesen.

Der erste Satz des A 64 lautet:

„Ueber die Höh« der Aufwertung der Guthaben bei Fabrik»
und Werkssparkassen sowie der Ansprüche an Betriebsvcnsion»»
lassen entscheidet im Streitfall die A uf w ert un g sst e lle."

Dis in diesem Satz erwähnt« Aufwertungsstelle wird von der
Reichsregierung nach Anhörung des Neichsrats bestimmt. Die Reichs»
regierung kann mit Zustimmung des Neichsrats die obersten Landes»
behörden zur Bezeichnung von Aufwertungsstellen ermächtigen.

Die Grundlagen des Verfahrens vor der Aurwertungsftelle ent»
sprechen den Vorschriften des Reichsgesetzes über die Angelegenheiten
der freiwilligen Gerichtsbarkeit. Es kann also erst der Versuch
einer gütlichen Einigung gemacht werden, ehe die Entscheidung ge»
fällt wird. Gegen die Entscheidung der Äuswertungsstells findet
die sofortige Beschwerde statt. Es entscheidet das Landgericht.
Ueber die Beschwerde gegen Km Entscheid des Landgerichts ent»
scheidet das Obsrlandesgericht.

Es besteht also dis Möglichkeit, die zum Teil erheblichen Gut»
haben, die den Angestellten bei Fabrik» und Werkssparkassen verloren»
gegangen sind, In berechtigtem Umfange aufwerten zu lassen. Dns gleiche
gilt für die Ansprüche anBciriebspensionsrassen. Diese sogenannte freie
Aufwertung auf der Grundlage eines Verfahrens gibt die Möglich»

reit, ein besonderes Unrecht, oas den Arbeitnehmern aus der" In»
flation erwachsen ist, wieder gutzumachen. Notwendig ist es dabei
allerdings, daß die Angestellten sich selbst regen. Die Organisation
wird ihnen dann gern helfen.

Der Z 64 enthält noch einen zweiten Satz, der in verschiedener
Richtung wichtig Ist. Er lautet:

„Die Reichsregierung wird ermächtigt, näher« Vestimmunqen
über die Abgrenzung des Begriffs der Fabrik» und Werkssparkassen
und der Vetrisbspensionskasse, der freiwilligen Zuwendungen an der
gesonderten Verwaltung und Anlegung über den Ausgleich der Gut»
haben durch geleistete Zahlungen, sowie über Zeit und Art der Aus»
Zahlung der "Guthaben, serner über die Zusammensetzung und das

Verfahren der Aufwertungsstelle zu treffen."
Praktisch bedeutet dieser Satz, daß die Reichsregierung nuf dem

einfachen Verordnungsweg« selbständig die Aufwcrtungsfrags für
Guthaben bei Fabrik» und Werkssparkassen und Ansprüchen an

Betriebspensionskasfen regeln kann. Hier besteht die Gefahr, daß di«
Unternehmerinteressen, wie es jetzt üblich geworden Ist, sich bei der
Reichsregierung so stark auswirken, daß sie eine Regelung anordnet,
di« weder gerecht ist, noch den berechtigten Ansprüchen der Arbeit»
nehmer entgegenkommt. Hier haben die Gewerrichaften die wichtig«
Aufgabe, rechtzeitig einzugreifen, damit das Recht nicht wieder Un»
recht wird.

In einem Punkte haben die parlamentarischen Vertreter der
freien Gewerkschaften schon eingegriffen. Es handelt sich nämlich
darum, daß manch« Fabrik» und Werkssparkassen scheinbar in so
selbständiger Form aufgezogen worden sind, daß sie als unabhängig«
Unternehmen erscheinen, während sie doch nichts anderes sind als

HilfsInstitute der Unternehmungen, von denen sie gegründet wurden.

Hier muß rasch klares Recht geschaffen werden. Die Rechtslage ist
zweifelsfrei. Auch diese unter eigenem und selbständigem Namen
lebenden Fabrik» und Werkssparkassen waren In der Regel für di«
industriellen und sonstigen Unternehmungen, zu denen sie gehören,
cine günstige Kreditguelle, Die Guthaben der Arbcitnchmcr gingen
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häufig genug als Kredit an die Werke. Mit diesem Goldguthaben

der Arbeitnehiner bei den Werkssparkassen sind riesenhaste Sach»

werte erworben worden. Hier muß die Reichsregierung gezwun-

gen werden, dem wahren Recht Geltung zu verschaffen.

Es wäre erfreulich, wenn die Angestellten überall im Reichs

so rasch als möglich in ihren Betrieben die Auswertung der Gut»

nehmer genügen.

Erfolge des Großkapitals.
Seit Jahren kämpft das deutsche Großkapital mit allen Mitteln

um das Herrentum in Wirtschaft und Staat. Die Zeiten der bittersten

Not des arbeitenden Volles sind dem deutschen Großkapital ganz

außerordentlich gut bekommen. Hatte die Kriegswirtschaft mit ihrer

Bevorzugung der großen Betriebe und mit ihrem Zwang zur Bildung

von Kartellen und Syndikaten eine starke Vorwärtsbewegung kapi»

talistischer und industrieller Konzentration bewirkt, so hatten anderer»

seits die „angemessenen" Preise sür die Kricgslieserungen starke Ka>

pitalsanhüusung geradezu aus dem Boden gestampft. Die industrielle

Hochkonjunktur der Nachkriegszeit mit niedrigsten Löhnen und noch

niedrigeren Steusrlcistungen, bei oft recht erheblichen Zuschüssen aus

der produktiven Srwerbslosenfürsorge, aus Baukostcnsonds u. a. m.

waren für die große Industrie eine günstige Gelegenheit für ihren

Ausbau und für die Umstellung ihrer Produktionsanlagen, daneben

besteht die Tatsache, daß z. B, der Ruhrindustrie aus dcn vom Kon.

sumentcn erhobene'.'. Kohlensleuern Tausende von Werkswohnungen

geschenkt wurden. Während Geldentwertung und Papiertöhne Tau¬

sende von kleinen Unternehmern die Substanz verschwinden ließen,

Hunderttausend«: von Sparern um den letzten Groschen brachten und

Millionen von Arbeitnehmern an den Rand des Verhungern«, sind

andererseits die Staatskredite auf Papiermarkbafis, die Ausgabe von

Notgeld, die Steuerstundungen, die Papiergeldlöhns, die Devisen¬

spekulation, Meilensteine im Siegeslauf des Großkapitals. Aufkauf

ganzer Aktienpakete, Beteiligungen im In- und Auslande, Vereini¬

gung ganzer Gruppen von Unternehmungen in einer Hand, Beein-

jlussung der Presse, des öffentlichen Lebens und der Staatspolitik

durch die großen Kapitalsgruppen sind dis Symptome der unauf.

hörlich sich steigernden Konzentration und Machterweiterung des Ka»

pitnls. Hohe Rentensätze, noch höhere Preise und sehr niedrige Löhne

sind die unmittelbaren Folgeerscheinungen, die dem arbeitenden Volke

besonders fühlbar werden. Trotzdem diese Dinge fast schon bis zur

Unsrträglichkeit gesteigert sind, ist kein Ende in dieser Entwicklung

abzusehen. Das Kapital denkt nicht daran, abzustoppen. Erringung

einer absoluten Vormachtstellung in Politik und Wirtschaft, Kontrolle

der gesamten Produktion, Abwälzung aller steuerlichen und sozialen

Aus einer Großstadt vor 2000 Jahren.
Es wird heutzutage immer allgemeiner bekannt, daß die Groß,

sicibte, die Millionenstädte, nicht nur der Jetztzeit nls besondere Er-

scheinung angehören, sondern daß es auch in Kulturepochen, die

Jahrtausende vor unserer Zeit liegen, solche Riesenstädte gegeben

hat. Die wirtschaftliche Entwicklung verschiedener Völkcrgruppen

hat zur Bildung solcher Millionenzentren geführt mit ihrem er¬

staunlichen Zusammenfluß von Arbeit, Geist, Luxus, Elend und

Verbrechertum. War das schon sehr lange bekannt von Städten

wie Bagdad, Babylon, Karthago, Rom u. a,, so kann man es heute

mehr oder weniger genau auch feststellen von Städten in China, in

Mexiko, in Aegypten und anderswo; Städte, von denen teilweise

nichts mehr als wenige überwucherte Ruinen und sandbsdeckte
Grundmauern mit unendlichen Mühen freigelegt werden können.

Und doch ist hier das Leben von Millionen hindurchgegangen in

Freude und Begeisterung, in Wut und Empörung, in untertäniger

Bescheidenheit und in milden sozialrevolutionären Kämpfen. Mit

Ueberraschung wird mancher hören, wie nahe uns vergangene Zei¬

ten in allerlei Dingen standen, so etwa die Verhältnisse im alten

Rom vor rund 2000 Jahren, Wir beschränken uns sür unseren

Zweck bei der Fülle der Aehnlichkeiten, die ganze Bücher füllen

würden, auf eine Reihe äußerer Merkmale.

Zur Zeit seiner Blüte zählte man in Rom rund 1!^ Millionen

Einwohner. Die Stadt war auf Hügeln und in deren Zmischen-
räumen erbaut. Von Mauern rings umgeben, ergibt sich daraus

im Gegensatz zu anderen antiken Großstädten, die rechtwinkelig oder

schachbrettartig übersichtlich angelegt sind, ein unentwirrbares Netz

allzu enger, krummer Straßen und Winkelgassen. Nur einzelne

tn den Ring einbczogene Vorstädte, Quartiere der Reichen, haben

übersichtliche Räume und besondere Schmuckbauten; so die Gegend
dcs heutigen Korso, das einstige Mnrsfeld, auf dein auch herrliche

Bäder, Theater, prachtvolle Basare und schöne Parkflächen lagen.

In der Altstadt aber herrscht in Rom zur Zeit von Christi
Geburt die Miet»aserne vor. Fünf- und mehrstöckige Häuser

Lasten auf die Arbeitnehiner, ohne jede Rücksicht auf diese, Ist das

Bestreben des Großkapitals, ohne jede Rücksicht auf Mensch oder Na»

iion verfolgt die sogenannte „deutsche Wirtschaft" ihren Weg. Leider

nicht so konsequent, setzen sich das arbeitende Volk und die vom Groß»

kapital in ihrer Existenz ständig stärker bedrohten Kreise des Mittel»

standes kaum zur Wehr — gelang cs doch bisher weder in den Var»

lamentcn noch in der Oeffentlichkeit, die Mehrheit des arbeitenden

und verbrauchenden Volkes gegen das Machtstreben dcs Großkapitals,

zu mobilisieren.

Zwei Beispiele aus der letzten Zeit sind bezeichnend sür die

systematische Arbeit des Unternehmertums bei der Erreichung seiner

Ziele einerseits und für die mangelnde Erkenntnis wirtschaftspoli»

tischer Probleme in den Kreisen der Arbeitnehiner und Verbraucher

andererseits. Die Deutschen Werke in Berlin-Hnsslhorst haben nach

jahrelangem Bcmiihcn einen gediegenen Kraftwagen herausgebracht.
Material, Type und Preis sprachen an, so dnß nuf der Berliner Auto>

mobil-Ausstellung sofort 900 Wagen verkauft wurden. Herr Opel als

Verbandsvorsitzender der Deutschen Auto-Fabrikanten erhebt Ein¬

spruch gegen die „offensichtliche Verschleuderung von Neichsmitteln".
Es werden ihm, dem Konkurrenten, die gesamten Produk»
tions- und Kalkulationsvorgänge vorgelegt, Herr Opel muß sich über«,

zeugen lassen, daß bei der Herstellung dieser Wagen ein Gewinn zu

erzielen ist. Der Versuch, die gesamten Deutschen Werke dcr Privat¬

industrie für ein Butterbrot auszuliefern, mißlang, da die freien Ge»,

wertschaften mit aller Energie der Privatisierung entgegen arbeiten.

Ein Vertreter des DHV. erklärte jedoch, man könne der Privatisierung

nicht widersprechen.
Die Deutschen Margarinefabriken (Demo) in Hafelhorst sind in

der Lage, eine von Fachleuten anerkannt erstklassige Margarine auf
den Markt bringen. Die bci der Verwertung der Nebenprodukte

erzeugte Seife ist, nach dem Urteil eines Berliner Fabrikanten, so

billig, daß sie „die ganzen Preise verdorben hnt". Sie wird reißend

abgesetzt, auch die Margarine hat sich trotz früher begangener Fehler

eingeführt. Statt 30—L0 Zentner pro Tag im Dezember 1924 lieferte
die Demo Im Avril 192S schon 4S0 Zentner pro Tag, d. h. sie war

in dcr Lage, 288 000 Arbeiterfamilien pro Woche mit je 1 Pfund
Margarine zu versorgen. Die Produktion hätte sich dabei mit den

vorhandenen Mitteln sofort nuf das Dovuelte steigern lassen können,

und trotzdem faßt der Aussichtsrat am 23. März 192S den Beschluß:,
Die Deinn wird stillgelegt.

Diese beiden Beispiele genügen, um jeden denkenden Arbeiter

und Angestellten davon zu überzeugen, wie hohe Zeit es ist, daß die

Masse des arbeitenden Volkes sich energischer als bisher dafür ein¬

setzt, daß der Machtwille und die Prositgier des Kapitals abgelöst
werden müssen vom Willen zum Leben und zur Macht durch die

Gesamtheit des arbeitenden Volkes. Wollen wir verhüten, daß eine

dünne Oberschicht Besitzender die Lebensinteressen eines fleißigen,
aber leider politisch und gewerkschaftlich ncch »icht hinreichend ge¬

schulten Volkes von b'0 Millionen schädigt, so heißt es, die Gesamtheit

aujrusen zum wirtschaftlichen Kamps gegen das Kapital, dcn die

freien Gcwerkschasten führen.
"

K. S.

und dabei dis Straßen so eng, daß man sich mit dem Gegenüber
die Hände reichen könnte. In engen Räumen waren übermäßig

Menschen zusammengepfercht und nock) dazu bei übermäßig hohen
Mieten. Dazu war es im Winter entsetzlich kalt, denn Heizung

gab es so gut wie nicht. Tagsüber waren die Bewohner bei ihrer
Toilette wie bei Ausübung ihres Gewerbes freilich, wie auch Heu»

tigentags dis Südländer, meist vor dcni Hause auf der Straße. Un»

gemütlich aber war es nachts durch den ungeheuren Lärm nuf den

Straßen infolge des Wagsnverlehrs. Tagsüber war dieser in den

Städten überhaupt verboten, außer bei feierlichen Zwecken. Wer an

einem Tor mit Wagen ankam, stieg aus und nahm eventuell am ent¬

gegengesetzten einen neuen. Von der Dämmerung ab aber rasselten
die Wagen, vor allein dic endlose Fülle der Lastwagen, über das

breitfiiesige, noch hcute in Italien gebräuchliche Lavavflastcr. Dabei

sind die Trottoirs an den Seiten bis ein Meter höher nls die Fahr»

straße In dcr Mitte. Für Fußgänger liegen ab und zu Schrittsteine.

zum Ueberaueren. Natürlich strömt in diesen Rinnen der Regen
bisweilen wie in Bächen. Wegen des Nachtlärms und dann auch

wegen des schlechten Lichtes natürlich waren Theater und Konzert

am Tage, oft auch schon morgens. Man stand früh auf. Schon

morgens um sechs Uhr emvsingcn auch die Reichen Besuche. Die

Beleuchtung war nach unseren Begriffen jämmerlich. Die Straßen

lagen nachts im Dunkel. Mit Wachsfackeln halfen sich die Nacht¬

schwärmer, die Fuhrleute mit Fackeln oder Oelfunzeln, Freilich gab
es auch Kronleuchter mit Hunderten von Einzellumpen oder Wachs¬

kerzen vereint. Mit Möbeln war man, wie noch heute in Italien,

sehr sparsam. Tische, Erhöhungen für Betten usw. wareil meist

eingemauert. Die Tischplatten waren abnehmbar und auswechsel¬
bar. Eine schwierige Frage war für das alte und ständig wachsende
Rom mit seinem endlosen Frcmdeiistrom aus alle» Grenzländern
des Mitlelmecre» die Wasserversorgung, die Kanalisierung über¬

haupt. Jedes bessere Haus hatte sein Klosett mit einer Art Wasser¬

spülung in Tonröhrenleit'ing, Es gab auch cine Reihe öffentliche
Latrinen, Diese Kloaken wurden durch fließendes Waffer gereinigt.
Die Regenwasferinassen wurden durch Abzugsrohre unter die Stadt¬

mauer ins Freie geleitet. Die Wasserversorgung im großen nun,
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Die Handelsauffichl in Sachsen.
Die von den Gewerbcaufsichtsämtern sür die beiden Jahre 1923

und 1924 gemeinsam erstatteten Berichte sind in mancherlei Bezie»

hungcn wertvoll. Sie beleuchten trefsend die in diesen Jahren von

den Unternehmern gemachten Versuche, auf ungesetzlichem Wege die

zugunsten der Arbeitnehmer geschaffenen Schutzvorschristen außer

Kraft zu setzen. Dabei kam den Unternehmern in ausreichendem

Maße die wirtschaftliche Notlage der Arbeitnehmer zu Hilfe.
Zum ersten Wale wird eine gesonderte Berichterstattung über die

Handelsaufsicht gegeben. Das ist cin Teilerfolg des ZdA.,
der dies in wiederholten Verhandlungen mit den Länderregierungsn
nachdrücklichst gefordert hat.

Die Berichte dcr einzelnen Gewerbeaufsichtsämter sind im Ar»

bcits- und Wohlfahrtsministerium zu einem Gesamtbericht umge>

arbeitet worden. Insgesamt wurden von den sächsischen Gewerbe»

oufsichtsbcamten im Inhre 1S23 45 829 Besichtigungen bei 39 654 be»

sichtigten Betrieben, im Inhre 1924 insgesamt S3 474 Besichtigungen
bei 4SL42 besichtigten Betrieben vorgenommen. Davon entfielen

nuf reine Handelsbetriebe, Banken und andere Angestelltenbetriebe
im Jahre 1923 6184 Besichtigungen bci S887 besichtigten Betrieben,
im Jahre 1924 7533 Besichtigungen bei 7051 besichtigten Betrieben.

Leider enthält der Bericht keine genauen Angaben über dis Zahl der

vorhandenen reinen Handelsbetriebe und anderen Angestellten»
betriebe als auch die Zahl der insgesamt in diesen beschäftigten An»

gestellten. Angeblich konnten in dcn beiden Jahren Zahlungen der

Handels- und Angcstelltenbetriebe nicht stattfinden. Es muß ge»

fordert werden, daß diese Lücke in Verbindung mit einem weiteren

Ausbau der Handclsaussicht so bald wie möglich ausgefüllt wird.

Im Regierungsbezirk Dresden ist die Zahl der der Handels»

aufsicht unterliegenden Betriebe und der darin beschäftigten Ange»
stellten im Jahre 1923 geschätzt worden. Nach dem Bericht hat diese
Schätzung rund 4500 Handels- und ähnliche Betriebe mit etwa

14 80« männlichen, 9S«g weiblichen Angestellten, dazu rund 210«

Lehrlingen, mithin also etwa 26 00« Personen ergeben. Davon

wurden im Jahre 1923 1177 und im Jahre 1924 177« Betriebe oder

26.2 Proz. und 39,3 Proz. dcr Gesamtzahl besichtigt. Jn den be»

sichtigten Betrieben waren in beiden Jahren beschäftigt 641«

und 7029 Personen, so daß sich die Revisionen über rund 21 Proz.
und 23 Proz, der Beschäftigten erstreckt haben. Dieses Ergebnis ist
sehr dürftig. Es zeigt sich, wie mangelhaft die Handelsaufsicht auf»
gebaut ist. Wir werden daher auch unsere Forderungen auf An»

ftellung weiterer Hnndelsaufsichtsbeamten erneut in den Vorder»

gründ rücken, da nur so eine wirksame Uebtzrwachung der Angestellten»
schutzvorschriften gewährleistet ist.

Bezüglich der Arbeitszeit stellt der Bericht fest, daß in den

Lohnbureaus, ganz besonders aber bei den Banken, die achtstündige
Arbeitszeit nicht eingehalten wurde, trotzdem sie durch tarifliche Ver»

einbarungen eingeführt war. Jn manchen Bankhäusern hat die Ar»

beitszeit, obwohl zur Bewältigung der gesteigerten Arbeitsleistungen

in der Jnflationsveriode zahlreiche Studenten, dazu ehemalige Offi»
ziere, Geistliche, Haustöchter, selbständige Vertreter tagsüber oder in
den Abendstunden beschäftigt wurden, 13 Stunden täglich betragen,
und zwar zumeist bei überfüllten, schlecht belichteten und ost nur

künstlich gelüfteten Räumen. Eine Grenzstadtbank im Regierungs»
bezirk Zwick au beschäftigte zu jener Zeit längere Zeit ihre Ange»
stellten ohne Bezahlung der Ueber stunden bis 11 lihr
abends. Ihr Leiter wurde deshalb mit einer Geldstrafe von

70000 Mk. gerichtlich belegt.
Am größten waren die Mißstände da, wo k e i n e B e t r i e b s»

Vertretungen bestanden. Im Regierungsbezirk Zwickau fehlte
in 17 reinen Handelsbetrieben eine gesetzliche Betriebsoertretung.
Zumeist hatten die Angestellten hieran wenig Interesse. Der Bericht
stellt fest, daß in 14 Fällen die Gewählten die Annahme des Mandats

verweigerten. Bezeichnend in dieser Beziehung ist aber auch das

Verhalten einzelner Arbeitgeber. Jn einem Falle wurde dein

Gewerbeaussichtsamt angezeigt, daß ein Arbeitgeber jeden auf einer

Vorschlagsliste für die Betriebsratswahl stehenden Arbeitnehmer mit

sofortiger Entlassung bedroht Habs. Gleiche Meldungen sind auch
aus dem Bezirk Dresden eingegangen.

Auch iin Einzelhandel machten sich, ganz besonders aber nach
dem Erlaß der Arbeitszeitverordnung, Widerstände gegen die tarif»
lich vereinbarte achtstündige Arbeitszeit geltend. Es wurde in

weitem Umfange Ueberarbeit gefordert und auch geleistet. Das

geschah zumeist durch Beseitigung oder Verkürzung der

Mittagspausen. Im Bezirk Ehemnitz zeigten sich bcson»
dere Mißstände bezüglich des Sieben-Uhr-Ladenschlusses. In großem
Umfangs wurde diese Ladenschlußzeit nicht eingehalten. Das gilt
auch für die in Bahnhofsverkaufsstellen beschäftigten Angestellten.

Gegen die Vorschriften über die Sonntagsruhe wurde

recht häufig verstoßen. Bei den Banken wurde wiederholt Sonn»

tagsarbeit festgestellt und strafrechtlich verfolgt. Die Feststellungen
wurden oft erschwert durch das Fehlen der Listen über die Sonn»

tagsarbeit. Folgenden. bezeichnenden Fall teilt der Bericht mit:

„Segen einen Arbeitgeber des Dresdner Bezirks wurde ein»

geschritten, weil er längere Zeit nicht nur Sonntagsnrbeit, sondern
auch unerlaubte Ueberarbeit unter Androhung der Entlassung im

Weigerungsfall veranlaßt hatte. Er erklärte überdies auf Vorhalt
dem Aufsichtsbeamten frei heraus, er werde sich auch weiterhin über

die gesetzlichen Bestimmungen hinwegsetzen, aber Mittel und Wege
finden, nicht wieder hierbei betroffen zu werden. Später war fest»
zustellen, daß er die Arbeiten nicht mehr Im Geschäftsraum, sondern
in seiner Prioatwohnung im gleichen Hause verrichten ließ."

Auch in Kleinhandelsgeschäften wurde wiederholt
vorschriftswidrige Sonntagsarbeit ermittelt. Ueber die Arbeitszeit
in den Milchverkaufsstellen im Bezirk Ehemnitz sagt der

Bericht:
„AllsonntSglich geöffnet, boten sie Ihren Angestellten keinen

freien Sonntag,- der Sonntagsdienst wurde aber willig geleistet, weil

außer Gehalt Umsatzanteil gewährt wurde. Nach Verhandlungen

ein brennendes Bedürfnis sür jede Großstadt und erst recht für
eine südliche, ist von den Römern vorbildlich durchgeführt worden.

In riesigen Aquädukten, die zum großen Teil noch heute stehen,
über zahllose Bogen auf breiten Steinfliesen läuft das Wasser
kanalartig ost 30 bis 40 Mollen weit nach Rom heran. Die be»

rühmte Aqua Marcia lieferte allein täglich fast 300 000 Kubik»

mster, heutzutage nur 120 000 Kubikmeter. Das Wasser kam vom

Gebirge. Es gab natürlich allerlei heimliche Wasserabzapssr. Es

ist sehr spaßig, den Kampf der Wasserpolizei mit ihnen zu verfolgen.
Durch Millionen abgestempelter Bleirähren wird schließlich das

Wasser in die Bauten hineingepreßt. Ob Wnssergeld gezahlt wurde

oder ob die Kommunen gratis liesertcn, ist nicht genau bekannt.
In zahlreichen ösfentlichen Brunnen lies das Wasser Tag und Nacht,
und in manchen Häusern leitete man das Wasser am Tischsockel
hinauf, so daß der Tisch überspült werden konnt».

Eine schwierige Frage war auch die Warenversorgung, die

Lebensmittelversorgung der Riesenstadt. Auf großen Märkten

werden Ochsen, Schweine, Fische »sw. fellgeboten. Jn großen
Markthallen mit Gruben zum Fischschuppen, mit Reklamemalereien

ganz im Stil der heutigen „Stilleben" an Fleischerläden wurden

Bieh, Geslügel und Fische und was es immer gab, zum Verkauf
aufgestapelt. In mächtige» Lagerspeichern ruht Korn, Salz, Wein

u. c>. Die „Well"ernte der damaligen Zeit schuf wie auch heute die

Preise mit besserer oder schlechterer Konjunktur für die Besitzer und

Händler. Selbstverständlich fehlten auf den Märkten und in den

Markthallen nicht Wechselstuben zur Einwechslung von Kleingeld
oder zum Umtaus-H fremder Münzsorten in marktgültige. Ueber

richtiges Maß und Gewicht wachte die Marktpolizei, Normalien

waren öffentlich zum Vergleich aufgestellt.

Die Masse der Gewerbetreibenden hnt Mietläden im Parterre
der Häuser, nach der Straße zu meist offenstehend. Holzläden
schließen sie nachts. Man machte Reklame aller Art, Die Hand»

werkerzünste sinken sich häiisig eng in Werkstätten beisammen. Bei

Wahlen usw. treten sie geschlossen auf und zahllose erliste und humo¬
ristische Maueranschläge geben Kunde von der Lebhaftigkeit der

Wahlkcimpfe. Bei den Ausgrabungen in dem einst vom Vesuv ver»

schütteten Pompeji hat man dies entdeckt.

Nicht sprechen wollen wir hier vom eigentlichen Arbeiter in

Rom, vom Sklaven oder auch vom Gladiator. Das ist ein eingehen»
des Kapitel der sozialen Zustände für sich. Erwähnt aber mag hier
sein, daß Rom keine eigentlichen Gefängnisse kannte. Verbrecher
kamen zur Zwangsarbeit in Bergwerke, auf Galeeren.

Aus der Stadt heraus führte» mächtige Heerstraßen (neben
allerlei Landwegen natürlich), gewaltige Chausseen, Handelsstraßen
ins weite Land hinein, mit Postftationen und Gasthöfen Zur Seite.

Es sind festgestampfte oder nckt Fticsen gepflasterte Straßen durch

fast ganz Italien hindurch. Fast Immer gradlinig, sechs bis sieben
Meter breit, über Wasser und Gebirge hinweg, vor keinem Hinder»

nis abbiegend. Diese berühmten Rörncrstraßen finden sich außer in

Italien in dcr ganzen alten Welt, in die die römischen Heere kamen:

Heere mit 250 000 Berusssoldatcn.
Es wird die Frage einstehen, ob die modernen Großstädte,

deren Hasten und Nervosität keineswegs das früherer Millionen»

städte übertrifft (wenn auch ihre Bevölkerungszahl absolut größer

ist, aber nicht relativ, Im Berhältnis zur Gcsamtbevölkerung), ob

auch die modernen GrohMdte wieder zu« Untergang verurteilt

sind. Geschichtsforscher wie Spengler sagen ihnen das gleiche Ende,

allmähliche Verödung und schließliche» Zerfall. Rückkehr der Be»

völkerung aufs Land und eventuelle neue Entwicklung in den glei»

chen Stufen voraus. Ohne weiteres muß man zugestehen, daß

Großstädte In ihrer heutigen Form nicht bestehen bleiben brauchen.
Es wird aber uns Umwandlung der heutigen Großstädte nicht

mehr vor sich gehen wie vor Jahrtausenden, sondern sie wird vor

sich gehen, wie die Entwicklung der neuen Technik, der Waschinen,
wie die gegenüber früheren Zeiten unendlich fortgeschrittenere

Uzberwmdung von Raum und Zelt auf der Erde, wie die An»

imherumi und Ungleichung der Lebensbedingungen und Lebens»

bedürfnisse, dcr Weltprodukiion, dcr Weltwirtschaft es erzwingen
wird. Wobei gleichzeitig nicht außer acht gelassen werden kann,

daß auch die Einsicht In solche geschichtlichen Vorgänge auf anderer

Stufe steht als einst.
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wurde Freigabe an jedem dritten Sonntag bet angemessener Ein»

Schädigung dafür erreicht, daß sich di« Angestellten für diesen Tag
eine Vertretung halten mußten.

Hier versuchte man also, die Angestellten für ein Trinkgeld dazu
«U bewegen, unzulässige Sonntagsarbeit zu leisten. Und man er»

reichte sein Ziel.
, Besonderen Umfang nahmen die Mißstünds im Bezirk Leipzig
an. Bci dem Gewerlieaussichtsamt gingen im Jahre 1924 107 Be«

jchmerdcn über Mißachtung der Arbeitszeit» und Sonntagsruhe»
Vorschriften ein, während sie im Jahre 1S23 nur 24 betragen hatten.
Der Bericht stellt fest; diese Beschwerden erwiesen sich mit wenigen
Ausnahmen als begründet.

Recht zahlreich waren nach dem Bericht die Beanstandungen
der Eewerbeaufsichtsbeamten wegen des Fehlens der vorgefchriebe»
nen Aushänge über Beginn und Ende der Arbeitszeit und der

Mausen in den Angestelltenbetrieben und des Verzeichnisses von

Ueberarbeit in Notfällen sowi« der Tafel über zugelassene Mehr»
arbeit. Für den Bezirk Ehemnitz werden nach dieser Richtung fol»
gende Zahlen angegeben:

1923 192«

in Fällen
Fehlen des Aushangs über Arbeitszeit und Pausen in 414 33S

Fehlen der Ucberstundentafel in ^ » z . » , », , 3S 1

Fehlen der Ueberstundenliste ..,...,»,, 22 1

dagegen Gewährung ungenügender Pausen i» , , .
S 4

Nichteinhaltung der zulässigen Arbeitszeit tn .... 62 21

Dcr Bericht bezeichnet dann die Einwirkungen des Achtstundsn»
tages auf die weiblichen Angestellten als äußerst günstig.

Interessant sind noch die Feststellungen, dis der Bericht bezüglich
der Zahl der weiblichen Angestellten im Berhältnis zu der Zahl der

Männlichen Angestellten trifft. Jn Leipzig betrug in Handels» und
reinen Angcstelltenbetrieben

die Zahl der männlichen Angestellten , , , z

die Zahl der weiblichen Angestellten -
, , ,

1923

67,4 Proz.
32.6 Proz.
1924

L7.3 Proz.
42.7 Proz.

dis Zahl der männlichen Angestellten » , , ,

die Zahl der weiblichen Angestellten , , , ,

Auffallend ist die bedeutende Steigerung der Zahl der weiblichen,
Angestellten.

lieber das Lehrlingswesen wird in dem Bericht gesagt:
«Fälle von Lehrlingszüchterei sind aus allen Bezirken ge»
meldet worden." Es nimmt daher auch gar nicht Wunder, wenn

tn den meisten Fällen eine recht kümmerlich« Ausbildun
der Lehrlinge festgestellt wurde. Dazu stellt der Bericht no,

fest, daß nach Angabe eines Berichterstatters im Einzelhandel und
bei Rechtsanwälten die Lehrlinge oft erst nach Schluß der Arbeitszeit
Gelegenheit fanden, sich ihrer fachlichen Ausbildung zu widmen.

Auch gegen die Zuweisung körperlich zu schwerer Arbeitsverrich»
tungen mußte häufig angekämpft werden. Die Beschäftigung der

Lehrlings init Arbeiten, die nicht zur kaufmännischen Ausbildung
gehören, bat großen Umfang angenommen. Der Bericht führt eine

Motze Reihe von Fällen an, in denen di« Lehrlinge während der

ganzen Lehrzeit hauptsächlich mlt Votengängen, Lagerarbeiten und

sonstigen mechanischen Arbeitsverrichtungen beschäftigt werden. In
einem Drogengeschäft, dessen Inhaber fachunkundIg und zumeist
abwesend war, wurde ein 19jähriger Gehilfe und ein Lehrling im

zweiten Lehrjahrs beschäftigt. Schlage und schlechte Behandlung
vervollständigen das Bild solcher Art Lehrlingsausbildung. Zur Be»

seitigung dieser Mißstände führt der Bericht aus:

„Es ist daher zur Abwehr schwerer Mißstände, die auch von

angesehenen Kaufleuten, der Innung und der Handelskammer an»

erkannt und beklagt werden, als dringend erwünscht zu bezeichnen,
in Verbindung mit Z 1391 und 8 128 GO. auf eine Regelung In d«r

Zahl der zu haltenden Lehrlinge auch Im kaufmännischen Beruft
zuzukommen."

Schließlich enthält der Bericht noch kurz« Feststellungen über
di, gesundheitliche Gefährdung dsr Abstellten infolge der ost
mangelhaften Arbeitsräum« sowi« die Maßnahmen zur Verhütung
Von Unfällen und von Feuersgefahr, mit denen sich di« Gewerb«»

aufsichtsbeamten in der Berichtszen mehrfach beschäftigen mußten.
E. B.

Aus dem Äergbau.
Der Arbeitgeberverband der niedersöchsischen Sleintohlenberg»

Werke verweigerte die von den Angestelltenverbänden beantragten
Verhandlungen über Gehaltserhöhungen, Der angerufen« Schlichter
machte sich bei den Schlichtungsverhandlungen die Arguments der
Arbeitgeber zu eigen und lehnte ebenfalls durch Schiedsspruch ein«
Erhöhung der Gehälter ab.

2m rheinischen Vraunkohlenbergbcru ist nunmehr der fast ein

Jahr anhaltende Tarifftreit beendet worden. Der zuständig«
Schlichter in Köln erklärte kürzlich den Schiedsspruch des Schlichtung?»
ausschusses Köln vom 23. Januar 192S für verbindlich. Der Arbeit»
geberverband hatte sich bekanntlich seinerzeit fiir nicht tarlffShig von

KollektivvertrSgen hinsichtlich der Gehälter erklärt. Der Schiede»

spruch vom 23. Januar 192S setzt einen vollständig neuen Tarif»
vertrag fest und regelt gleichzeitig dis Gehälter der Angestellten.

Die am Tarifvertrag für den Ober» und Unkerharzerzbeegban
beteiligten Angestclltenverbdnd« haben beim Arbeitgeberverband ein«
fünfzehnprozentige Gehaltserhöhung beantragt.

Aus der TeMndustrle.
Die sächsische Textilindustrie hat immer zu denjenigen Industrie»

zweigen gehört. In denen die Entlohnung schlecht gewesen ist. Da»
hindert indes den Verband von Arbeitgebern der sächsischen TextiK
Industrie nicht, seinen Mitgliedern unterm 24. Juni 192S folgende»
zu schreiben:

Von zahlreichen Mitgliedern sind wir dringend gebeten worden,
unsere Mitglieder zu bitten, gerade, in der gegenwärtigen Zeit schwis»
riger Lohnbewegungen von auffälligem Inserieren, Suchen von

Arbeitskräften In der Presse abzusehen: Die Frag« des Fach«
arbeitermangels wurde in der Vorstandssitzung eingehend,
behandelt, wobei einmütig zum Ausdruck kam, datzoertsil»
weis« Mangel an Arbeitskräften durch irgend,
welch« Lohnaufbesserungen keineswegs bshobe»
wsrden kann. Dis Beschwerden über Wegengagieren von Ar«
Keltern verfolgen wir mit allem Nachdruck. In letzter Zeit häufte«
sich di« Klagen gegen dle Metallindustrie, dis dazu übergegangen
sei, auch Arbeiterinnen In großer Anzahl einzustellen. Wir hab««
durch die dortigen Verbände feststellen können, daß dort der Arbeiter«
Wechsel zum mindesten ebenso groß ist wie in der Textilindustrie
Es muß damit gerechnet werden, daß auf Grund der großen Men«
schenverluste während des Krieges, der zahlenmäßig geringen Aus«
bildung von Facharbeitern während der Inflationszeit und ds»
starken Rückganges der Geburtenziffern bei einigermaßen anhaltender
Beschäftigung In unserer Jndustri, derArb«itsrmang«lsort«
dauern wird. Dies, gewisse Monopolstellung bet
Arbeitskraft auf dem Arbeitsmarkt machen sich die GewertV
schasten zunutze, indem si« ihre Mitglieder veranlassen, zu kündige!?
und die Firmeninhaber zu besonderen Lohnbewilligungen veranlassen.
Dieser gemollten Gefahr eines Lohnkampfes zwischen den einzelnen
ortsansässigen Industrien gilt es vorzubeugen.

Aus den Genossenschaften.
NeichsZonserenz der Gengssenschastsangeskellke».

Di, zweit, RelchsZonferenz der im Fentralverband de« Angestellte»
organisierten Genossenschaft,angestilltsn wird hiermit auf be»
IS. und IS. Oktober 1925 nach Magdeburg (Lokal wird noch bekannt»
gegeben) einberufen. Beginn am IS. Oktober, Punkt S Uhr.

Vorläufig« Tagesorbnungt
'

1. Bericht über die Tätigkeit de, Rclchsfachgruvp«. !
'

'
'

-',"7,
L. Wahl de, Reichsfachausschusses.

" '5 ! -

S. Dl» Genossenschaften im Wirtschaftsleben.
4. Bericht liber dis Generalversammlung der Pensionskasse des Zentraloerbandes

beutscher Konsumvereine.
^

Besprechung der Lagerhalter.
,eit die Vertreter Lagerhalter und Lagerhalterlnnen sind, treten sie zu
esxrechung ihrer besonderen Bcrussfragen am 18. Oktober, vormittag«
zusammen. Der Verbandsvorstand.

Otto Urban. !

Bestimmungen liber di« V»rt«»t«rwahl.
M« dl« Beschickung dn Reichskons«««», gilt folgende«! Wahlkreis« bild«?

di« einzelnen Gau« und dl« Ortsgruppen B«riin und Hamburg.
Wahlkreis« mit 1iM oder weniger organisiert«! Genossenschaftsangestellten en.»
senden elnen Bertreter, Wahlkreis« mit mehr als IMS orjanisterten Genossen»
schastsangestellten entsenden sür jede» Tausend «inen Vertreter, wobei Über»
schritten« IM al« volle Tausend gerechnet wsrden, Demnach stehen den Wahl,
kreisen Mandat« in nachstehender Anzahl «ui Gau Sachsen vier Bertreter,
Gau Rheinland.Westsalen vier Vertreter. Gau Hessen zwei Bertreter, Ort»»
grupp» Haniburg zwei Vertreter, alle Übrigen Wahlkreis« entsenden i« «ine«
Vertreter.

^ü« jeden Vertrete^ lst ein Stellvertreter zu wühlen.
mis m»br al, «inkm Mandat bei

Wahlkrtis«
d«, Wahl

ng«st«llt,ti
sollen

»,rscht«d»n« Sruppin der G,»»ss«nschaft«a
o««üclsichtig,n.

DI« Wahlen werden innerhalb der einzelnen Wahlkreise nach den von dem
zuständigen Gauleiter, in Grosz.Berlln und Hamburg nach den von betn Ort»,
gruppenleitcr herausgegebenen Richtlinien vorgenommen und müssen bi, zu«
SS, September b. I. beendet sein, Dl« Gauleit» bzw. Ortsgruppenleiteß
haben das Wahlergebnis alsdann sofort an den Verbandsvorstand zu berichte«
und ol« gewählten Vertreter mit einem Auswei« über ihre Wahl zu v«rs«h«n,
d«, auf der Reichskonferenz abzugeben ist.

DI« gewühlten Vertreter wollen sich wegen Beschaffung von Unterkunft
cm den 3°ntralverband der Angestellten, Geschäftsstelle Magdeburg, Grog»
MlKizsirasz« 7, wenden.

Einkaufsvereinigung mecklenburgischer Konsumvereine. Durch
Kündigung des Tarifvertrages und des Dienstvertrages für Lager»
Kalter durch di« Genossenschaften machten sich neue Tarifoerhand»
lungen erforderlich. Mit Wirkung ab i, Oktober Ist ein neuer Tarif»
vertrag vereinbart worden. Im wesentlichen bleiben die bisherigen
Tnrlfbestimmungen bestehen, di« Kündigungsfrist des DIenstver»
HSltnisfes erfährt für einen Teil der Angestellten eins Verbesserung.
Die Fersen für dte weiblichen Angestellten sind auf drei Kalender»

Wochen, di« für die männlichen Angestellten bereits vereinbart
waren, ausgedehnt worden. Di« Mankovergütung für bis Lager»
Halter beträgt ^ Proz. in Konsumvereinen mit Zentrallager, in
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allen übrigen U Proz. des abgelieferten Warcnerlöses. Uebermanko

oder Ueberschuß werden für die nächste Abrechnung zur gegen«

fettigen Ausrechnung vorgetragen.

Angestellte der Sozialversichernng.
Der Reichskarisverkrag der VerussgenoZZenschafien gekündtgk

' " ' " " " ' '

den

Reichsregierung vom 1. Oktober an dis zweimonatliche und viertel»

jährliche Gehaltszahlung einführen werde. Der Arbeitergeberverband»
will die Uebertragung dieses Zahlungsmodus auf die berufs»
genossenschaftlichen Angestellten vermeiden und hat in einem

Schreiben an uns zu erkennen gegeben, daß er auf keinen Fall geneigt
ist, von diesem Standpunkte abzugehen.

Die Sozialversicherung bleibt von ZNililSranwärlern srei. Die

Novelle zum Wehrmachtsversorgungsgesetz ist wider Erwarten unge»

wohnlich schnell vom Reichstag verabschiedet worden. Bereits am

23. Juli wurde der Gesetzentwurf im Versorgungsausschuß und am

LS. Juli im Plenum des Reichstages beraten. Es gelang den Be»

mühungen unseres Verbandes, durchzusetzen, daß das geltende Recht
der ZZ 3SS und 702 der RVO. von dem neuen Gesetz unberührt
bleibt. Ein entsprechender Antrag wurde mit Mehrheit vom Reichs»
tag angenommen. Danach lautet der Z 11 des Gesetzes zur Wände»

rung des Wehrmachtsversorgungsgesetzes vom 31. Juli 192Z (Reichs»
gesetzblatt I Nr. 3S Seite 161) wie folgt:

„Inhaber dcs Zivildienstscheines haben nach Maßgabe besonderer
Grundsätze Anwartschaft auf Anstellung bei den im Abs. 2 genannten

Behörden, Körperschaften und Betrieben. Artikel 137 Abs. 3 der

Reichsverfassung und die ZZ 369 und 702 der Reich sver»

sicherungsordnung bleiben unberührt."
Die Absicht der Rechtsregierung, die Betriebs der Krankenkassen

und Berufsgenossenschaften mit Militäranwärtern zu durchsetzen
und damit das Selbstverwnltungsrecht zu unterhöhlen, ist durch die

Annahme des Antrages vereitelt worden. Das ist ein neuer Erfolg
unserer Organisation. Die Folgen für unscre Kollegen wären auch
unabsehbar gewesen.

Für die Krankenkassen und Bcrufsgenosfenschaften besteht also
kein Zwang zur Einstellung von Militär««»

Wärtern. Für die übrigen SozialversicherungstrSger muß bei

Beratung der Grundsätze für die Anwartschaft auf Anstellung versucht
werden, möglichst günstige Bestimmungen zu erreichen.

Zur Personalabbauverordnung. Der Reichstag hat unter dem

4. August 192S ein Gesetz über die Einstellung des Personalabbaues
und Aenderung der PAV. beschlossen. Für die Angestellten und Be»

amten bei den Versicherungsträgern ist darin zunächst Artikel 1 von

Bedeutung, der folgenden Wortlaut hat:
„Der allgemeine Personalabbau wird in sämtlichen Reichs»

Verwaltungen und bei den Versicherungsträgern
eingestellt. Die Artikel 3 und IS Z 1 der Verordnung zur Herab»
Minderung der Personalausgaben des Reiches (Personal-Abbau»
Verordnung vom 27. Oktober 1923 (Neichsgesetzbl. I S. 999) in

der Fassung der Verordnung vom 28. Januar 1924 (Reichsgesetz»
blatt I S. 39) werden mit der Maßgabe aufgehoben, daß er»

wordene Rechte bestehen bleiben."

Artikel 17 der alten PAV., der die Angestellten und Beamten

der Versicherungsträger betrifft, lst im wesentlichen erhalten ge»
blieben. Fortgefallen find lediglich Z 2 Abs. 1 (Angestellten der

Bersicherungsträger, die kein Anrecht auf Ruhegehalt haben, kann

nach Art. IS Z 1 Abs. 2 gekündigt werden: Art. IS 8 1 Abs. 3 gilt
sinngemäß) und Z 3 Abs. 2 (Art. 16 gilt auch siir die AngefteWen
und Arbeiter der Versicherungströgcr).

Im übrigen ist der Personalabbau bei den Versicherungsträgern
bereits seit einiger Zeit durch Erlasse dcs Reichsarbeitsministers
und der^ Landesregierungen geregelt (vergl. „Dcr freie Angestellte",
5. 166 und 189/192S). Auch der badische Minister des Innern hat
durch Erlaß vom 29. Juli (Nr. 78 001) angeordnet, daß weitere

Entlassungen von Angestellten der Krankenkassen auf Grund der

Personalabbauverordnung künftig nur noch in besonderen Aus»

nahmesällen und auf Grund einer für jeden Cinzelfall einzuholenden
Genehmigung des Oberversicherungsamts stattfinden dürfen. Für
Neueinstcllungen hat der Minister die Richtlinien des Reichsarbeits»
Ministers zur Beachtung empfohlen.

Zum Reichsbesoldungsgeseh. Der Reichstag hat die Anträge der

sozialdemokratischen Fraktion auf Erhöhung der Beamtenbesoldung
abgelehnt. Die namentliche Abstimmung ergab 226 Stimmen gegen
173 Stimmen für den Antrag bei 4 Stimmenthaltungen.

Der Reichstag hat ferner beschlossen, dem Reichsfinanzminister
die Ermächtigung zu erteilen, den Wohnungsgeldzuschuß auf
100 Proz. zu erhöhen. Diese Erhöhung tritt mit dem 1. August
in Kraft.

Zur parteipolitischen NenkralilSk des Bundes. Soeben kommen

mir die letzte Ausgabe der „Monatsschrift", des Organs des Bundes

Deutscher Krankenkasfenbeamten und Angestellten, vom 1. August

und der „Deutsche Vorwärts", das Organ der Vereinigung
nationalgesinnter Arbeiterführer, vom 2. August zu Glicht. Die

nehmen, daß auf dem Bundestag auch über andere Dinge ve»

handelt wurde, als aus dem offiziellen Bericht zu entnehmt? war.
Im „Deutschen Vorwärts", dessen Herausgeber bekanntlich der
frühere Sozialdemokrat und Vorwärts-Rcdattcur Emil Ungcr. und
dessen hervorragender Mitarbeiter der frühere Sozinldsmokrat Emil

Kloth ist, ist nun eine wertvolle Ergänzung des offiziellen Berichts
enthalten. Die Notiz, die eine einzige gehässige Schimpfkanonade
gegen den „terroristischen" Zentralvcrband und gegen die Kassen»
vorstünde ist, beginnt mit den Worten:

„Die dort (in Bonn, D. R) beratenen Dinge sind natur»

gemäß von großem Interesse, waren doch hier die Männer be!»
sammen, die man noch als Beamte vom alten und ehrlichen Schlag
ansehen kann: es handelt sich hier un, Männer, die noch vom

„verruchten alten Regime" nach Wissen und Können aus Herz
und Nieren geprüft und erst, wenn sich ihre fachliche und sachliche
Eignung ergeben hatte, angestellt wurden"

und endet mit den bekannten Forderungen des Bundes nach Eim

führung von Prüfungen und Gleichstellung mit den öffentlichen Bs»
amten. Der Bertreter des preußischen Ministeriums sür Volks»

Wohlfahrt, Wirkl. Geheimer Oberregierungsrat Dr. Hoffmann, und
der Schriftleiter der „Aerztlichen Mitteilungen", des Organs des

Leipziger Aerzteverbandes, Herr Dr. Haedenkamp, der als Vertreter
der deutfchnationalen Reichstagsfraktion den Verhandlungen bel>

gewohnt hat und infolge seiner bekannten nicht gerade sehr freunde
lichen Einstellung zur Sozialversicherung ein berusener Vertreter

auf dcr Tagung des Bundes war, «erden, wenn ein solcher Bericht
wirklich auf dem Bundestag gegeben worden ist, mit Behagen solchen
Ausführungen gelauscht haben.

Aber uns interessiert im Augenblick etwas anderes, und das ist
das alte Märchen des Bundes, dem ZdA. parteipolitische Tendenzen
zu unterschieben. Anlaß zu einem entsprechenden Artikel gibt die

Behauptung, dem „Freien Angestellten" habe ein Werbeblatt für
den weltbekannt richtigen „Vorwärts" beigelegen. Mir ist ein

solcher Vorfall nicht bekannt, aber sei dem wie ihm sei. Wer im

Glashause sitzt, soll nicht mit Steinen werfen.
Der Bund hätte aus Grund seiner Vergangenheit allen Anlaß, etwas

vorsichtiger zu sein, wenn er sein kleines Häufchen von Getreuen

zusammenhalten will.

Mußte schon der interne Bericht im „Deutschen Vorwärts" über
die Bundestagung den sachkundigen Kollegen stutzig machen, so mehr
noch dle Tatsache, daß den Beziehern der Monatsschrift für deutsche
Krankenkassenbeamts und »angestellte und damit dcn Mitgliedern
des Bundes das Organ dcr Vereinigung uationalgcsinnter Arbeiter»

führer gratis und franko ohne irgendeine Bestellung ins Haus ge»
schickt wird! Will der Bund etwa behaupten, daß der „Deutsche
Vorwärts" ohne sein Zutun in den Besitz der Adressen gelangt ist?

Cs gehört allerhand Mut dazu, im gleichen Augenblick, wo den

Kassenbeamten und »angestellten der „Deutsche Vorwärts", das
Organ nationalgcsinnter Arbeiterführer, vermittelt wird, dem ZdA.
wegen der Beilage eines Prospektes für dcn alten „Vorwärts"
Verletzung der parteipolitischen Nerckralität vorzuwerfen. Was aber

sagen die angeblich vielen Sozialisten unter den Mitgliedern des

Bundes zu dieser Neutralität des Bundes? Werden auch sie vom

alten „Vorwärts" zum „Deutschen Vorwärts" hinüberwechseln, oder
werden sie endlich erkennen, wohin die Reife des Bundes geht?

Crnst Ungewitter.
'

Angestellte bei Behörden.
Einstellung von Angestellten bei Reichsbehörden. Jn verschie»

denen Reichsbehörden, speziell aber im Finanzwesen, werden in

letzter Zeit zahlreiche Neueinstellungcn vorgenommen. Unser Hin»
weis auf die §Z 8 und 12 des Rsichsangestelltentarifvertragcs, wo»

nach Angestellte, dle bereits bci Behörden beschäftigt waren, bevor»

zugt einzustellen sind, ist nicht überall beachtet worden. Da die

Neichsverwaltungen sich ebenfalls sehr wenig daran gekehrt haben,
haben wir den Abgeordneten Steinkopf veranlaßt, im Reichstag dis

Reichsregierung deshalb zu interpellieren. Das ist geschehen. DiS

Regierung hnt die Erklärung abgegeben, daß in erster Linie auf die»

jenigen Angestellten zurückgegriffen werden würde, die früher beim

Reiche beschäftigt waren. Darüber hinaus hat das Reichsfinanz»
Ministerium diese Antwort mit nachstehendem Erlaß sämtlichen
Reichsressorts zur Kenntnis gebracht:
„Der Reichsminister

der Finanzen. Berlin, den 4. August 192Z.

I.S. 1S74«.

Betrifft: E in ft e l l u n g v o n An g e st ellt e n.

Bei der Beratung des Entwurfes eines Gesetzes über Cin»

stellung des Personalabbaues und Aenderung der Personalabbau»
Verordnung im S. Ausschüsse dcs Reichstags am 8. Juli 192S wurde
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von meinem Vertreter auf eine Anfrage des Abgeordneten Stein»

köpf die Erklärung abgegeben, daß im Falle einer Neueinstsilung
von Angestellten m den Reichsdienst aus diejenigen Angestellten
zurückgegriffen werden würde, die früher beim Reiche beschäftigt
waren. Dieses Bersahren wäre auch jetzt schon üblich.

Ich beehre mich dies zur dortigen Kenntnis mit der Bitte zu

bringen, die unterstellten Behörden für den Fall, daß Angestellte
überhaupt eingestellt werden, nüt entsprechender Anweisung zu ver»

sehen. Auf 8 8 RAT. nehme ich hierbei Bezug.
An der bevorzugten Heranziehung von Wartegeldempfängern

Wird hierdurch nichts geändert.
Im Auftrage: Dr. Lothholz.

An sämtliche Reichsressorts.
An das Neichsbankoirektorium.
An die Hauptverwaltung der Deutschen Reichsbahngesellschaft."

Wir bitten unsere Mitglieder, darauf zu achten, daß tatsächlich
nach dieser Verfügung verfahren wird, und, wenn das nicht erfolgt
ist, sich mit Hilfe unserer Ortsgruppenleitung an den zuständigen
Arbeitsnachweis zu wenden.

Arbeitsnachweis und Belriebsrölegeseh. Mehrfach haben sich
Verwaltungsgemeinden der Arbeitsnachweise auf den Standpunkt
gestellt, daß die bei ihnen beschäftigten auf Grund des preußischen
Gesetzes vom 8. Juli 1920 zu sogenannten ständig (Dauer-) An¬

gestellten ernannten Personen im Privatdienstverhältnis durch An»

Wendung des Z 13 Abs. 4 BRG. den Schutzbestimmungen des BRG.

entzogen und unter den Beamtenausschuß gestellt werden können.

In einem Sonderfalle haben wir uns dieserhalb beschwerdefllhrend
on den preußischen Minister für Handel und Gewerbe gewandt,
der uns nunmehr unter dem 27. Juli 192S — J.-Nr. III 0SS7.

M. f. H., Ic. 113S. M. d. I, — den nachfolgenden Bescheid erteilt:

„Nach Prüfung der Angelegenheit erwidere ich Ihnen in Ueber»

einstimmung mit der Auffassung des mitunterzeichneten Herrn
preußischen Ministers des Innern, dnß auch die ständig An»

gestellten alsAnge stellte im Sinne des 8 13 des

Arbeitsnachweisgesetzes und als Arbeitnehmer
im Sinne des § 10 des BetriebsrStegesetzes an»

zusehen sind.
Der I 13 Abs. 3 Satz 1, welcher lautet: „Die Angestellten des

Arbeitsnachweises sind durch privatrechtlichen Dienstvertrag auf
Grund einer Dienstordnung anzustellen", regelt ganz allgemein die

Anstellung der Angestellten eines Arbeitsnachweises und umsaßt alle

Angestellten, auch die ständig Angestellten. Daß die letzteren im S 13

nicht einbegriffen sein sollten, etwa weil nur allgemein von An»

gestellten dis Rede ist und die ständig Angestellten hier nicht be¬

sonders erwähnt, im 8 64 die ständig Angestellten aber ausdrück»

lich benannt sind, kann aus der Bestimmung im Satz 1 des 8 64

nicht gefolgert werden. Die besondere Erwähnung im 8 64 ist des¬

wegen erfolgt, weil dieser Paragraph eine Schutzbestimmung schaffen
wollte, für die vor dem 1. Oktober 1922 bei damals schon bestehenden
öffentlichen Arbeitsnachweisen beschäftigten Angestellten in einer

Stellung, die nach der Art der Anstellung als eine Dauerstellung
anzusehen war. Jn dieser Dauerstellung wollte man die Angestellten
bei der Umwandlung der Arbeitsnachweise nach Möglichkeit schützen:
nach der Art ihrer Anstellung kamen nur die ständig Angestellten
in Frage, die deswegen neben den Beamten besonders benannt
worden find. Nicht aber war damit beabsichtigt, die ständig Ange»
stellten in einen Gegensatz zu bringen zu den Angestellten des Z 13
im Arbeitsnachweisgesetz.

Mit Rücksicht auf die Bestimmung im 8 13 Abs. 3 des Arbeits-

Nachweisgesetzes kann die Boraussetzung für die Anwendung der
Bestimmung im § 13 Abs. 4 RGB. nicht erfüllt werden.

Dcr Herr Regierungspräsident in Erfurt ist angewiesen worden,
das Erforderliche im vorstehenden Sinne zu veranlassen.

Zugleich für den Minister des Innern.
Der Minister für Handel und Gewerbe.

Im Auftrage: Gerbaulet."
Die für die Entscheidung der Streitfrage zuständigen preußischen

Ministerien haben sich also auf den von uns seit jeher vertretenen
Standpunkt gestellt. Dis verschiedentlich vorgenommene Ent»
giehung dcr ständig (Dauer») Angestellten aus dem Bereich des
Betriebs» (Angestellten») Rates und Unterstellung unter den
Veamtenausschuß ist rechtlich unzulässig und wird auf Grund des
vorstehenden Minisierialbescheides mit Aussicht auf Erfolg ange»
sochten werden können.

Novelle zum Wehrmachlsversorgungsgesetz. Der Reichstag hat
trotz unserer dringenden Vorstellungen das Wehrmachtsversorgungs»
gesetz verabschiedet. Wir hatten uns mit unseren Wünschen an all«
Fraktionen des Reichstages gewandt, Verständnis haben wir aber
nur bei der sozialdemokratischen Fraktion gefunden. Diese Fraktion
hat die Antrüge, die wir ihr vorgelegt haben, vollständig über¬
nommen, nachdem die erste grundsätzliche Forderung, die Aenderung
des § 11 des Wehrmachtsversorgungsgesetzes nicht vorzunehmen,
abgelehnt war. Dieser 8 H setzt bekanntlich fest, daß für die
Militäranwärter nach Maßgabe der Anstellungsgrundsätzs lediglich
die Veamtenstcllen in Frage kommen sollten. Die dem Reichstag
vorgelegte Novelle beabsichtigte nun, auch die Angestellten bet allen
Behörden und auch in den Betrieben des Reichs, der Länder und der

Gemeinden durch MilitSranwärter zu besetzen. Nachdem die Mehr»
heit des Reichstags durch die Ablehnung des sozialdemokratifchen
Antrages nuf Streichung dieser Aenderung der Novelle im Grund¬
satz zugestimmt hatte, stellte dis sozialdemokratische Fraktion ver¬

schiedene Anträge, die sich in erster Linie mit den wirtschaftlichen
Betrieben des Reiches, der Länder und der Gemeinden beschäftigten.
Hier sollte die Verpflichtung der Betriebe, Militärnnwärtsr anzu¬
stellen, beseitigt werden. Die beste Begründung ist das Verlangen
des Deutschen Städtetnges gewesen, in solche Stellen nur kauf»
männisch vorgebildete Angestellte zu übernehmen. Aber auch dieser
Antrag fand bei der Mehrheit des Reichstages keine Zustimmung, er
wurde abgelehnt. Es galt dann festzustellen, zu wieviel Prozent oder
-in welchem Berhältnis die Angestelltenstellen von Miliiäranmärtern
besetzt werden sollten. Die Reichsregierung verlangte die Besetzung
aller Angestelltenstellen. Die sozialdemokratische'Fraktion brachte
einen Antrag cin, wonach höchstens «n Drittel mit Versorgungs»
anwärtern besetzt werden sollte, während die demokratische Fraktion
beantragte, die Hülste der Stellen mit Vcrsorgungeanwärtern zu
besetzen. Dieser Antrag ist angenommen worden, während der sozial»
demokratische nbgelehnt wurde. Bevor es aber zur Anwendung des
neuen Gesetzes kommen kann, müssen die vorhandenen Anstellungs¬
grundsätze geändert werden. Diese Aenderung kann nur durch über»
einstimmende Beschlüsse der Reichsregierung und eincs Ausschusses
des Reichstags erfolgen. Da dcr Reichstag bis Bütte November ver¬

tagt ist, ist vorher eine Aenderung der Anstellungsgrundsätze un¬

möglich. Es muß infolgedessen solange bei dem alten Zustand ver¬
bleiben.

Nachdem alle unsere Bemühungen an der Mehrheit des Reichs¬
tages gescheitert waren, mußten wir darauf schen, Sicherungen
zu schaffen. Zwar sagt die Reichsregierung in der Begründung
zum Gesetzentwurf (Reichstagsdrucksache Nr. 1042) das Folgende:

„Die Erweiterung des 8 11 bezweckt nicht, die betreffenden
Behörden usw. in die Lage zu setzen, alte verdien te Kräfte
zu entlassen. Die Vorschriften sollen vielmehr erst bei An¬
stellungen nach Inkrafttreten dcs Gesetzes Anwendung finden."

Darüber hinausgehend beantragte die sozialdemokratische
Fraktion:

„Angestellte dürfen nicht entlassen werden, um ihre Stellen mit
Versorgunqsanwärtern zu besetzen,"

Die Reichsregierung wiederholte demgegenüber ihre Erklärung,
die sie bereits in der Begründung gegeben hatte, worauf die Mehr»
heitspartcien des Reichstags den eben wiedergcgebencn Antrag ob»
lehnten und sich mit der Annahme der folgenden Entschließung be¬
gnügten:

„Die Reichsregierung zu ersuchen, beim Vollzug des Gesetzes
zur Abänderung des Wehrmachtsversorgungsgesetzes darauf zu
achten, daß die Erweiterung des 8 11 nicht zu eincm unmirtschaft»
lichen Abbau vorhandener geeigneter Angestellten führt, vielmehr
im wesentlichen erst bei Anstellungen nach Inkrafttreten des Ge¬
setzes Anwendung findet, und zwar nur soweit sie Eignung für die
betreffenden Stellen besitzen."

Es wird notwendig sein, die Durchführung des Gesetzes genau zu
überwachen, damit nicht doch etwa entgegen dem Willen des
Reichstages und der Reichsregierung Angestellte zur Entlassung
kommen, um Versorgungsanwärter einzustellen.

Neuer Tarifvertrag für die bayerischen Gemeindeangestellken.
Der Schiedsspruch vom 20. Mai 192S wurde vom Landesarbeitgeber¬
verband bayerischer Gemeinden und Gemcindeverbnnde (LAV,) ab¬

gelehnt. Der ZdA. und die übrigen Organisationen nahmen den
Schiedsspruch an und beantragten die Verbindlichkeitserklärung.
Die am 8. Juli 192S vor dem Landesschlichter für Bayern r. d. Rh.
in München gepflogenen Verhandlungen führten zu folgender Ver¬
einbarung: „Die Parteien vereinbaren, in möglichst kurzer Frist in
Verhandlungen über den Abschluß eines neuen Tarifvertrages ein¬
zutreten. Der Antrag auf Verbindlichkeitserklärung wird unter

dieser Voraussetzung zurückgezogen." Die am 20. Juli 1925 im Rat¬
haus in Augsburg unter dem Vorsitz des Oberbaurats Sammetschcck
durchgeführten Verhandlungen zeitigten den Abschluß eines Ver¬
trages. Es gelang nach mehrstündigen Verhandlungen, in den ver¬

schiedensten Punkten gegenüber der bayerischen Verordnung Ver¬
besserungen durchzusetzen. Der Tarifvertrag ist am 1. August 1923
in Kraft getreten und gilt zunächst bis zum 31. März 1927. Die
Vertragsteile treten vor Ablauf der Geltungsdauer zu neuen Ver¬
handlungen zusammen, wenn die Dienstverhältnisse der Angestellten
bei der bayerischen Staatsverwaltung eine Neuregelung erfahren.
Die Einreihung der Angestellten in die den Gruppen der Beamten»
besoldung entsprechenden Vergütungsgruppen sowie die Festsetzung
des Vergütungsdienstalters erfolgt in sinngemäßer Anwendung der
sür die Beamten maßgebenden Bestimmungen durch den Stadtrnt.

Angestellte bei Rechtsanwalten und Notaren.
Tarlsbervegung ln Lörrach. Für die Anwaltsangestellten in

Lörrach ist ein neuer Gehaltstarifvertrag mit Wirkung vom 1. Juli
192S vereinbart. Dieser Tarifvertrag sieht ein Spitzengehalt von

280 Mk. vor. Dazu treten eine Sozialzulage von 10 Mk. für ver»

heiratete oder ihnen gleichzustellende ledige Angestellte und eine
weitere Zulage von 6 Mk. für jedes Kind.
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Sozialpolitisches.
Bayern beseitigt die Sonntagsruhe. Das Reichsarbeits»

Ministerium ist von uns wiederholt aufgefordert worden, seine Richt»
linien für die Genehmigung von Ausnahmen vom Verbot der

Sonntagsarbeit gemäß Z 10Se der Reichsgewerbeordnung rückgängig
zu machen und so zu verhindern, daß in den einzelnen Ländern auf
dem Verwaltungswege die Sonntagsruhe der Angestellten im

Handelsgewerbe völlig beseitigt wird. Das Reichsarbeitsministerium
bat das mit einer nichtssagenden Erklärung abgelehnt? es unterstützt
mit semer Passivität wirksam die auf die völlige Beseitigung der

Sonntagsruhe iin Handelsgewerbe gerichteten Bestrebungen. Wie

sehr die von uns dem Reichsarbeitsministerium gegenüber zum Aus»

druck gebrachten Befürchtungen begründet waren, zeigen die neuesten
Vorgänge in Bayern. Hier, wo die ersten Verstöße gegen dis reichs-
gesetzlichen Vorschriften über die Sonntagsruhe stattfanden, soll jetzt
auf Betreiben der sozialfeindlichen Partsien des bayerischen Land»

tages die Sonntagsruhe ganz allgemein beseitigt werden. Vor

einiger Zeit hat der bayerische Landtag, wie wir bereits berichteten,
einen Antrag des Bayerischen Bauern- und Mitielstandsbundes an»

genommen, der die bayerische Staatsregierung auffordert, auf dem

Wege der Landesgesetzgebung die Sonntagsruhe entsprechend den

Richtlinien des Reichsarbeitsminifteriums neuzugestalten. Das soll
jetzt mit aller Gründlichkeit geschehen. Den beteiligten Kreisen ist
der Entwurf einer Bekanntmachung zur Stellungnahme zugsgangen,
die mit der Sonntagsruhe vollends aufräumt. Die Richtlinien des

Reichsarbeitsministeriums erfahren eine Auslegung, die dis kühnsten

Erwartungen übertrifft. Falls die beabsichtigte Neuregelung Wirk¬

lichkeit wird, trifft die Mitschuld das Reichsarbeitsministerium. Es

hat lange genug Zeit gehabt, etwas für die Sonntagsruhe der An¬

gestellten zu tun.

Wir haben jetzt das Reichsarbeitsministerium erneut auf¬
gefordert, seine Richtlinien rückgängig zu machen und für Wieder¬

herstellung des gesetzlichen Zustandes in Bayern zu sorgen. Seine

Stellungnahme bleibt abzuwarten. Das bayerische Staatsministerium
für soziale Fürsorge ist auf seine hohe Verantwortung der großen
Masse der Angestellten im Handelsgewerbe gegenüber hingewiesen
und aufgefordert worden, dafür zu sorgen, daß den Angestellten die

Sonntagsruhe gewahrt bleibt. Alle Angestellten im Reiche rufen
wir aber auf, die Kräfte zu sammeln für den entscheidenden Kampf
um die Aufrechterhaltung der Sonntagsruhe, der mit dem Kampf
in Bayern zugleich auch im ganzen Reiche geführt werden muß.
Noch ist der zu Beginn dieses Jahres auf unsere Anregung von der

sozialdemokratifchen Reichstagsfraktion im Reichstage eingebrachte
Gesetzentwurf über die Sonntagsruhe der Angestellten, der die völlige
Sonntagsruhe vorsieht, nicht Tatsache geworden. Es gilt, beim

Micderzufammentritt des Reichstages seine Verwirklichung zn er»

zwingen.

Ausnahmesonnkage. Anläßlich dcs 32. mittclrhsinischen Turn¬

festes in Gießen verlangten die dortigen Detaillisten von der Polizei»
Verwaltung die Genehmigung, in der Zeit vom 31. Juli bis

4. August die Ladengeschäfte bis 8 Uhr abends und am Sonntag,
den 2. August, die Ladengeschäfte von morgens 7 Uhr bis 9>5 Uhr
und von 11 bis 2 Uhr offenhalten zu dürfen. Jn sofortigen per¬

sönlichen Unterhandlungen mit dem hessischen Ministerium für Ar»

beit und Wirtschaft gelang es uns, das Ministerium davon zu über¬

zeugen, daß ein Bedürfnis für die Bewilligung dieser Forderung
nicht vorliegt. Das Ministerium hat in diesem Sinne auch ent»

sprechende Anweisung an die Polizeiverwaltung in Gießen ergehen )vUtl0lll)all
lassen. So ist es dem tntkräftigen Eingreifen des ZdA. allein zu

"

verdanken, daß die geplante Verlängerung der Arbeitszeit abgewehrt
wurde.

Vorsicht beim Sparen. Der überwiegende Teil der Angestellten
hat Nur ein Einkommen, das es nicht ermöglicht, ein menschen¬
würdiges Dasein zu führen,' geschweige denn daran zu denken,

wirkliche Ersparnisse zu machen. Mancher darbt, um sich —

wie der Volksmund sagt — einen Notgroschen sür noch
schlechtere Zeiten, Unglücksfälle in der Familie, zurückzulegen. Diesen
Kollegen sei der Rat gegeben: „Bringt euer Geld nicht zu den

städtischen Sparkassen."
Bedenken wir doch, daß diese Beträge von den städtischen Spar¬

kassen den Unternehmern in Form von Krediten zur Verfügung
gestellt werden und dadurch eine indirekte Unterstützung des Unter¬

nehmertums durch die Sparenden ersolgt. Noch gefährlicher erscheint
aber die Tatsache, daß es anscheinend städtische Sparkassen gibt, die

sich nicht scheuen, über die Berufsschichtung ihrer Sparer Auskunft
zu erteilen. Nur so ist es zu verstehen, daß der stellvertretende
Schlichter für Hessen als Begründung für die Ablehnung einer

beantragten Verbindlichkeitserklärung eines örtlichen Schiedsspruches
u. a. folgendes ausführt:

„Dafür spricht auch die als erwiesen anzusehende Tatsache, daß
der Prozentsatz der Angestellten, die Guthaben auf einer Sparkasse
haben, im Vergleich zu dem Prozentsatz anderer Bevölkerung?»
schichten mit Rücklagen ein verhältnismäßig hoher ist."

Diese Bemerkung spricht doch Bände und sollte jedem zu denken

geben. Leider bleibt unklar, woher der Schlichter diese Weisheit

bezogen hat. Wir können und müssen daher jeden Angestellten
abraten, sein Geld einer städtischen Sparkasse anzuvertrauen. Wir
geben vielmehr den Rat, sofern Ersparnisse möglich sind, bringt die
Summen in die Sparkassen eurer Konsumvereine. Ihr fördert damit
eure eigenen Unternehmungen, macht sie vom Vankkavital unab¬
hängiger und dadurch leistungsfähiger. Die gebotenen Sicherheiten
sind mindestens ebenso groß als bei anderen Sparkassen. Vor
ollem wird jeder Nachschnüffelei der Weg verbaut, denn von den
Konsumvcreinssparkassen wird keine Schlichtungsinstanz erfahren,
wer sich am Sparen beteiligt. Dieser Streich eines Schlichters muß
pariert werden, und zwar so gründlich, daß derartige lächerliche Be¬
gründungen in Zukunft unterbleiben. Stärkt die Sparkassen der
Konsumvereine und ihr helft euch damit selbst!

Der HandelsZchutzverband für die Pfalz hat einen kaufmänni¬
schen Anstellungsvertrag herausgegeben, der von seinen Mitgliedern
sür den Abschluß von Disnstvertrügen mit den kaufmännischen An»,
gestellten benutzt werden soll.

Im H 7 dieses Anstellungsvertrages heißt es:

„Bei nicht verschuldeter Krankheit soll der Arbeitgeber be»
rechtigt sein, einen der verabsäumten Zeit entsprechenden Teil des
Gehaltes einzubehalten. Z 63 Absatz 1 des Handelsge»
setzbuches wird beiderseits als nicht bindend an»,

erkannt." ,

Der Z 63 Abs. 1 des HEB. bestimmt, daß der Handlungsgehilfe
seinen Anspruch auf Gehalt und Unterhalt behält, jedoch nicht über
die Dauer von 6 Wochen hinaus, wenn er durch unverschuldetes
Unglück an der Leistung der Dienste verhindert wird.

Ob diese Bestimmung durch besondere Vereinbaruno, wie hier
seitens des Handelsschutzverbandes der Pfalz geplant, aufgehoben
wsrden kann, ist in der Rechtsprechung streitig. Unternehmer, dis
eine solche Vereinbarung unter dem Drucks einer ungeheuren Ar»
beitslosigkeit von den-Angestellten fordern, enthüllen sich als in
höchsten, Grade sozial gewissenlos, auch wenn sie nach dem Buch-
staben des geltenden Rechts dazu berechtigt wären. Anders kann
eine solche Handlungsweise nicht bezeichnet werden, da durch Ge¬

haltsentzug die Notlage der kaufmännischen Angestellten vergrößert
wird in einem Zeitpunkt, wo durch Krankheit in der Regel erhöhte
Aufwendungen erforderlich sind.

Es wird notwendig sein, überall dort, wo es noch nicht ge¬
schehen ist, den Z 63 des Handelsgesetzbuches in den Tarifvertrag
mit aufzunehmen, denn dann ist unstreitig, daß die Aufhebung des

s 63 Abs. 1 durch Vereinbarung zwischen Arbeitgeber und Arbeit¬
nehmern für die Tarifbeteiligten rechtsungültig ist.

Aus dem Saargehiek. Die Regisrungskommission für das Saar»

gebiet plant eine gesetzliche Neuregelung dcr Lndenschlußzeit und hat zu
diesem Zwecke den Angestelltenverbänden einen von ihr ausgearbeiteten
Gesetzentwurf zugehen lassen. Angesichts der unzureichenden Vor»

schriften dieses Entwurfes haben wir der Regierungskommission
einen eigenen Entwurf zugehen lassen, der durch Aenderungen der

H 139 c bis k der Gewerbeordnung sowohl eine ausreichende Ruhe¬
zeit, die Vorschrift einer mindestens zweistündigen Mittagszeit bei

geteilter Arbeitszeit, die Aufrechterhaltung des Achtstundentages,
wie den 7 Uhr-Ladenschluß mit der Möglichkeit der Einführung des

6 Uhr-Ladenschlusses vorsieht. Wir werden alles tun, damit diese
gerechten Forderungen der Angestellten verwirklicht werden.

Der gute Ton und Halbbildung. Der Schriftleiter Albert Zimmermann!
von der „Deutschen Handelswacht" spricht uns gegenüber öfter vom ,Mten
Ton" und von „Halbbildung". Wir wollen darauf ausnahmsweise einmal
antworten:

Der gute Ton und gimmermann
Sind zwei verschiedene Sachen.
Wer niemals herzhaft lachen kann.
Den schüttelt's hier vor Lachen.

Das Kreischen hält für guten Ton
Ein jeder Urwaldaffc.
Beim DHV. gilt's lange schon
Als teutsche Männerwaffe.

Wie macht sich's Schadcngier zu nutz.
Wen» Gegner menschlich fehlen!
Jedoch den eignen RiesenfchnmK
Verschweigen solche Seelen.

Wer unbeleckt von Bildung Ist,
Will „halbe" Bildung flachscnl
Kollegen, sagt: auf welchem Mist
Ist solches Tun gewachsen?

Mitglieder! Unterstützt den Stellennach»
weis dcr Organisation! Meldet des¬

halb jede freiwerdende oder unbesetzte Stelle.
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Sozialpolitische Belastung".
Die deutschen Kapitalisten werden nicht müde, immer wieder

die Mär von den unerträglichen sozialpolitischen Belastungen d«

deutschen Wirtschaft zu verbreiten. Das Reichsarbeitsministerium

hat bekanntlich durch seine Berechnungen den ungeheuren Schwindel

aufgedeckt, den die Unternehmer in dieser Beziehung mit falsche»
Zahlen getrieben haben. Nunmehr erklären sie, daß dte deutsche
Wirtschaft erheblich höhere Lasten dieser Art zu tragen habe al»

das Ausland. Das Reichsarbeitsministerium hatte schon in seinen
früheren Veröffentlichungen angedeutet, daß diese Behauptungen
ebenfalls nicht den Tatsachen entsprechen. Eine interessante Be»

leuchtung erfährt dieses Kapitel der Unternehmerdemagogie durch
eine Veröffentlichung von Joseph L. Cohen von der wirtschaft?»
Wissenschaftlichen Abteilung der Universität Cambridge in der Zeit»

schrist für die gesamte Bersicherungswifsenschaft vom 1. Juli 192tZ

in einem Artikel: „Die Vereinheitlichung der Sozialversicherung in

Großbritannien". Danach hat Großbritannien im Jahre 1922 un»

gefähr 1S9 Mill. Pfund für die verschiedenen Zweige der Sozial»
Versicherung verausgabt; das ist also beinahe doppelt soviel al«

die vom Reichsarbeitsministerium für Deutschland errechnete Be»

lastung.
Noch bedeutsamer jedoch ist, daß nach dem gleichen Artikel all«

politischen Parteien des Landes darin übereinstimmen, daß, mill man

vollen Nutzen von den gegenwärtigen Ausgaben für die Sozial»

Versicherung erzielen, notgedrungen weitere Ausgaben geleistet
werden müssen. Jn Großbritannien also die allgemein verbreitet«

Auffassung, daß die Vereinheitlichung und der Ausbau der Sozial»

Versicherung erforderlich ist; in Deutschland dagegen das Bestreben,
die Sozialversicherungseinrichtungen noch mehr abzubauen. Nach
einem inzwischen eingebrachten Gesetzentwurf zur Erweiterung der

britischen Sozialversicherung sollen Altersrenten in Höhe von zehn

Schilling wöchentlich allen Versicherten vom 6S. Lebensjahr« ab

gewährt werden.

So enthüllt sich wieder einmal die ganze Verlogenheit d«

Argumentationen der deutschen Kapitalisten.

Literatur.
Angestclltenbewegung — AfA — «21.1825. (Deutsche Wirtschaftsgeschicht,

— Sozialpolitik und Gemcrkschaftscntwicklung aus bewegten Jahren.) Verlagt

Z. H. W. Di«K Nachf., Berlin. Preis: In elegantem Leineneinband L,— Mk.

Das großie Werk über die Angestclltenbewegung im besonderen und die W«.

wcrkschaftsbcwegung der Nachkriegszeit im ganzen ist zu dem am IS. Juni 1g2Z

in München zusammengetretenen 2. AfA-DewerkschaftskongreK erschienen. Da»

SM Seilen umfassende drucktechnisch vorzüglich ausgestattete Buch ist für lebe»

Kollegen und iede Kollegin einc wahre Fundgrube wertvollen Materials für d»

geistige Forschung wie für die Propaganda gemeinwirtschafWchcr. sozial« un»

^^^Ms^ibschnttte^^ub'cr dle deutscht Wirtschafts» und Ecwcrkschaftsgeschicht«

der Nochlriegsiahre zeigen «um ersten Male in einer systematischen gusommen»

stellung das gewaltige MaK der in der deutschen Gewerkschaftsbewegung t»

den schweren Krisen, und Jnflatlonsjahrcn geleisteten Arbeit. Man steht

förmlicl', wie Tag um Tag und Stunde um Stunde Dänin» aufgerichtet werde»

mußten, um die werktätige Bevölkerung unseres Landes tn dieser gelt vo«

dem völligen Versinken in dem Wirtschaftschaos zu schützen. E» gibt kein»

fozialpottüsche Frag, und kein Eiwcrtschaftsproblem, da» nicht eingehend»

Bchandwng erfährt. Dazu werden zahlreiche Dokumente aus dieser wichtig«

nachkrie-ozeitlichen Gcschichtsperiode wiedergegeben und festgehalten. Das Buch

mbt ai'ch ZlufschwK über die innerorganisatorischen Vorgänge in den deutschen

Eewcrksöaften, über die Verbindung der Arbeiter, Anqestellicn und Beamten,

ihre Buchungen zu den politischen Parteien und die Zusammenhänge d«

Eewerischaften mit der großen republikanischen Bewegung.

Dieses Werk, an dessen Zustandekommen eins Reihe sachkundiger Gcmerk»

schafisfülner und Wissenschaftler mitgewirkt haben, füllt eine Lücke aus, di«

tn der Literatur der deutschen Gewerkschaften über die historische Entwicklun«

in der Nachkriegszeit bisher bestanden hat.

Die Wirtschaft als Eesamtprozeß und die Tozialisteruvg. Bon Dr. Karl

Renner. Verlag I. H. W. Dies, Nach'., G.m. b. H., Berlin SW«.

Ganzleinen L,— Mk. — Di« allgemeine Lehre vom Mehrwert und desse»
Rolle im Produktionsprozeß ist oft unö gut, aber der wirtschaftlich» girk»,

lations» und Konsumprozeß nur feiten und höchst unvollkommen dargestellt,
eine brauchbare Uebersicht iedoch über den Wesamtprozeß der Wirtschaft fehlt»

bisher beinahe ganz. In diesem übersichtlich gegliederten Werk wird dl«

kapitalistische Wirtschaft als Waren» und Kopitalszirkulation nach Mansche«
System populärwissenschaftlich dargestellt. Der Bersasser unternimmt es, so
kurz als möglich den Ecsan,!prozeß der Wirtschaft darzustellen und aufzu»

»eigen, ivirauf das Marrsche System im ganzen hinaus will. Der Leser, d«

dcn Zusammenhang, in dem Marx selbst sede Einzelheit gesehen wissen will,
einmal kennengelernt hat, wird jejtt mit Leichtigkeit das „Kapital" lese»
und nichi mehr an der Einzelstelle oder gar am Eingangstor scheitern. In
diesem Sinne soll das Buch als Einfiihrungsschrift zu Marx' „Kapital»' au?»
vefnkt werden. Wir «mpfehlen es allen, die mit uns der Meinung stnS.
daß nur aus genauer Kenntnis der wirtschaftlichen Zusammenhang» ««

arbeitende Klasse zu praktischer sozialistischer Politik kommen kann.

Dcr Deutsch, Fiirsten.Spiegel. Bon ssriedrlch von Strom««»

Reichc,! bach. Spielmann.Vcrlag. Dresden.A, Preis 2^ G.»M., «ei»
L.— E.°M. — Aus dem Inhalt: Ehemalig» Offiziere als Träger von Pntsa>
««sichte». — Die eindeutige geschichtliche Entwicklun» zur Republik. — D«

preisgegebene „unerschütterliche Treue zum Kaiser und angestammten Lande«»

bettn". — Wer hatte am S. November 1S18 di« größeren, Machtmittel? —

Der Untergang des Hauses Habsburg und Hohenzollern und der Unter««»
der Sehcnstaufen. — Das Wahlfürstentum der alten Deutschen, dem Name«
nach eine Monarchie, aber einer Republik ungleich ähnlicher. — War da«
deutsche Fürstentum am Ausbruch und unglücklichen Verlaus de, Weltkriege«
ganz unschuldig? — Warum hat Bismarck die Habsburger au» Deutschland
Herausgeschlagen? — Dcr Streit mn die polnische und di« baltisch« «Uni«».
Konen. — „Wenn Kaiser Wilhelm nochmals nach der Krone greif?. — Ein«
Warnung für die deutschen Monarchisten nennt der Verfasser sein interessant«
Auch. Schon die Inhaltsangabe zeigt, daß der Republikaner und Bolksfr«uich
manches für sein, Staatsauffassung und Weltanschauung Wertvoll» daran«

«ntnehmen kann, «ich wenn « nicht in jeder Einzelheit mit de« Aus.
führungen des Verfassers einverstanden sein ma«.

Otto LeS»a»».SWlibilldt> Republik Europa. SS Seiten. Mit «in« Welt,
Krrt», au« der di, Einteilung der Welt nach Staatsformen hervorgeht. Be«,
lag der Neuen Gesellschaft, Berlin.Hessenminkel. 1. Mk., Bereinssusgab«
«> Pf. — Jn «iner sehr faßlich und amüsant geschriebenen Weis, zeigt de«

Geschäftsführer der Deutschen Liga für Menschenrecht«, dasj den schon vor.

handenen IS Republiken Europa, immer noch IS Monarchien gegenüberstehen,
zu deren Beseitigung, zunächst auf dem Wege der „Kündigung", er di«
Europäer auffordert. Genaue, aber nicht langweilig« Tabellen erzähle», wa,

«t« Monarchen der Welt gekostet haben und noch kosten. Ganz besonder» er>

Kelternd wirkt der Nachweis, dah di« strammsten Monarchisten der Welt, niim.
US di, preussischen Junker, stch ihre politischen Auffassungen von einem Juden
Warschauer (ffr. IM. Stahl) lUerarisch Herrichten ließen, und das, der Prophet
nnd Dichter der Alldeutschen. Felix. Dahn. als Geschichtschreiber über die Ber.

fassung ber alten D«utsS«n ausdrücklich wörtlich sagt, sie märe „republikanisch^
gewesen, auch da, wo sogenannte „Könige" waren, denn die Stammesver»
sanimlung hittte dle alleinige Souveränität besessen, di« den „König" jährlich
,u wtihlen hatte und «ber ihn zu Gericht stken tonnt« di» «ir Verurteilung
zum Tod«. — Wenn diese» Buch jeder Deutsch« liest, ist es aus mit d« Ver»

herrlichung der Monarch!« in Deutschland.
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