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Die Erziehungsarbeit
des ^eichsarbeitsministerlums.
Vor einigen Wochen ist die OeffenklichKeit erneut unter-

richtet worden, in welchen intimen Beziehungen das Reichs-
orbeitsministerium zu der Vereinigung deutscher Arbeitgeber»
verbände steht? dies ergab sich aus deren Rundschreiben vom

10. August 1925. Das Reichsarbeitsministerium hat Nachtrag-
lich durch langatmige «Erklärungen' fich in ein besseres Licht

zu setzen versucht. Wir haben davon abgesehen, davon Noliz
zu nehmen, da es eine Beleidigung unserer Leser gewesen
wäre, ihnen solche faulen Ausreden vorzusetzen.

Wohin es aber führt, wenn das Reichsarbeitsministerium
ln der von ihm beliebten Weise auf die Schlichter einwirkt,

zeigt folgender Fall: Der Schlichtungsausschuß Offenbach hatte
am 27. Juli 1925 einen Schiedsspruch zur Neuregelung der

Gehälter für die in der Industrie beschäftigten Angestellten
gefällt. Die Angestelltenverbände hatten darauf beim

Schlichter für Hessen den Antrag gestellt, diesen
Schiedsspruch für verbindlich zu erklären. Der Schlichter hat
dies in einem von „i. V. Hechler' unterzeichneten Beschluß
tnit folgender Begründung am 4. August 1925 abgelehnt:

»Wenn auch der Begründung des angefochtenen Schieds-
spruches im allgemeinen beigepflichtet werden Kann, so muß
doch andererseits hervorgehoben werden, daß die vom Schlich-
kungsausschuß anerkannte Lohnerhöhung von durchschnittlich
19 Proz. zurzeit nicht in vollem Umfang gerechtfertigt
erscheint, zumal sich auch die Industrie gegenwärtig, wie der

Schlichtungsausschutz in der seinem Schiedsspruch beigcge-
denen Begründung zutreffend hervorhebt, in einer anerkannt

schwierigen Lage befindet. Die Kosten der Lebenshaltung sind
zwar notorisch in lelzlcr Zeit etwas gestiegen, allein dies recht-
fertigt jetzt nicht eine Gehaltserhöhung in dem von dem

Schlichtungsausschuß bestimmten Matze, zumal cine Nach-
Prüfung der derzeitigen Gehälter ergeben hat, daß die Ange-
stellten in Ossenbach wie auch anderwärts nicht un-

günstig gestellt sind. Dafür spricht auch die als erwiesen
anzusehende Tatsache, datz der Prozentsatz der Ange-
stellten, die Guthaben auf einer Sparkasse
haben, im Vergleich zu dem Prozentsatz anderer Be-

völKerungSschichten mit Rücklagen ein verhältnismäßig
hoher ist.

Weiterhin erscheint es ungerechtfertigt, weibliche An-

gestellte ebenso hoch zu bezahlen, wie gleichartige mann-

liche, denn erfahrungsgemäß bleiben ihre Leistungen schon um

deswillen hinter denen der Mönner zurück, weil sie weit

häufiger wie diese infolge Kr«nKhe!t ihrem Diensie fernbleiben
müssen, womit nicht gesagt sein soll, daß im Einzelfall die

Dienste einer weiblichen Angestellten nicht gleich hoch oder

gar noch besser bewertet werden müssen, wie die eines

Mannes. Im Durchschnitt aber — und um diesen handelt es

sich hier — sind ihre Leistungen nicht gleichwertig und um

deswillen auch in anderen Städten um 19 Proz. geringer be»

werket, wie die ihrer männlichen Kollegen."

Wir wollen im Augenblick nicht zu der Auffassung Stellung
nehmen, die der Schlichter hinsichtlich der unterschiedlichen Be-

Zahlung der männlichen und weiblichen Angestellten einnimmk.

Grundsätzlich ebenso wichtig scheint uns zu sein, daß der

Schlichter die Verbindlichkeitserklärung deswegen ablehnt,
weil angeblich ein höherer Prozentsatz der Angestellten Gut-

haben auf einer Sparkasse habe.

Eine derartige Begründung ist den Angesielllen überhaupt-
noch nicht geboten worden. Jedenfalls zeigt sie, daß der Zerr
Schlichter für sein Amt durchaus unbrauchbar und unfähig ist.
Der Mann hat offenbar vom wirtschaftlichen Leben gar Keine

Ahnung. Er will den Angestellten nur einen solchen Lohn
zubilligen, mit dem sie in der notdürftigsten Weise ihren
Lebensunterhalt fristen Können, ohne Rücklagen zu machen.
Der Angestellte dürfte sich also für größere Ausgaben, die

z. B. im Falle der Schulentlassung von Kindern, bei schweren
KranKheits- und Todesfällen in der Familie oder zur An-

schaffung von größeren Kleidungsstücken notwendig sind, nichts
zurücklegen. Es Kümmert den Schlichter auch Keineswegs der

Gedanke, daß der Angestellte für den Fall längerer Erwerbs»

losigkeit einen Rückhalt haben mutz, da ja die Erwerbslosen-
fürsorge nicht ausreicht, es auch viele Angestellke gibt, die

von der Erwerbslosenfürsorge ausgeschlossen sind.
Das sind die Früchte der Erziehungsarbeit, die das Reichs-

arbeilsminisicrium an den Schlichtern geleistet hat. Der Mensch
soll gar nichts für seine Zukunft zurücklegen Können,' er soll
von der Hand in den Mund leben und es schlechter haben
als das Vieh, für das doch wenigstens sein Besitzer von Tag
zu Tag sorgt. Uns scheint, datz diese skandalöse Stellungnahme
des hessischen Schlichters einmal ausführlich im Reichstage
besprochen werden sollte, damit von dieser Tribüne aus der

Welt mitgeteilt wird, welchen Kurs das Aeichsarbeitsministe»
rium segelt.

Aber auch die Kaufmännischen und Bureauangesiellken in

allen Orten des deutschen Reiches müssen aus diesen Vor»

Kommnissen lernen. Nur zu sehr macht es sich setzt sühlbar,

datz so mancher Angestellte geglaubt hat, die Gewerkschaft
würde schon durch die Anrufung des SchlichtungsauSschusses
eine Erhöhung seines GehaltS erreichen. Die Gewerkschaft
mutz eine Macht sein, wenn sie die Lebenshaltung ihrer Mit-

glieder verbessern soll. Nur die Einigkeit und Geschlossenheit
der Berufsangehörigen verbürgt diese Macht.

Ueberall müssen deshalb die Winlermonote zu einer regen

Werbearbeit für unseren Zentralverband der Angestellten aus»

genutzt werden. ?e mehr neue Mitkämpfer zu uns stoßen,
desto größer wird der Einfluß unserer Gewerkschaft.
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llm das Schicksal der deutschen Wahrnng.
i.

Seit einiger Zeit ist in Deutschland eine Aktion der Regie»

Zeung im Gange, die Warenpreise zu senken. Dieselbe Regierng

bat aber durch Zölle, Steuern und obendrein noch Einfuhr»

scheine vor aller Welt bewiesen, daß der eigentliche Zweck

ihrer Wirtschaftspolitik die Steigerung der Preise ist. Unter

solchen Umständen können die von ihr angekündigten Maß-

Nahmen nicht anders beurteilt werden, als die gleichartigen

Ankündigungen des vorigen Jahres: sie sollen nur eine, wie

lncm zu sagen pslegt, „psychologische" Wirkung ausüben, sie

sollen das Publikum vorläufig einmal in Hoffnungen wiegen.

Es soll ihm, wenn weiter nichts, so doch die Ueberzeugung

suggeriert werden, daß das Menschenmögliche geschieht. Hilft
alles nichts, kommt trotzdem die abermalige Verteuerung, nun,

dann ging es eben über Menschenkraft, sie zu verhindern;

dann ist es die Wirkung eines Naturgesetzes, die man auf sich

nehmen muh, wie einen Orkan oder ein Erdbeben,

Genau so war es im vorigen Jahr, damals der Daroes»

Vertrag, heute die Zölle und Steuern. Nur daß damals der

Zusammenhang mit einer gewissen naiven Offenheit von der

Regierung selbst ausgesprochen wurde. Am 13. September

1924 — unmittelbar nachdem die Dawes-Gesetze in Kraft

getreten — verkündete das Wolfffche Telegraphenbureau

amtlich:
„Nach Annahme der Gesetzentwürfe im Anschluß an

das Londoner Abkommen (das find dis Dawes-Gesetze) ist
die Sorge der Reichsregierung darauf gerichtet, die Lasten,

auf deren Aufbringung das deutsche Volk fich einrichten muh,

möglichst tragbar zu machen . . ."

Zu diesem Zweck sei es nötig, „insbesondere das noch
immer teilweise über dem Friedensstand liegende Preisniveau

zu senken".
Dann wird eine Reihe von Maßnahmen angekündigt, die

auch mit überraschender Schnelligkeit, bis zum 1. Oktober oder

noch früher verwirklicht wurden: Herabsetzung der Eifen»

bahngütertarife, Ermäßigung der Postgebühren, der Kohlen»

preise, der Umsatzsteuer und anderes. Das Programm ift

reichhaltiger und wirkungsvoller als das diesjährige. Dies»

mal hat der Reichskanzler Luther (am 30. August 1925) nichts
weiter versprochen als: schärferes Vorgehen gegen die Kartelle,

Sicherung der freien Konkurrenz bei Vergebung von Auf»

trägen der öffentlichen Körperschaften, Aufhebung der Ge»

schäftsaufsicht und Maßnahmen zur Ermäßigung der Zinsen.
Das nimmt sich neben den Versprechungen des vorigen Jahres

mager aus. Was aber wurde 1924 erreicht? Eine gewisse
Beruhigung, oder sagen wir ohne Umschweife, Einschläferung
der öffentlichen Meinung, sonst weiter nichts. Die Preise
genierten sich nicht im mindesten, gleichzeitig mit der Ver»

billigungsaktion weiter zu steigen. Hier der Beweis.

Am S. November 1924 schrieb die „Germania", das

führende Blatt der Zentrumspartei: alle Maßnahmen der

Regierung hätten bisher keinen Preisabbau gebracht, im

Eegeineil habe in den letzten acht Wochen die Reichsindexziffer
der Lebenshaltungskosten eine Steigerung um 6,9 Proz. er»

fahren.
Die „Deutsche Allgemeine Zeitung", die da»

Wals noch Herrn Stinnes gehörte, schrieb am 11. November

1924 wörtlich:
„Die Regierung scheint den Einfluß, den fie auf das

Preisniveau nehmen kann, doch stark zu überschätzen. Bis

jetzt hat man, so oft auch die Preisabbaupolitik von der

Regierung während der letzten Jahre proklamiert und ver»

folgt wurde, noch nie einen Erfolg konstatieren dürfen. . ,

Ermäßigung der Produktionskosten durch

Wegräumuiig übermäßiger Steuerdelastung und andere

Dinge sind sehr zu begrüßen. Nur mag man überzeugt sein,

daß das alles aufdiePreisbewegunggarkeinen
Einfluß hat."
Jn der von der „Frankfurter Zeitung" herausgegebenen

Wiertelsjahrsschrist „W i r t s ch a f t s k u r v e" (1924, Heft IV,

erschienen im November) liest man auf S, 325:

„Die im vorigen Heft erwähnte Möglichkeit einer Er»

höhung des allgemeinen Preisniveaus . . .

ist im abgelaufenen Vierteljahr (d. h. August, September,
Oktober, gerade die Zeit der Negierungsaktion) Tatsache

geworden. Voin Weltmarkt ausgehend, hat sich auch in

Deutschland eine Preissteigerung durchgesetzt."

Das galt für die Großhandelspreise. Von Kleinhandels»,
preisen beißt es auf S. 351:

„Der vom Mai bis Juli beobachtete langsam« Preis»
abbau im Kleinhandel setzte fich im August zunächst noch
etwas fort (das war also vor Beginn der Regierungs»
aktion), seit September jedoch (genau gleichzeitig mit den

Vcrbilligungsmaßnahmen der Regierung) ist fast auf der

ganzen Linie wieder eine Steigerung der Preise eingetreten."
Jn der Tat zeigte der Index der „Frankfurter Zeitung",

der von dem amtlichen Index abweicht, folgende Ziffern:
Juli 1914 81.7.24 28.8.24 2.10.24 3«. 10.24

Großhandel . 100 144 144 154 15?

Kleinhandel . 100 128 125 136 143

Diese fortgesetzte Preissteigerung birgt nun aberntn sich
— was in der Regel völlig außer acht gelassen wird — em5

schwere Gefahr für die deutsche Währung.
II.

Seit November 1923, seit Schaffung der Rentenmark, ist

das deutsche Geld angeblich stabil. Trifft diese Behauptung

zu? Haben wir wirklich eine feste Währung? Das hängt
davon ab, was man unter „Stabilität des Geldes" und unter

„Inflation" verstehen will.

Was diejenigen Kreise, welche das deutsche Geldwesen

niafzgebkich beeinflussen, unter Inflation verstehen, hat kürzlich
der Geheime Finanzrat Friedrich von der

Reichsbank ausgesprochen. Jn einer Rede aus dem

Deutschen Genossenschaftstag sagte er:

„Für die Inflation ist es wesentlich, daß dte Preise

fteigerungen verursacht werden durch die Höhe und EnK

Wicklung des Zahlungsmittelumlaufs."

Solange also nicht „zuviel" Zahlungsmittel umlaufen,

haben wir, nach Friedrichs Behauptung, keine Inflation. Und

sicherlich denken die leitenden Männer der Reichsbank, de«

übrigen Großbanken, des deutschen Geldwesens überhaupt,

hierüber genau so wie er.

Bleibt freilich immer noch zu bestimmen, wie groß diS

Menge der zulässigen Zahlungsmittel sein darf und voll

welchem Quantum an fie beginnen, „zuviel" zu sein. Auch diesgz

Frage hat Herr Friedrich, zweifellos in Uebereinstimmung

mit seinen sämtlichen Amts» und Bcrufsgenossen wie folgt
beantwortet: vor dem Kriege liefen an deutschem Gelde un»

gefähr sechs Milliarden Goldmark um; „nach seinem fast

völligen Zerfall in der Inflationszeit habe sich der Umlauf
bis zum Erlaß des Reichsbankgesetzes wieder aufgefüllt auf
etwa 3.S Milliarden, um allmählich bis zum August 1925 ">

auf knapp fünf Milliarden anzuwachsen". Die inzwischen

eingetretene Steigerung der Preise und Löhne

„hat sich im Gegensatz zu der Entwicklung des Zahlungs»,

mittelumlaufs vollzogen, stammt nicht von der Geldseite her>

ist also keine Inflation".
Damit beruhigte Herr Friedrich sich und seine Zuhörers

denn allerdings:
!

„Unter allem denkbar wirtschaftlichen Unheil, da«

uns widerfahren kann, wäre eine neue Inflation das

Schlimmste."
Aber eine solche haben wir ja nicht, folglich können wir vor»

läufig unbesorgt sein, wenngleich er zugibt, daß es nicht leicht

zu bestimmen sei, welche Höhe der Umlauf erreichen darf, ohn«

baß eine Jnflationsgefahr zu befürchten sei.
Dem aufinerksamen Leser kann nicht entgehen, wie sehr

Herr Friedrich sich selbst widerspricht. Wenn eins

Inflation nur durch zuviel Geld entsteht und existiert, wi«

kann dann in der tollsten Inflationszeit — eine Inflation

bestanden haben? Herr Friedrich spricht doch vom „fast

völligen Zusammenbruch des Geldumlaufs in dcr Jnflations»

zeit", womit er dessen Zusammenschrumpfen auf ein Mini»,

mum an Goldwert meint. Auch wissen wir ja, dah z. B.

schon im August 1922 der Goldwert der umlaufenden Papier»

Massen (damals etwas über 261 Milliarden Nennwert) nur

noch wenig über eine Milliarde ausmachte"'). Sclbswerständlich

lich kommt es nur auf die Kaufkraft des umlaufenden Geldes

an, nicht etwa auf fein Papiergewicht. Denn die Steigerung

der Preise als Wirkung übermäßiger Geldmenge ist ia —

nach diesen Jnflationstheoretikern — eine Folge wachsender

*) Die Rede wurde In den ersten Tagen des September 1925

gehalten.
*") Vgl. Bankarchiv 1922, Nr. 19/20: „Die deutsche Inflation"

von Dc. Herrmann.
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paufkraft, d. h. Nachfrag« ohn« entsprechendes Wachsen des

Angebots an Waren. Nun also, in einem und demselben
Atemzüge sagt Herr Friedrich: nur wenn zuviel Geld in

Umlauf ist, gibt es Inflation, und: als nur winzig wenig Geld

in Umlauf war (denn 1923 wurde dessen Kaufkraft noch
geringer als 1922), war die Inflation am schlimmsten! Kann

«s einen schärferen Widerspruch geben?*)
Nur nebenbei sei bemerkt, daß auch die (allgemein übliche)

Behauptung, vor dem Kriege seien sechs Milliarden Goldmark

an deutschem Gelde umgelaufen, sehr willkürlich ift. Mit Recht
'

at Professor Harms (in der Zeitschrift „Wirtschaftsdienst",
r. 27 vom 4. Juli 1924) darauf hingewiesen, daß man nicht

»>eiß, wieviel von den seit einundeinhalb Menschenaltern aus-

geprägten Gold- und Silbermünzen noch im Umlauf, wieviel

von Privatleuten eingefchmolzen oder gehamstert war. Auch
haben vor dem Kriege stets gewaltige Mengen deutschen
Geldes, an Münzen wie an Banknoten, in ausländischen
Kassen gelagert. Auch aus diesem Grunde also ist es unmög¬
lich, mit Sicherheit zu sagen, ob die jetzt angegebenen fünf
Milliarden mehr oder weniger für den deutschen Umlauf
bedeuten als das Vorkriegsquantum. Ganz davon zu schweigen,
daß ja auch die Größe des Warenumlaufs gemessen werden

Müßte.
III.

Die bürgerliche Wissenschaft — nicht nur die Vulgär-
ökonomen**), sondern, soweit ich zu sehen vermag, die gesamte
bürgerliche Wirtschaftswissenschaft — sieht das hervorstechendste
Merkmal der Inflation in der Verschlechterung des Wechsel¬
kurses einer Valuta. Diese Verschlechterung ihrerseits führt sie
auf die übermäßige Vermehrung des umlaufenden Geldes

zurück, die in der Regel nur bei Papiergeld stattfinden kann.

Denn Gold und Silber kann man nicht nach Belieben ver»

mehren. So bezeichnet die bürgerliche Wissenschaft in der

Regel allgemein die unmäßige Zunahme des Papiergeldes als

Ursache der Inflation und als Barometer für das künftige
Schicksal einer Währung. Sie steht also, wenn auch nicht ganz
ohne Vorbehalt***), auf dem Boden der sogenannten Quan-

titätstheorie, wonach der Wert des Geldes von dessen
Menge — im Verhältnis zur Menge der umzusetzenden
Waren — abhängt.

In der Tat, wer als oberstes regulierendes Gesetz des

gesamten Wirtschaftslebens das Verhältnis von Angebot
und Nachfrage ansieht, kann zu keinem andern Schluß
kommen. Deshalb sehen wir die bürgerlichen National»

ökonomen stets eifrig am Werke, das Barometer des Zahlungs»
mittelumlaufs zu studieren und der Reichsbank gute Rat»

schlüge wegen dessen Vermehrung oder Verminderung zu er»

teilen. Geht's schief, dann hagelt es hinterher Vorwürfe auf
die Leiter der Reichsbank.

Nun haben wir oben schon gesehen, daß das eine miß¬
liche Sache ist, weil ja niemand mit Genauigkeit anzugeben
vermag, wie groß die Menge des umlaufenden Geldes sein
darf. Aber abgesehen hiervon bleibt doch noch die Frage offen,
warum zuviel Geld in den Verkehr geworfen wird. Das

*) Uebrigens ist der Widerspruch keineswegs nur beiläufig,
er zieht sich durch die ganze Rede Friedrichs. Wenige Zeilen später
(ich zitiere nach dem Bericht des „Berliner Börsen-Couriers"' vom

12. September 1925) heifzt es, „dnfz die frühere Inflation ihren
Ausgang von der Warenseits her genommen hat". Natürlich darf
man der Meinung sein, daß sowohl durch Vermehrung des

Geldes, als auch durch Steigerung der Preise Inflation entstehen
kann. Aber hat nicht Herr Friedrich oben deutlich gesagt: nur

durch Geldvcrmehrung entsteht Inflation? Hnt er nicht mit Nach°
druck betont: weil die jetzige Teuerung nicht von der Gcldscite
stammt, deshalb ist sie keine Inflation? So zeugt seine Rede
von dem Mangel jeglicher theoretischen Klarheit in den leitenden

Kreisen unserer Bankfachmänner. Und von «schlimmerem: denn das
eine Argument benutzt Herr Friedrich, um das Verhalten dcr

Reichsbank — also sein eigenes — zu rechtfertigen, das andere,
gerade entgegengesetzte, um dringend'von Lohnerhöhungen abzu»
raten!

**) So nennen wir den, der sich darauf beschränkt, den Verlauf
der Dinge so, wie er ganz an der Oberfläche sich abzuspielen
scheint, zu beschreiben, der sich aber hütet, irgendwie tiefer in
die Zusammenhänge einzudringen. „Sein Ticfsinn besteht nur

darin, die Staubmolken der Oberfläche zu sehen und dies Staubige
anmaßlich als etwas Geheimnisvolles und Bedeutendes anszu»
sprechen/ (Marx, Kapital, Band lll 1. Teil, Schluß des 2l. Kap.)

***) Die Vorbehalte betreffen den Einfluß des Kredits, dsr

Umlaufgeschwindigkeit des Geldes und der Masse der umzusetzenden
Waren.

tun die Leiter der Reichsbank doch nicht aus Bosheit,
oder Unfähigkeit, sie haben doch ihre Gründe dazu. Zumal
fie — wir haben das oben on dem Beispiel des Finanzrats
Friedrich gesehen — samt und sonders von der übermäßigen
Ausgabe von Papiergeld das größte Unheil erwarten.
Warum haben sis trotzdem soviel Papiergeld ausgegeben?

Geht man dieser Frage nach, so kommt man zu über»

raschendcn Resultaten.
Im Jahre 1929 erschien eine Broschüre des Münchener

Professors Lotz über „Papiergeld". Lotz beschreibt, wie und

wodurch in normalen Zeiten Zu» und Abfluß von GoÄ
zwischen den Ländern veranlaßt und der internationale

Wechselkurs um das Goldpari herum geregelt wird. Seit Be»

ginn des Krieges durfte aus Deutschland kein Gold mehr
heraus, die Warenausfuhr stockte fast völlig, die Einfuhr da»

gegen mußte soviel wie möglich ausrechterhalten werden.
So überwog die Einfuhr; unö die Nachfrage nach fremdem
Geld, um sie zu bezahlen, trieb dessen Wert in die Höhe.

Damit begnügt fich Lotz. Damit glaubt er seine Aufgabe
erledigt zu haben, obwohl leicht ersichtlich, daß Gründe, die ein

Absinken des Markwertes um 1 oder 2 Proz. vollauf erklären

mögen, darum noch nichts besagen für seinen Sturz in die

Abgründe der Inflation, selbst nur in dem Ausmaß, wie es

192g schon erreicht war*).
Indessen brauchen wir nur auf Grund dieser an sich

richtigen Schilderung weiter zu denken, so sehen wir ein deut»

liches Abrücken von der Ouantitätstheorie. Auch nach Lotz ift
ja der Goldwert nicht gesunken durch Vermehrung dcs Geldes;
sondern infolge der starken Nachfrage nach ausländischem
Geld stieg dessen Wert, so wurde im Verhältnis zu
i h m das deutsche Geld wertloser, und jetzt war es nötig, mehr
deutsches Geld auszugeben, um durch dessen Menge den Wert»

Mangel auszugleichen. Das alles sagt Lotz nicht, und vielleicht
meint er es auch Nicht und weiß es nicht. Aber es ist die

logische Konsequenz dessen, was er sagt, und so ergibt sich,
wenn man die Sache bis zu Ende durchdenkt, gerade das

Gegenteil dessen, was der Vulgärökonom behauptet: nicht
weil das Geld vermehrt wurde, verlor es an Wert, sondern
weil es an Wert verlor, mußte es vermehrt
werden!

Wir wollen nicht darüber streiten, wer das Karnickel war,
das angefangen hat. Zugegeben, daß die ersten 2 Milliarden

ungedecktes Papiergeld, die die Reichsbank im August 1914

innerhalb zweier Wochen ausgab, erforderlich waren, um den

ersten Kriegsbedarf zu decken. Gesetzt den Fall, daß — wie
der Bourgeoisökonom will — diese „Schöpfung künstlicher
Kauskraft" den ersten Anstoß zur Preissteigerung gab**), so
ist doch zweifellos von da ab die Leitung der Reichsbank ge»
zwungen gewesen, gerade wegen der fortwährend steigenden
Preise immer größere Massen Papiergeld auszugeben.

Ich möchte nun diesen Ausführungen nicht die marxistische
Geldtheorie entgegenstellen. Um fie mit genügender Klarheit
darzustellen und zu begründen,, würde ich weit mehr Raum

brauchen, als mir an dieser Stelle zur Verfügung steht. Ich
setze sie bei den Lesern dieser Zeitschrift als bekannt voraus

und begnüge mich mit dem Hinweis, daß auch fie zu dem

Resultat führt: die inländische Kaufkraft des Geldes ist das

Primäre. Wieviel auf dem internationalen Markt für die

Währung eines Landes gezahlt wird, das richtet sich durchaus
danach, wieviel Waren diese Währung im eigenen Lande zu
kaufen vermag.

Halten wir also fest: auch die bürgerliche Geldtheorie,
wenn man sie konsequent bis ans Ende durchdenkt, stimmt
mit der marxistischen darin übercin, daß für die Geltung
(Valuta) eines Geldes im internationalen Verkehr letzten
Endes maßgebend ist die Kaufkraft, die es im Inlands besitzt.

Daraus ergeben fich Schlußfolgerungen, die gerade für
die gegenwärtige Lage Deutschlands äußerst wichtig sind.

IV.

Wir kehren noch mal zu der Behauptung zurück, daß feit

*) Ende Januar 19S0 hatte die Mark schon nur noch 4 Proz.
ihres Goldwertes.

**) Um mein Gewissen zu salvieren, mufj ich hier folgendes be»

merken: Selbst nach dieser Theorie sind die Preise nicht unmittelbar

durch das vermehrte Papiergeld gesteigert worden, sondern durch die

vermehrte Nachfrage. Die aber ergab sich aus dem Kricgsbodarf.
Wäre sie auch nur um ein Paar Soldatcnfticfel klc'ner geweszn,
wenn man cine andere Art als Papiergeld zum Ankau'f bricht häitc?
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Schaffung der Nentenmark im November 1923 die deutsche

Währung stabil geblieben sei.
Zweisellos ist sie das, sofern man auf den internationalen

Wechselkurs blickt. Seit ungefähr dem 20. November 1923 bis

auf den heutigen Tag notiert die Mark an den Börsen zu

einem Kurs, der nicht stärker schwankt, als in den seligen

Zeiten vor dem Kriege, nämlich zwischen 4,18 und 4,22 Mk.

sür 1 Dollar.

Aber wie steht es mit der inländischen Kaufkraft? Der

amtliche Index geigt seit Einführung der Rentenmark

folgende Reihe:
Großhandel Lebenshaltung*)

1913/14 ....
100 100

1924 Januar . . 117 110

1924 April ...
124 112

1924 Juli . . . 115 116

1924 Oktober . . 131 122

1925 Januar . . 138 124

1925 April . . 131 127 (137)
1925 Juli . . . 135 134 (143)
1925 August . . 132 — (145)

Hier ist zunächst zu bemerken, daß die amtliche Index-

berechnung offensichtlich falsch ist. Wäre sie richtig, dann

wäre in Deutschland die Teuerung weit gelinder als in allen

anderen Ländern. Indessen kommt es uns jetzt nicht auf

einen Vergleich mit 1913 und 1914 an, sondern auf die Ent¬

wicklung feit Januar 1924. Und da geben selbst diese zweifel¬

los zu niedrigen Zahlen eine sehr erhebliche Verteuerung an.

Die Steigerung nämlich im Großhandel von 117 auf 132

macht nicht weniger als 13 Proz., im Lebensunterhalt von

110 auf 134 (da"die Augustziffer nach der alten Rechnung

noch nicht bekannt ist) macht beinahe 22 Proz. aus! Was

das in einer Zeit von etwa 1^ Jahren heißen mill, mag

folgende Ueberlegung klar machen:
V or dem Weltkrieg stiegen die Preise in Deutschland:

im Großhandel von 1900 bis 1912, d. h. in 13 Jahren,

um 23 Proz.;
Lebenshaltungskosten von 1896/190« bis 1906/1912. d, h.

in 10 Jahren, um 27 Proz.
Und alle Welt war entsetzt über die schwere Teuerung der

Jahre 1912 und 1913.

Heute sind die Preise ebensoviel oder annähernd ebenso¬

viel in 1^ Jahren gestiegen.
Es ist eine Entwicklung, die durchaus an den Kriegsbeginn

erinnert. Damals hatten wir in einem Jahr, 1914 bis 1915,

im Großhandel 35 Proz. Steigerung,

in den Lebenshaltungskosten . . 31 Proz. Steigerung.

Ganz so schlimm ist es ja noch nicht. Aber allzu viel fehlt

auch nicht daran. Und wir wissen, wie diese Lawine, einmal

im Gange, immer mehr anschwoll und in welchen schauerlichen

Abgrund der Inflation sie uns schließlich geschleudert ha:.

Aber ist das nicht Schwarzmalerei? Die Tatsache bleibt

doch bestehen, daß trotz dieses rapiden Wachstums der Preise

die Valuta festgeblieben ist. Immer noch, wie ikn, November

1923, notiert der Dollar zu 4,20 Mk.

Das tut er allerdings. Aber mit welchen Mitteln ist das

erreicht worden! Monat für Monat hat die Reichsbank unter

den größten Schwierigkeiten durch Verkauf von Devisen und

gewaltsame Einschränkung der Nachfrage nach solchen den

Markkurs gestützt. Er ist also nurkünstlich auf der Parität
mit dem Dollar gehalten worden. Bis jetzt, fast zwei Jahre

lang, ist das geglückt. Indessen liegt auf der Hand, daß es

nicht in alle Ewigkeit fo weitergehen wird. Es geht solange,

wie die Reichsbank Devisen genug hat oder beschaffen kann.

Nicht einen Tag länger. Und selbst solange es dauert, ist dns

kein gesunder Zustand. Wirklich geheilt werden kann die

Währung nur von der Seite der Warenpreise her. Gelingt

es nicht, deren beständiges Steigen zu verhindern, dann

kommt mit unfehlbarer Sicherheit der Tag, an oem die tat¬

sächlich!! Entwertung der Mark auch in ihrem ausländischen

Wechselkurs sichtbar werden muß.
Daraus ist zu entnehmen, wohin eine Wirtschaftspolitik

führt, dis in Wahrheit auf Steigen der Warenpreise abzielt,
und deren Preissenkungsankündigungen nur als Vorwand

dienen, um entsprechende Lohnerhöhungen zu verhinV-rn.
J.B.

*) Um den Vergleich zu ermöglichen, ist bier die alte, seit

Februar 1925 aufgehobene Jndexberechnung eingesetzt. Der neue

Index ist in Klammern beigefügt.

SieIwt^Meren Angestellten.
* /

Das Schicksal der älteren'^nzeMlten' stellt in vielen

Tausenden vvn Fällen eine stirchtbare Tragödie dar, die nur

deswegen das öffentliche Gewissen so wenig aufrührt, weil sis

sich unbeachtet im stillen abspielt. Wer vermag die Hoff»
nungslosigtsit, die Verzweiflung ganz zu ermessen, die den

älteren Angestellten befällt, der auf Dutzende, ja Hunderte von

schriftlichen und mündlichen Bewerbungen immer wieder ein»

ablehnende oder gar keine Antwort erhalten hat.
Die riesenhafte Aufblähung des Ängestelltenavparats in

privcuen und öffentlichen Betrieben und Verwaltungen infolge
des Krieges und der Inflation wurde nach erfolgler Scabili»

sierung dcr Währung durch eine vielfach noch größere Ein»

schränkung ersetzt, bci der aber in überaus großer Zahl gerade
die älteren, eingearbeiteten Kräfte, die in der

Regel Familienväter waren, entlassen wurden. Die Ent»

lassungen geschahen auf Grund einer außerordentlich primi»
tiven Kalkulation, indem man einfach die teuersten Arbeits»

kräste, vor allem diejenigen, die soziale Zulagen erhielten, in

erster Linie abbaute. Die schon vor langen Jahren aus»

gesprochenen Warnungen der dem Allgemeinen freien Ange»

stclltenbund angeschlossenen Gewerkschasten vor den so»

genannten sozialen Zulagen, die in Wirklichkeit höchst un»

soziale Zulagen sind, und nur dazu dienen sollen, die Gehälter
der übrigen Angestellten unter einem Niveau zu halten, das

es ihnen gestaltet, eine Familie zu ernähren, haben sich in trau»

riger Weise bewahrheitet. Heute schieben die Unternehmer di«

Schuld auf die T a r i f v e r t r ä g e und die A n g e st e l l t e n»

verbände. Was das erstere anlangt, so ist zu sagen, daß

die Tarifverträge niemals so durchgestaffelt stich, daß sie dis

Gehälter bis in das vierte Lebensjahrzehnt hinein, also bis

an die 40. Jahresgrenze regeln. Was die Angestelltenveroänds
anlangt, so ist es zwar richtig, daß die AfA-Verbände lange

Zeit die einzigen waren, die von Anfang gegen die sozialen

Zulagen Stellung genommen haben. Andererseits ist es aber

in erster Linie das Reichsarbeitsministerium ge»

wesen, das durch seine Schlichtungspraxis die sozialen Zu»

lagen mit allen Mitteln gefördert hat.
Es hat aber wenig Zweck, jetzt nach Schuldigen zu suchen,

wo es gilt, durch die Tat zu helfen. Was muß geschehen?
Ein ausführliches Programm, um die Not der älteren Ange»

stellten zu mildern und vorausschauend die weitere Aus»

breitung des Uebels einzudämmen, hat der AfA-Bund Anfang
1924, kurz nach dem Ende der Inflation, den zuständigen
Neichsministerien überreicht. Wir haben seinerzeit darüber

ausführlich berichtet. Man hat uns damals mit nichtssagenden
Worten abgespeist.

Inzwischen ist die Not ins Ungeheuerliche gestiegen. Der

ältere Angestellte muß vielfach die Hoffnung auf Wieder»

eintritt in den Beruf aufgeben. Andererseits besitzt er in vielen

Fällen nicht mehr die Elastizität, die jüngeren Leuten einen

vollständigen Berufswechsel ermöglicht. Durch die vortrefflich«

Gestaltung unserer Erwerbslosenfürsorge ist obendrein gerade
der qualifizierte Angestellte, der nicht mehr der Krankenoer»

sicherungsvflicht unterlag, am härtesten getroffen. Es muh

deshalb zunächst mit materiellen Mitteln ein»

gegriffen werden, um diesen Aermsten zu helfen. Die Reichs»

Verfassung, die in Artikel 163 jedem Deutschen, dem ange»

messene Arbeitsgelegenheit nicht nachgewiesen werden kann, ver»

spricht, dah für seinen notwendigen Unterhalt gesorgt werde,

darf nicht ein Stück Papier bleiben, sondern muß lebendig«

Wirklichkeit werden.

Der AfA-Bund hat deshalb durch seinen Vertreter im

Sozialpolitischen Ausschuß des Vorläufigen Reichsmirtschafts»
rats eine Entschließung eingebracht, die die Reichsregierung

auffordert, einen Betrag von mindestens 30 Millionen Reichs»

mark für eine erstmalige sofortige Beihilfe zur Linderung der

Not der älteren Angestellten zur Verfügung zu stellen.

Neben dieser Unterstützung muß aber auch auf dem Ge»

biete des Arbeitsnachweiswesens unbedingt etwas geschehen.

Gewiß kann durch den Arbeitsnachweis die Zahl der über»

haunt zur Verfügung stehenden Arbeitsplätze nicht vermehrt

werden, wohl aber ist es möglich, durch Einführung einer all»

gemeinen Meldepflicht offener Stellen und einen all»

gemeinen Benutzungszwang wenigstens eine Regelung

zu treffen, die jede verfügbare Stelle g"s rotestem ?^ege er»

mittelt und dem Bewerber bekanntgibt. Die heutige zer»

rissene chaotische Form der Besetzung von Stellen durch Zei»
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tungsinserate, private Arbeitsnachweise, Umfrage, Chiffre»
angebote und ähnliches mehr ist alles andere, als geeignet, den

richtigen Mann an dcn richtigen Platz zu bringen. Darüber

hinaus muß auch eine Verpflichtung geschaffen werden, einen

geeigneten Bewerber, gegen den nicht ungünstige Auskünfte

und ähnliches sprechen, auch anzunehmen oder ihn nur dann

abzulehnen, wenn nachweislich eine bessere Bewerbung vor»

liegt, wobei die größere Berufserfahrung des älteren Ange»
stellten entsprechend gcwertet werden muß.

Nach dem Borbild der ausländischen Gesetzgebung muß
aber auch ein Schutz gegen willkürliche Einlassung lediglich
aus dem Grunde, weil der betreffende Angestellte zu teuer ge»
worden ist, geschaffen werden.

Der Gewerkschaftsbund der Angestellten hat vor längerer
Zeit einen Gesetzentwurf zum Schutze der älteren Angestellten
veröffentlicht und propagiert. Wir hallen ihn in einer Reihe
von Punkten nicht für ausreichend und haben deshal'i dem

Sozialpolitischen Ausschuß des Vorläufigen Rcichswirtschasts-
rats einen Gegeneniwurf mit weitergehenden Forderungen
überreicht.

Der Sozialpolitische Ausschuß des Vorläufigen Ncichswirl»

schaflsrats hat c^ien besonderen Ausschuß zur Prüfung der

ganzen Frage eingesetzt. Vor qllem wird not tun, daß mm»

mehr rasch gearbeitet wird und daß die Neichsreqierinig aus

dem Stadium dcr Prüfungen, Erhebungen und Erwägungen
in das des praktischen Handelns übertritt.

Fritz Pfirrmann.

Sorgt für das Aiier!
Jeder Angestellte wird mit Grauen daran denken, daß ein»

mal die Zeit herankommt, wo er wegen seines fortschreitenden
Alters oder wegen Krankheit nicht mehr erwerbsfähig ist.
Die geringen Bezüge, die er aus der Angestelltenversicherung
erhält, oder die ihm vielleicht aus einer anderen Pensions»
einrichtimg zn'tehen, bieten nur eine sehr ungenügende Siche»
rung. Der Angestellte muß deshalb frühzeitig, d. h. solange
er noch im Besitz seiner vollen Arbeitskraft ist, für einen Z u »

schuß zu diesen Leistungen sorgen. Diese Möglichkeit gibt
ihm diePensionskafsedes ZdA.

Diese Kasse bezweckt, ihren Mitgliedern Unterstützung bei

Eintritt der Invalidität oder bei Eintritt des 65, Lebens»

jahres, außerdem den Witwen und Waisen der Mit»

glieder beim Ableben ihres Ernährers zu gewähren. Jedes

Mitglied des ZdA. kann der Pensionskasse beitreten. Es muß
allerdings gesund sein und darf das 5g. Leven.5I.cchr nicht über»

schritten haben. Kranke und erwerbsbehinderte Mitglieder
kann die Kasse nicht aufnehmen.

Die Beteiligung an der Kasse geschieht durch den Erwerb

von Anteilen. Jedes Mitglied kann bis zu 5 Anteilen erwerben.

Für jeden übernommenen Anteil ist ein monatlicher Beitrag
zu entrichten von 1,5l) Mk. für Mitglieder, die im Alter bis

zu 40 Jahren, und 2 Mk. für folche Mitglieder, die im Alter

bis zu 50 Jahren der Kasse beitreten.

Die Kasse gewährt Unterstützung nach Ablauf von 5 Jahren
und Zahlung von 60 Monatsbeiträgen. Die jährliche Jn»
validenunterstützung beträgt nach einer Beitrogslcisning von

5 Jahren. . 150 Mk. 17 Jahren. . '210 Mk.

7
., . . 160 . 19

„ . . 22«
,

9 „ . . 17« . 21
. . . 230 .

11 „ . . 18« . 23
« . . 24« .

13
„ . . 190 .

25
„ . . 25« .

15
„ . . 200 .

Voraussetzung sür den Bezug dieser Unterstützung ist, d<ch
das Mitglied außerstande ist, ein Drittel seines bisherigen
Arbeitsverdienstes durch Arbeit zu erwerben oder daß es

durch ärztliche Gutachten nachweist, daß eine dauernde Er»

werbsunfähigkeit im Sinne der Reichsversichcrungsordnung
oder dcs Angcstelltenversicherungsgcsetzes bcftcht.

Eine Alters Unterstützung in Höbe der Jnvalidcnunter»

stützung kann ein Mitglied nach 20 Vcitragsjcchren beziehen,
wenn es seine Erwerbstätigkcit aufgibt und das 65. Lebens»

scchr vollendet hat.
Die W i t w e n Unterstützung beträgt die Hälfte der In-

validenunterstützung, die dem Mitgliede am Todestage zustand
oder gewährt irmr'^e.

Die Waisen Unterstützung betrögt bei gleichzeitiger Ge»

Währung von Witmeminterstütznng 15 Proz. der Jmmliden»

Unterstützung, für Vollwaisen ein Viertel der dem Mitglied«

am Todestage zustehenden oder gewährten Jnvalidenunter»
stützung.

Keine private Versicherungscinrichtung kann bei derart

niedrigen Beiträgen die gleichen Leistungen ausweisen, weil
sie liefen der Unterstützungszahlung auch Eeivinne für ih«
Aktionärs abwertn muß und weil ihre Werbe- und Ver»

walkunZskosten weit hkcher sein müssen, als die unserer Pcn»
stcnskafZe. Sogar die Leistungen dcr Angcstclltcnversichcriing
sind bei höheren Beiträgen niedriger.

Jeder p^Iichtbewu^e Angestellte muß deshalb sofort seinen
Beitritt zur Pensionskufse erklären.

D.'e Freizeit der Zugend.
Ein aufrüttelndes Erlebnis für das soziale Gewissen in Deutsch»

land jvllie öie,e chsenttiche Tagung sein, die dcr Ansjchnß der

deuijchenkugenüuervunue in dcr StaothaUe in Kassel am

6. unö 7. Oktober abhielt. Gestehe» wir cs offen ein: sie wurde es

nicht in, gewünschten Ausincijz. Mancherlei trug dazu bei. Die

Oe^eiiulchceil war wever ausreichen!) ooroereilet, noch fand di«

Tagung jenen starren Widerhall, der dieser givßen Sache würdig
gewesen wäre. Dem, wahtlich: um ein groszes Stück deutscher
Zukunft handelte cs sich auf dieser Tagung.' Ein weiterer Hehler
desto, iw in der „ich, immer glücklichen Auewahl der Redner.
Mniilctialrat Dr. Ziermiann vom preußischen Ministerium für
Handel u,w Gewerbe mischrauchte nls Rcserent dns ihm enigegen»
gebrachte Vertrauen durch seine sinne Polemik gegen eine g e s e iz <

liche S!e!)ctui,g der Ferien. Die Beurteilung'dieser Frage stand
ihm nls Referent gar nicht zu. Er sollte über' „Die Bedeutung der
Freizeit für die Erziehung der erwerbstciiiaen Jugend" sprechen.
Herr Dr. Zierimnnn wurde uberboien durch Herrn Dr. Stnimme»
Berlin von der Sozialpolitischen S Teilung des Siemens-Konzerns,
der an srclle des erkrankten Dr, 5). Studdcrs-Hnlle über „Die'wirt»
fchnftliche Durchführbarlcil eines ausreichenden Urlaubs nnd einer

angemessenen Arbeitszeit für erwerbstcilige Jugendliche" sprechen
sollte. Dieser Dr. Stammler war eine Katnstrophe,

Dennoch: die Tagung war eine Tat. Ihr Verlaus lehrt ein¬
dringlich die Größe der zu bewältigenden Aufgabe. Wie stark die
Wi. ei stände gegen unsere Forderungen sind, zeigt nicht zuletzt ein
scheinbar bedeutungsloser Vorgang, Reichsarbcilsministerium und

Rcichsministerium des Innern, also die zuständigen Stellen der

Rci^sregierung, waren nuf dieser Tagung nicht vertreten, Di«
Rechtsregierung des Reiches hat alle Hunde voll zu tun, durch falsch«
Zoll», Finanz, und Steuerpolitik die Arbeitskraft einer erhöhten
Ausbeulung auszuliefern. Wie soll sie dn Zeit haben für den Schutz
der Arbeitskraft? Auch daraus ist einiges zu lernen: wie unsere
Forderungen der Verwirklichung nähergebracht werden können.

Am ersten Verhandlungstage sprach Dr, Bogusat, Oberrcgie»
rungsrat im Rcichsgcsundheitsamt über „Die Bedeutung einer aus»

reichenden Freizeit für die Gesundheit der erwerbstntigcn Jugend".
Kein glänzender Redner. Grau in grau reihen sich Tatsachen an

Tatsachen, Ein entsetzenerregendes Bild. Wahrlich! Unser kapita¬
listisches Zeitalter ist nicht ein solches der Humanität, sondern der
Bestialität. Wie dieser Moloch Kapitalismus von der Vernichtung
bescheidensten Menschenglückes lebt, ist grauenerregend. Und das soll
unabänderlich sein? Doch nur solange, wie wir cs dulden. Aus»

reichende Freizeit ist deshalb dringendstes Erfordernis.

Nach dieser erschütternden Darstellung sprach Dr. Ziertmann,
Ministerinlrnt im preußischen Ministerium für Handel und Gewerbe
über „Die Bedeutung der Freizeit für die Erziehung der crwerbs»

tätigen Jugend". Was er übe. die pädagogische Bedeutung der

Freizeit sagte, war tief durchdacht. Eine glänzende Begründung
für ausreichende Freizeit. Wie die geisttötende und seelenlose Arbeit

im kapitalistischen Produktionsprozeß gebieterisch nach Verkürzung
der Arbeitszeit und ausreichendem Urlaub drangt, damit dcr Mensch
auch Mensch zu sein vermag, war wundervoll dargestellt. Und dann

der überraschende Schluß: eine sofortige gesetzliche Einführung von

Ferien würde zu unüberwindlichen Schwierigkeiten führen und kann

daher nicht befürwortet werden, Dr. Ziertmann erklärte einleitend,
daß er als Privatperson spreche. Immerhin: seine Rezepte scheinen
ans der Garküche des deutschnationalcn Reichswii tfchaftsminisieriuins
bezogen zu sein, das so erfolgreich nn der Verhinderung der Heraus»
bringnng des Berufsausbildungsgcsetzes arbeitst. Ob Privatperson
oder offizieller Regierungsvertreter, man kann Herrn Dr, Ziertmann
nicht nachsagen, daß zwei Seelen in seiner Brust wodnen. Für diese
Aufrichtigkeit sind wir ibm zu Dank verpflichtet. Diese,! Vroscssor
muß man sich merken. Als die Kvllcocn Niekisch vom ADölB, und

llcko vom ZdA, ihm einige derbe Wahrheiten in der Diskussion
sagten, ging er in seinem Schlußwort noch mehr ans fich bernus

und kündigte an, wie er gegen eine gesetzliche Regelung dcs Urlaubs

für Jugendliche zu arbeiten gedenkt. Dieser Proseswr ist dcr

Meinung, daß zuvor eine nutzbringende und richtine Beibringung
der Ferienzeit für alle Jugendlichen gesichert sein muß. Er meint,
man könne diese Millionen von Jngendlichen nicht einfach nnf die

Mcnschbcit locinssen, Wä"e es nicht eine viel zu ernste Auacleneii»

heit, man wäre versucht. Herrn Dr. Ziertmann zu sagen, daß man
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ch mal seine Sorgen haben möchte. Wenn das die große Sorgte

joar an die falsche Adresse gerichtet. Zugegeben, daß auch diese

Leite des Probleins unsere ernsteste Aufmerksamkeit erheischt: die

gesetzliche Einführung von Ferien kann davon nicht abhängig

gemacht werden. Gewiß ist es ein erstrebenswertes Ziel, die Vor»

«usseizungen dafür zu schaffen, daß jeder Jugendliche seine Ferien

zweckentsprechend verbringen kann. Aber gerade in diesem Punkte

zeigte die tiefgründige Diskussion, von welch unermeßlichem Wert

das primitivste Ausspannen ist. Selbst das bloße Nichtstun bedeutet

größten Gewinn gegenüber den gegenwärtigen seclemnordenden Zu»

stünden. Die größere Sorge ist nicht, wie die Jugend ihre Freizeit

verbringt, sondern daß der Jugend überhaupt ausreichende Freizeit

gewährleistet ist. Selbst wenn durch die gesetzliche Einführung von

«erien zunächst nur der Aiisveutung der jugendlichen Arbeitskraft

Grenzen gesetzt würden, wäre das ein gewaltiger Fortschritt. Jn

«Wirklichkeit ist der Gewinn schon jetzt bedeutungsvoller, wie das

insbesondere die Behandlung des Themas „Dis Mithilfe an einer

förderlichen Verwendung der Freizeit Jugendlicher" zeigte. Der

Mangelnde Urlaub läßt häufig die volle Ausnutzung der Unter»

bringungsmöglichkeiten nicht zu. Die Behandlung des Themas

zeigte, welche bisher noch unerschlossonen Möglichkeiten für eine

nutzbringende und richtige Verwendung der Freizeit vorhanden sind.

Die Professorenweisheit des Ministericilrats Ziertmann macht der

Unternehmerweisheit in diesem Punkte erfolgreiche Konkurrenz. Der

berüchtigte Dr. Meissinger war es, der einmal in dsr „Köllnischen

Leitung vom II. August vorigen Jahres schrieb, daß „die Stimmen

zum Nachdenken zwingen, die behaupten, daß eine längere Arbeits»

zeit zum Rückgang des Alkoholoerbrauchs, des Kinobesuchs und der»

gleichen geführt habe". Für eine solche Weisheit bedanken mir uns

schönstens.
Am zweiten Verhairdlungslage kam als erster Redner

Dr. Stammler an die Reihe. Schon die Einleitung war verdächtig.

Er forderte Verzicht auf alle Phrasen. Um so ausgiebiger machte er

selbst Gebrauch davon. Gegenüber diesem Gemisch von Anmaßung

Und Unwissenheit geschah das, was allein der Würde dieser Tagung

«nisprach: man betrachtete das Reserat als nicht gehalten und be»

zeichnete es als Aufgabe der Diskussionsredner, die Ausgabe des

Referenten zu übernehmen.
Als erster Diskussionsredner sprach der Unterzeichnete. Er legte

eingehend dar, daß man an die Untersuchung der Frage nicht vom

privatwirtsck)aftlichen, sondern vom volkswirtschastlichen Standpunkt

«ms Herangehen müsse. An Hand der tiefgründigen Untersuchungen

des Pros. Dr. Julius Hirsch: „Ist die deutsche Wirtschaft passiv" iu

Nr. 31 des „Magazin der Wirtschaft" wurde gezeigt, daß der Wirt»

schaftspessimismus der deutschen Unternehmer mit den Tatsachen

nicht übereinstimmt, Hirsch zeigt im einzelnen, wie sich der Wieder»

«ufbau der Wirtschaft auf Kosten der Arbeitskraft vollzogen hat.

Gehen die Argumente der deutschen Unternehmer auf Grund dieser

Tatsachen bereits daneben, so wird das Bild doch erst ein voUstön»

dlges, wenn man untersucht, welche Möglichkeiten zur Steigerung des

Wirtfchciftsertrciges gegeben sind. Jn diesem Zusammenhange wars

Kh die Frage auf, ob man überhaupt von Wirtschafts f ü h r e r n

sprechen dürfe, wenn diese uns dauernd versichern, daß nur lange

Arbeitszeit, schlechte Entlohnung und kein Urlaub für die Wirtschaft

tragbar sei. Solchen Wirtschoitssührern dürfe ein denkendes Volk

yle Verfügungsgewalt über die Grundlagen seiner materiellen

Existenz nicht länger anvertrauen. In seiner Schrist: „Die neue

Wirtschaft" hat Walther Rathenau Wege gewiesen, wie durch plan¬

volle Maßnahmen der Ertrag unserer Arbeit gewaltig gesteigert

werden kann. Er erklärt: „Dem Wirkungsgrade einer Wirtschast ist

«ine theoretische Grenze nicht gesetzt." Allerdings ist sür diese Art

des Wirtschaften!? notwendig, daß sie zu einer Sache der Gemeinschaft

wird. Erst dann lassen sich nlle Möglichkeiten der Verbesserung des

Produktionsprozesses voll ausschöpfen. Bei diesen Möglichkeiten

andelt es sich aber immer erst noch um die mechanische Seite des

Zroduktionsprozesses. Wenn erst in vollem Ausmaße erkannt ist,

welch immenser ökonomischer Wert die Arbeitskraft ist und wie dieser

Wert durch Intensivierung der Sozialpolitik gesteigert werden kann,

erst dann haben wir in vollem Umfange alle Möglichkeiten zu

wahrer Reichtumssteigerung erschlossen. Eine solche Sozialpolitik ist

Kin Passiv», sondern ein Aktivposten der Wirtschaft. Nur bci einer

privatwirtschaftlichen Betrachtungsweise wird die Sozialpolitik zu

«iner Belastung, Das hat auch dazu geführt, den Substcmzvcrlust

dnmer nur beim toten Kapital zu sehen. In Wirklichkeit weist dieses

tote Kapital gar keinen Substanzverlust, sondern eine Substanz-

Vermehrung auf. Wirkliche Snbstanzveriuste sind dagegen bei der

Arbeitskraft zu verzeichnen. Dem entgegenzuwirken durch aus¬

reichende Freizeit ist die wichtigste Boraussetzung der Wirtschcifts-

gesundung, nur dann wird auch der Mensch zu seinem Rechte

kommen. Diese Ausführungen wurden auf das wirksamste in der

Diskussion unterstrichen. Maschke vom ADGB. insbesondere zeigte

an Hand eingehender Berechnungen, daß die Belastung durch

Bezahlung des Urlaubes gar nicht erheblich sein kann. Lie Ent¬

gegnungen Dr. Lemmers von der Bereinigung der deutschen Arbeit¬

geberverbände waren äuherst schwach. Es gelang ihm keineswegs,

die Feststellungen Prof. Hirschs zu entkrösten.

Der Verlauf der Tagung zeigt, daß es zwar wichtig ist, fürs

solche sozialpolitischen Forderungen öffentlich zu werben. Die Ver»

wirklichung solcher Forderungen hängt aber doch von anderen

Faktoren ab. Der wichtigste Faktor dabei ist zweifellos die Schlag»

kraft der freigewerkschaftlichen Organisation. Sie zu erhöhen muß

deshalb unser aller Sorge sein. Fritz Schröder.

Die AngestellienlniernaiionaZe.
Der In der Zeit vom 27. bis 30. September in Kopenhagen

tagende zweite Kongreh des Internationalen Bundes der

Privatangestellten hat folgende Entschließungen cmgenom»

men:

Aufnahmegesuch der russischen Verbände.

Der Kongreß ist der Ansicht, daß eine Organisation nicht zu

gleicher Zeit zwei sich bekämpfenden Gewcrkschaftsinternationalen

angehören kann. Unser Internationaler Bund steht auf dem Stand»

Punkt des Internationalen Gemerkschastsbundes (Amsterdam). Orga»

nisationen, welche bei einer anderen Internationale angeschlossen

sind (Moskauer, neutrale, christliche, faschistische), können aus diesem
Grunde nicht unserem Internationalen Bunde der Priuatangestellien

angehören.
Der Kongreß ist jedoch der Anficht, daß Einheit, auch in der

Bewegung der Handels-, Burcauangestellten und Techniker unbedingt

erforderlich ist für den Kampf zur Verbesserung unserer Lage und

zur Befreiung der Menschheit.
Der Kongreß begrüßt denn auch mit großer Freude die Ber»

suche, den Allrussischen Gewerkschaftsrat zum Anschluß an den Inte»

nationalen Gewerkschaftsbund (Amsterdam) zu bewegen. Er gibt
dem Wunsche Ausdruck, daß diese Versuche bald Erfolg zeitigen
werden und daß die russischen Kameraden nicht als Zerfplitterer oder

Bekämpfer, sondern als Brüder, als Kollegen, in den JGB. auf»

genommen werden.

Sobald dies geschehen ist, werden die russischen Verbände der

Handels- und Bureauangestellten und der Techniker ohne weiteres,

Im Einklang mit den Statuten und nach Anerkennung der gefaßten
Beschlüsse, in unseren Internationalen Bund der Prioatangestellten

ausgenommen.
Sozialgesetzgebung.

Die internationale Angestelltenbewegung als ein Teil der klaffen»

bewußten internationalen Gesamtbewegung ist verpflichtet, ihr»

Kämpfe um die Schaffung eines umfassenden Schutzes der Arbeits»

kraft die Hebung der sozialen Lage der Angestellten in inniger

Gemeinschaft mit den Organisationen der Arbeiter zu führen.

Auf dem Wege zur Ueberwindung der kapitalistischen Wirt»

schostsordnung ist die Erreichung weitgehender sozialpolitischer
Schulzgefetze mit aller Entschiedenheit fortzusetzen, wobei als nächstes
Ziel zu gelten hat, dis in den einzelnen Landern bestehenden günstig»
sten Bestimmungen sür das eigene Lond durchzusetzen.

Der Kongreß verweist aus dis Erfolge, die in den Ländern mit

besonderem gesetzlichen Angestelltenschutz gemacht wurden nnd emp»

stehlt den angeschlossenen Organisationen, die gemachten Erfahrungen

zu verwerten.

Das internationale Bureau wird beauftragt, über den Stand des

Angestclltenschutzes der einzelnen Länder den angeschlossenen Orga»

nisationen die notwendigen Unterlagen zu beschaffen.
Jn der Zeit bis zum nächsten Kongreß hat der Vorstand des

IBP. zu prüfen, wie in allen Ländern einheitlich der Kampf um

den Ausbau der Sozialgesetzgebung mit dem größten Erfolge geführt
werden kann.

Achtstundentag.
Dieser Kongreß, der 800 000 organisierte Angestellte vertritt,

verlangt, daß die gesetzliche Regelung des Achtstundentages in den

verschiedenen Ländern sowohl für die Angestellten wie auch für die

Handarbeiter vorgenommen wird.

Der Kongreß erklärt daher nuch, dnsz dns Washingtoner Ab»

kommen über den Achtstundentag von alle» Ländcrrcgicrungcn durch»

geführt werden soll, auch von den.cn, die an dcr Washingtoner

Konferenz 19l9 nicht teilgenommen haben.

Gleichzeitig solle» auch gesetzliche Bestimmungen getroffen
werden, die allen Gruppen von Angestellten einen Höchstarbsitstng
von acht Stunden und eine Höchstarbcitswoche von 48 Stunden

sichern.
Jn dcn Ländern, wo die Arbeitszeit der Angestellten entweder

auf Grund von Kollcktivoerträgen oder in der Praxis kürzer ist als

acht Stunden täglich bzw, 48 Stunden wöchentlich, soll diese kürzere

Arbeitszeit als gesetzliches Höchstmaß für diese Länder festgelegt
werden.

Jndu st riever bände.

Angesichts dcr Auseinandersetzungen, die in den verschiedenen

Länder» wegen dcr Schaffung vo» Jndustricverbänden stnltsinden,

hält es dcr Kongreß vor allem sür notwendig, die Organisntionsforin

zu suchen, die geeignet ist, dic größte Zcihl von Angestellten in

Verbünden zu snmmcl», die, auf den, Boden des Klassenkcimpse«

stehend, sür die Befreiung der Arbeit mirksm

Der Kongreß stellt n»f Grund dcr in mehreren Ländern

gemachten Ersöhrunge» fest, daß sich besondere Angestelltenverbcind,
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in diesen Ländern als die geeignetste Ocganisationsform zur Er»

fassung einer möglichst großen Zahl von Angestellten ermiesen haben.

Infolgedessen muh sich der Kongreß den Bestrebungen gewisser
gndustrie,erbände, die Angestellten gegen deren eigenen Willen in

ihren Organisationsbereich einzubeziehen, entschieden widersetzen.
Der Kongreß ist der Auffassung, daß die Angestellten in jedem

Lande selbst vor allem berufen sind, die Organisationsfo^m zu be»

stimmen, die ihren Interessen am besten entspricht.
Der Kongreß verpflichtet die Angestelltenverbände, nachdrück»

lichst ihren Kampf in voller Solidarität mit ihren Klassengenossen,
den Handarbeitern, zu fuhren.

Arbeitslosigkeit.
Die tiefgehenden Störungen der Weltwirtschaft, die als Folge

des Krieges und der Unfähigkeit des kapitalistischen Systems zu ver»

zeichnen sind, ziehen vor allen, die Angestellten auf das schwerste
in Mitleidenschaft. Mehr noch als die Handarbeiter leiden gerade
sie unter den Folgen der Krise der Weltwirtschaft. Selbst in den

Ländern mit sortgeschrittener Sozialgesetzgebung lst eine ungeheure.
Verelendung der Angestellten festzustellen, dte vor allem in einer

außerordentlichen und wachsenden Arbeitslosigkeit in die Erschei»
nung tritt.

Die kapitalistische Konkurrenzwirtschaft, die einen übertriebenen

Protektionismus zeitigt, Absperrungsmaßregeln gegen die Zulassung
ausländischer Arbeitskräfte, das Gegeneinander»Ausspielen der ein»

heimischen und der ausländischen Arbeitskräfte, alle diese Maß»
nahmen tragen zur Steigerung der Arbeitslosigkeit der Angestell»
ten bei.

Indem der Kongreß den arbeitslosen Opsern der kapitalistischen
Wirtschaft seine Sympathie aussprjcht, erklärt er:

1. Es ist die Pflicht aller Staaten, im eigenen Lande den Ar»

beitsmarkt unter maßgebender Beteillgung der Gewerkschaften zu

regulieren und den Arbeitslosen durch Gesetz verbürgte Versorgung
sür die Dauer der Arbeitslosigkeit in einem Umfangs angedeihen
zu lassen, der den Arbeitslosen die Lebenshaltung sichert. Zu den

Kosten dieser Versicherung haben die Staaten aus öffentlichen Mit»

teln in angemessener Weise beizutragen. Besondere Fürsorgemaß»
nahmen sind für die arbeitslosen älteren Angestellten zu treffen.

2. Jn allen Ländern ist eine gründliche Abkehr von den ver>

bängnisvollen Methoden der protektionistischen Handels» und Wirt»

schaftspolitik notwsndig.
I, Der Kongreß erwartet von den dem Internationalen Bunde

der Prioatangestellten angeschlossenen Organisationen, daß sie zur

Aurchfetzung dieser Forderungen den notwendigen Druck auf die Re»

gierungen und die Gesetzgebung ihrer Länder ausüben und alle Ak»

tionen, die in dieser Hinsicht in einem Lande unternommen werden,
mit ihrer ganzen Kraft und mit ihrem Einfluß fördern werden.

Versorgungsanstalt der Deutschen Reichsvost.
Im Laufe der letzten Monate wurde mlt dem Reichspost»

Ministerium über die Bildung eiuer Versorgungskasse verhandelt.
Saß die Renten aus der Angestellten, und Invalidenversicherung
unzulänglich sind, braucht an dieser Stelle nicht besonders hervor»
gehoben zu werden. Das Streben unseres Verbandes ging deshalb
schon seit längerer Zeit dahin, für die bet den Reichsverwaltungen
beschäftigten Angestellten eine Sicherung der Versorgung zu schaffen,
in ähnlicher Weise, wie fie für die Beamten besteht. Durch die zu
bildende Bersorgungsanstalt ist das nicht tn vollem Maße erreicht
»orden. Immerhin ist eine wesentliche Steigerung der Renten aus

der Angestelltenversicherung durch die neue Kasse möglich. Wir geben
nachstehend den Inhalt der mit den Organisationen vereinbarten

Satzungen wieder:

Die unter dem Namen „Bersorgungsanstalt der Deutschen

Meichspost" zu errichtende Anstalt ist ein Verein des öffentlichen
Rechts mit eigener Rechtspersönlichkeit. Den Sitz der Anstalt
bestimmt der Relchspostminkster. Die Anstalt soll den Angestellten
und Arbeitern der Deutschen Reichspost sowie der übrigen Re'chs»
Verwaltungen Zuschüsse zu den gesetzlichen Ruhegeldern geben sowi«
Hinterbliebenen» und Waisenrenten zahlen. Außerdem kann dem

Versicherten und dessen Angehörigen ein Heilverfahren gewährt
werden. Gedacht ist hier in erster Linie an die Schaffung eigener
Genesungsheime. Die Anstalt steht unter der Aufsicht des Reichs»
»sstministns. die sich jedoch nur darauf erstreckt, daß die Tätigkeit
der Anstaltsorgane nicht gegen Gesetz oder Satzung oder offensichtlich
w«en Sie Interessen der Anstalt verstoßen. Die Kosten für dl«

gesamt« Geschäftsführung tragen dte beteiligten Verwaltungen.
Oogcme der Anstalt sind der Borstand, der Ausschuß, der Rechnung«»
ßtrüfungssusschriß und das Schiedsgericht. Da di« Reichsver»
waüungen die gesamten Geschäftsführungskosten und zwei Drittel
her Betträge zahlen, haben sie sich ein weltgehendes Besetzungsrecht
der einzelne« Anstaltsorgane vorbehalten, das zwar durch die Ber»

Handlungen der Organisationen gegenüber der ursprünglichen Absicht
wesentlich gemildert wurde, aber doch nicht ganz auszuschalten war.

»o wird der Vorsitzende des Vorstandes sowie drei Beisitzer aus die
Dauer von drei Jahren vom Relchspostminkster ernannt, während
drei weitere Beisitzer aus dem Kreise der Pflichtmitglieder nach

Maßgabe einer Wahlordnung vom Ausschuß ebmfcrlls auf drei

Jahre gewählt werden. Wählbar sind die Pflichtinitglieder, die da«
fünfundzwanzigste Lebensjahr vollendet haben und im Besitz dek
bürgerlichen Ehrenrechte find. Jn ähnlicher Weiss ist auch die Bert»
waltung im Ausschuß vertreten, dsr insgesamt aus 32 Mitglieder«
besteht. Sämtliche Mitglieder des Vorstandes sind gleichzeitig Mit«
gliedsr des Ausschusses. Dazu treten 20 ernannte und gewählt«
Mitglieder sowie zwei von den Hauptbcirisbsrätcn der beteiligte«
Verwaltungen abzuordnende Mitglieder. Bon dsr Gesamtzahl der
Mitglieder werden fünf von den beteiligten Verwaltungen auf dl«
Dauer von vier Jahren ernannt und fünfzehn nach den Grundsätzen
der Verhältniswahl gewählt, wobei jedes Milglied der Anstalt mahl»
berechtigt ist. Wählbar sind die Mitglieder der Anstalt unter den
Voraussetzungen der Wählbarkeit sür den Vorstand. Der Vor»
sitzende des Schiedsgerichts wird vom Präsidenten des Reichsgericht«
ernannt, sechs Beisitzer ernennt der Reichspostmi«istcr, und zwar
drei auf Vorschlag der Reichspost und drei aus Vorschlag der Spitzen»
organisationen der Versicherten. Nechtserklärungen dsr Anstalt
werden vom Vorstand erledigt. Sämtliche Streitigkeiten der Anstalt
mit ihren Mitgliedern über die Kassenlcistungen werden von dem
Schiedsgericht endgültig entschieden.

Die Mitglieder der Kasse sind entweder Pflichtmitglieder oder
freiwillige Mitglieder. Pflichtmitglieder sind sämtliche noch nicht
45 Jahre alten, dauernd beschäftigten Angestellten und Arbeiter.
Während der Uevergangszeit sind auch die über 45 Jahre alte»
bereits beschäftigten Angestellten Mitglieder der Anstalt. Eine Be»
freiung von der Versicherungspflicht kann unter bestimmten Voraus»
setzungen erfolgen. Als freiwillige Mitglieder können In die Anstalt
die nicht dauernd beschäftigten Angestellten übernommen werden,
sowie die Mitglieder, die in das BeamtenverhSltnis übergeführt
merden, ferner die ausscheidenden Pflichtmitglieder, die der Kass«
mindestens zehn Jahre angehört haben. Die freiwillige Versicherung
kann jederzeit aufgegeben merden. Die Mitgliedschaft endet durch
Ausscheiden aus der Beschäftigung, durch Uebernahme ins Beamten»
Verhältnis, wenn nicht eine freiwillige Weiterversicherung erfolgt,
durch Aufgabe der freiwilligen Versicherung und im letzteren Fall«
auch durch nicht rechtzeitige Zahlung der Beiträge.

Die Kasse beruht auf dem Kapitaldeckungsverfahren. Für di«
Beiiragsleisiung sowie für die Zahlung der Renten sind die Ver»
sicherten in zwölf Versicherungsklafsen eingeteilt. Das Nähere ergibt
die folgende Tabelle:

Einkommens»

Sius»

1.

2.

3.

4.

5.

— S20

SA— 78«

780—101«

1040—130«

1300—1500

S. 15S0—1820

7.

S.

9.

1".

11.

IS.

1820—2080

2030—2500

2000-3120

0120—4160

4 i «0—5200

über S200

Siech.

Lohn»
ein»

iommeri

NnU.

500

750

1000

120«

1400

1000

1800

220,1

280«

8500

4500

öS«)

WochcnSeKrSg»

der Ver»

Wallung

Rm!.

—.5«
-76

1-

1,20
1,40
1,S0
1,90

2,20
2,30
3,S0
4,S0
ö,ö«

der Mit.

giieder

—Iv
-,S«
-,70
—,80
—,9S
1,1«
1,40
1,7S
2.2S

2,7S

Zusatzrente

Grund»
rents

200

240

280

320

30«

400

47S

550

700

875

112S

137S

Steige»
rung

«dn!.

2,50
S,7S
6,—
s-

7-

8.—
9M
11-

14,-
17,50
22,K0
27,e>«

SterücgeK

Simk.

100
120

140

1«g

18«

200

240

280

350

440

S70

090
Es handelt sich hier um eine erstmalige Festsetzung der Bel»

tröge. Wahrscheinlich werden diese später je nach dem Stand der
Kasse noch herabgesetzt werden können. Für dis Rentenzahlungen
stt eine feste Grundrente sowie Steigerungsbeträgs festgesetzt. Di«
Steigerungsbeträge sind ^ Proz. des rechnungsmäßigen Jahres«
einkommens. ^>ie merden berechnet vom Beginn der Versicherung a«
iwt, steigen selbstverständlich bei Uebsrtritt in eine höhere Versich«'
rungsklasse.

Die Witwenrente betregt in jedem Falle die Hälfte der Zusatz«
rente, die Waisenrente die Hälfte der Witwenrente, bei Vollwaise«
aber 6S-/z Proz. Die Renten merden fällig bei Eintritt der Berufs»
Unfähigkeit. Von vornherein ist festgestellt, daß bei Zahlung ein«
Rente aus der Angestellten» oder Jnwalidenversicherung auch die Zu»
satzrente aus der Bersorgungsanstalt fällig ist. Wenn die Ver>
sicherten jedoch weiter nn Dienst der Verwaltung bleiben, ein Fall,
der nur bei Erreichung des 8S. Lebensjahres eintreten kann, wird
di« Zusatzrente erst bel Aufhören der DimMzüge gezahlt. Di«
Witwenrente wird beim Ableben des Versicherten fallig, ohne Rück»
siebt darauf, ob die Witwe selbst invalide ist oder nicht. Hier sind
also die günstigen Besti.mnrnngen des Angestelltenversicherungsgesetze«

o'
ur Grundlage genommen. Den iwchandeiien Waiszii wird die'Rent«
^i, zur Erreichung des 16. Lebensjshres gezahlt. Wenn sich dl«
Waisen jedoch in der Ver«fs«uebkk!>ung befinden oder dauernd er»

merbsunfähig krank find, so erhalten sie d!s Rente b!s zum vollendeten
18. Lebensjahre. An Stelle der Wstmenrente tritt be! Wiederver»
heiratung eine einmalige Abfindung. Eins weitere einmalige Leistung
ist die Zahlung eines Sterbegeldes cm dcn überlebenden Ehegatten.

Ein harter Kampf «rtts?»nn sich um den Z 36, von dessen Zu»
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standekommen in Absatz 6 die Reichsregierung ihre Beteiligung an

der Bersorgungsanstalt abhängig machte, Dieser ß Zg Absag S be»

stimmt, daß das Gcsamtrenteucinkonimen des Versicherten aus der

reichsgcsetziichen Versicherung und der Versorg»,,g«rnsiuli insgesamt

ein Drittel höher sein kann als das Ruhegeld eines Beamten, der

in bezug auf Einkommen und penfionsfähige Dienstzeit dem Ver»

sicherten glcichzuachten ist. Beim Ausscheiden aus der Kasse werde»

die gesamten aus Mitteln des Versicherten gezahlten Beiträge ohne

Zinsvergütung auf 'Antrag dem Versicherten zurückgezahlt.

Dis" Leistungen der Anstalt werde» nur auf 'Rutrag gewährt.

Die Festsetzung und die Zahlung ist Aufgabe des ÄnstaltsuorstM'»»

den, gegen dessen Bescheid eine Beschwerde n» de» Anstaltsvorstand

und eine Berufung an das Schiedsgericht möglich ist.

Besondere Behandlungen mit den Rei.hsverwaitnngen find

notwendig, um "durch Einzahlung dcr Prümienreseive die bisher

zurückgelegten Dicnstsahrc nnrechnen zn lniic», La die Ansprüche

aus der Versicherung erst »nch einer Anwartschaft uvn 5 Inhre»

fällig werde», ist diese 'Anrechnung besonders ,w,wendig, jster

dürste allerdings der Reichstag ein gewichtiges Wort mitzureden

haben, da in, Wege des Hanshnlisgesetzes die Mittel bewilligt wer-

den müssen.
Der Berwaltungsrat der Deutschen Reich^post hat in seiner

September-T«auug dazu Stellung genommen, die Vorlage aber auch

nicht verabschiedet, doch ist an dein Justandslommen oer Verlor,

gunnsnnstnlt nicht zu zweifeln.

Die Knappschaftsnovelle
im ^eichswirtschafisrai.

Der parlamentarische Kampf um die Aenderung oder, besser

gesagt, um die Verschlechterung des Reichstuappschastsgcsetzes hat

begonnen. Der im Reichswirtschasts.'nl gebildete Unterausschuß Hut

mit der Beratung der von der Reichsregierung vorgelegten Novelle

zur Aenderung des RKG, eingesetzt und am 2«. und 21. Oktober

Sachverständige der Arbeitgeber» und Arbeitnehmerorganisationen

vernommen. Der AfA-Bund hatte weben dcr Entsendung des Ksl»

legen Peters als Sachverständigen seine zu den einzelnen

Punkten der Novelle ausgearbeiteten Abänderungsuorschlägc dem

Ausschuß schriftlich unterbreitet.

Die Vernehmung bewegte sich vornehmlich um die Frage der

Leistungen und Beiträge und die Organisation des Reichs-

knappschciftsvereins. Schars platzten die Meinungen dcr Sach¬

verständigen aufeinander. Ministerialdirektor Grieser legte ein¬

leitend die Motive dar, die die Regierung zur Einbringung der

Novelle veranlaßt Hütten. Die seit Schasfung des NKG. in der

Wirtschaft und i» der allgemeine» Sozialversicherung eingetretenen

Veränderungen bedingten cine Umgestaltung des RKG, Während

die soziale Belastung im Jahre 10^ kaum fühlbar gewesen wäre,

sei sie heute infolge des starken Anwachsens der Zahl der Knapp-

schaftspenüonäre für den Bergbau aus die Dauer nicht mehr trog-

bar. Leider unterließ es Herr Grieser, für feine Behauptung

beweiskräftiges Material vorzulegen. Wie nicht cmders zu er¬

warten, erklärte Herr Generaldirektor Pialscheck als Haupt-

Jean Paul.
Zum 100. Todestag am 14. November.

Goethe meinte, er kriege Gehirnkrömvfe beim Lesen Jean Paul??

und zu Jean Paul, „Wahrheit aus meinem Leben" sagte er: „AIs

ob die Wahrheit aus dem Leben eines sacken Mannes etwas anderes

sein könnte, als daß der Autor ein Philister gewesen.- Vürne aber

schreibt: „Eine Zeit wird kommen, da wird er allen geboren. ... Er

steht geduldig an der Pforte des 20. J.a!,.-Hm,derts und wartet

lächelnd, bis sein schleichend V"Ik ihm nn'-l^mmt." Als Jeun Pauls

„Unsichtbare Loge" 1702 erschien, rietet Karl Philipp Morst.,, der

Berater bei der metrischen V-llcndung von Goethes Jphcheuie an

ihn einen Brief: „Und wenn Sie am Ende dcr Erde wären, „m zn

Ihnen zu kommen, so flieg ich in Jln-e Arme! Wo wost.i'.'n Sie?

Wie Heisien E,c? Wer sind Cie? Ihr We- k ist ein J.uwe!
"

Schiller

verhielt stch ziemlich neutral; Herder blieb zeitlebens Fr,".mc>. Bor

allem aber gaben stch die Frauen, schlichte und gelelzr.e, Kl-inbürge»

rim.en und Adelsdamen, in schrankenloser Begeisterumr hin nn dic

Nvmangestciltcn des „Hesveru?" und des „Titnn". Ein dickbnndigcr

gesammelter BrielwetKsel «zibt K'.mde von diesem schwärmerischen,

überhitzten Veichtschwulst eines Vierteljahrhunderts.

Das bürgerliche, literarhistorische Urteil über dcn Dichter (mit

vollem Namen: Jean Paul Friedrich Nichter) ist bis nuf dcn heutigen

Tag schmnnkend geblieben. Im allgemeinen chbt man den rührend

idyllischen Charakter solcher Stücke wie ,,Lebe» des vergnügten Schul-

mcistcrlsins Maria Wuz" (1701), „Ouintus FiNein" 1704. »nd dcn

Armenndookat „Eiebenkös" (1795): macht den ,,Flcgeljahren" (1804)

um ihrer ausgelassenen Sinleitung willen, wie überhaupt dem Humsr

Jean Pauls ein Kompliment', erkennt an, daß die „Vorschule der

Aesthetik" und die „Levsna oder Erziehungslehre" zahlreiche wirk¬

same Gedanken in klarer Form aussprechen: endlich gibt man zu,

daß der Dichter so gut wie überhaupt nicht mehr gelesen wird,

sprecher dcr Arbeitgebersachverständigen, dnß dte Novelle die Arbeit»

geber nicht befriedige. Anstatt einer Entlastung bringe sie finanziell

eine Lastensteigerung. Gegen die Einführung der Farnilicnhilfe in

der Krankenkasse sei grundsätzlich nichts einzuwenden, ober dasür

müßten die Penstonsleistungcn herabgesetzt und die Altersrente

gänzlich beseitigt werden. Sofern die'Beseitigung der Altersrente

setzt »icht »täglich sei, so dürfe sie nbcr erst »nch Bolle»du»g des

t>>.0 Lebensjahres gewährt werden, Einführung der Fnmilicnhilfe,

dnfür Abbau der Pension, Man stellt, die Arbeitgeber sind nicht

abgeneigt, mit ihrer sozialen Gefinnung Geschäfte zu machen.

Dr. Zimmern, ann van dcr Nuhrkuappschnft behauptete, daß

nach seinen Berechnungen der Nichrbcrgbnu durch die Novelle vor»

aussichtlich um 7,5 Millionen Mark pro Jahr mehr belastet würde.

Die Sachverständigen der Acrnnrbeiterverbäude sprachen sich

mit aller Entschiedenheit gegen eine Verschlechterung des RKG. aus.

Kollege Peters vertrat die Auslassung, daß cs gar nicht möglich

»sei, zu sage,,, last oie sieh aus dem k,'.KG. erc>rbc>che Belastung nicht

auch in der Zukunft tragbar sei. Die graste Zahl dcr Invaliden

»nd Altcrspensionüre vom Jahre 1024 könnte zur Beurteilung dieser

Frage überhaupt nicht herangezogen werden, weil ihre Entstehung

auf den anormalen Verhältnisse» in der Kriegs- und islntioi«»

zeit bet „he. Nicht das R5G.,' sondern die seinein Inkrafttreten

vorangegaugene linterernährungeperüche habe die Zahl der Pensto»

ncire j« stark anschwellen lassen. Kollege Peters verwies dann

noch auf die vielen Mängel, die die Novelle iin allgemeinen und

bezüzlich der Berficherung der Angestellten im bestmdcrcn enthält.

Er begründete hierzu die vom AsA-Bund vorgelegten Abänderung«;»

Vorschläge, z. B. Beibehaltung und Vndcsstrung dcr heutigen

AlterspenstausbcsiimnuiNg, Llnrcchuuug der A!^gek/eil^,igjc„st^iten

vor dein 1. Januar 1924, Beibehaltung dcs Begriffs der „knapp»

schnsllichen Berufsunfähigkeit" auch für die Angestellten, Verbot der

Ersatztrankenkasscn, Erhöhung dcr Vcrsichcrungsgrenze in der

Krankenkasse usw.
Eine eigenartige Wendung nahn, der Streit um die Alters»

Pension durch Angaben von Dr, Zimmermann. Er erklärte, daß

von den schon 24 0l 0 Altersuensionären dcr Ruhrknnppschaft nach

dem Vorschlag der Novelle

20 Proz. die Alterspensum wegen Ueberschreitung der neuen

Lcbenzaltcrnrenze weiter beziehen würden,

20 Proz. würden die Altersueistiem wegen Nichterfüllung der

neuen Bedingungen verlieren, dagegen würden

ll0 Proz. an Stelle der Altcrsvcnsiu» die Jnvalidenpension

beziehen, weil sie, ohne 5S Jahre alt zu sein, tatsächlich berufs.

unfähig wären.

Diese Prozcnlznhlen beweisen besser nls Worte, daß, wie mir

schon immer behauptet haben, dns Durchschnilisinvaliditätsalter im

Bergbau unter dem S5, Lebensjahr liegt, ünd dnß deshalb di«

beabsichtigte Verschlechterung des H 26 durchaus ungerechtfertigt ist.

Man sah auch deutlich, daß dic Arbeitgeber und Regierungsvertreter

von diesen Znhlen nicht gerade angenehm berührt waren.

Recht sonderbar ist die Stellungnahme dcr andere» Angestellten»

organisniionen zur Knappschaftsnvvclle. Man fragt sich, ob man es

überhaupt nnch mit Arbeitnchmcrvcrtrctungsn zu tun hat. Der

G e d n g - Sachverständige begrüßte die Novelle und erklärte sich Im-

ohne clnen tieferen Grund dafür nnführen zu können, nls seine

allerdings jedes Mnß überschreitende Formlosigkeit, Diesem Durch»

schnittst,rteil gegenüber steht das Bemühen eines gewissen Dichter»

kreises der Gegenwart, aus Jean Paul den tiefgründigsten Genius

dcs 20, Jahrhunderts zu mache,,, iu dem alle Elemente modernen

Denkens und Dichtens auch über Goethe hinaus zu suchen und zu

finden sind.
Jn all diesen Urteilen ist wahres und falsches gemischt. Sie

nlle sind Urteile einer individualistisch gerichteten Betrachtungsweise

und nlfv schein sulstektiuc» Wandel unterworfen. Kcins ersaßt den

gcschichtlich.'gclcllsihaslüche» Eha^nller dieser iu der Tat sehr inter»

cssnuteu und seit Fischart eigenartigstem beinahe grotesken Lichter»

sigur dcr deutschen Literntur. Goethe hnt recht, soweit sein Urteil

die Ohnmacht Jean Pauls zu künstlerischer Form treffen soll. Aber

ist seine eigene u'.echseluallc Farm organisch? Man vergleich«!

„Her,„nun uud Dorothea", ..Jphigcnic", „Faust II", „West-östlicher

Lima»"! Goethe sieht nicht, daß sein eigenes Spötverhnlten zu

Karl August ci» einziges Philistertum ist-, das Tragische eines

chcnies, ci» großbürgerliches, aber qualitativ von dem Pauls zuletzt

nicht unterschiedenes. Und jene? maderne Urteil: in Paul Tiefen

über Tiefe» zu sehen, einen Wcllcnzug geistigen Faltengebirges,

geht wenig vorbei, soweit es diese Tnlsache allein betont: aber es

ist nur die snobistische Hohlheit dcr absinkende» künstlerischen Eigen»

krast der kapitalistische» Epoche, zu versuchen, sich aufzupumpen

mit dem Gedankengut einer Zeit vor siinf Bicrtcljnhrhunderten, dl«

dem Geistesbedürfnis »nch vorwärts wenig mehr zu sagen hat,

»nd Jean Pauls tatsächlichen Mangel an Formkraft und künst»

lerischer Selbstzucht dienstbar zu »rächen sucht ihrer eigenen, bewußt

gewallten Formauslösung, einer bloß technisch intellektuellen

Künstelei.
Jean Pauls Werk ist restlos deutsch. Aber es verkörpert nicht

den Gesamtumfang deutscher Geistesrichtung, Es ist der vollkom»

menste literarische Spiegel aller kleinbürgerlichen Geistigkeit «nd
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großen und ganzen mit ihrem Inhalt einverstanden. Im Gegensatz

zur Novelle lehnte er sogar die gleitende Rente, d. h. die Anpassung
dcr Rente nn die GeHalter der aktiven Angestellten, yd. Der Gedag
scheint die lächerlich geringen Renten in der Inflationszeit, deren

Auszahlung sich mitunter gar nicht lohnte, vergessen zu haben. Der

GdA, stimmt der beabsichtigten Verschlechterung der Alterspension

zn. Er wünscht nur, daß für dic „bergmännisch" tätigen Angestellten
die Alierspenston nicht, wie vorgesehen, 60 Proz,, sondern 89 Proz,
der erdienten Jnvalidcnuension betragen soll. Auch der Vorschlag
des RdB, zur Altsrrvension bedeutet eine wesentliche Verschlechte»
rung gegenüber den, heutigen Zustand.

Eine wichtige Rolle spielte bei der Snchverständigsnvernchmung
die Frage, ob, wie die Novelle es vorsieht, bei der Bildung der

Knappschnftsvoistände die getrennte Wahl für Arbeiter und Ange-

stellte iingcfnhrt merden soll. Die Bertreter des Gedag, GdA, und

JidB. sprachen sich dafür aus. Diese Verbände wollen anscheinend
alle, auch wenn sie noch so bedeutungclos sind, einen Sitz im Reichs»

knappschnftsvorstnnd. Die Arbeitgeber setzten stch gleichfalls sür die

gctrennie Wahl ein. Warum auch nicht, Sie wissen, was sie an

den Bertreter,, dieser Verbände in der Knappschaft haben. Außer
dein Kollegen Peters traten die Vertreter der freien und christlichen

Bergarbeiter für die Beibehaltung der gemeinsamen Wahl für Ange»

stellte und Arbeiter cin. Das beweist, daß der christliche Beroarbcit'r-

verband seinen Richtungsfreunden iin Gedag nicht über den Weg
traut. Jedenfalls werden auch ihn die Erfahrungen sehend gemacht

haben. Man geht wohl nicht sehl, wenn man annimmt, daß die

Forderung nach Einführung der getrennten Wahl nicht sachlichen
Beweggründen, sondern verbaiwsegoistischen Motiven entspringt.

Ihre Einführung würde, wie nlle Kenner der Verhältnisse wissen,
eine unermeßliche Schädigung der Bergbauangestelltcn zur Folge

hoben.
Auch die Trennung der Krankenkasse in besondere Abteilungen

für Arbeiter und Angestellte, wie sis von den anderen Angestellten»

Organisationen gefordert wird, würde den Angestellten auf die Dauer

keinen Nutzen bringen. Der AfA-Bund hält an der gemeinsamen
Kasse fest, wobei dcn berechtigten Sonderwüuschen der Bergbau»

angestellten durch Sektionsbildung und andere Mannahmcn auf
Grund der RVO. (Z 415) Rechnung getragen werden kann.

Die erfolgte Sachoerstöndigenvernehmung ist an sich nicht von

entscheidendem Einfluß aus die zukünftige Gestaltung des RKG.,
wie überhaupt die Beratung der Novelle Im Reichswirtschaftsrat
nur als ein Borspiel zu der entscheidenden Auseinandersetzung im

Reichstag zu betrachten ist. Ein brauchbares Resultat haben die Dar»

legungen der Sachverständigen dennoch gehabt. Die gegnerischen

Angestelltenorganisationen haben ihre Karten aufgedeckt. Die Berg»

bauangestelltcn wissen jetzt, wo ihre Feinde sitzen und welche Orga»

nisationen die Interessen der Angestellten ehrlich vertreten, O. P.

Aus dem Äerabau.
Den für die Angestellten im Kalibergbau am 13, Oktober

gefällten Schiedsspruch (siehe Seite 165 dieser Zeitschrift) haben die

AfA-Berbände, soweit der Schiedsspruch sich auf die Gehälter und

auf den Mantellarifvertrng bezieht, angenommen, ihn dagegen,

soweti er sich auf die Mehrarbeit bezieht, abgelehnt. Der Arbeit»

geberverband hat den Schiedsspruch in dcn Teilen, in denen er von

uns angenommen wurde, abgelehnt, bezüglich dcr Mehrarbeit aber

angenommen. Wir haben aus diesem Grnnöe beim Reichsarbeits»
Ministerium die Berbindiichertlärung des Schiedsspruches, juwcil cr

eine Gehaltsregclung und den Mauteltarisvertrag vorschlägt, be»

antragt.
Die Stellungnahme des Arbeitgeberverbandes der Kaliindustrie

verwundert weiter nicht, denn auch er handelt nach den Grund»

sötzen der Vereinigung deutscher Arbeitgeberverbände, wonach ja
die Arbeitgeber Lohn- und Gehaltserhöhungen »icht bewilligen
sollten, um dic sogenannte Preisabbnuaktian' der Rechtsrechei-ung
nicht zu gefährden. Daß der «Schiedsspruch für die Kaliindustrie
keine Belastung darstellt, zeigen am besten die Nckordziffcrn des

Kaliabseizes in den verflossene» Monaten. Die Kaliindustrie hat

ihrer Arbeitnehmerfchnft gegenüber sehr viel gutzumachen. Wir

erinnern nur n» dic unwürdigen Verhältnisse, denen die gesamten
Arbeitnehmer der Kaliindustrie während der Aktion der Stillegung
der Knlischächte ausgesät waren. Aus eigener Initiative werden

die Arbeitgeber des Kalibergbaues nichts unternehmen, nm die Not»

läge dcr Angestellten zu beseitigen. Hier muß von der Gewerkschaft
nachgeholfen werden, was aber nur möglich ist, wenn die An»

gestellten im Kalibergbau die notwendige Konsequenz ziehen und

sich gewerkschaftlich in unserem ZdA. organisieren.
Für die Angestellten im Oberlausiizer Brauukechlenrevier wurde

am 17. Oktober 1925 vom Schlichter für Niederschießen ein Schied«»
spruch gefällt, nach den, die Eruichgehälter um S Prozent und die

Dienstalterszulngen um je 50 Pfennig erhöht werden.

Die Angeftelltenuerbände haben dem Schiedsspruch zugestimmt.

Aus den Genossenschaften.
Die zweite Reichskonferenz der Genossenschafksangesielllen im

ZdA. fand am 18. und 19. Oktober in Magdeburg. Altstadt«
Bürgersäle, statt. Anwesend waren 29 Delegierte. 7 Mitglieder
des Rcichsfachausfchusses, 3 Mitglieder des Unterausschusses der

Lagerhalter, die Borstandsmitglieder Urban, Rogon und Lange, so»
wie Kollege Lähner als Sekretär der Reichsfachgruppenleitung.
Die Tagesordnung lautete:

1. Bericht über die Tätigkeit der Neichsfachgruppe. Referent:
Martin Lähner, Berlin.

2. Wahl des Reichsfachausschusses.
8. Die Genossenschaften im Wirtschaftsleben. Referent: Paul

Lange, Berlin.

4. Bericht über die Generalversammlung der Penstrmskasse des

Zentralverbandes Deutscher Konsumvereine. Referent: Karl

Schmidt, Magdeburg.
Verbandsvorsitzender Urban eröffnete die Sitzung, begrüßte

die Erschienenen und gedachte in ehrenden Worten der seit der

1, Reichskonferenz verstorbenen Kollegen, namentlich des bisherigen
Berbandsvorstandsmitgliedes Georg Döhriel, Danach entbot Ober»

bügermcister Beims der Konferenz einen Willkommensgruß. Für
die in Magdeburg vertretenen freien Gewerkschaften begrüßte
Wünschmann die Konferenz.

Geistesansrichtung von der Zeit des „Sturmes und Dranges" bis

in die Hochromantik. Daneben steht die großbürgerliche klassische
Welt. Alle Mängel und Schwächen, alle Eigenart und Eigenkraft

jnhrhundertalten deutschen Kleinbürgertums — in Jean Pauls

Epoche geprägt im Druckstock einer Gcsellschaftsent»icklung, die in

Deutschland in unheilvollem Bruch zwischen politischer und künst»

lcrischer Entsnltung auseinnnderfällt — kehren wieder in Jean Paul.

Sinnig gcmütüches Winkellcben, ausschweifende Träumerei, auf¬

dringliche Gründlichkeit der Frcmdwörtersucht finden hier ihre»

Ausdruck so gut wie Schrullenhaftigkeit, spitzbübischer Humor,

schluchzende Sentimentalität, pbilosovhisches Wcltstürzlertum und

politischer Kurzblick. Niemals steigt Jean Paul, der begabte Sohn
eines früh verstorbenen Schulmeisters und Pastors (den harte,

hnngerreiche Jngcnd und entbehrungsreiches Studium und Haus-

lehrerdnsein von Anfang nn nuch sozial i» die Kleinbürgerschicht
bannten) über diese Schicht hinaus. Menschlich gesellschaftlich,
in Neigung und Umgang, in Vicrgenuß und Kleinrentncrznfrieden»

heit bleibt er der deutsche Kleinbürger um 1899. Aber ebenso
bleibt er es dn, wo cr in seinem geistigen Schaffen Anlauf nimmt,

in das große Allgcmeiumcnschliche seiner Epoche vorzudringen.
Er verleugnet cs nicht in Stoss und Dnrchsuhrung im „Sicbenkas",
der doch gerade das Herauswachse» dcs genialen Menschen ans klein¬

bürgerlicher Enge zum Thema hat: auch nicht iin berühmten Gcnie-

tvpus des „Titan". Und wo er, in quellender Fülle, der in Ent»

deckersrende schwelgenden Selbstbcspicgeluug seiner Epoche Aus¬

druck gibt, geschieht es mit jenein Uebermaß von Gcftthlsnufwsnd,
dem die letzte große keusche Liebe zu Dinge» uud Mensche» ebenso
fehlt wie der überlegene angeborene Takt wirklich großer Tra»

Sln'on. Paul verbindet typisch sentimentales Sch«clgcn mit oft
krämerhnst rechnendem Berstnnd. Anm die politischen Schriften
Jean Pauls, so die „Politischen Fnstenpredigten" (1817) tragen
solchen Charakter. In mancher Einzelkritik an Fürsten und Absvlu»
ttsmus klar und scharf, sind sie im ganzen eng und lendenlahm.

Durchsichtig aber, klug, psnchologisch tief erfaßt sind eine Reihe
seiner Ausführungen zur Aesthetik und Erziehungslehre. Hier steigt
er bisweilen in jene Höhen rein geistiger Klassik, wie sie Fichte und

Kant, Söhne einer noch niedrigeren Schicht, erklommen haben,

ohne nnch ihrerseits das kleinbürgerliche Gesellschaftsgesicht je ganz

abstreifen zu können.

Daß Jean Paul vergöttert wurde, zeigt deutlich genug, wie

sehr er einen großen Teil des seelischen Geschehens seiner Zeit ver»

körpert. Seine vielgeliebte und vielgescholtenc Sprache wird nur

dem musikalischen Herzen ganz aufgehen. Es ist phantasierte Sprach»
musik, mit allen Schönheiten und allen Banalitäten bloßer Jmpro»
uisation: eilt Wald von Blumenranken ohne Stütze Seine Stärke

ist das realistisch erfaßte Idyll. Hier entdeckt er Möglichkeiten,
schildert Sterben, Ballsaal, Verlobung, Testameutseröffnungen, kurz

alles, was Kleinbürnerlebe» erfüllt, wie niemand vor ihm und

niemand nach ihm. Seine litcrarischen Nachfolger bis auf Rao.be

und Steinhaufen mögen ihn nn Reinheit übertreffen, nicht aber

an nainrlich sprudelnder Genialität,

Unzählige der Aphorismen Jean Pauls füllen die Kalender.

Im ganzen aber ist er tot, d. h. »icht mehr gelesen. Das brauchte

nicht zu sein. Abgesehen von denen, die geschichtlich die Zeit Goethes
und Schillers kennenlernen wolle», und die ihn lesen müssen, soll

ihr Urteil ein vollständiges werden, würde sich »nserer Auffassung
nach herausstellen, daß eine klug sichtende Auswahl aus den Werken

dieses Dichters und Humoristen — dn- übrigens nie einen einzigen
Vers schrieb — auch heute ein willig und freudig genießendes
Publikum findet. In dcr Mehrzahl oller Deutschen schlummert ein

Rest Jean Paulschen Kleinbürgertums, der durchaus organisch ist
und nicht eher verschwinde» dürste, nls seine gesellschaftlichen Grund»

lagen eitdgültig verschwunden sind. Eine solche Auswahl diente der

Erinnerung und der Selbstkritik wehr «ls die ewig gekauften und

ewig ungelesenen Werke so mancher bekannten Namen jener Zeit.
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Den Bericht über die Tätigkeit der Reichsfachgruppe
erstattete Kollege Löhn er-Berlin. Er führte u. a. aus: Der

SdA. hat die Gehälter der Angestellten der Genossenschaften des

Äentrnloerbandes Deutscher Konsumvereine mit den einzelnen
Konsumvereinen oder mit Einkaufsvereinigungen geregelt. Für die

Ungestellten in den württembergischen Konsumvereinen besteht ein

Landesgehaltstarif. Es ist vielfach gelungen, die nach der Stabil!»

sierung der Währung mit den Genossenschaften vereinbarten Gold»

Markgehälter in ihrem Realwert zu verbessern. Eine Bezahlung
nur nach Prozenten des Umsatzes ist abzulehnen. Die Arbeits»

bedingungen der Genossenschaftsangestellten find durch Rahmen¬
verträge mit der Mehrzahl der Unterverbände, die den Zentral»
verband Deutscher Konsumvereine bilden, mit einer Anzahl Ein»

kaufsvereinigungen und mit einzelnen Konsumgenossenschaften ge»

regelt. Die sozialpolitische Tätigkeit des ZdA., die Ueverlretung
der Bestimmungen über die Sonntagsruhe und den 7-Uhr-Laden<
schluß im privaten Einzelhandel zu verhindern, liegt auch im Jnter»

esse der Angestellten der Konsumvereine. In der Vorkriegszeit
Koben viele Filialleiter Kautionen hinterlegt. Redner erörtert die

Rechtslage über die Aufwertung der Kautionen und stellt fest, daß
in vielen Genossenschaften bereits eine annehmbare Verständigung
Aber die Aufwertung der Kautionen herbeigeführt morden ist. Die

Regelung der Umsatzhöhe pro Monat und Berteilungskraft muh
mit den einzelnen Konsumvereinen erfolgen. Lehrmädchen sollen
nur als halbe Verteilungskräfte gerechnet werden. Der Referent
bespricht hieraus die von der Fortbildungskommission des Zentral»
Verbandes Deutscher Konsumvereine herausgegebene Broschüre über

„Die Kontrolle der Verteilungsstellen und ZentraUager" und die

Stellungnahme der ostsächsischen Filialleiter zur Ausübung der

Kontrolle durch angestellte Kontrolleure. Gegen amtliche Kontroll«

können wir uns nicht wenden, gegen chikanöse Kontrolle, gleichviel,
ob sie amtlich oder ehrenamtlich ausgeübt wird, wird die Kollegen»
schaft den Schutz des ZdA. finden. Der Ausbau des „Freien An»

gestellten" zu einem zentralen Gemerkschaftsorgcm, in dem die ge»

iverkschastlichen Angelegenheiten aller Branchen behandelt werden,
liegt auch im Interesse der Genossenschaftsangestellten. Die Reichs»
sachgruppe Genossenschaften zählte am 31. März 192S 8074 männ»

liche und 17 216 weibliche Mitglieder. Die Angestellten der Konsum»
genossenschaften des Zentralverbandes Deutscher Konsumvereine ge»

hören fast restlos dem ZdA. an. Die Genossenschaftsangestellten
müssen indes auch mitarbeiten an der gewerkschaftlichen Aufklärung
aller indifferenten Angestellten und damit an der Hebung der

materiellen und sozialen Lage aller Angestellten. Der Bericht
wurde beifällig aufgenommen.

Hieran schloß fich eine längere Aussprache, in der gewünscht
wurde, der Verbandsvorstand möge eine statistische Zusammen»
stellnng der Lohn- und Arbeitsbedingungen der Genossenschafts»
«rgestellten vornehmen. Im übrigen ist das Ergebnis der Aus¬

sprache in den folgenden Entschließungen niedergelegt:

Zur Mankovergütung erklärte die Konserenz: „Der

Wliaileiter verwaltet wesentliche Bermögensteile der Genossenschast.
Tiotz aller Sorgfalt, die der Filialleiter bei Ausübung seiner Tätig»
kett anzuwenden hat, können bei der Empfangnahme und Abgabe der

Waren an die Mitglieder Irrtümer und während der Ausbewahrung
Verluste entstehen." Die Genossenschaft muß deshalb verpflichtet wer»

den, dem Filialleiter eine angemessene feste prozentuale Manko»

Vergütung zu gewähren, weil es Sache der Genossenschaft Ist, da«

Risiko zu tragen. Für Waren, die starken Schwundverlusten unter»

liegen (z. B. Fleisch- und Wurstmaren), sollen besondere Verein»

Lärmigen über die Höhe der Mankovergütung getroffen werden/

Hinsichtlich der Bezahlung der Genossenschafts»
eingestellten verlangte die Reichekonferenz folgendes: „Di«
2. Reichskonferenz der Genossenschaftsangestellten erklärt die Be»

Drehungen eines Teils der Konsumgenossenschaften, dte hauptamtlich
«tigen Filialleiter nach Prozenten des Umsatzes zu entlohnen, als

«tne unzerechte und unsoziale Maßnahme, die mit allen Mitteln be»

kSmpft werden muß. Eine Umsatzprovision statt festem Gehalt kann

nur für solche Filialleiter in Anwendung kommen, die di« Der»

Hmfsstelle nebenamtlich und ohn« Hilfskraft vermalten. Die Ein»

ftstlung der Hilfskräfte hat durch den Vorstand der Genossenschaft
gegen festes Gehalt zu erfolgen. Die Reichskonferenz erwartet von

den Genossenschaften die Anerkennung dieses Grundsatzes. Sis for»
dert die GensssenschaftsangesteUten aus, die Bezahlung nur gegen

Nmsatzvrooiston abzulehnen und die feste Bezahlung mit Hilfe des

Zentraloerbandes der Angestellten überall zur Durchführung zu

dringen."

Für die Aufwertung der Kautionen stellte die

Reichskonferenz folgend« Richtlinien auf: „Di, 2. Reichskonferenz
d« Eensssenfchofteangestellten fordert von den Genossenschaften die

Aufwertung der unter schmierigen Verhältnissen und persönlichen
Lpfern von den Angestellten hinterlegten Kautionen in einer an»

gemessenen und gerechten Weise, wie sie von einem Teil der Konsum»
Vereine bereits erfolgt ist. Die Reichskonferenz erwartet von den

Übrigen Genossenschaften, daß sie sich bei der Aufwertung von sozlci»
Kv Gesichtspunkten leiten lassen. Stößt die Verständigung über die

Abwertung zwischen Angestellten und Genossenschaften aus
Schwierigkelten, dann empfiehlt die Reichskonferenz, dl« Vermltt»

lung des Zentraloerbandes der Angestellten in Anspruch zu
nehmen."

Unter Bezugnahme auf die Ausführungen, die die „Konsum»
genossenschaftliche Rundschau" vor einigen Wochen gemacht hat,
wurde folgendes beschlossen: „Jn Anbetracht der in der „Konsum,
genossenschaftlichen Rundschau" veröffentlichten Artikelserie über an»

gebliche Verfehlungen der Lagerhalter einzelner Genossenschaften be»

schließt die 2. Reichskonferenz, dem Verbandsvorstand des ZdA.
aufzugeben, unverzüglich in Verhandlungen mit dem Zentralverband
deutscher Konsumvereine einzutreten, um zu erreichen, daß solch«
Veröffentlichungen sür die Zukunft unterbleiben. Sollten diese Ver»
Handlungen resültatlos verlausen, wird der Verbandsvorstand eben»

falls beaustragt, als Abwehrmaßncchme auch geeignetes Material

zu sammeln und es öffentlich zu verwerten."

Durch nachstehende Entschließung forderte die Reichskonferenz
ihrerseits die Genossenschaftsangestellten zu eifriger Werbe»

arbeit für den ZdA. auf: „Die soziale und mlrtschaftllch«
Lage der Genossenschaftsangestellten ist abhängig von der Gestal»
tung der Gehalts» und Arbeitsbedingungen der Angestellten in

Handel und Industrie. Jede rückläufige soziale Bewegung einer»

seits und jeder soziale Fortschritt andererseits hat Auswirkungen
für die Genossenschaftsangestellten. Der Ersolg des sozialen und

wirtschaftlichen Fortschritts der Angestellten hängt von der Stärk«

der Organisation und der gewerkschaftlichen Schulung ihrer Mit»

glieder ab. Die 2. Reichskonferenz der Genossenschaftsangestellten
fordert daher die Genossenschaftsangestellten in ihrem eigenen In»

teresse nicht nur zu reger Betätigung in ihrer Fachgruppe auf,
sondern auch zur Mitwirkung in der Gesamtbewegung. Die Ge»

nossenschaftsangestellten müssen nicht nur für die restlöse Organi«
sierung der engeren Berufsnngchörigen bemüht sein, sondern nach
Krösten mitarbeiten an der gewerkschaftlichen Aufklärung aller in»

differenten Angestellten."
Schließlich richtete die Reichskonferenz an dcn künftigen Ver,

bandstag das Ersuchen, einen Vertreter der Genossenschasts»
angestellten in den Verbandsvorstand und zwei in den Beirat zu

wählen, sowie ein besonderes Fachblait „Der Genossenschasts»
angestellte" herauszugeben.

In den Reichsfachausschuß der Genossenschaft««
angestellten haben nach Beschluß der Reichskonserenz die Fach,

gruppen Gero, Köln und Stettin je einen Lagerhalter, Leipzig und

Dresden je einen Kontoristen, Breslau und Hannover je eine Ver»

tauferin zu wählen; in den Unterausschuß der Lagerhalter wühlen
die Fachgruppen Berlin, Frankfurt a. M. und Nürnberg je einen

Lagerhalter.
Ueber die Genossenschaften im Wirtschaftsleben

sprach Kollege L a n g e» Berlin. Er ging davon aus, daß die Ge»

nossenschciften noch mehr als bisher und ebenso wie die kapita»
listischen Betriebe für die innere Kräftigung ihrer Unternehmen
orgen müssen. Die Genossenschaften müssen sich osfene und stille Re»

eroen sammeln. Die Rückvergütung an die Mitglieder solle sich
n angemessenen Grenzen halten und auch nicht vorher ausgeschüttet
werden, bevor nicht das betreffende Mitglied seinen Geschäftsanteil
aufgefüllt hat. Der Redner schilderte des weiteren die Wirkungen,
die die Inflation, die verspätete Einführung des Wiederbeschaffungs»
Preises und die in manchen Genossenschaft«!: ebenfalls verspätet«
Umstellung der Warenpreise auf Eoldmark gehabt haben. Er be>

schüftigte sich sodann mit der flepenwärtigen Aktion der Behörden

nach einem Preisabbau, dis vielfach am falschen Ende anfangen.
Dte Regierung schone die Produzenten und die Großhändler und

suche den Kleinhandel zum Sündenbock zu machen. Wenn auch

nicht zu bestreiken sei, daß mancher Kleinhändler einen zu hohen

Aufschlag nehme, so müsse man doch andererseits bedenken, daß der

Kleinhandel und. auch die Konsumvereine genötigt seien, manch«
Waren zu einem Preise zu verkaufen, der unter dem Einkaufspreis«

plus Unkosten liege. Diesen Verlust müsse der Kleinhandel natur»

gemäß bei anderen Waren wieder einzubringen versuchen. Trog
aller agitatorischen Reden über den Preisabbau müßten die Konsum»
vereine Ihre Preisgestaltung natürlich so einrichten, daß sie dabei

selbst bestehen bleiben können. Der Redner schilderte sodann den

Wandel, den die Konsumvereine im Laufe der Jahrzehnte durch»
gemacht Koben, indem sie stch aus kleinen Kramläden zu Riesen»
filialgeschäften und Produktjobetrieben enthüllt hätten. Durch dies«
Entwicklung sei auch die Beschäftigungsart der Angestellten im Be>

triebe beeinflußt morden; z. B. sei der Lagerhalter, der ehemals der

einzigste, später der wichtigste Angestellte geworden sei, allmählich
zu einem Gliede tn einer großen Zahl genossenschaftlicher Arbeit»

nehmer geworden. Dies trifft namentlich auf die größten Konsum»
vereine zu. Wie aber auch die Beschäftigungsart der Genossenschafts«
angestellten sei, jedenfalls müsse danach getrachtet werden, daß di«

Schaffensfreude und Arbeitsfreudigkeit des einzelnen gefördert werde,
ml« es auch Pflicht der Venossenschaftsangestellten sei, sich nicht nur

als Arbeitnehmer, sondern als MittrLger der Genossenschaften zu

fühlen und für deren Förderung zu sorgen.
Der Vortrag wurde beifällig aufgenommen, eine Aussprach«

schloß sich nicht daran.

Der Bericht über die Generalversammlung di«

«nsionskass« des Zentitalverbande« d«irisch««

onsumveretn« ksnnte von dem dazu vorgesehenen Refe»
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nnten Karl Schmidt-Magdsburg wegen Erkrankung nicht gegeben
werden. Dafür machten einige andere Kollegen, die der General»

Versammlung beigewohnt hatten, verschiedene Mitteilungen, wobei die

segensreiche Wirksamkeit der Kasse anerkannt wurde.

Hierauf dankte Kollege Urban den Teilnehmern für ihre Mit»

»rbeit an der Konferenz, stellte deren harmonischen Verlauf fest
»nd schloß mit einem dreifachen, lebhaft aufgenommenen Hoch auf
den ZdA.

Der Reichskonferenz war eine Vorbesprechung der

Lagerhalter voraufgegangen. Die Ortsgruppe Magdeburg
hatte am 18. Oktober zn Ehren der auswärtigen Teilnehmer einen

Unterhaltungsabend veranstaltet, wofür ihr von der Reichs»

konferenz bestens gedankt wurde.

.Aus dem Versicherungsgewerbe.
Schiedsspruch des Reichsschlichtungsausschusses. Der tarifliche

«eichsschlichtungsausfchuß hat unter Vorsitz des Regierungsrats
Dr. Brahn am 23. Oktober 1925 mit den Stimmen der Arbeitnehmer

folgenden Schiedsspruch gefällt:
„Mit Rücksicht auf die Veränderung der Lebensverhältnisse

und die Lage im Bersicherungsgewerbe werden die geldlichen
Leistungen in folgender Weise verändert:

Die unter ^, 1, 2, 3 angeführten Gruppen (Lehrlinge. Jugend»
liche und Angestellte bis zum 29. Lebensjahre) werden in ihren
Bezügen um acht Prozent, die unter />, 4 angeführten
Gruppen sowie die unter S genannten Leistungen werden um

fünf Prozent erhöht. Die Regelung gilt vom 1. Oktober 1925

bis zum 31. Dszember 1925.

Den Parteien wird eine Erklärungsfrift bis Dienstag, den

27. Oktober 1925. mittags 12 Uhr. gestellt. Die Erklärungen sind
gegenseitig abzugeben."
Der Reichsschlichtungsausschuh hat auf die Anträge der Ange»

ftelltenverbände, die eine löprozentige Zulage forderten, diesen
Schiedsspruch gefällt, ohne daß ausführlichere Parteiverhandlungen
voicher stattgesunden haben. Dr, Donner vom Arbeitgeberverband
deutscher Versicherungsunternehmungen wies darauf hin, dah solche
Parteiausführungen vor dem Schlichtungsausschuß überslüssiz seien,
da ja sowohl die Angestellten wie die Arbeitgeber von ihrem gegen»

seitigen Standpunkte durchaus unterrichtet seien. Dieser Meinung
»flichteten die Angestelltenverbände (mit Ausnahme des AVV.)
durchaus zu, da es ja nicht darauf ankam, daß sich die Unterhändler
an ihren eigenen Reden ergötzen und die bereits an und für sich
schon verzögerten Verhandlungen überflüssigerwcise noch weiter ver»

schleppen, sondern daß die Versicherungsangestellten möglichst bald

«ine Gehaltszulage bekommen. Dabei wurde kurz darauf hinge»
wiesen, daß der bisher beim Zentralverband der Angestellten tätig
gewesene von Tein plötzlich zum Allgemeinen Verband der Bersiche»
Ningsangestellten übergegangen sei. Der AVV. hat tn seiner
bekannten Weise in einem Rundschreiben vor dem Reichsschlichtungs»
«msschuß folgende falschen Darstellungen gegeben:

„Um den sachlichen Verlauf der Schlichtungsoerhandlungen
durch den Ihnen schon bekanntgegebenen Uebertritt des Kollegen
von Tein in keiner Weise zu stören, überreichen wir heute vor»

mittag noch vor Beginn der Verhandlungen den Angestellten»
verbänden und dem Arbeitgeberverbände die schriftliche Mitteilung
von dem Eintritt dcs Kollegen von Tein in unsere Verbands»

geschäftsführung. Erklärlicherweise kam diese Mitteilung den Ver»

bänden einigermaßen überraschend. Nicht so überrascht und hilf¬
los hätte der ZdA. sein dürfen, dcr nun offenbar in dieser seiner
Verlegenheit durch Herrn Brillke vom ZdA,, welcher zugeben
mußte, daß er seit langem keine Fühlung mehr mit dem Ver-

sichcrungsgcwerbe gehabt hnbe, erklärte, daß zmeckmäßigerweise
Parteiausführungen nicht stattfänden, sondern lediglich innerhalb
der Beisitzer dcs Schlichtungsausschusses beraten würde. Daß
Herr Dr. Donner sich ganz in diesem Sinne äußerte, ist uns wohl
verständlich. Da unsererseits selbstverständlich gegen diese Aus¬

schaltung der Gewerkschaften protestiert wurde, mußte die end¬

gültige Entscheidung über diese Frage durch den Schlichtungs¬
ausschuß selber gefüllt werden. Ehe sich der Schlichtungsausschuß
zurückzog, machte der Vorsitzende, Herr Regierungsrat Brahn,
einen Vermittlungsvorschlag, wonach er jedem der Verbände eine

Sprechzeit von 10 Minuten und eine entsprechende Zeit auch dem

Arbeitgeberverbände zugestehen wollte. Obwohl wir uns mit dieser
Lösung ausdrücklich einverstanden erklärten, wurde trotzdem von

der anderen Seite die Entscheidung des Schlichtungsausschusses
verlangt, der dann dahingehend entschied, daß Parteinussührungen
nicht stattfinden sollten, daß es aber den Gewerkschaften anheim»
gegeben werde, durch Horchposten die Verbindung mit dem

Schlichtungsausschuß aufrechtzuerhalten.
Wenn wir nun auch schon mancherlei im Bersicherungsgewerbe

durch die Hnndlungsgehilfenverbände erlebt haben, so ist dte heutige
Leistung insofern der Höhepunkt, als diese drei Verbände damit

tatsächlich die Gewerkschasten ausgeschaltet haben, und das alles

deshalb, weil der ZdA. nach dem Ausscheiden des Kollegen von

Tein anscheinend nicht in der Lage war, entsprechende Ausführungen

zu machen und der DHV, ja bekanntlich immer schon bemüht war,
dem AVV. die führende Stellung, die er sich nun einfach in den

Tarifoerhandlungen erobert hnt, zu nehmen, auch wenn dies

schließlich auf Kosten der Angestellten geht."
Es verlohnt sich nicht, auf diese Verdrehungen einzugchen. Der

ZdA. hnt geeignete Kollegen, die er in den Reichsschiichtungsnusfckmß
schicken kann und dort die Interessen der VerstchcrunzsangestcUten
vertreten können. Der ABB. hat solche Leute nicht und diesen
Mangel versucht Herr Dr. Beume dadurch zu verdecken, daß er vor

der Oeffentlichkeit Reden zum Fenster hinaus halten will. Das
macht aber weder auf die Arbeitgeber noch auf die Versicherungs»
angestellten Eindruck. Die Erklärung, dnß von Tein nicht mehr'in
den Diensten dss ZdA. stehe, sondern plötzlich zum ABB. über»

gegangen sei, kam allerdings (wie der AVV, ausnahmsweise richtig
angibt) den Anwesenden vor dem Rcichsschlichtungsmisschuß über»

raschend, sogar sehr überraschend, denn daß jemand seine Gesinnung
unö Ueberzeugung st, plötzlich wie ein schmutziges Hemd wschÄr,
kommt ja nicht alle Tage vor. Man kann daher auch begreifen, daß
Herr Dc. Donner vom Arbeitgeberverband deutscher Versicherungs»
Unternehmungen auf diese Nachricht hin dem AVV. zurief: „Ich
gratuliere!"

Der Arbeitgeberverband hat den Schiedsspruch vom 23. Oktober
1925 abgelehnt. Wir haben beim Reichsarbeitsministerium die Ber»

bindlicherklärung beantragt, wobei wir versuchten, möglichft bald
einen Termin für die Einigungsoerhandlungcn festzusetzen. Leider
war uns das nicht möglich. Die Einigungsocrhandlungen, die be»

kanntlich der Entfcheidung des Reichsarbeitsministers über Verbind»
licherklärung des Schiedsspruches vorausgehen, finden erst am 5, No»
vember statt.

Der Arbeitgeberverband schreibt uns, daß cr in unmittelbarem
Anschluß an die Aussprache im Reichsarbeitsministerium die Ver»

Handlungen über die beiderseitigen Forderungen sür den Abschluß
eines neuen Reichstarifvertrages für 1926 aufzunehmen wünscht.

Der UeberlSufer von Tein. Der seit dem 1. Januar 1921 bei
dem Zentralverband der Angestellten als Neichsfachgruppenlciter
der Fachgruppe Versicherungsangestellts tätig gewesene Gustav'
von Tein ift mit dem 22. Oktober 1925 aus dcn Diensten des ZdA.
ausgeschieden. Der Verbandsvorstand muhte ihn fristlos entlassen,

^

nachdem sich herausgestellt hatte, daß er schon vo? mehreren
Monaten eine Stellung beim Allgemeinen Verband der Versiehe»
rungscmgestellten angeboten erhalten und sie am 21. Oktober end»
gültig angenommen hatte.

Am 6. Oktober 192S stellte von Tein das schriftliche Verlangen,
daß ihn der Vorstand des ZdA. sofort, möglichst noch am gleichen
Tage, zum Vorstandsmitglied mache, womit für ihn cine Gehalts»
zulags verbunden gewesen wäre. Es kennzeichnet ganz die Naivität
von Teins, daß er überhaupt ein solches Verlangen stellen konnte.
Jeder, der etwas vom Organisationswesen versteht, mußte sich
darüber klar sein, daß ein Verbandsvorstand sich aus eigener Kraft
weder selbst wählen noch erweitern kann. Dieses Verlangen zeigt,
wie wenig von Tein trotz seiner fünfjährigen Tätigkeit als Gewerk»
schaftsbeamter gelernt hatte; denn sonst hätte er diese Forderung
gar nicht stellen können. Der Verbandsvorstand muhte dieses Ver»
langen ablehnen, erklärte sich aber in einer Besprechung vom

21. Oktober bereit, sonstige Wünsche entgegenzunehmen und zu
prüfen, die von Tein etwa habe. Von Tein stellte dabei eine
Gehaltsforderung, deren Erfüllung ihm der Vorstand versprechen
solle. Der Vorstand konnte diese Forderung nicht im Augenblick
erfüllen, da dazu die Zustimmung der Finanzkommission des Ver»
bandsbeirats notwendig gewesen wäre. Am anderen Tage, dein
22. Oktober 1925, teilte von Tein schriftlich mit. daß ihm der AVV.
nach dem Tode seines Beamten Bchlendorff (gestorben nm 4. April
1926) eine Stellung angeboten hätte, die er am 21. Oktober ange»
nommen habe. Darauf wurde von Tein wegen dieser Untreue vom

Verbandsvorstand fristlos entlassen. Gegen diele fristlose Entlassung
protestierte er und erklärte, sich seine Rechte vorbehalten zu wollen.
Er hielt es also für sauber, trotz seines Engagements beim AVV.
noch immer für den ZdA. tätig sein zu wollen.

Sicher ist, daß von Tein lediglich aus persönlichen Gründen
und »icht aus sachlichen ausgeschieden ist; denn er selbst hnt noch
am 23. September 1925 in unserer Verbandszeitschrist „Der freie
Angestellte" unseren Zentralverband der Angestellten als die allein

für die Versicherungsangestellten gegebene Organisation bezeichnet.
Er selbst schrieb in diesem Artikel:

„Der bedauerliche Zustand, daß die Vcrsicherungsangestellten
In vier Verbände zersplittert sind, läßt sich nun einmal nicht von

heute auf morgen beseitigen, und da gewisse Verbände ein Interesse
an der Zersplitterung der Versichcrungsangestelltcn haben, wird
es noch langer, mühevoller Aufklärungsarbeit bedürfe», bis die

frühere Geschlossenheit der Bersicherungsnngestelltcn in unserem
ZdA. wiederhergestellt ist, der »ach historischer Entwicklung und

grundsätzlicher Einstellung allein nls Einheitsverband der Ber»

sicherungsangestellten in Betracht kommt.

Trotz aller in dcr Vergangenheit gemachten schlimmen Cr»

fahrungen Ist unser ZdA. auch heute noch bereit, init den anderen

am Reichstarifucrtrag beteiligten Verbänden in Gehalts- und

Tarifsragen taktisch zusammenzugehen. Eine Vorbedingung muß

allerdings gestellt werden, nämlich die, daß sich die Agitation und
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die Polemik der Verbände untereinander auf einem Niveau be»

megt, da« ein Zusammenarbeiten der Verbände aus tariflichem
Gebiete nicht unmöglich macht. Ein Bekennen der Grundsätze der

einzelnen Verbünde und eine Werbung für den eigenen Verband

braucht in keiner Weise unterbunden zu werden. Aber wir ver»

langen, daß diese Kämpfe in anständigen Formen geführt werden,

persönliche Verunglimpfungen unterbleiben und »icht eine Aus»

drucksweise einreiht, die der Gosse entnommen wird.

Gegen dieses Gebot des Anstandes hat in letzter Zeit der

,
ABB. wiederholt verstoßen. Die Erwiderung des ABB. auf
unseren Artikel in Nr, 16: „Der AVB, auf Mitgliederfang" ist

beispielsweise nichts als ein wüstes Geschimpfe nuf unseren Ber»

band, bei dem Ausdrücke wie „allergröbsle Unwahrheiten",
„richtiggehender Schwindel", „plumpe Verdrehungen", „Jiisamie"
usw., sich zwei Spalten lang wie eine Perlenkette aneinanderreihe».
Ueber derartige Artikel gehen wir zur Tagesordnung über, aber

wir müssen uns die Frage vorlegen, ob wir uns mit einem so

unfairen „Buudesgenossen" künftig noch nn den Berhnndlungs»

tisch setzen sollen. Wenn dcr ABB. seine Kampsesweise nicht

gründlich ändert, müssen wir künftig jegliches Zusammenarbeiten
mit diesen: Berbnnde ablehnen,"
Man beachte, schon vor mehreren Monaten hatte von Tein voin

ABB. das Angebot entgegengenommen, bei diesc», Beamter zu

werden. Dieses Angebot verheimlichte er den Borsinndsinitglieder»
des Zcntralverbnndes der Angestellten. Trotz dieses Angebotes

brachte er es jedoch fertig, de» vorstehenden Artikel gegen den AVV.,

in dessen Dienste zu treleu er beabsichtigte, zu schreiben, Rnchdem

ihm die Stellung beim AVV. sicher war, versuchte er dann, dein

Verbandsvorstand des ZdA. die Pistole auf die Brust zu setzen und

von diesen, bestimmte Zugeständnisse zu erpressen. Er erhob Förde»

rungen, die er während seiner ganzen fünfjährigen Tätigkeit niemals

gestellt hatte. Als die so Plötzlich verlangte» Forderungen ihn, nicht

voll erfüllt zu werden schienen, erklärte er endgültig zum ABB.

übergehen zu wollen. Wir gratulieren dem AVV, zu einem solchen
Mann!

von Tein ist aus den Diensten unseres ZdA,, also desjenigen
Verbandes ausgeschieden, der nach seiner eigenen Meinung allein

als Einheitsvervnnd der Versicherungsnngestellten i» Betracht konnnt.

Er ist in die Dienste derjenigen Organisation getreten, von der er

selbst sagte, daß sie die Werbearbeit der Angestclltenverbände unter»

einander nicht in anständigen Formen geführt habe, daß sie gegen

andere mit persönlichen Verunglimpfungen kämpfe und sich dabei

einer Ausdrucksweise bediene, die der Gosse cnknomme» sei. Damit

hat sich von Tein selbst ein Zeugnis ausgestellt, wie es wohl schlechter

nicht gedacht werden kann. Der Zentralverband der Angestellten
wird die Interessen der Versicherungsangestellten nach wie vor mit

Entschiedenheit wahrnehmen und nun erst recht: Nachdem von Tein

ausgeschieden ist, wird die Reichsfachgruppenleitung der Versiehe»
rungsangestellten im ZdA. all diejenige Rührigkeit und Initiative

entwickeln, die notwendig ist.
von Tein irrt sich, wenn er meint, sein Beispiel als Ueberläufer

werde von anderen Versicherungsnngestellten nachgeahmt werden.

Mit Nichten I Er unterschätzt die Ueberzeugungstreue und die an»

ständige Gesinnung unserer Berufskollegen!

Angestellte bei Äehörden.
Die Personalpolltik des Preußischen Finanzministeriums war

Gegenstand einer Verhandlung am 16. Oktober 192S im Preußischen
Finanzministerium. Anwesend waren auf der Arbeitnehiner»

seite der Geschüftsfllhrende Ausschuß des Hauptbetriebsrat«
beim Preußischen Finanzministerium und Ministerium des Innern

und Vertreter unseres Verbandes, des Bundes der technische» An»

gestellten und Beamten, des Gemeinde» und Staatsarbeiteroer»

bandes und den anderen Angestelltenverbänden.
Der Vertreter des Zentralverbandes der Ange»

stellten legte dar, daß das Preußische Finanzministerium bei

den immer noch andauernden Entlassungen von Angestellten bei den

preußischen Regierungen nicht nur die Rücksicht auf die besonderen

Verhältnisse der einzelnen Dienststellen, sondern auch ans die per»

sönlichen Verhältnisse der Angestellten vermissen lasse. Nach jähre»

langem fortgesetzten Abbau gerade des Angestellterckörpers seien

jetzt in der Hauptsache nur noch ältere verheiratete Angestellte vor»

Handen, denen auch ohne die jetzige Wirtschaftskrise ein anderweites

Unterkommen im freien Berufe unmöglich sei. Diese älteren, zum

Teil seit Jahren beschäftigten Angestellten müßten besonders ge»

schützt werden. Auch bei der Besetzung freier oder neuer Be»

am ten stellen müßten diese Angestellten berücksichtigt werden.

Es sei notwendig, hierüber für die Regierungen ähnliche Grund»

sätze zu schaffen, wie dies z. B, bei den Kre!°kasten und bei den

preußischen Laudratseimtern der Fall sei. Diese Ausführungen
wurden von dem Bertreter des Butab ergänzt und bestens

unterstützt.
Der Vertreter des Preußischen Finanz mini sie»

riums erklärte, daß bei einzelnen Regierungen der Personal»
bestand noch zu groß sei Entlassungen würden sich nicht ver<

meiden lassen, iedoch solle dabei jede mögliche Rücksicht auf die Ber»

Hältnisse genommen werden. Der Ersatz entlassener Angestellter

durch andere Angestellte (auch auf Zeitvertrag) sei nicht gewollt.
Wenn die Dienststelle die Notwendigkeit der Weiterbeschästigung
eines Angestellte» nachweist, werde das Finanzministerium diese

genehmigen. Grundsätze für die Ueberführung von Angestellten in

das Beamtenoerhnltnis bei den preußischen Regierungen seien schon
in den Erlassen vom September und November 1921 festgelegt
worden und heute noch in Geltung. Bei der Besetzung von Be»

amtenstellen würden auch Angestellte, die geeignet erscheinen, seit
jeher berücksichtigst. Das solle auch in Juki,nst geschehen.

Jn der gleick)en Sitzung brachten wir übrigens bei einer Be»

sprechung über die gesetzliche Aufhebung der preußischen PAV.
durch den Landtag die Frage der künftigen Gewährung von Ao»

f i n d u n g s s u m in e n im Falle der Entlassung von Angestellten
zur Sprache. Die Vertreter dcs Finanzministeriums erklärten, daß
entsprechende Verhandlungen mit dein Reichsfinanzministerium be»

reits im Gange seien und daß Aussicht besteht, unseren Wünschen
Rechnung zu rragen,

— Weiter wurde die Frage der Einsicht»
nähme in dic Personalakten eingehend erörtert.

Die Vertreter sowohl des GdA, als auch des DHV, und ins»

besondere dcs Ncichsverbandes der Bchördenangestelllcn hielten es,

obwohl sie über den Zweck der Zusammenkunft seit Anfang Sep»
tcinber gerinn unterrichtet waren, „ich! für notwendig, zu allen

diesen, die Angestellten bci den preußischen Regierungen auf das

cngstc berührenden Fragen überhaupt nur cin Wort zu verlieren.

Obwohl die Bcrhaiidlungc» über diesen Gegenstand stundenlang
dauerten und die Ausführungen des Bertreters des Fsnanzministe»
riums viclsnch zum Widerspruch oder zur Ergänzung Bernnlassung
gaben, schwiegen die Vertreter der genannten Berbnnde sich un»

eutwcgt aus uud überließe» cs ganz den freigewerkschastlichen Or»

nnnisntiansvertrctern, das Wortgefecht zu führen. Nicht einmal den

Schein zu wahren versuchte» sie, als ob auch sie Interesse a» der

Behandlung dieser Dinge hätten, obwohl nlle maßgebenden Ber»

tretcr dcs Finanzmiuistcriuins zur Stelle waren. Selten wohl ist

die Unfähigkeit und Snckuukenulnis dcr Vertreter der gegnerischen
Organisationen, für die Behördenangeftellten einzutreten, besser be»

wiese» worden nls bci dieser Gelegenheit Man hätte gewünscht,
daß die Behö'dennngcstcllten bei den preußischen Regierungen und

anderen Staatsbehörden dieses geradezu beschämende Schauspiel
mit angesehen Hütten, Dabei ist es doch gerade der Reichsverband,
der unserer Organisation immer dcn Vorwiirf mncht, w i r hä^en

uns oft schon gegcn die Uebersühruno, von Angestellten in das Be»

amtenvcrhältnis gestemmt. Der Bcrtreter verpaßte aber, wie

übrigens immer, die Gelegenheit, sein besseres und tatkräftigeres
Eintreten für dic Kollegen zu beweisen.

Gutes Wahlergebnis! Der Hauptbetriebsrat beim

preußischen Ministerium für Wissenschaft, Kunst
und Volksbildung ist erstmalig am 1. und 2, Oktober 192S

gewählt worden. Es lagen drei gültige Vorschlagslisten vor, von

denen die Liste 1 von den vereinigten (beteiligten) freien Gewerk»

schasten (dem Zentralverband der Angestellten, dem

Bund der technischen Angestellten und Beamten und dem Verband

der Gemeinde- und Staatsarbeiter) eingereicht war. Die Liste 2

stammte vom Gewerkschaftsbund der Angestellten, die Liste 3 vom

Deutschen Gewerkschaftsbund (dem u. c>. der Deutschnntionnle Hand»

lungsgehilfenverbnnd, der Reichsverbnnd der Behördenangeftellten
und der Verband für weibliche Angestellte angehören). Bei der

Wahl wurden insgesamt 4646 Stimmen von den wahlberechtigten
Arbeitnehmern der in Frage kommenden Behörden und Anstalten
Im Bereiche des preußischen Kultusministeriums abgegeben. Hier»
von entfielen 4055 Stimme» und somit alle 7 Sitze des Haupt»
betriebsrats auf die Vorschlagsliste 1: die Liste 2 mußte sich mtt

311 und die Liste 3 mit 280 Stimmen begnügen. Dieses, im übrigen
von uns erwartete Wahlergebnis zeigt, daß andere Organisationen
als die der freien Gewerkschaften sowohl bei Arbeitern

als auch bei Angestellten Im Bereiche des preußischen Ministeriums

für Wissenschaft, Kunst und Volksbildung, also bei den Uuiverü»

töten, Universitätskliniken und -nnstnlten, höhere Lehranstalten, tech»

Nischen und sonstigen preußischen Hochschulen und staatlichen Jn»

stituten usw. überhaupt nicht in Betracht kommen. Die Arbeit»

Nehmerschaft hat auch hier erkannt, daß nur die freien Ge»

werkschaften ihre Interessen so vertreten, wie sie das erwarten

darf.

Dienstjubiläen. Der Kollege Thiel (Reichenbnrh) ist seit dem

1. September 1900 ununterbrochen beim Kewerbeaufsichtsnint

Reichenbnch In Schlesien beschäftigt. — Der Kollege Hnpner (Ares,

lau) ist nm 1. November 1900 be-m Gemerbennfsichtsnmt in Breslau

eingetreten und auch jetzt noch dort tntig. Diese beiden Kollegen
können also jetzt nuf eine 25jährige Tätigkeit als Angestellte im

preußischen Gewerbenufsichts'iienst zurückblicken und haben somit die

von unserer Ornnnisation herbeigeführten Umwandlungen der An»

stellungsverhölt» sse bei den preußische» Stnatabehörden (vom Pri»

vatnngestettten des Dienststellenvorstchers über die l9?0 von uns

herbeigeführte Unterstellung unter den Relchctciltnrifnertrag bis zur

Anerkennung als preußische Staat«nngest«llle> mitgemacht. Wir

sprechen den Kellegen zu ihren Dienftjubiläen nachträglich unseren

herzlichen Glückwunich aus und hoffen, daß es ihnen noch recht

lange beschieden ist, in ihrem Wirkungskreis zu verbleiben.
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Angestellte der Sozialversicherung.
Abgeblitzt. Dec Bund der Beamten und Angestellten der Sozial»

Versicherung, der die bekannte Serie der winzigen Fachverbände zu>

sammenfnssen will, hat, wie ein Januskopf, zwei Gesichter. Jn der

Oeffentlichkeit schmäht er den Gedanken des kollektiven Arbeits»

Vertrages und die von uns abgeschlosfcnen Tarifverträge und Dienst»
orbnungen. Im geheimen aber sieht er das Ziel aller seiner
Wünsche darin, an diesen Vereinbarungen beteiligt zu sein. Unsere
Tarifverträge und unsere Dienstordnung für Knapvschaftsangestellte
wurden von dem Verband Deutscher Knappschaftsbeamten, der

jenem Bunde angeschlossen ist, bisher aufs heftigste verlästert. Man
konnte sogar aus der Zeitschrift dieses Verbandes erfahren, daß
diese Gesamtvereinbarungen nichtig (!) seien, da sie gegen das Ge»

setz verstießen, (?) Nun ist es lustig, zu beobachten, wie sich die»

selben Leute bemühen, an jenen „nichtigen" Vereinbarungen be»

teiligt zu werden.

Zunächst baten sie den Vorstand des Reichsknappschaftsvereins
kniefällig um Einlaß. Der winkte ab, und er wird seine Gründe

gehabt haben. Darauf führte der Bund Beschwerde gegen den

Reichsknappschaftsuorstand beim Neichsarbeitsminister. Dort bekam
er die gleiche Abfuhr. Der Neichsarbeitsminister gab ihm unter

dem 22. September 1925 solgenden Bescheid:
„Das Gesetz legt dem Arbeitgeber keine Verpflichtung zur Zu»

ziehung wirtschaftlicher Arbeitnchmeroereinigungen beim Abschluß
einer Dienstordnung auf. Das im 8 78 Abs. 2 des Betriebsräte»

gesetzes vorgesehene „Jnsbenehmenfetzen" ist nicht Sache des Arbeit»

gebers, also hier dcs Reichsknappschaftsvereins, sondern der Be»

triebsvertretung, nuf die jedoch weder vom Arbeitgeber noch von

mir irgendein Einfluß nach dieser Richtung ausgeübt werden kann."

Vielleicht genügt das dem Bunde. — Auch wir müssen es ent»

schieden ablehnen, mit Organisationen zu paktieren, die sich ,,Bc»
amten"-Organisationen nennen, ohne in Wirklichkeit solche zu sein,
und die den Gedanken kollektiver Regelung der Arbeitsbedingungen
aus Unverstand oder Demagogie bekämpfen. Sie sind nicht reif
dafür,

ZNilttöranmärker und Reichsknappschaflsgeselz. Der Allgemeine
freie Angestelltenbund hat eine Reihe von Abänderungsanträgcn
zu dem vorliegenden Entwurf eines Gesetzes über Aenderung des

Reichstnappschnftsgesetzes gestellt. Darunter befindet sich auch der

Antrag unseres Verbandes, dem Z 147 solgenden neuen Absatz hinzu»
zufügen:

Absatz 3: „Für Inhaber des ZioiIversorgungs-(Dienst-)Scheines
darf kein Vorrecht bei der Stellenbesetzung vorgeschrieben werden,

ß 11 Absatz 2a des Wehrmachtversorgungsgesetzes in der Fassung
voin 19. September 1925 findet auf den RKV. keine Anwendung.

Eine solche Aenderung ist notwendig, da durch die jetzige
Fcisiung des Wehrmachtversorgungsgesetzes die Betriebe der Knapp»
schaftsoersicherung im Gegensatz zu "den Krankenkassen und Berufs»
genossenschaften verpflichtet wären, den Inhabern des Ziuildienst»
scheines Stellen vorzubehalten.

Schlichtungsverfahren gegen die Mansfelder Knappschaft. Die

Mansfelder Knappschaft hat sich bisher geweigert, ein bezirkliches
Tnrifabkommen mit den am Reichstarifuertrag beteiligten Verbänden
abzuschließen. Als Einwand hat sie vorgeschützt, daß sie noch keinen

ordnungsmäßigen Vorstand besäße. Der von uns angerufene Schlich»
tungsausschuß in Halle hat unter dem Vorsitz des Professors
Dr. Joerges und unter Mitwirkung unseres Kollegen Brenke am

16. Oktober einen Bertagungsantrag der Knappschaft abgelehnt.
Er hat ihr außerdem aufgegeben, mit den nm Reichstarifvertrag be»

teiligtcn Organisationen spätestens bis zum 29. Oktober 1925 in Ver»

Handlungen über den Bezirkstarifuertrag zu treten. Bis spätestens
zum 31. Oktober ist dem Schlichtungsausschuß das Ergebnis der

Verhandlung mitzuteilen. Sollte eine Einigung nicht zustande
kommen, so wird der Entscheidunqstermin vor der Schlichtungs»
kammer auf den 5. November angesetzt. Für den Fall des Nicht»
erscheinen? Ist den Parteien ein Schiedsspruch in Abwesenheit,
gegebenenfalls eine Geldstrafe bis zu 1999 Goldmnrk angedroht.
Sollte Direktor Beling der Knappschaft am Erscheinen oder Ber»
handeln verhindert sein, so hat er unter Bezugnahme auf die ge»
nannten Folgen dafür zu sorgen, daß ein in jeder Beziehung zur
Verhandlung und zum Abschluß bevollmächtigter Vertreter erscheint.

Es Ist anzunehmen, daß die Mansfelder Knappschaft nach diesem
eindeutigen Spruch ihre tnriffcindliche Haltung nun endgültig
aufgibt.

Fachgruppenversammlung dcr Nrankenkassenangesteltten im Be»

zirk FlöhaZNarienberg. Jn dcr Versammlung am 14. Oktober 1925

gab Kurt Jakob aus Flöha eiuen ausführlichen Bericht über die

Reichskonferenz der Angestellten der Sozialversicherungströger.
Syndikus Roitzsch aus Ehemnitz sprach über die Notwendig»

keit der Prüfung der Arztrcchnungen. Nnch Ansicht dcs Referenten
wird die Prüfung der Arztrechnnngen bei der zu erwartenden Neu»

regelung dcr ärztlichen Versorgung dcr Mitglicdcr noch wesentlich
ausgebaut werden müssen.

Zum Schluß gab Geschäftsführer Georg Hcymcinn aus

Frnnkenberg einen Bericht über das Ergebnis dcr letzten Tarifoer»
Handlungen sowie über die beabsichtigte Regelung dcr Wiedcrcin»

stellung abgebauter Knssenangestellter und wünschte die Aufstellung

von Richtlinien zur Prüfung der Arztrechnungen der einzelnen
Kassen.

Zum Besoldungssperrgeselz. Der Beamtcnausschuh des Prell»
ßischcn Landtags nahm einen Antrag an, auf die Reichsregierung
einzuwirken, das Besoldungssperrgesetz aufzuheben.

Dienstjubliäum. linser Verbnndsmitglied, der Kassennngestellt«
Oswalo Müller in Plaucn, konnte am 25. Oktober 1925 auf eine
25jährige Dienstzeit bei der Allgemeinen Ortskrankenkasfe Plauen
zurückblicken, — Kollege Rüthrich, Abteiluugsvorsteher bei der
Nordwestlichen Eisen- und Stahl-Berufsgenossenschast, Sektion I, in
Hannover, feierte am 16. Oktober 1925 die 25. Wiederkehr de»
Tages, nn den, cr in den Dienst der Unfallversicherung trat. Wir
beglückwünschen die Kollegen nachträglich zu ihrem Jubiläum.

Mndfchau.
Die Werbearbeit des Verbandes dcr weiblichen Handels» und Bureau»

angestellten ist recht eigener Art. Leine Geschäftsstelle in Hannover hat sich an
die Arbeitgeber gewendet, sie milchicn ihm ihre Weiblichen Angestellten,
zutreiben, Das Rundschreiben hat folgenden Wortlaut:

An dic Herren Arbeitgeber iin hnnnoverschcn Einzelhandel.
Sehr geehrte Firma!

Wir erlauben uns hierdurch, Sie aus einen Poriragsabend sür Verkauf«,
rinnen aufmcrlsam zu machen:

„Sie Verlaus sinn st und Umgang mit schmieriger
Kundschaf t", ^

ber unter Leitung dcr Untcrzeichncten am

Freitag, dcn 9, Oltobcr UM, abends L Uhr, im DWA.,
Georgsvlatz 7,

stattfindet und benennen zu Ihrer gefl. Orientierung die ungefähre Vorirag«,
folge:

Form nnd Aufbau dcs Vcrkaufsgcsprächcs,
Bedeutung ucrstündiiisvollcr Vcrkaussiätigkcit fiir das Geschäft.
Das richtige Vorlegen dcr Ware.
Die vc:schicdcnen Typcn dcr Räufer und Richtlinien zn ihrcr Be»
Handlung.

Celbstschnluttg dcr Verkäuferinnen zur Steigerung dcs physiologischer?
Feingefühls und der AnpassungsfLhigkcit,

Wir gehen wohl nicht fehl in dcr Annahme, daß auch dcn Damen Ihre«
Firma durch dicscn Bortrag ein kleiner beruflicher Fortschritt gegeben und
damit letzten Endes dcn Interessen Ihres Geschäftes cin wenig gedient sein
Würde,

Wir bemerken noch, daß der Vortrag für Verkäuferinnen völlig kostenlos
ist und zeichnen

mit vorzilglichcr Hochachtung
Verband der rociblichcn Handels» und Burcauangcstclltcn,

EaugeschLftsstclle Sannovcr, Georgsxlatz 7,
gez.: Acnne Jacob.

Das Schimpfjvbilaum. Die „Dcuische Handelswacht", di« Keilschrift de«
Dcu'schnntionalcn Handlungsgchiifenvcrbandcs, fährt fort, Herrn Georg
Borchardt vom GdA. zu Ivbcn und ihn in einen gewisse» Gegensatz zum GdA.
zu stellen, bei dem cr tätig ist. Die „Deutsche Hairdclsipacht" schickt un«
folgende Berichtigung:

Die in Nummer 20 des „Freien Angestellten" enthaltene Behauptung,
die „Deutsche Handelswacht" habe das angeblich von Leistn«, stammen«
«i«t:

»Für Görgcn ist mir g«r nicht bange,
der kömmt gewiß durch seine Dummheit fort,"

jemals auf den Schriftleiter Borchardt vom EdA. angewandt, ist unwahr.
Wahr ist, daß die „Handelswacht" dieses in Wirklichkeit von Äell«ch
stammende Zitat vor 25 Iahren auf den Verband deutscher Handlungs»
«rhiifcn zu Leipzig angewandt hat.

„Die Handelswacht," Schristlcitung: A. Zimmcrmann.
Wcr verstünde nicht dcn Stolz der „Deutschen Handelswacht", schon vo«

25 Iah.cn genau so gegen dcn GdA. <der später aus dem Verband deutsch«
Handluugsgchilfcn hervorgegangen ist> polemisiert zu haben wie heute. Darum
muß es auch für Herrn Borchardt besonders ehrenvoll sein, von ihr geloht
zu werden. Ueber dcn Geschmack läßt stch nicht streiten I Da Im Übrigen Heil
Borchardt keine rechte Vorstellung von Herkules und Alexander dem Großen
hatte, wird es ihm auf die Verwechslung von Gellcrt und Lessina. auch nichj
ankommen.

Aus dem Zentralverband.
Kamburg.

Der Ortsvorstond hat als Wahltag für die Wahl zur Bcrireiervcrsammlung
für das Jahr INS Donnerstag, dcn 1«. Dezember 1925, bestimmt. DI«
Wahl sin et in der Keit vo» nachmittags 1 Uhr bis abends 8 Uchr In den nach»
bezeichneten Wahilokalcn statt. Wahlvorsteher ist laut Wahlreglement d««
Kollege Wilhelm Dörr, Hamburg M, Große Bleichen 271, Zimmer 14S,
Ziaisergalcrie, Die Anzahl dcr zu wählenden Vcrtrctcr ist geinllß dcr Wühl»
ordnung auf Lll festgesetzt. Wahlvorscl Illgc müsscn mit schriftlichcr Zustimmung»»
erkliirnng dcr gesamicn Kandidotcn bis spätestens Donncrsiag, den 2S, Novcm»
ber 1925, mittags 12 Uhr, in Händen dcs Wcchlvorsiehcrs sci». Später ein,
gereichte Borsmläae werden nicht berücksichtigt. Die Wahlvorschliige müsse,, von
mindestens IM Wahlbcrrchiiglrn mit Bor» und Zunamcn unter Angabe d«
Mitalicdsnummcr und BcfchUftigungsstcllc untcrzcichnct scin. Wahldcrcchtigt
sind alle Miiglicdcr der Ortsgruppe die init ihren Beiträgen nicht länger al»
drei Monate im Rückstände sind. Wählbar sind alle Miiglicdcr, die mit ihren
Beiträge» nicht länger als drei Monate im Rückstände sind und nicht unter
die Beschlüsse dcs Kalkeier Vcrhondsio.ges sallc». Als Legitimation bci dei
Wahl gilt nur das Mitglirdsbuch. Mitaiiedcr, die ihre Bücher aus irgend»
einem Grunde beim Vcrba»dsvorstl'»d abgcgcbcn hobcn, können stch einc» e»t»
sprechenden Ausweis bci dcr Vcschäftsstcllc bcschaffc», dcr dann als Wahl»
lcniinncition anerkannt wird, Dcr Etimmzctiel soll vo» weißcr ssardc und
»icht größer als 14 X 10 /Zentimeter scin. Erhebliche Abweichungen in der
Größe »nd ssarbe sind unzulässig. Die aüliiqen Wahlvorschlage können von
dcn Mitgliedern in der Geschäftsstelle, Große Bleichen 2Z.177 I, Zimmer 1«,
vom 1. Dezember an cingcschen wcrdc».

Wahllokale:
Gcwcrkschafishaus, Klnbzimmcr 2.
Restaurant Netcbaiid. ^cirwise» ü5,
Ncsiaurnnt Böttcher, Z.'N.'kcr Brcitcrgang 27,
Robert ?imnicrnia»n. Naqclssllcc 14,
Dh, Prüfer, „Eänncrheim", Desenisiir. 5,
Maas, Bahnhofshalle. Alton« Große Bcrgstr. 271, Ecke Vräsidcn!-.e>r,-,hn'S:r«ße.

Hainb « rg . den 15. Oktober 1925.
Der Vorstand: Wilhclm Dörr.
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Die Kohlenintemationale.
Das Durcheinander in der kapitalistischen Wirtschaftsordnung,

besser Wirtschaftsunordnung genannt, ist nicht nur eine Belastung

für die arbeitenden Volksteile, sondern der Kapitalismus selbst ver»

spürt ost in unangenehmer Weise, daß manche Dinge geordnet werden

müssen. Die Unordnung, die in der Weltkohlenwirtschaft herrscht,

ist ja, wenn man den Ursachen nachforscht, die Grundursache der

Kohlenkrise. Je geordneter ein Produktionszweig arbeitet, desto mehr

wird er von Krisen verschont. Nun ist aber die beste denkbare

Ordnung dann vorhanden, wenn die Produktion dem Verbrauch an¬

gepaßt ift, und die Verteilung des Produktes an die Verbraucher

nach wirtschaftlichsten Grundsätzen erfolgt. Aus diesen Gesichts,

punkten heraus wurden, um weitere Gewinnmöglichkeiten zu schaffen,

Syndikate und Kartelle der verschiedensten Art in manchen Ländern

schon in dcr Vorkriegszeit gebildet, und die Vertrustung der Industrie

ist z. T. auf ähnliche Beweggründe zurückzuführen. Auf diese Art

kam das Weltmonopol für Erdöl, in das sich zwei Gesellschaften

friedlich teilen, zustande. Jn der Nachkriegszeit entstand, nachdem

infolge des Krieges Deutschland scin Kalimonopol verlor, die Ver»

einbarung über die Absatzverteilung an Kali auf der Erde, nach

welcher dem deutschen und dem französischen Kali bestimmte Ab<

satzgebiete zugewiesen und bestimmte Preisgrenzeu festgelegt wurden,

Die Verhandlungen über die Absatzregelung in der europäischen

Eisenindustrie sind noch nicht beendet, trotzdem man weitergehende

Bindungen als in der Vorkriegszeit, wo in erster Linie das Schienen-

kartell Bedeutung hatte, schon eingegangen ist. Man ersieht hieraus

nicht nur die Verflechtung der Weltwirtschaft, sondern auch, daß das

gemeinsame Interesse der Völker keine Grenzen kennt.

Nun gehen seit einigen Wochen durch die Presse der ganzen

Welt Nachrichten der verschiedensten Art über ein eventuelles Zu»

sammenarbeiten des englischen und des Ruhr»

bergt, aus. In der Tat hat ein Meinungsaustausch über die

Möglichkeit einer Vereinbarung über den Kohlenabfatz stattgefunden,

der. wieder nach Pressemeldungen, stch zerschlagen hat. Als Grund

für den Abbruch der Verhandlungen wird vornehmlich auf den

Mangel eines englischen Syndikats, welches in der Lage ist, für den

ganzen englischen Bergbau eine bindende Vereinbarung zu tresfen,

hingemiesen. Die Bedeutung einer solchen Vereinbarung liegt auf

der Hand, wenn man die Interessen des Kohlenbergbaus kennt.

Auf den europäischen und den Europa naheliegenden Kohlen¬

märkten sind Ruhrbergbau und englischer Steinkohlenbergbau die

großen und schärfsten Konkurrenten. Jeder versucht seinen Absatz

zu vergrößern, ohne daß dieses dem einen oder anderen in aus¬

reichendem Maße möglich wäre, da der Rückgang des Verbrauchs,

auch in den Bezirken, wo beide ohne Konkurrenz sind, zu groß ist.

Die Folge des mangelnden Absatzes ist Konkurrenzkampf mit allen

Mitteln. Das einfachste und bekannteste und auch sicher wirkende

Mittel ist die Preisunterbietung. Bei solchen Preisunterbietungen

haben nun die Gruben beider Kohlenerzeuger im letzten Jahre er¬

heblich gelitten. Die Statistik gibt über den Ruhrbergbau keine un¬

bestreitbare Auskunft, da alle Bergbaustatisiik in Deutschland

äußerst unklar und unwahr ist. Ueber den englischen Bergbau liegen

glaubhaftere Berichte vor, nach welchen die Gewinne des

englischen Bergbaus stark zurückgegangen sind und teilweise Zu»

büßen eintraten. Die Zechenstillegungen in England sowohl als auch

im Ruhrbsrgbau find neben dem mangelnden Absatz auf den ge¬

ringen Erlös zurückzuführen. So werden die Unternehmer des

Kohlendergbaus immer deutlicher darauf gestoßen, daß es an der

Zeit ist, mit England eine Vereinbarung zu treffen, durch welche

unnütze Konkurrenz beseitigt wird.

Auch die Arbeiter- und Angestelltenschaft des Bergbaus ist an

der Regelung des Absatzes stark interessiert. Solange der Bergbau

nicht sozialisiert ist, ist damit zu rechnen, daß alle Konjunktur¬

schwankungen mit ihrer unangenehmen Seite auf die Arbeitenden

abgewälzt werden. Somit wird bei Absatzschwierigkeiten, wie wir

ja seit längerer Zeit sehen, Arbeiter- und Angestelltenschaft erhebliche

Lasten zu tragen haben. Aus diesem Grunde ist der internationale

Bergarbeiteroerband zu dsr Ueberzeugung gekommen, daß ein

internationales Bureau eingerichtet wsrden

muß, welches die Grundlagen einer internatio¬

nalen Verteilung der Kohle aufstellt und durch¬

führt. Schon auf dem internationalen Bergarbeiterknngreß im

August 1922 in Frankfurt befaßte sich ein besonderes Referat des

holländischen Vertreters Brozik mit dieser Frage. Eine zu diesein

Punkte angenommene Entschließung lautete: „Der internationale

Bergarbeiterk»ngreß beschließt, daß jedes angeschlossene Land für

die Errichtung eines internationalen Bureaus für die Kohlenoer»

teilung eintreten soll. Dies soll der erste Schritt zur Sozialisisrung
des Bergbaus sein." Auf dem folgenden Kongreß, der im August
1924 in Prag stattfand, beschäftigte man sich abermals mit der

Frage. Es wurde cine Resolution von Hodges, dem internationalen

Sekretär, angenommen, die folgenden Wortlaut hatte: „Der Kongreß

bestätigt die Resolution dcs 2S. internationalen Bsrgarbeiterkon-

gresses und beschließt, daß nlle Landesverbände ihre Anstrengungen

zugunsten der Schaffung eines internationalen Bureaus zur Ver¬

teilung der Kohle als ersten Schritt zur Sozialisisrung dsr Berg¬
werke fortsetzen sollen." Wir sehen also, daß Unternehmer und

Arbeitnehmer zu gewissen Zeiten dasselbe Ziel haben können. Die

Gründe sind, wie ersichtlich, verschieden Die arbeitende Klasse hat
an den Kartellierungen, die aus kapitalistischen Gründen vorge»

nommen werden, im Grunde kein Interesse. Ja solche Kartellie»

rungen richten sich in den meisten Fällen sogar entweder gegen di«

Arbeitnehmerschaft direkt oder gegen ihre Konsumenteninteressen. S«

liegen die Dinge auch hier. Wenn auch die Arbeitnehmer des

Bergbaus kein Interesse an dem Konkurrenzkamps des englischen
und des Ruhrbergbaus haben, so sind doch die Unternehmergesichts»
punkte hierfür nicht maßgebend. Wenn mit Hilfe der Konkurrenz
das Produkt verbilligt wird und dadurch dem Arbeitnehmer eine

bessere Lebensmöglichkeit geboten wird, so kann ihm, vom Kon»

sumentenstandpunkt aus gesehen, die Konkurrenz sehr recht sein.
Wird jedoch durch die Konkurrenz der Betrieb, In welchem er ar»

beitet, derart gedrückt, daß er eingestellt oder eingeschränkt werden

muß, so ist das eine unangenehme Sache für ihn. Nun hat ab«

von dem Konkurrenzkampf der englischen und oer Ruhrkohle der

Arbeitnehmer als Konsument keinen Vorteil. Die Betriebe, welch«

tn den Kampfgebieten des Weltkohlenhandels liegen und welch»
darum Kohle zu billigeren Preisen erhalten als solche, die nicht in

den Kampfgebieten liegen, denken nämlich gar nicht daran, Ihr

Produkt billiger zu verkaufen, als jene Betriebe, welche mit teureren

Kohlen arbeiten müssen. Sie stecken die Verringerung des Kohlen»

Preises als Uebergewinn in die Tasche. Aus diesem Grunde ist ein

indirektes Interesse der Arbeiter und Angestellten des Bergbaus an

der Regelung des Weltkohlenmarktes vorhanden.
Es gibt aber noch ein anderes. Wer die Entwickelung, welche

ich oben geschildert habe, verfolgt, der wird wissen, daß eine engere

Zusammenarbeit der Kapitalintercssen auch im internationalen Berg»
bau kommen wird. Wenn nicht unter Beteiligung der Arbeitenden,

dann eben ohne sie. Nun hat die Arbeitnehmerschaft in den haupt¬

sächlich in Frage kommenden Staaten zu gewissen Zeiten eine groß»

Macht. Jn solchen Zeiten wäre eine Vereinbarung, die mit den In»

teressen der im Bergbau Beschäftigten konform geht, ohne weiteres

denkbar. Die englischen Bergarbeiter haben einen Einfluß auf dis

Kohlenwirtschaft ihres Landes, der den der Arbeiter und Angestellten
in Deutschland erheblich übersteigt, trotzdem man dort keinen Reichs¬

kohlenrat hat. Aus diesem Grunde sehen die Dinge vom englischen

Standpunkt teilweise anders aus als vom deutschen. Wir können

bei den gegenwärtigen wirtschaftlichen und politischen Verhältnissen
in Deutschland nicht erwarten, daß man die Arbeitnehmer, wie es

die Forderung des internationalen Bergarbeiterverbandes ist, im

Falle einer Regelung der Kohlenabsatzfragen in ausreichendein Maße

beteiligt. Darum mag das Drängen in Deutschland nicht so stark

sein wie in England, während es in Deutschland in den Zeiten
der Kohlennot stärker war.

Zu diesen Dingen kommen noch die durch die Reparations¬

lieferungen in Frankreich und Belgien entstehenden Schwierigkeiten.
Da die Reparationskohle von der französischen und belgischen Re»

gierung subventioniert wird, so wird sie von den Verbrauchern be»

vorzugt. Die Folge davon ist. daß der Absatz der französischen und

belgischen Kohle leidet und daß dadurch die Bergarbeiter Belgiens
und Frankreichs ebenso wie die Englands und Deutschlands di«

Segnungen des Vertrags von Versailles zu spüren bekommen.

Alle diese Schwierigkeiten kann man zwar durch ein inter»

nationales Bureau zur Verteilung der Kohle nicht beseitigen. Aber

man kann sie lindern, wenn dieses Bureau, so wie der Internationale

Bergarbciterverbcmd es wünscht, nicht in einseitigem Kapitalinteress«
arbeitet, sondern wenn es im Interesse einer bestmöglichen Deckung
des Bedarfs eine Verteilung der Kohle nach Bernunftgründen vor»

nimmt unter meitestgehender Berücksichtigung der Arbeitenden in den

betroffenen Ländern. Halbfell.

Die Mitgäbe von Arbeit nach Hause.
Die Frage, ob und in welchem Umfange Angestellten Arbeit

zur Verrichtung außerhalb des Betriebes (des Bureaus usw.) vom

Arbeitgeber übertragen morden darf, ist meines Wissens im Schrift¬
tum wenig oder gnr nicht behandelt wurden. Ein besonderer Fall

veranlaßt mich, diese Frage zu besprechen.
Jn dem mir bekannt gewordenen Falle ist die Auffassung ver»

treten worden, daß Arbeitgeber den Angestellten Arbeit zur Ber»

richtung außerhalb des Betriebes unbeschränkt übertragen sönnen.

Diese Auffassung wurde damit begründet, daß fiir Angestellte beson»
dcre Schutzl>estimmungen über die Mitgäbe von Arbeit nach Hause

nicht getroffen seien, während Arbeiterinnen und jugendliche Arbeiter

den Schug des Z 137?, der Reichsgewerbeordnung (RGO.) genießen.

Dagegen ist folgendes zu bemerken:

Die in den U 13S bis 137 RGO. enthaltenen Schutzbestimmun-

gen für jugendliche und weibliche Arbeiter finden nur Anwendung

nuf die Beschäftigung i m Betriebe, und zwar in Betrieben mit min¬

destens 19 Arbeitern und in den gleichgestellten Betrieben, (Auch

die Anordnung über die Regelung der Arbeitzeit gewerblicher

Arbeiter vom 23. Novcmbcr/17. Dezember 1918 lNGBl. S. 1334/1436Z

trifft nur Bestimmungen über die Regelung der Arbeitszeit der

gewerblichen Arbeiter in den gewerblichen Betrieben.) Vor Erlaß

der Schutzbestimmungen des H 137» RGO. konnte auch jugendlichen
und weiblichen Arbeitern unbeschränkt Arbeit zur Verrichtung außer»
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halb des Betriebes (z. B. für Sonn» und Festtage, Nachtarbeit) vom

Arbeitgeber übertragen werden. Der durch die Novelle vom

28. Dezember 1993 in die Neichsgewerbeordnung aufgenommene
L 137s war daher notwendig, um eme Lücke in der Schutzgesetzgebung
für jugendliche und weibliche Arbeiter zu füllen. Hir sichtlich der

Regelung der Arbeitszeit der Angestellten ist aber eine derartige
Lücke von vornherein vermieden worden.

Der H 1 Satz 1 der Verordnung über die Regelung der Arbeits,

zeit der Angestellten während der Zeit der wirtschaftlichen Demobil»

machung vom 18. März 191g (RGBl. S. 315) lautet:

„Die regelmäßige Arbeitszeit ausschließlich der Pausen darf
die Dauer von 8 Stunden nicht überschreiten."
Jn dem tZ 11 a. a. O. werden die Angestellten genannt, die von

der Regelung dcr Verordnung umfaßt werden. Der H 12 gibt die»

jenigen Angestellten an, aul die die Bestimmungen keine Anwendung
finden, und im § 13 ist gesagt, sür welche Arbeitgeber die Regelung
gilt. Die Verordnung läßt nicht erkennen, daß nur die Arbeitszeit
der Angestellten im Betriebs (Bureau usw.) geregelt werden joll.
Es muß deshalb angenommen werden, daß die Beschränkung der

Arbeitszeit sowohl für die Beschäftigung der Angestellten im Be»

triebe als auch außerhalb des Betriebes Geltung hat. Wenn auch der

L 1 der Verordnung über die Regelung der Arbeitszeit der Ange¬
stellten vom 18. März 1919 nach tz 14 der Verordnung über die

Arbeitszeit vom 21. Dezember 1923 (RGBl. I S. 1249) aufgehoben
bleibt, so gibt doch der Z 1 der letzgenannten Verordnung keine

Veranlassung zu einer anderen Auffassung.
Es darf m. E. also Angestellten Arbeit zur Verrichtung außer»

halb des Betriebes vom Arbeitgeber für die Tage, an denen sie tn

dem Betriebe die gesetzlich zulässige Arbeitszeit beschäftigt waren,

überhaupt nicht übertragen werden. Für Werktage, an denen sie
im Betriebe kürzere Zeit beschäftigt waren, ift eine Uebertragung
von Arbeit zur Verrichtung außerhalb des Betriebes nur in den. Um»

fange zulässig, in dein Durchschnittsangestellte ihrer Art bis Arbeit

voraussichtlich in den Betrieben während des Restes der gesetzlich
zulässigen Arbeitszeit würden ausführen können.

Regierungsrat Margarete Trapp, Berlin.

Wie kann der Gewerkschaftler sparen?
Die Organifationsarbeiten der Bank der Arbeiter, Angestellten

nnd Beamten sind jetzt soweit gediehen, daß der Sparverkehr un»

mittelbar aufgenommen werden kann. Die Bank hat sich bereits

an die Ortsoerwaltungen der Gewerkschaften von Berlin und an

die Ortsausschüsse des Reiches gewandt, und es soll nunmehr hier
kurz erörtert werden, welche Wege der Tewerkschaftskollege ein»

schlagen muß, um bei der Sparkasse der Bank der Arbeiter, An»

gestellten und Beamten sein Geld anlegen zu können.

Die gebräuchlichste Art ist die Einzahlung her Spargelder auf
ein Sparbuch. Die Sparkasse stellt an jedermann Sparbücher mit

täglicher und monatlicher Kündigung aus. Zurzeit beträgt der

Zinssatz für täglich abhebbare Sparguthaben 6 Prozent und für
Monatlich kündbare Sparguthaben 8 Prozent pro Jahr.

Einzahlungen auf Sparbücher können in folgender Weise ge»
tätigt werden:

1. Einzahlungen werden in den Kassenräumen der Bank der

Vrbeiter, Angestellten und Beamten A.»G.. Berlin S. 14, Woll»
straße 66, von 9 bis S Uhr und b bis 7 Uhr, Sonnabends von

b bis 1 Uhr, und außerdem in der Filiale in Hamburg, Besenbinder»
Hof 67/59, entgegen genommen. Die Sparbücher werden an den

einzelnen Sparer ausgehändigt.
2. Einzahlungen können ferner mit den in den Ortsausschüssen

oder Ortsverwaltungen erhältlichen Postscheckzahlkarten auf das

Postscheckkonto Berlin 3893 geleistet werden. Wenn ein Sparkonto
noch nicht besteht, wird das neu ausgestellte Sparbuch den Sparern
durch die Post überscmdt. Ist auf diesem Wege eine Einzahlung
für ein bestehendes Konto getätigt, so behält der Einzahler den

Postscheckabschnitt als vorläufige Quittung. Die Eintragung ins

Sparbuch findet bei gelegentlichem Vorkommen in der Sparkasse,

spätestens bei der zum Jahresschluß erfolgenden Gutschrift der

Zinsen statt.
3. Einzahlungen können auch bei den Ortsausschüssen und

Ortsuerwaltungen selbst getätigt werden.
Wird das Sparbuch vorgelegt, so quittiert die vereinnahmende

Kasse sofort im Sparbuch. Geschieht die Einzahlung ohne Vorlage
des Sparbuches, erhält der Sparer von der betreffenden Kasse eine

Quittung.
Zur Sicherung der Sparguthaben wird zu jedem Sparbuch ein«

mit der gleichen Nummer versehene Sichcrungsknrte ausgefertigt.
Es empfiehlt sich, diese Sicherungsknrte getrennt vom Sparbuch
aufzubewahren.

Rückzahlungen werden nur geleistet, wenn Sparbuch und
Sicherungskarte vorgelegt werden. Falls Rückzahlungen durch di«

Post angefordert werden, ist das Sparbuch und die Sicherungskarte
in getrennten Briefen einzusenden.

Rückzahlungen finden statt an dcr Kasse der Bank, Berlin S. 14,
Wallstr, 65, und deren Filiale in Hamburg 1, Bcsenbindcrhof 57 59.
ferner leisten die Kassen der Ortsausschüsse und Ortsverwaltungen
Rückzahlungen, wenn Sparbuch und Sicherungskarte in der vorge»

schriebenen Weise vorgelegt werden. Die Sparer können auch das
Sparbuch und die Sicherungskarte durch die Post an cine der beiden
obengenannten Adressen einsenden und die Rückzahlung eines Be»
träges fordern. Jn diesem Falle wird das Geld durch Postbarscheck,
Sicherungskarte und Sparbuch durch die Post an die Sparer
übersandt.

Bei der Bank in Berlin, ihrer Filiale in Hamburg und bei den

Ortsausschüssen und Ortsverwnl»

tnngen werden ferner Sparkarten
sowie Sparmarken in dcn Werten
von 54, i und 2 Mk. ausgegeben.
Für die zu sparenden Beträge sind
bei den Ortsausschüssen, Ortsve»
wnltungen, Betricbeobleutcn und
den Banken Sparmarken zu kaufen
und in die Sparkarte einzukleben.
Rückzahlungen dcr auf diesem Weqs
gesparten Beträge erfolgen nur in
der Bank, Berlin S, 14, Wallstr, 65,
und in Hamburg 1, Lesenbinder,
Hof 57/59, und nur dann, wenn

Mindestens 10 Mk. gespart sind.
Die Sparkarten können in den
Kassenständen vorgelegt werden oder

durch die Post oder über die Gewerkschasten eingesandt werden. Die
Ueberweisung der Sparbeträge erfolgt durch Post direkt an den aufder Sparkarte bezeichneten Sparkarteninhaber.

Sobald der Gesamtbetrag der eingeklebten Marken 10 RMk.
erreicht hat, kann die ersparte Summe auf cin Sparkonto übertragen
werden. Bei der Vorlegung oder Ucbersendung dcr Sparknrte ii't
Name, Stand, Adresse und Sparbuchnummer anzugeben. Sollte ein
Sparkonto noch nicht bestehen, so genügt der Bermerk, „Für ein
neues Konto".

Die Ortsausschüsse, die Ortsoerwaltungen, die Bank und ihre
Filiale in Hamburg stehen allen Gewerkschaftskollegen zur weiteren
Auskunft gern zur Verfügung. Es kommt jetzt darauf an, daß alle
Spargroschen in die Sparkasse der Bank fließen. Ein Gewerkschafts-
kollege muß den anderen aus die Sparkasse der Bank der Arbeiter,
Angestellten und Beamten aufmerksam machen. Jeder Ortsausschuß,
jede Ortsoerwaltung muß ein Sammelbecken für die Sparkasse
werden. Vereinzelt und verstreut bedeuten die Spargroschen nichts,
zusammengefaßt und gesammelt sind auch gar sie eine Macht.

Literatur.
„Sie Arbeit", Zeitschrift fiir Gewcrksckmfisxoliiil unö Wirtschustskunde.

Herausgeber Theodor Leipart. 19LJ. Heft 10, 64 S. Preis 1 Mt. Dos
Oktoberheft der wissenscl^aftlichen Zeitsckrrift der deutschen Gemcrkschafts-
beweauii« enthalt eine Reihe von bcachtenswcrtcn Aussalzen, die sich mit der
Lage der deutschen Wirtschaft und der Weltwirtschaft sowie den Forderungen
beschäMgen, die sich fiir die Arbeiterbewegung, ilrsbcfondcre die Gewerkschaften,
aus Ihr ergeben. Dr. Judith GrUnseld behandelt „Die weUwirtschafiliche
Krise", Dr. Hans Arsns knüpft an die Beschlüsse des 12. Ecwcrkschafts.
konaresses mit seinem Aufsatz .Hur Forderung einer Proönkiisnsslatisiik" an,
Dr. «Urt Bloch setzt „Die Probleme des Agrarki'cdits" auseinander, wahrend,
Dr. von llngern-Srernbera. in dem Artikel „Industricorganisatorische' Zeit»
fragen" Wege zur Umgestaltung der Organisation dcr Wirtschaft weist.
Dr. Annemarie Hermberg unterzieht die philosophischen Anschaunngcn des
tn Arbeitgederkreisen sehr geschätzten Soziologen Dunkmann einer «rundlichen
und scharfen Kritik. Dr. Bruno Broecker untersucht die Ideologie dcr dcut»
schen Studentenschaft und zeigt «uf, wo sich Möglichkeiten einer auf ticfcrcz
gegenseitiges Verstehen gegründeten Annähern,'.», bieten. Untcr dcn zahl»
reichen Artikeln der Rundschau sei diesmal besonders auf dic Uebersicht „Er»
«ebnisse drr Arbeitswissenschaft" hingewiesen, tn dcr Dr. Lipmann auf die
Notwendigkeit hinweist, daß die Gemcrischaftcn bereits veröffcntlichic und noch
nicht verLffcntlichie Ergebnisse von Betriebsstatistiken dein Institut für ange¬
wandt« Psychologie in Berlin «rr weiteren Bcarbeitung zuleiten sollten.
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Das gesamte kansmännisrkie Wissen nach dcm ncuestcn Stande

gibt in 1K ausführlichcn Kapitcln eine lückenlose Darstellung dcr gcsamtcn kaufmännischen
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