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Gotthold Ephraim Lessing.
Sm 22. Januar 192? jährt sich zum 200. Mal her Tag. an

dem Eotthold Ephraim Messing geboren rourde. War denn

Lessing ein Dichter? Ulan versuche nur, seine Werke zu lesen.

Raum durch Nathan den Weisen Kann man sich heute noch
hindurchwinden: daneben allenfalls noch durch Minna von

Larnhelm. Klles andere ist schlechthin unlösbar. Nicht etrva

nur. roeil es dem Eeschmack unserer heutigen Zeit nicht mehr

entspricht. Das gilt für Schiller und Eoethe auch. Trotzdem

lesen roir fast alles, was ste geschrieben haben, mit unmittel»

barem Eenutz. Und roer 40 oder SO Jahre zurückdenken Kann,

wird sich erinnern, dafz damals auch die SeußerlichKeiten bei

Schiller und Goethe nicht störten, im Eegenteil, als notwendig
und schön empfunden wurden, während Lessing schön damals

veraltet war. , ,
, ,

voch greifen wir hinein in den Stoff selbst, vergleichen
wir z. S. Lessings „Emilia Ealotti" mit Schillers „Kabale
und Liebe". Schon auf den ersten Eriff merken wir den

Unterschied: Rabale und Liebe Kennt jeder: es wird heute
noch auf dem Theater gespielt. Emilia Ealotti dagegen!
Was ist das? werden die meisten fragen. Uno doch vehan»
dein beide Dramen denselben Stoff: Rebellion gegen den

frechen Despotismus des Kleindeutschen Fürstentums. Sber

welch ein Unterschied in der Künstlerischen Form! Such
Schiller spricht nicht unsere Sprache. Such bei ihm mutet uns

die Sri. wie die Personen auftreten, reden, sich verhalten, oft
sonderbar an. Und dennoch werden wir bis ins Innerste
durchgerüttelt, hingerissen, begeistert. Sei der Emilia da-

gegen nimmt uns der Inhalt vielleicht ebenso gefangen.
Sber wir müssen ihn rein mit dem verstände auffassen- Form

und Sprache... ich glaube Kaum, das; jemand das Stück lesen
Kann — vom Sehen ganz zu schweigen — ohne ziemlich oft
zu,lächeln. , , ,

. Nein, Lessing war Kein Dichter ersten Ranges. Er hat das

«uch selbst ganz gut gewußt und mehr als einmal gesagt.
Rann man sich deutlicher darüber ausdrücken als Lessing
selbst (in der „yamburgischen Dramaturgie") mit den Worten:

i.Ich fühle die lebendige «Duelle nicht in mir, die durch eigene
«ruft sich emporarbeitet, durch eigene «rast in so reichen, so
frischen, so reinen Strahlen emporschießt. Ich muß alles durch
Druckwerk und Röhren aus mir herauspumpen. Ich würde

so arm. so Kalt, so Kurzsichtig sein, wenn ich nicht einiger-
maßen gelernt hätte, fremde Schätze bescheiden zu borgen, an

fremdem Feuer mich zu wärmen und durch die Eläser der

Kunst mein Kuge zu stärken."
- Lessing wußte demnach sehr wohl um sich selbst IZescheid.
«ein ni^M Beruf hat ihn zum Dichter getrieben. Keine mit

Allgewalt von 7,>'.:e?'«>-'"'rauLdrängenden Ecfühle. die den

ihnen entsprechenden S^''^ suchten und schufen, ^ ^

Weshalb hat er dann gedichtet? Das hat uns Franz
Mehring (LeZsing-Legen.de S. 242/24Z) so treffend ange-

geben, das; ich nichts Besseres tun Kann als einige seiner

Sätze hier zu wiederholen. Seiner inneren Natur und Se-

gabung nach war Lessing ein (belehrter. Sber was war da»

mals die Gelehrsamkeit! „Das Katheder", sagt Mehring,
„war, alles in allem, ebenso eine vorburg des fürstlichen
Despotismus wie die Kanzel... Suf dem Eebiete der philo»
sophie und Theologie, der Rechts- und Staatswisscnschaft
lagen die Fußangeln des fürstlichen Despotismus: unter

seinem bleiernen Joch war längst alles politische Leben er»

stickt: dieschöneLiteraturbotein st weilen den

einzigenKampfplatz.aufdem die bürger»
lichen Klaffen um ihre soziale Emanzipa-
tion ringen Konnte n." Und zwar vor allem das

Drama, das Theater: „Kuf den lZrettern, die die Welt be»

deuten. Konnte sich die bürgerliche Welt mit dem Schein des

Lebens entfalten: hier Konnte sie vor allem Volk
die Fragen erörtern, die ihr Inneres be»

wegten : die Schaubühne war Kanzel und Katheder zugleich
für die bürgerlichen Klassen."
Da haben wir rund und nett, was Lessing zum Theater

trieb: er war ein Rebell, und in der Welt, wie sie damals

war. Konnte er seine Rebellion nirgends sonst als auf dem

Theater betätigen.
,

Selbstverständlich war Lessing Kein proletarischer,
geschweige denn ein s o z i a l i st i s ch e r Rebell, vergleichen
gab es nicht im 18. Jahrhundert. Sondern er war ein Rebell

gegen die zu seiner Zeit herrschende Macht, und dos war die

vom feudalen Sdel gestützte Fürstenklasse.

Ja, so toll waren die Zustände in veutschland all die Jahr»

Hunderte hindurch! Anderwärts, in England, in Frankreich,
gab es einen König. Und der Despotismus z. lZ. eines

Ludwig XIV. Hot schwer genug auf feinem Üande gelastet.
Sber es gab Keine Fürsten Klasse. In vcutschland dagegen
wimmelte es von unzähligen Fürsten: sie bildeten eine wirk»

liche Klasse. Das macht: in England und Frankreich war es,

wenn auch erst in jahrhundertelangen blutigen Kämpfen,

gelungen, den gesamten Feudaladel niederzuringen und der

einen zentralen Staatsmacht, dem Königtum, unterzuordnen.

In England war man sogar schon noch viel weiter, dahatte das

Bürgertum bereits Teil an der Staatsmacht, von 1679

datiert die englische l?nd««s»odi'p,,s-lZKte, die jeden Bürger

gegen Willkür der Behörden schützt. Und seit der Revolution

von 1688, wo in einer etwas hitzigen Familicnouscinander»

setzung der Katholische König Jakob ll. von seinem zärtlichen,
aber protestantischen Schwiegersohn Wilhelm von Gramen

vom Throne gestoßen und in die Verbannung gejagt wurde —
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seitdem hatte sich in England eine wirkliche parlamentarische

Regierungsweise entwickelt, so dafz der König in allen Regie-

rungshandlungen an die Einwilligung der Parlamente ge»

bunden war.

, In Deutschland dagegen? Vie letzte große Auseinander-

setzung zwischen zentraler Staatsgewalt und den sich gegen

sie auflehnenden Landesfürsten war der 20jährige Krieg ge-

wesen. Er hatte mit der Niederlage des Kaisertums geendet.

.Zwar blieb der Kaiser nach wie vor ein sehr mächtiger Herr,

aber nur in seinen Erblanden. Im Reich hatte er wenig, oder

nichts zu sagen, ver Westfälische Friede, der 1648 den

?0jährigen Krieg beendete, bestimmte die volle souveräne

Staatshoheit für jeden einzelnen „Reichsunmittelbaren" und

schuf dadurch mehr als 2000 „Souveräne" in

Deutschland! Eewitz waren nicht alle lebensfähig, und

zu Lessings Zeit war die Zahl schon stark vermindert. Kber

immer noch war das Eewimmel ungeheuer, und jeder einzelne

von ihnen fühlte sich als Majestät und wollte absoluter yerr-

scher sein. Friedrich II., der berühmte Preußenkönig, hat fie

folgendermaßen geschildert'. „Ms herab zum jüngsten Sproß

einer apanagierten Seitenlinie bildet sich jeder ein, etwas

Sehnliches wie Ludwig XIV. zu sein: er baut sein Versailles,

er hat seine Mätressen und hält sich seine Krmeen."

Natürlich war all das wie überhaupt die ganze „Politik"

dieser Landesherren nur alberne Spielerei. Sber es Kostete

dem Volke ungeheure Summen und hinderte sogar die Fürsten

selbst, stch mit etwas höherem, Besserem zu beschäftigen, so

dafz der Eraf Manteuffel, ebenfalls ein Zeitgenosse Lessings,

der an vielen Höfen herumgekommen ist, über sie schrieb:

„veutschland wimmelt von Fürsten, von denen drei viertel

Kaum gesunden Menschenverstand haben und die Schmach und

Eeiszel der Menschheit sind. So Klein ihre Länder, so bilden

sie sich doch ein, die Menschheit sei für ste gemacht, um ihren

Slbernheiten als Eegenstand zu dienen. Ihre oft sehr zwei-

deutige Geburt als Zentrum des Verdienstes betrachtend,

halten sie die Mühe, ihren Eeist oder ihr herz zu bilden, für

überflüssig oder unter ihrer Würde. Wenn man sie handeln

sieht, sollte man glauben, sie wären nur da, um ihre Mit-

menschen zu vertieren, indem sie durch die Verkehrtheiten

ihrer Handlungen alle Grundsätze zerstören, ohne die der

Mensch nicht wert ist, ein vernunftwesen zu heifzen."

Eegen dieses Eesindel stand Lessing im Kampf. Er war ein

Vorkämpfer der bürgerlichen Klasse, die zur wirtschaftlichen

Sedeutung herangereift war und leise anfing, gegen den fürst»

lichen Druck zu rebellieren und darüber hinaus Einfluß auf
die Staatsgewalt zu fordern.

Kber sehr leise, sehr langsam fing sie an, und das hat

Lessings Leben zu einer furchtbaren Tragödie gemacht. Er

war ein Vorkämpfer, aber er hatte Keine Mitkämpfer, er

stand allein und auf verlorenem Posten.

Illustrieren wir das gleich an einem markanten Beispiel.

Kant, der berühmte Philosoph, war gewiß auch ein tüchtiger
Kerl. Seide waren geistesverwandte Seelen. Kls im Jahre
1775 an der Königsberger Universität die Professur der „Se-

redsamkeit" zu besetzen war, wurde sie erst Kant und dann

Üessing angeboten. Seide schlugen das gut bezahlte Kmt ab,

und beide mit derselben Begründung: weil der Professor der

Beredsamkeit jedes Jahr eine Lobrede auf den jeweiligen

König von Preußen halten mußte, vazu wollte sich Keiner

von beiden erniedrigen.
Und doch ist ein Unterschied. Kant war schon Professor an

derselben Universität: das Gpfer war also nicht allzu groß.
Lessing hatte zwar damals auch ein Kmt, das erste (Und

zugleich letzte) in seinem Leben. Er war herzoglicher Biblio-

thekar zu Wolfenbüttel. Kber es war ein Kmt, das ihm ver-

haßt war: ein Kmt, worin ihm Kleinliche Schikanen des

Sraunschweiger Vuodezfürstleins das Leben verbitterten,,.Er
wäre gern fortgegangen. ^,

Ver.Unterschied ist nicht an den haaren herbeigezogen, ist
Keine Svlitterichterei. Sls man später Kant wegen ,.Ent?

stellung und Herabwürdigung des Christentums" .Schwierig»
Keiten in seiner Lehrfreiheit machte, als man ihm. strenge

gebot, „dergleichen Schriften und Lehren nicht mehr von sich
ausgehen zu lassen" (es handelt sich um Kants Schrift „Ke^

ligionen innerhalb der Grenzen der bloßen Vernunft"), da

fügte stch Kant und erniedrigte sich sogar zu der rechnungs»

trügerischen Sntwort: „Widerruf und Verleugnung seiner
inneren Ueberzeugung ist niederträchtig: aber Schweigen in

einem Fall wie der gegenmärtige ist llntertanenpflicht. Und

wenn alles, was man lagt, wahr sein muh, so ist darum nicht

auch Pflicht, alle Wahrheit öffentlich zu fagen."

vergleichen hat Lessing in seinem ganzen Leben nicht getan.

Er ließ sich den Mund nicht verbieten. Und für solches Ver?

halten wie das Kants (wovon Lessing freilich nichts wußte»

denn das geschah erst 1794, IZ Jahre nach Lessings Tode), hat

er das verslein geschmiedet: '

„Ich flieh, um öfter noch zu streiten,"
'

Rief Fix, der Kern von tapfern Leuten. ' '

vas hieß (fo überfetz' ich ihn):

„Ich flieh, um öfter noch zu fliehn."

veshalb hat Lefsing nie um Fürstengunst gebuhlt. Er

wollte Kein Fürstendiener sein: als freier Schriftsteller suchte
er 20 Jahre lang zu leben, und es ist ihm sauer genug ge¬

worden, weil er von seinen mäßigen Einkünften dauernd an

Eltern und Geschwister abgab. Allerdings hat er dann zuletzt,
über 40 Jahre alt geworden, die Stelle in Wolfenbüttel an»

genommen, weil es eben abfolut unmöglich war, in voller

Unabhängigkeit den Lebensunterhalt zu erwerben. Kber wie

sehr unterscheidet er sich von dem großen Troß der übrigen

vichter und Gelehrten seiner Zeit, deren ganzes Streben

daraus abzielte, an einem der unzähligen deutschen Schma»

rotzerhöfe unterzukriechen. Lessing fürchtete direkt schädlichen

Einfluß auf die geistige Entwicklung von der Fürstengunst.

König Friedrich Kam (in einer 1781 erschienenen Schrift über

die deutsche Literatur) zu dem Ergebnis: „Lassen Sie uns

Medizäer haben, und wir werden Eenies erblühen sehen.
Vie Auguste werden virgile erzeugen." Gerade im Gegensatz

dazu betonte Lessing I76S die Tatsache, daß in den viel»

gepriesenen Mäzenatentogen der Medizäer und Ludwigs XIV.

es nur wenig wirkliche Genies gegeben hat und bemerkt

dazu, er wünsche sehr, die Tatsache „möchte diejenigen einmal

zum Schweigen bringen, die über den Mangel an Unter»

stützung so häufige und bittere Klagen führen und in dem

Ton mahrer Schmeichler den Einfluß der Großen auf die

Künste so übertreiben, daß man ihre eigennützigen Absichten
nur allzu deutlich merkt".

Und war denn nicht jedes seiner vramen ein Protest, ein

Schlag, eine Aufrüttelung gegen Unterdrückung, die ihm nur

den haß der Unterdrücker, aber niemals Anstellung oder

Eeldunterstützung von ihnen eintragen Konnte!

von EmiliaSalotti sprach ich schon. Es ist ein vor^

läufer von Schillers Kabale und Liebe, ein einziger Kuffchret

gegen das verlotterte Fürstengestndel. Nathan der

weise ist eine ebensolche Schilderhebung gegen Unduldsam»

Keit, gegen die Kirche als Mittel geistiger und dadurch sozialer

Unterdrückung. Bleibt Minna von Sarnhelm, das

einzige Lessingsche Stück, das heute noch manchmal auf»

geführt wird.
./x

,
Cs ist nicht verwunderlich, datz^ss öörgertum unserer
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Sage dieses Lustspiel in eine Verherrlichung des preuszischen
Staates und seines „großen" Königs Friedrich umzu

— —

dichten sucht/ Un Wahrheit ist es von Knfang bis zu Ende

eine blutige Verhöhnung des „groszen" Friedrich und seines

militärischen und politischen Systems, Zum guten Teil sind

dabei sogar wirkliche Anordnungen und Maßnahmen des

preußenkönigs verwandt. Es würde zu weit führen, dies

hier noch im einzelnen nachzuweisen. Wer sich dafür inter-

essiert. mag es in Nlehrings „Lessinglegende" (S. 518 ff.) nach-

lesen. Es bleibt schon dabei, Lessing war ein Rebell, ein

sozialer Vorkämpfer, der Keine Konzessionen machte und des-

megen sein ganzes Leben in bitterer Not und Anfechtung

verbringen mutzte, bis er verhältnismäßig jung — nur

52 Jahre alt — zugrunde ging,

Lefsing Kämpfte gegen die soziale Unterdrückung seiner

Zeit, für die aufstrebende, revolutionierende Klasse seiner

Zeit, vas war damals die Bourgeoisie. Daß diese in den

200 Hahren aus einer beherrschten zu einer herrschenden

Klasse geworden und damit aus einer vormärtsstrebenden

zu einer rückwörtsstrebenden, dafür Kann Lcsfing nicht. Ihm

gebührt ein Ehrenplatz unter den revolutionären vor-

Kämpfern aller Zeiten.

Aus dem Verwaltungsrat der Angestelltenversicherung.
Km 18. vezember 1928 hielt der verwaliungsrat der

Reichsversicherungsanstalt für Angestellte seine zweite
Plenartagung ab. vorher tagten die Ausschüsse. Ueber

ihre Zusammensetzung war es inzwischen zu einer ver-

ständigung gekommen! die im Allgemeinen freien Ange-

stclltenbund (AfK-IZund) -zusammengeschlossenen verbände

sind in dem haushaltungsausschutz und in dem Geschäfts-
ordnungsausschuß durch den Kollegen vr. Fritz Troner, im

heilverfahrensausfchutz durch den Rollegen Fritz Schröder ver-

treten. In den drei Ausschüssen wurden die auf der Tages-
ordnung stehenden Fragen vorberaten.

vrei Fragen standen zur Beratung: Festsetzung des voran-

schlagcs für das Kalenderjahr 1929. Ausbau der Angestellten-
Versicherung, Stellungnahme zu dem Entwurf einer Wahlord-
nung für die Wahl der Beisitzer in den Spruchbehörden der

Angestelltenversicherung.
Der Voranschlag sieht sür das Fahr 1929 an größeren Ein-

nahmen vor: aus laufenden Beiträgen 548 Millionen RM.,
an Zinfen 76 250 000 RM. Kn Ausgaben für Rentenleiftun-
gen sind unter Berücksichtigung der gegenseitigen verrechnun-
gen zwischen den Sozialoersicherungsträgern rund 102 Mil»

lionen RM. vorgesehen. Oer Voranschlag für Gesundheitsfür-
sorge sah vor 21 Millionen RM. Wir hatten eine wesent-
liche Erhöhung beantragt, weil der diesmalige Voranschlag
fich genau in den Grenzen des voraussichtlichen Bedarfs be-

wegt, wobei also wiederum auch angenommen ist, daß über
40 v. h. der heilverfahrensanträge abgelehnt werden. Ueber

diese Fragen entstand bereits im heilverfahrensallLfchlltz eine

sehr lebhafte Auseinandersetzung, ver Voranschlag wurde
nur um eine halbe Million RM., also insgesamt auf 22 Mil-
lionen RM. erhöht. Ausdrücklich wurde jedoch festgestellt, daß
eine Ablehnung von heilverfahrensanträgen aus finanziellen
Gründen nicht erfolgen dürfe, vem yeilverfahrensausschuß
soll außerdem nach Kblauf eines halben Jahres eine Ueber»

sicht über die tatsächlich entstandenen Kosten erstattet werden,
damit nötigenfalls eine Erhöhung des Gesamtbetrages vor-

genommen werden Kann, va eine Reihe von wichtigen Fragen
im yeilverfahrensausschuß nicht zur Behandlung Kommen
Konnte, wurde vorgesehen, daß Ende Januar eine neue

Sitzung stattfinden soll. Wir werden bei dieser Gelegenheit
auch Vorschläge für eine sozialere Handhabung bei der Be-
willigung von Heilverfahren -machen.

Sei der Beratung des Voranschlages im verwaliungsrat
fand auch eine Kussprache über die verwaltungskosten und
die im Zusammenhang damit stehenden Fragen einer zweck-
mäßigen Sureauorganisotion statt. Ueber beide Fragen soll
in der nächsten verwaltungsratssitzung nnch vorangegangenem
gründlichen Studium noch eingehender verhandelt werden.
Zu dem Tagesordnungspunkt „Ausbau der Kngestellten-

Versicherung" hatte der Reichsarbeitsminister zu einer

Stellungnahme zu den im Reichstage gemachten Vorschlägen
a-.'fgcfordert. vas virektorium hat die Vorschläge ein-

stimmig abgele^ der Verwaltungsrat ist dieser Kuffassung
gegen die Stimmen'^"rer Vertreter beigetreten, vie

Grundlage für diese ablegende Haltung war die letzte ver»

sicherungstechnische Silanz. Sie ist nach dem Anwartschaft?»
deckungsverfahren aufgcstellt. obwohl dicse Vorschrift im Ge»

setz bereits länger gestrichen ift. Nach Meinung der versiche»
rungsmathematiker der Reichsverstcherungsanstalt für Knge»

stellte ist ein versicherungstechnischer Fehlbetrag von

1 672 208 000 RM. vorhanden. Man erschrecke nicht über

dieses Riesendefizit. Oie Herren sind gewohnt, mit großen
Zahlen zu rechnen, vieses Oefizit existiert erfreulicherweise
nur in ihrer Phantasie. Ts ist ein rein rechnerisches Defizit,
das fich ergibt, weil man nach dem Knwartschaftsdeckungs-
verfahren die Silanz aufgcstellt hat. Kls Stichtag dieser
letzten Silanz war der I. Januar 1928 gewählt. Um zu

zeigen, mas diese Zahlen zu bedeuten haben, muß man die

letzte versicherungstechniscke Silanz vergleichen mit der ersten,
die als Stichtag den l. Januar 1926 hat. Sei dieser ersten
versicherungstechnischen Bilanz hatte man sogar einen ver»

sicherungstechnischen Fehlbetrag von 5 645 497 000 RM, aus»

gerechnet. Im verlaufe von zwei Jahren haben die Herren
versicherungsmathematiker also bereits 2 Milliarden RM.

nachgelassen. Ein immerhin hoffnungsvolles Beginnen, so
daß auch weitere Besserung zu erwarten ist. Wie wirklich-
Keitsfremd auch die zweite Silanz ist, dafür ein paar Sei»

spiele. Zu unferer Beruhigung hat man in dieser versiche»
rungstechnischen Bilanz uns vorgerechnet, wie sich die Kn-

gcstelltenversicherung bis zum Jahre 1998 entwickelt. Dabei

ist man davon ausgegangen, daß die Zahl der versicherten
dauernd gleich bleibt, obwohl die Wirklichkeit bisher immer

noch das Gegenteil bewiesen hat. Nach Meinung der ver»

sicherungsmathematiker wird es bis zum Jahre 1998 bei
2 911000 versicherten bleiben. Inzwischen hat sich die Zahl
der versicherten bereits auf 5 510 000 erhöht. Kber das

geniert solche großen Geister nicht viel. Sie werden uns jetzt
eine Ergänzung, von diesen Zahlen ausgehend, vorlegen.

In der gleichen versicherungstechnischen Bilanz waren als

Seitragseinnahmen vorgesehen für das Jahr 1928 rund

288 Millionen RM. In ihrer Bescheidenheit rechnen die ver»

sicherungsmathematiker für das Jahr I99S mit einer Bei-

tragseinnahme von 507 850 000 RM. Kuch hier hat sich die

Wirklichkeit inzwischen eine Kleine Korrektur erlaubt, vie

Seitragseinnahmen für das Jahr 1928 merden bereits höher
sein als die vorgesehenen Seitragseinnahmen für das Jahr
1998, Wir Können bereits zuverlässig für das Jahr 1928 mit
einer Seitragseinnahme von ZU Millionen RM. rechnen.
Kber auch dieser Setrag ist, mie der vorerwähnte Voranschlag
für das Kalenderjahr 1929 zeigt, bereits weit überholt. Für

1929 sind an Seitragseinnahmen 548 Millionen RM. vorge»

sehen. Oie gleichen Rechenkünste vollführen die Herren ver»

sicherungsmathematiker bei der Errechnung der Zinscin-

nahmen. Sie veranschlagen eine Verzinsung für das Jahr
1928 mit 7 v. h., dieser Prozentsatz sinkt von Jahr zu Jahr,
erreicht 1955 4,95 v. h., 1942 4,5 v. h„ 1952 4 v, h, und

bleibt dann auf dieser Höhe stehen. Kuch hier erlaubt sich
die Wirklichkeit etwas anders auszusehen. Kber das geniert
solche großen Geister nicht. Oie Herren versicherungsmathe»
matiker sind auch der Meinung, daß die versicherten Knge-
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stellten bis zum Jahre 1993 Keinerlei Gehaltserhöhungen be-

Kommen wcrdcn. Kls eine gewisse Großzügigkeit empfindet
man es immer noch, wcnn sie der Angestelltenversicherung zu-

gistchen, dasz sie bis zum Ichre 1955 trotz aller dieser Rechen-
Künste ein vermögen von 4 549 551 000 KM, ansammeln wird,
oas jedoch um 1977 herum wieder fast völlig verschwunden
scin wird. Mit diesen wenigen lZcmerKungen mag cs scin
Bewenden haben. Oa die Voraussetzungen nicht stimmen,
von denen die Versicherungsmathematiker ausgegangen sind,
Kann natürlich auch dos Endergebnis nicht richtig sein. Trotz-
dem ist dieser faule Zauber die wissenschaftliche Erundlage
für die Ablehnung der Forderungen der Angestellten zum
Ausbau der Angestelltenversicherung. Man will zwar einige
Korrekturen an dieser Bilanz noch vornehmen. Kber bci der

Ablehnung der Forderungen zum Susbau soll rs bleiben. Nach
Meinung der versicherungsmathematiker müszte sogar statt
Susbau der Leistungen eine Erhöhung der Seiträge um

25,54 v. h. vorgenommen werden.

vas einzige, wozu sich die edlen Kämpfer für die Belange
der Angestellten verstehen Können, ohne gleich an eine Sei-

tragserhöhung zu denken, ift eine Verkürzung der Wartezeit
vuf 60 oder 90 Seitragsmonate und eine zeitlich begrenzte
Herabsetzung der Altersgrenze auf 60 Jahre für stellen-
lose versicherte. Aber auch diese sollen Keinen Rechtsan»

spruch auf die Leistungen der Versicherung haben. Oicse Kann-

Leistung soll ferner daran gebunden sein, datz dcr versicherte

sich in einer bedürftigen Lage befindet. Viese Maßnahme soll
ferner am 51. vezember 1951 wieder außer Kraft treten.

Es ist Klar, daß unsere Vertreter eine solche Verhöhnung
der Angestellten nicht mitqcmacht haben. Inzwischen haben
fie dem Neichsarbeitsminister ein Minderheitsgutachtcn er»

stattet, worin der Nachweis gcsührt wi.d, daß ein Ausbau der

Leistungen ohne Beitragserhöhung und ohne Eesöh.dung der

Künftigen Rcntenansprüche möglich ist. Ver Oerwcltungsrat

hatte es abgelehnt, daß ein offizielles Minderheitsgutachten
erstattet würde.

Es verdient noch festgehalten zu werden, daß die Vertreter

des EewerKfchaftsbundcs der Angestellten (EdS.) im OircK-

torium und verwaliungsrat der Reichsversicherungsonstalt
für Angestellte gegen Forderungen gestimmt haben, die ihr
Sundcsvo.st her in seiner Eigenschaft als Reichstagsabgeord»
neter zum Ausbau der KngcZtelltenversichcrung P stellt hat.

vie Wahlordnung für die Wahl der Beisitzer in dcn Spruch»
behörden der Kngestclltenverstcherung winde in der vorge»

legten Form verabschiedet. Sie bildet die Erundlage für die

vom verwaltungsrat vorzunehmenden Wahlen. Es ist damit

zu rechnen, deß diese in der nächsten Verwaltung? "atssttzung
ersolgen werden. Fritz Schröder.

Ueber Betriebswirtschaftslehre.

In den letzten Jahren ist es fast Mode geworden, zur verbeut-

lichung von Senderungen in der Wirtschaft von „StruKturuxind-
lungen" in ihr ?u sprcchen. Man vergleicht die Wirtschaft gewisser-
maßen mit einem Körper. Das tragende Knochengerüst dürfte der

„Struktur" am besten entsprechen. StruKtur..wandlunc'en" sind
dann Wandlungen im anatomischen Sau dieses Eeriistes. Sie

ziehen Verlagerungen des gesamten inneren „Ecfüges" des Körpers
nach sich: die Sahnen und die Krt der Tätigkeit seines Nerven-

srsiems wird eine andere. Damit bildet sich endlich auch die

äußere Erscheinungsform des Körpers um: scin „Ecbilde" ersiihrt
Veränderungen. Oie Funktionen, die cr ausübt, sind neuartig ge-

worden: überflüssige stnd fortgefallen oder verkümmert, andere

sind an ihre Stelle getreten.
Was hier am Bilde eincs organischen Körpers mit den heute in

der W irisch«ststheorie gebräuchlichen Worten erläutert wurde, ge-

schleht in der Volkswirtschaft täglich. Sie geht immer neue Oer-

bindunyen ein: ihre Verflechtung mit anderen Volkswirtschaften
wird eine ständig wachsende. Damit werden auch — wenn wir

dieses etwas obgeorifscne Wort einmal gebrauchen wollen — die

Wirtschaftswissenschaften vor neue „Notwendigkeiten
der Wirtschaft" gestellt. Kufgabe der Wirtschastswissenschosten Z:ll
es ja sein, die entscheidenden Probleme der jeweiligen geschicht-
lichen Lage zu erkennen und der Wirtschaftspolitik
Fingerzeige zu geben. Mit dem Wachsen der WirtZchaft nimmt auch
diese Kufgabe an Umfang und Tiefe zu.

Zu den WirtZchaftswisZenschasten rechnet man im wesentlichen
theoretische und praktische Volkswirtschaftslehre lSozialöKonomiK),
Flnanzirissenschaft. Statistik. Wirtschafts- und Srbeitsrecht. Dn

den letzten zwei Jahrzehnten sind mit dem eben geschilderten
pro?cß fortdauernder Wlrtschaftsentwicklung zwei neue Lehr- und

Forschungsgebiete hinzugetreten: die Betriebswirtschaft?»
lehre und dieöetriebswissenschaft.

ll.

Seide erwachsen einer Zeit. d?r»n Wirtschaftsleben bestimmte Sn»

förderungen an die Wirtschaststheorie stellt, die bisher wohl auch
schon einer Lösung bedurft hätten, wofür die „Notwendigkeiten"
aber noch nicht mit der nunmehr gegebenen Stärke vorhanden
waren Ts ist. ans eine Formel gebracht, die bewußte Beobachtung
der Susgabenseite bei allen Wirtschastshandlungen.
Nimmt man eine mceerne Einführung in die Volkswirtschafts-

lehre zur yand. wie z. S dos Luch von vr. Karl Landauer: ,.Oas
Wesen der Wirtschaft", so sagt bereits der Tingangssatz:

..Wir nennen «ine Tätigkeit wirtschaftlich, wenn der Mensch.
der die Tätigkeit ausübt, nicht nur nuf den Erfolg, sondern
auch auf die Kosten sieht, wenn er fortgesetzt den

Trfolg mit den Kosten vergleicht."

vas ist an und für stch nichts grundsätzlich Neues: aber di«

ganze Krt der Formulierung deutet doch schon für den, der si«
mit früheren Umschreibungen des W'rtschastsbegrisss vergleicht,
das neue Schirercewicht der Wirtschastslchre und den neuen Tvp
des Wirtschaftlers mit ziemlicher Klarheit an. Wohl sprach man'

sckon immer in der verkcbrsmirtschaft vom „Prinzip des Kleinsten
Mittels", vom „ökonomischen Prinzip" und meinte damit den

Grundsatz, mit dem möglichst geringsten Lufwand den möglichst
größten Ertrag zu erzielen. Tatsächlich genügle es jedech der

Praxis meist, daß ein bosriedigender Gewinn erwirtschaftet wurde,
dle „Profitrate" „normal" war. Wie sie zustande Kam, ob durch
mehr oder minder auegeprögtes Monopol, durch weniger starke
Konkurrenz, die eine entsprechende Preispolitik ermöglichte, durch
Zollschutz vier durch Tüte der Waren. Trotze des Umsatzes, Batio»

nalität der Erzeugung, dies und tausend damit zusammenhängend«
Fragen wurden Kaum mit genügender Ernsthaftigkeit untersucht.
Das Ergebnis genügte, ver Weg, der zu ihm führte, war neben«

sächlicher.

Bier ist grundsätzlicher Wandel eingetreten — wenn mich noch
längst nicht durchgreifend genug, geschweige denn restlos. Ver

Prozeß dieser Wandlung ist der Prozeh der

Herausbildung der Betriebswirtschaftslehre
ols selbständige Disziplin. Sie ist ausgesprechen

rational, rechenhaft^ ihr Gesicht ist fast stärker dem Kuf»
wand und den Kosten zugewendet, als dem Ertrage. Sie hat

wesentlichen Verdienst an dieser „Strukturwandlung" der Wlrt»

schaftswiZsenschaften. von der auch die Finanzwissenschaft ergrtssen

ist, bei der die Susgabenlehre erst jetzt einen Susbau erfährt.

Hl.

wo stnd die Ursachen der Veränderung von „Struktur", „Te-

söge" und „Teb'lde" der Wirtschaftswissenschaften, insbesondere
des Tntstehens der Betriebswirtschaftslehre zu suchen, was bedingte
die andersartige Haltung der WirtschastspraKtiKer? Wie dieses
Werden Kein plötzliches, ungeahntes war. haben auch nicht ver»

einzelte, sondern viele Kräfte die neue Lage geschafsen. Dennoch
wollen wir einige wesentliche Gesichtspunkte anführen.

vie wesentlichste Vertiefung der deutschen Sctriebswirtschafts»

lehre ist nach dem Kriege erfolgt. Nachdem während dieser Zeit

und in den Unflationsjohren unwirtschaftlich gearbeitet worden

war, zwang nun der aufgeblähte produktionsopparat, der Kapital»

Mangel und die Notwendigkeit, den rerlorengegonoenen Welt»

markt wieder zu gewinnen zu „oernünstioen" W',rtschas!!si'öer»

legungen, zur „Rationalisierung", zur ssi^ejegten «Kosten»

Prüfung". .^-"^
Kber fchon vor dem Kriege waren Nicht unbedeutende Snfätze in

dieser Richtung ersolgt. Und in SmeriKa hatte man längst bewuszt
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Einzelgebiete aus dem Bereich der Betriebswirtschaftslehre und

j>er auf sie ausbauenden Wirtschaftsführung beachtet, ver Tavlo-

rismus hatte auch hier — oder vielmehr: gerade hier — mächtige

Impulse zur Forschungsarbeit gegeben. War sein Eed'et vornehm-

lich te ch n i sch - organisatorisch, so dafz sich hauptsächlich aus den

ihm zuorunde liegenden EedanKen die Betriebs w is se n s ch a f t

l,.wissenZmastl'che Betriebssiihrung") entwickelte, so erwuchs nun-

mehr in der Betriebswirtschaftslehre ein neuer, ein vor-

wiegend K a u f m ä n n i s ch - organisatorischer Taylorismus, von

beiden Seiten her, von der technischen und der Kaufmännifchen,

sucht man also in der heutigen Volkswirtschaft das auszuschalten,
was die Amerikaner „wgste in mclastrv" genannt haben, „ver-

schwendung in dcr Industrie", sucht man Verlustquellen und be-

lastende UnKvstensaKtoren zu beseitigen — und zwar nicht nur im

Gebiete der Fertigung, soncern auch in dem der Verteilung.

vasz aber diese Erscheinung nicht nur bei uns zu finden ist,

sondern auch in Amerika, von wo sie mit dis stärksten Anregungen

empfanden hat, beweist, daß wir es hier nicht mit einer mehr

Konjunkturell bedingten NachKrieoserscheinung zu tun haben, son-
dern mit einer i'berwiegend strukturell begründeten Tatsache, mit

einer Entwicklungsstufe im System des Kapitalismus.

Sombart hat diese heutige Situation als „HochKapitalismus"
gekennzeichret. Ver Uebergang zum „Spätkapitalismus" sei schon

angetreten, der Kapitalismus sei im Segrisf, ein „alter Wann" zu

werden. MüiigKeitserschcinungen machen sich bemerkbar. Bester
Ausdruck dafür sei die .Rationalisierung", Oie Jugend habe nicht

nötig, mit ihren Kräften sonderlich zu haushalten: weise wirt-

schaften misse nur das Alter,

Und ein anderer Schriftsteller hat einmal in einer Betrachtung
des Taylorismus gesagt, man solle beim Rationalisieren die alten

Leute in den Fabriken beobachten. Oa sie nicht mchr die Kräfte
der iilugend, aber ständig Furcht vor Entlassung rregen „Ueber-

«lterung" haben. Kämen sie am ehesten dazu, bei all ihren vor-

richtungen die arbeits- und Kräftesparenden Handgriffe heraus-

zufln'den, so das? sie dieselbe Leistung wie die Hungen zu voll-

bringen vermöchten.
Mit beiden Aeußerungen ist die ganze Lage blitzartig erhellt.

Lombart stellt die volkswirtschaftliche Entwicklung?-

Phase dar, unser „liebenswürdiger Rationalisierungsfachmann"
zieht privatwirtschaftliche Konsequenzen aus ihr. Was

er an diesem Beispiel vorschlägt, entspringt dem Geists der IZe-

triebswirtschaftslehre lund auch der Betriebswissenschaft. die wir

hier nicht mehr weiter behandeln Könnens, die eine Wissen-

schaft des bewußten Beobachters ist.

lV.

Dreifach haben wir jetzt andeutungsweise das Wesen der Be-

triebswirtschaftslehre umschrieben. Einmal haben wir ihren
Standort innerhalb der Wirtschaftswissenschaften angegeben, zum

anderen ihre „Tendenz" skizziert und endlich Ursachen ihrer Tnt-

Ziehung geschildert. Wir glauben mit diesen allgemeineren Be-

trachtungen den Rahmen gewonnen zu hoben, in den sich die nun

folgenden spezielleren Ausführungen einfügen. Wir beginnen mit

einer Kurzen geschichtlichen Skizze.
Oie Vorläufer dcr Betriebswirtschaftslehre (—S'lehre) sind bis

ins 13. Jahrhundert zurück zu suchen, bei den „K a me r a l i ste n",
die von der Wirtschaftsführung des Staates handelten. Aus

den Kameralwissenschaften hat tatsächlich die heutig« S'lehre
wichtige Anregungen empfangen. Aber erst seit etwa 25 Jahren
Können wir von bewußten Bestrebungen sprechen, ein eigenes,
neues Wissenschaftsgebiet aufzubauen Sie Kamen von zwei Seiten.

Zunächst aus der nationalökonomischen Wissenschaft selbst, von

deren Vertretern z. B. Schultze-ESvernitz versuchte, eine

„Privatwirtschaftslehre aufzubauen. Kuch Lief-
mann und Oie hl müssen hier genannt werden als Forscher, die

sich um dis lZerausarbeitung des besonderen Gesichtes der L'lchre
verdient gemacht hoben. Bedeutenderen Anteil freilich als sie haben
die aus dem Gebiete der „Kaufmännischen Wissenschaften" Kommen-

den Wissenschaftler mie Nicklifch, Schär, yellauer und

Lchmlllenboch. die aus der „Tinzel-" und „privat-
w i r t f ch a f t s le h r e" lwie sie früher genannt wurde) all-

mählich die „Betriebswirtschaftslehre" und ihre Erund-

begriffe schufen.
Das Gebiet dieser jungen Wissenschaft griff außerordentlich weit,

so daß sich einioe Grenzgebiete als eigenständioe Lehroebiete los-

gelöst haben. So die schon mehrfach erwähnte Betriebs-

Wissens Haft^ die das Leben des Setriebes vom Standpunkte
des Technikers aus betrachtet und an den Technischen Hoch-
schulen ihre Behandlung sinket, und die landwirtschaft-

liche Betriebslehre, die an den Landwirtschaftlichen Hoch-
schulen gelehrt wird und von allen „Setriebslehren" die am besten

auTgebaute sein dvrfte.
vie S'lehre selbst ist das Kerngebiet des Studiums an den

Handelshochschulen, Wie die S'wissenschaft handelt sie vom Betrieb

und seinem Leben und der bewußten Gestaltung die'es Lebens: nur

geht sie mit anderen Zwecksetzungen an ihre Ausgabe heran, sucht
nicht wie diese die technische Gestaltung, soncern die Gesetzmäßig-
Keiten der einzelnen Betriebswirtschaft vom Kaufmänni»

schen Standpunkt zu erforschen. Inhalt der L'lchre ist die Tr-

Kenntnissuche nach p r i v a t irirtschaftlich rationeller Betriebs-

führung sowohl auf morphologischem Wege, wie an Hand vo«

„allgemeinen Gesetzen", die für alle Betriebe gelten.

V.

Wie ist diese Wissenschaft nun aufgebaut? Wie alle Wissen-
schasten gliedert sie sich in „allgemeine ö'lehre" und

„spezielle S'lehre". wobei also in der ersteren Grundsätze zur

Behandlung gelaneen, die sür jeden Betriebszweig unH Einzel-
betrieb Geltung haben, während in der letzteren im wesentlichen
nur solche erläutert werden, die Zur dic bestimmte Branche oder den

einzelnen Betrieb zutressen. vo es das Wesen des Betriebes ist,
mit der Außenwelt durch seine Leistungen mie durch seine An-

förderungen in Verbindung zu treten, spricht man von „all-

gemeiner Betriebslehre", die das Innenleben des

Betriebes zum Gegenstand hat, und von „allgemeiner ver-

Kehrs lehre", be! dcr dieser Verkehr der Betriebe mit der

übrigen Volkswirtschaft zur Vorstellung gelangt.
Daneben gibt es eine „Le t r ie b s t e ch n i K" und „ver-

K e h r s te ch n i K". dis von den Fertigkeiten sprechen, die not-

wendig sind, um das Letrieb^geschehen fortgesetzt dauern zu lassen.
Le t r i e b s technik, d, h. Buchhaltung, Kalkulation und Kauf-

männisches Rechnen, Oe r Ke h r s techn'K. d b. Abwicklung des

Kapital-, Euter- und UachrichtenrerKehrs, Wie es „allgemeine"
und „spezielle" Betriebs- und vcrkchrs l e h r e gibt, so auch all-

gemeine und spezielle Betriebs- und Verkehrs t e ch n i K.

Statt „allgemeiner" uwd „spezieller" wird auch von „thcoretl-
scher" und „praktischer" Betriebs- und verkebrslebre ge-

sprachen, Voch ireist schon Zilicklisch im Handwörterbuch der Be-

triebsmirtschaft darauf hin, daß diese Unterscheidung sich mit der

obigen nicht deckt, „weil es tleoretische Fragen auch in der be-

sonderen gibt, und weil einige Fragen der praktischen auch in die

alll-emeine gehören."
Mr gaben nunmehr eine graphische Vorstellung vom

Aufbau der

Betriebswirtschaftslehre

Allgemeine Betriebslehre
Innenleben >

Allgemeine Verkehrslehre
Außenleben

DI!IIIIII!I!IIIIII!II!IIIIIIIM
^ (Summe ^

„

Spezielle ^ (Summe ^
Betriebs- u. Verkehrslehre

Probleme) «
^ -

r rK

^ ,„„„„„ «„„„„„

Belriebskechnik

FaKrikbetriebslehre

^ Bonkledre
H nidelslehre
Dienstleistungs lehre

usw.
Verkehrs echnik

Spezielle Betriebs» und verkehrslechnik

VI.

Jedes dcr aufgezeigten Teilgebiete Kann noch untergliedert

werden, jedes hat seine besonderen Probleme. Trotzdem in unserer

Skizze die S'lehre als ein Ganzes gezeigt wird, ist sie erst auf
dem Wege zu einem geschlossenen System, Sie hängt noch zuviel

von anderen „Hilfswissenschaften »nd oon inneren Unklarheiten

ob. So meint ein volkswirtschaftler, dle S'lehre würde nicht eher

eine vollwertige Wissenschaft werden, ehe sie nicht eine Lebre von

den Unternehmungen geworden sei — statt oon Betrieben.

Da die Wissenschaft aber noch jung und ln voller Tntwicklung be»

999999999
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griffen ist, musz man mit Urteilen, die ihren Wissenschaftscharakter
leugnen, fehr vorsichtig sein. Wenn auch Teilgebiete, z. S. die

handwerksbetriebslehre, erst schwach ausgebaut sind, so dürfte doch
dieser WlssenschaftscharaKter Kaum noch zu bestreiten sein — trotz
aller Bedenken, die gerade wir als Sozialisten gegen sie haben.
Lo tritt nach unserer Meinung der privat wirtschaftscharakter

dieser lehre noch zu sehr hervor. Ein ganz neues Lehrbuch spricht
auch bewußt wieder von „privatwirtschaftslehre" statt
von Betriebswirtschaftslehre. Lo macht sich auch — oben schon ein-

mal erwähnt — ein „Kaufmännisch-organisatorischer Taylorismus"
bemerkbar, der den Menschen zu sehr als „GbieKt der Betriebs-

führung", denn als handelndes Subjekt betrachtet. Und endlich
erscheint die S'lehre heute noch zu sehr als ein System oon

Ssobachtungen und Anweisungen (darin der merkan-

tilistischen Theorie ähnelnd), wie Setriebe zu gründen, leiten,
finanzieren und zu organisieren sind, um technisch zweckmäßig und

wirtschaftlich nutzbringend zu wirken, denn als „objektive
Wissenschaft".
Dennoch hat dis S'lehre durchaus ihre Berechtigung und verdient

ihren Platz im Gebiete der Wirtschaftswissenschaften. Trotz aller

Mängel müssen wir ihre Verdienste anerkennen, die sie schon heute
erworben hat durch Herausarbeitung oon Grundsätzen besserer und

gründlicher Wirtschaftsrechnung. Das „ökonomische prln»
zip" erscheint in ihr Konzentriert als das „Problem rich»
tiger Wirtschaftsrechnung". Wie sehr es „Zentral-
Problem" ist, beweist die viel zitierte Bede des Betriebswirtschaft-
lcrs Schmalenbach, beneist insbesondere auch die grundsätz-
liche Behauptung bürgerlicher Wissenschaftler, das sozialistische
Wirtschaftssystem fei nicht möglich, weil in ihm Keine Wirtschafts-
rechnung möglich sei. Wirtschaftsrechnung, das heißt vergleich
zwischen Aufwand und Ertrag, sei wohl in einer privatkapitalisti-
schen Wirtschaft mit feinem System von preisen möglich, jedoch
nicht in einer Konkurrenzlosen, staatlich organisierten Plan-
wirtschaft.
Wir sehen aus diesen Bemerkungen, ein mie großes Interesse

dcr sozialistische EewerKschafter an der Kenntnis der S'lehre haben

muß. S'lehre ist eine Lehre der Wirtschaftsrechnung, deren richtige
Kenntnis uns sicher Sausteine für den Aufbau der sozialistischen
Wirtschaft liefern wird. In späteren Aufsätzen werden wir unsere
einführenden Betrachtungen fortsetzen. Kurt hirche.

Die vergewerkschaftung der Angestellten.
Im Archiv für Sozialwissenschaft und Sozialpolitik ist im Wir werden unten noch ausführlich davon zu sprechen

60. Sand, lieft l, ein sehr instruktiver Aufsatz von Or. Fritz haben, wie wenig die Ideologie dcs veutschnationalen yand»
Troner erschienen: „Vie Angestelltenbewegung nach der Wäb- lungsgehilfen-verbandes heute noch der Wirklichkeit ent»

rungsstabilisierung", der in systematischer Weise alle Fragen spricht, und wie sich, ganz abgesehen vom Fall Lambach, im

behandelt, die das Angestelltendasein betrifft: Troner beginnt Veutschnationalen handlungsgchilfen-verband fellft die

damit, dasz er auf die Tatbestände hinweift, die zu einer ver- Krisenzeicken mehren, die zeigen, daß es immer schwerer wird,
änderung dcs Kngcstelltendaseins geführt haben. Es ist dies die widerstrebenden Interessen zusammenzuhalten. Troner

vor allem die Konzentration der Betriebe, die in letzter Zeit weist weiter auf die ständig steigende zahlenmäßige Lcdcu-

in besonders schnellem Tempo erfolgt ist und die Rationali- tung der Kngcstellten hin: cs ist ja bekannt, daß die Ange-
sierung mit der in ihrem Gefolge einsetzenden stärkeren stelltenschaft sich nicht nur absolut stark vermehrt hat, son»
Arbeitslosigkeit, dern daß stch ihre Zahl ^lativ weit stärker vermehrt hat als

vie Kngestelltenschaft hat auf diese Veränderung ihrer die Zahl der Serufstätiaen. In der Wirtschaftsabteilung
wirtschaftlichen Lage bisher noch nicht ganz eindeutig geant» „Industrie und Handwerk" waren von je 100 Erwerbs-

wartet: ein — allerdings verschwindender— Teil betont die tätigen:
Interessengemeinschaft mit dcn Unternehmern: ein Teil ver- Im Jahre 1882 2 Kngestellte (und Seamte)
sucht zu einer Sonderstellung zwischen Unternehmer- und Im Iahre 1L95 5.5 Sngestellte
Krbeiterschaft zu Kommen: ein Teil, und zwar der vorge- Im Iahre 1907 5,7 Angestellte
schrittenste, betont das Gemeinsame, das Angestellte und Im Iahre 1925 ll' Angestellte
A^St, ^ ^pitalistischen ProduKtions- ^ jährlichen' Ausweise der Reicksversicherungsan-
^..Ä 5""^ s^ng^ ur diesen Tatbestand ^ Anq st llte zeigen das außerordentlich sehn lle Wachs-

l°Z
m-

°°" er selbst betont, aß es natürlich ^ ^ ^ „^sicherten Angestellten,
nicht ganz der Wirklichkeit entspreche, aber doch die Tenden-

^ <-^. , ^.

zen der Entwicklung gut wiedergäbe: Zahl der versicherten Angestellten.

Soziale Position Oazu gehörige Ideologie. ''^ AA°"en
I.Stadium: Gehilfe des Arbeit- Noch nicht Arbeitgeber. !Z 2.8 MiMoüen

Nicht Arbeiter, sondern neue 2.1 Millionen

Z.Stadium: „NeuerMittelstand" Klasse zmischen „den" Klassen. Sehr interessant sind die Angaben, die Troner über die

, <-^< « ..

Nicht Arbeiter, aber Teil des materielle Lage der Angl stelltenschaft macht. Für die Ange»
Z. Stadium: „Angestellter Proletariats. stellten wie für die gesamte Arbeitnehmerschast wird der

Er bemerkt dazu erklärend: „Vas erste Stadium würde Tarifvertrag von immer gröberer Sedeutung. Ein immer
etwa der Zeit des vorherrschenden Kleinbetriebes, insbeson» größerer Prozentsatz der Kngestellten erhält tariflich fcstge-
dere Handelsbetriebes, entsprechen; dem „Kngcstellten" ist in setzte Löhne: „vie Zahl der Kngcstelltcntarife nahm seit
der Regel noch der Aufstieg zur Selbständigkeit gestattet, vas Kriegsende ständig zu. nach den Geschäftsberichten dcs Zen»
zweite Stadium erfaßt die ganze Periode neuerer Kapital!- tralverbandcs der Knoestellten ist sie von 1919 bis 1926 auf
stischer Entwicklung, die vor allem den technischen Angestellten Wer das Ooppelte gestiegen (von 587 auf 869)

"

in Massen hervorbringt, ihn geradezu zum Rückgrat des Me steht es nun mit der mirtscbaitlicben Laae der Snoe-
w5d^ entsprechender Be» steten? ^
AÄn^d" vas dritte

^föhres gegeben: denn ste berücksichtigen lediglich den

c.7^ ?n°, f d^ ?/« ^i-^^"°? Ulafstabes erst etwa
tariflich ^unde festgesetzten Lohn. In Zeiten guter

^ oinä^si^ ^
Arbeitsgemein chaft «oniunktur werden aber U verstunden g leistet: in Zeiten der

U,.ii?k

^
s?„ÄÄ5

n.^ wirtschaftlichen Depressionen nimmt die Kurzarbeit einen
politisch wesentlicher Bedeutung existiert es erst seit ,9,7 ^oßen Raum ein so daß die Wellenbeweaunäen im Wirt-

der Arbeitsgemeinschaft freier Angestellten» sW-leb^
veroanve)

x>«. .? ^, ^. x- tistik zeigt. Ueber die Eehaltsverhältniffe der Angestellten
a,^ni,?t?^^ entsprechen auch die ,^eibt Eroner: „Eincn allgemeinen Ueberblick gestattet die

ns^.^«^.^ ^ ' ° 6'°"" ^ ^ folgende Statistik der Keichsversieberungsanstolt für Angestellte, die
wruppen zusammen.

«. „ „.
die Verteilung aller versicherten Angestellten auf die verschie-

.

°

^

heutige Organisation. „enen DehaltsKlassen-berecknet. Vanach entfiel im vezember
1. Stadium: Noch nicht Arbeit- Vereinigung leitender Angestell» ,927 die Hauptmasse der Kngcstellten (51.1 v. h.) auf Ge-

2. Stadium: Nicht Srbeiter, son- Veu7schn° i°n°ler yandlungs»
O mit einem Monatsgehalt von ,0« bis 200 MK

dern neue Klasse zwischen gehilfen-verband (vyv) ""hr als zwei Vrittel aller deutschen Kngcstellten (67.5 v. h.)
„don" Klassen verdienten weniger als 200 MK. monatlich,- 85 ^. y. aller

S. Stadium: Nicht Arbeiter, aber Gewerkschaftsbund der Snge» bis zu 500 MK., nur 5 v. h. aller verdienten mehr als
Teil des Proletariats stellten (GdA.) AfA-Sund. -100 MK."
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Man sieht, die Verhältnisse sind durchaus nicht glänzend
und wenn von Unternehmerseite behauptet wird, die Ratio-

nalisierung sei im wesentlichen der Arbeitnehmerschast und

den Konsumenten zugute gekommen, so zeigen die Ein-

Kommensverhältnisse der lZngestellten das Eegenteil dieser
Behauptung; Troner sagt mit Recht, wenn er das heutige Ein-

Kommen der lZngestellten mit dem aus den letzten Friedens-

jähren vergleicht: „Einem vergleich der heutigen Angestell-
tengehälter mit denen der Vorkriegszeit stellen sich große
Schwierigkeiten entgegen mangels umfassender Erhebungen
aus Friedenszeiten und mangels einer allgemein anerkannten

vergleichsbasis. Soweit sich die verbände der Nlühe einer

RealeinKommensvergleichung unterzogen haben, Kommen sie
übereinstimmend zu dem Schluß, daß die KaufKraft der heuti»
gen Eehälter immer noch weit hinter derjenigen der letzten
Friedensjahre zurückbleibt."

vasz auch fönst die Lage der Angestellten alles andere als

rosig ist, daß sie außerordentlich stark unter der Arbeits-
losigkeit zu leiden haben, ift ja besonders in dieser Zeitschrift
immer wieder betont worden.

Sngestelltenschaft und Arbeiterschaft gehören in eine ge-

ineinsame Front, um sich bessere Lebensbedingungen zu er-

Kämpfen; das betont der AfS-lZund mit allem Nachdruck, das

lehnt der Gedag (Gesamtverband deutscher Angestellten-Ee-
werkschaften), dessen wesentlichstes Mitglied der Veutschnatio-
nale yandlungsgehilfen-verband ist, ab. Kber es zeigt sich
auch hier, daß die Wirklichkeit so stark ist, daß sie in der

Praxis mit den ihr entgegengesetzten Theorien aufräumt und

es ist vielleicht eins der größten Verdienste der Troner-Schrift,
daß sie die Widersprüche in Theorie und Praxis des Deutsch-
nationalen yandlungsgehilfen-verbandeL an einigen Sei-

spielen Klar ausweist. Fn der Praxis hat der veutschnatio-
nale yandlungsgehilfen-verband vielfach bereits mit der ver-

gangenheit gebrochen: Z.V. in feiner Stellung zu dem wich»
tigsten gewerkschaftlichen Kampfmittel, zum Streik. Darüber

schreibt Troner: „Der Streik war einmal für den DYV. eine

„proletarische Kampfweise", die von den Sngestellten fernzu-
halten sei, etn „frivoles Spiel mit Schlagworten, wodurch
praktische Erfolge für die Fortentwicklung der allgemeinen
Ltandeslage nicht errungen werden Können". Damit ver-

gleiche man etwa die Stellungnahme des Geschäftsberichts
1926 zum SngestelltenstreiK in der Serliner Eesundheits-
Industrie (Eeschäftsbericht vyv. 1926. S. 127):

„Der Kusgang des Streiks hat den Sngestellten der Ser-

liner Eesundheitsindustrie also einen schönen Erfolg gebracht,
tst aber weit über das in Rede stehende Tarifgebiet hinaus
von Sedeutung, weil er bewiesen hat, daß die Sngestellten
noch immer in der Lage sind, die Waffe des Streiks erfolg-
reich zu handhaben und gewillt sind zu Kämpfen, wenn die

Srbeitgeber den Sogen überspannen."
Kuf allen diesen Eebieten treibt der vyv. nichts weiter als

die einstmals wütend bekämpfte Politik der freigewerkschaft-
lichen Sngestelltenverbd'nde.
Und auch in seiner Beurteilung der wirtschaftlichen Situa-

tion ist der vyv. gezwungen, die Realität vielfach anzuer»
Kennen. Wir leben nicht mehr in einer Welt, in der jeder
Sngestellte wirtschaftlich selbständig werden Kann, wir leben

in einer Zeit, die von den großen monopolistischen Organi»
sationen des Kapitalismus beherrscht mird. Oie Politik der

Leiter dieser Organisationen verschärft natürlich die Eegen-
sätze der Kapitalistischen Klasse zu den Angestellten, vas muß
auch der vyv. zugeben. So heißt es in einem seiner Ee-

schäftsberichte: „Ts hat aber eine neue Zusammenschluß»«-
wegung eingesetzt, die aller Wahrscheinlichkeit nach von Se-

stand sein wird und die den wirtschaftlichen TharaKter des

nächsten Menfchenalters bestimmen wird, yerauf dämmert
die Herrschaft der privaten Monopole (im Original gefperrt)
und es entsteht die Eefahr, daß wir als Verbraucher wie als

Arbeitnehmer, ja vielleicht sogar, daß der Staat der Eewalt
der Monopolverbände ausgeliefert sein wird." Und der

yauvtfchriftleiter des Verbandes. Zimmermann, schreibt im

„veutschen" noch viel deutlicher: „Man fand nichts dabei, daß
man aus theoretischen Erwägungen, ja, aus bloßem Macht-
Kitzel, gelegentlich Zehntausende von Krbeitern aussperrte,
mit anderen Worten: daß man sie mit Frauen und Kindern

aus Wochen hinaus dem Elend preisgab. Man hielt es für
selbstverständlich, daß man gegen jeden, auch den besehet-
densten sozialen Fortschritt Kämpfte, und daß man bet jeder
unbedeutenden Gelegenheit so oft von dem Erliegen der

deutschen Wirtschaft sprach, bis — Kein Mensch diese Lumen»

tationen mehr ernst nahm ...

ver Arbeitnehmer von heute ist nicht mehr der von 188(1.

Er ist freier, selbständiger, weitblickender geworden. Nur

dann, wenn man bereit ist. diese Entwicklung anzuerkennen.
Kann der deutsche Arbeiter für den nationalen Gedanken, für
das deutsche Volkstum gewonnen werden. Sonst zwingt
man ihn dazu, seine eigenen Wege zu gehen."
Wir haben den letzten Satz dieser Kusführung von Zimmer-

mann gesperrt, weil er deutlich die Kritische Situation zugibt,
die im vyv. vorhanden ist. Man Kann nicht ständig für die

Monarchie eintreten, wenn Kein Mensch mehr an ihre Ein-

führung denkt, das hat der Fall Lambach gezeigt, man Kann

auch nicht mehr ständig den Angestellten sagen, daß sie eine

besondere Klasse sind, wenn die Wirklichkeit zeigt, daß in der

heutigen Phase des Kapitalismus angesichts dsr Umstellung
der monopolistischen Grganisationen die Kngestelltenschaft
und die Arbeiterschaft an die gleiche Front gestellt wird. Die

gesamte Arbeitnehmerschaft führt einen Kampf gegen die

Tendenzen, die ihren Lohn noch weiter verschlechtern wollen:
sie ist für die Weiterausdehnung der Tarifverträge, im Not»

fall für den Streik. Sie ist gegen die weitere Machtausdeh»
nung der großen Monopole. Der DYV. ist vielfach gezwungen,
in rein wirtschaftlichen Fragen gemeinsame Front mit der

Arbeitnehmerschaft zu beziehen.
politisch hat er diese Konsequenz noch nicht gezogen. Auf

dem verbandstag 1926 wurde folgende Formulierung für die

Politik des Verbandes gegeben: „ver verband ist demokra»

tisch, aber nicht varteidemokratisch, deutschnational, aber nicht
parteideutschnational. völkisch, aber nicht parteivölkisch, nicht
monarchisch, aber auch nicht republikanisch, nicht schwarz»
weißrot, aber auch nicht schwarzrotgold. Ver verband ist als

etwas Eigenes entstanden, aus deutschem Slut für Zich er-

Zeugt."
Es ist Klar, daß sich die Politik nicht ohne. Fühlung mit der

Realität halten Kann. Venn das eine ist natürlich selbstver-
stündlich, daß man auch einmal politisch die Folgerung aus der

Veränderung der ökonomischen Situation wird ziehen müssen.
?. St.

Anarchische Rationalisierungsmethoden.
Während der letzten Wochen sind die Krbeitslosenziffern geradezu

sprunghaft gestiegen, eine Tatsache, die bedenklich stimmen mutz,

Oas neue Jahr umrde auch für zahlreiche Kngestellte mit dem

Kbbau eingeläutet. Selbst Unternehmungen, die im Eeld

schwimmen und deren Aktien an der Börse als Favoritpapiere

gelten, führen eine Geschästsvereinfachung und einen immer

weitergehenden Personalabbau durch, um den UnKostenetat zu

vermindern und noch höhere Profite zu erzielen. Man setzt be-

denkenlos vollarbeitsfähige Kngestellte auf die Straße, um sie der

staatlichen Trwerbslosenhilse zu überlassen. Oie einstige Fansare

„Nur die Arbeit Kann uns retten" ist längst verstummt, weil sie

nicht mehr in den Rahmen der egozentrischen Bestrebungen der

UnternehmerKlasse paßt. Und die so oft gepriesene „OolKsgemein-

schaft?" Ach was — denken innerlich die Unternehmer und ihre

Vasallen —, das bleibt ja nur eine zeitliche Seruhigungspille für

diejenigen, die nicht alle werden. Nach uns die Sintflut, das ist

die stillschweigende Oevise des heutigen Unternehmertyps.

Sber auch die Ratschläge für die raffiniertesten Rationalisie»

rungsmethoden stnd zu einem Kapitalistischen Geschäft geworden.

In Stuttgart erscheint unter dem harmlosen Titel „Wirt»

schaftlichkeit" eine Monatszeitschrift, die den Unternehmern

praktische Fingerzeige gibt, wie sie es anfassen müssen, um noch

mehr abzubauen. Oiese Gemütsmenschen lassen sich im vezember-

heft jener Zeitschrift wie folgt vernehmen:

„von 1S29 ab werden bis etwa 1S52 drei Millionen Lehrlinge
usw. ausfallen, die sonst ins Wirtschaftsleben eingetreten wären.

Oas ist die Folge der Teburtenausfölle von 1915 bis ISI8. vie

Nachfrage nach jungen Arbeitskräften wird also das Angebot
weit übersteigen: die Gehölter nnd Löhne werden somit weiter

wachsen. Welcher Setrieb Kann dos aushalten? Tr Kann es nur.

wenn er Künftig die gleiche Arbeit mit weniger Menschen zu

erledigen vermag. Iedi'r Geschäftsmann muß also rechtzeitig seine

Innenorganisation noch mehr vereinfachen. Organisieren darf nlso

nicht mehr GeheiinKunst bleiben. GrganisicrenKönncn gehört Kunf-

tig nocb mehr zu den Aufgaben jedes Geschäftsmannes, vorauf
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wird die „Wirtschaftlichkeit" Künftig noch mehr hinarbeiten! Sie

beginnt jetzt ein ganz neues Arbeitsgebiet.zu behandeln: Nicht
blosz Grganisationsmittel (Möbel und Maschinen usm.) schildert sie,
nicht blotz sertige Organisationen mit Formularen, sie zeigt viel-

mehr vor allem den geistigen Organisationsvorgang, die prü-
fungs- und Arbeitsmethoden des wirklichen Organisators, die

Ueberlegungen, die aus der Fülle der Organisationsmöglichkeiten
stets die einfachsten herausarbeiten..."
Die unverbesserlichen Illusionisten, die meinen, die Unternehmer

würden in den nächsten Iahren infolge des fehlenden Lehrlings-
Nachwuchses auf ältere Arbeitskräfte zurückgreifen, werden fchon
jetzt eines Besseren belehrt.

Zeigte die im Vorjahr in Berlin abgehaltene Internationale

Bureauausstellung, wie die Technik in die Sureaubetriebe ein-

dringt, so scheint der Typ der dort vorgeführten Sureaumaschinen
bereits wieder überholt zu fein. Erst jüngst war in einem illu-

strierten Schweizer Blatt folgendes „aussichtsreiche" Bekenntnis

Zu lesen:

„varum braucht er (der Unternehmer. Oie Schristleitung.) M a -

schinen — Maschinen und nochmals Maschinen,
zeitsparende Einrichtungen, eine Organisation, die reibungslos
funktioniert, und von allem Neuen nur das Best e."

ver SrtiKel, der osfenbar von einer Schweizer Bureaumaschinen-
fabrik in den Textteil des Schweizer Slattes eingeschmuggelt
worden ist, brachte auch eine Reihe oon Abbildungen über die aller-

neuesten Sureaumaschinen.

Gleichfalls im Vorjahre wurde auf einer Ausstellung in Lon -

don ein wirklicher Maschinenmensch gezeigt, in dem unsere
„nationalen" Unternehmer bereits den bedürsnis- und seelenlosen
Arbeitnehmer der Zukunft erblicken. Mit derart mechanischen
„Menschen", von denen Keine Widerrede zu erwarten ist, Kann man

dann — vorausgesetzt, datz die Maschine nicht versagt — tatsächlich
„reibungslos" arbeiten, die Wirtschaft erst wirklich rationalisieren
und im Hochgefühl der gesteigerten Profite begeistert ausrufen:
Ts ist endlich erreicht! Wer glaubt, datz hier eine Uebertreibung
vorliegt, Kennt die EharaKteranlagen unseres modernen Unter-

nehmertyps, des wahren Zerstörers jeder Menschheitskultur, nur

wenig.

Wie Können die Angestellten die Gefahren abwehren, die diese
anarchischen Rationalisicrungsmethoden in sich bergen? Sollen

sie Maschinenstürmer werden, wie einst die Weber in England unö

Oeutschland? vas wäre eine völlig vorfehlte Taktik. Weil auch
die lZngestellten, gleich den gewerblichen Arbeitern, vom Kapitali-
stischcn System ungewollt zu Massenmenschen umgeprägt werden

und ebenfalls das Masscnschicksal teilen müssen, helfen auch ihnen
nur die Waffen des lückenlosen freigewerkschaftlichen Zusammen-
schlusses im ZdK.! Jeder männliche und weibliche Angestellte mutz
auch in seinem eigenen Interesse alle jene Gemeinschaften meiden,
die scheinbar unter neutraler Ocreinsflagge segeln, in Wirklichkeit
aber gegen das Lebensintercsse der Angestellten gerichtet sind und

dem Kapitalistischen Wirtschaftssystem und dessen ausführenden
Organen verkappt Vorspanndienste leisten.

Sedauerlicherweise hat es bisher das ReichsKuratorium
für Wirtschaftlichkeit (KKW.) nicht für nötig gehalten,
sich mit den anarchischen Rationalisierungsmethoden zu beschäf-
tigen. viese mit amtlichen Mitteln geförderte Zentralstelle aller

Rationalisierungsmasznahmen besteht aus über 200 Vertretern der

Wissenschaft und der — Unternehmer, während die Vertreter der

Arbeitnehmer sich in einer hoffnungslosen Minderheit befinden.
Vie Zweckbestimmung des UKW. läßt Keinen Zweifel darüber auf-
Kommen, daß auch derartige Beobachtungen zu seinem Aufgaben-
gebiet gehören. Oie grauenerregenden Feststellungen über die

sozialen, Körperlichen und seelischen Folgeerscheinungen des ratio-

nalisierten Arbeitsprozesses und die Auswirkungen auf die De-

samtheit des Volks verlangen fchon deshalb die Aufmerksamkeit
und ein energisches Tingreifen des RKW, weil der arbeitende
Mensch als Produktionsfaktor für die Wirtschaft von entscheiden-
der Sedeutung ist! Oder waren die guten Wünsche zum neuen

Jahre, die auch aus dem Munde der Unternehmermitglieder des
UKW. Kamen, nur platonisch gemeint? Beginnt der Mensch — so
denkt man in Angestelltenkreisen — erst beim Unternehmer, wie
in wilhelminischen Zeiten erst beim Leutnant?

Walter Schlappeit.

Die Frau bei den letzten KeichstagsWahlen.
'Sei den letzten Reichstagswahlen vom 20. Mai 1923 hat man

für einige SeztrKe in veutschland eine nach Männern und Frauen

getrennte Auszählung der abgegebenen Stimmen vorgenommen;
nach den erlangten Resultaten hat man eine Berechnung aufgestellt,
wie Zich dis Starke der einzelnen Parteien ändern würde, wenn es

Kein Frauenwahlrecht gäbe. Natürlich gibt dieZe Aufstellung nur

ein ungefähres Sild, da lediglich bei einem Siebentel aller Wahl»
berechtigten diese getrennte Auszählung vorgenommen wurde;
danach würden sich bei den einzelnen Parteien etwa solgende ver»
schiebungen ergeben:

ZaKI der Mandate Eervinn odcr

im gegcnrokr» ohne ?ra»en- Verlust durch
tigen Reichstag stimmrecht das Zraucnstimmr.

Zentrum . ... 62 so -s- 12
Oeutschnationale . . 75 64 4- 9 ,

Deutsche Volkspartei 45 45 -i- 2 -

Demokraten
... 25 26 — I j

Sozialdemokraten .155 157 — 4
,

'

Wirtschaftspartei .25 24 — I
.

Kommunisten . . . S4 62 — 8

Nationalisten ... 12 16 — 4

Diese Tabelle zeigt ganz eindeutig, datz die Frauen gerade die
Parteien unterstützen und vorziehen, die am reaktionärsten sind,
die noch die meisten Bestandteile einer überholten, rückständigen
Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung ausweisen. Hinzu Kommt
noch, daß überhaupt die Wahlbeteiligung der Frauen geringer ist
als die der Männer, datz also das politische Sewuhtsein der Frauen
ebenso wie ihr Klassenbewußtsein erst in geringerem Grade ge-
weckt ist.
Wir wollen im weiteren die Gründe dieser KückständigKeit der

Frau zeigen, wollen vor allem nachweisen, datz dieser Tatbestand
ln Keiner Weise in dem „naturgegebenen" traditionellen EharaKter
der Frau, ihrem Hängen an alten Sitten begründet ist. sondern
datz diese Rückständigkeit der Frau im wesentlichen von ihrer Se»
schäftigung abhängt und sich daher mit dieser ändert.

Das Sewutztfein des Menschen, des Mannes sowohl als der
Frau, wird von seiner Tätigkeit bestimmt, Selbstverständlich ist,
datz dieses Gesetz nicht in jedem Augenblick und genau stimmt. Es
ist vielmehr das allgemeine Gesetz, während in jedem einzelnen
Falle nachzuprüfen ist, wie weit das Sewuhtsein eines Menschen
rückständiger ist als seine Tätigkeit. Trotz vielfacher Abweichungen
die man nicht aus den Augen lassen darf, Kann man ganz all-
gemein sagen: was der Mensch tut, und welche Stelle er im ge»
wmten Wirtschaftsprozeß einnimmt, das bestimmt sein Handeln,
Denken und Fühlen, Kurz: sein Sewußtsein. Wie steht es in dieser
Hinsicht mit den Frauen?

Wir wissen, daß die Tätigkeit der Frau jahrtausendelang nicht
über den Rahmen ihres eigenen Haushalts hinausreichte, daß sie
Keinen Serus ausüben durste, daß sie in stärkster Abhängigkeit
vom Mann oder, wenn sie nicht verheiratet war, von dcn Eltern
lebte. Kein Wunder, daß sich bei dieser Abhängigkeit und dom

engen Reich ihrer Tätigkeit der Gesichtskreis der Frau nicht
entwickelte, nicht entwickeln Konnte, Abhängigkeit von Eltern und

Mann, häusliche Tätigkeit und Versorgung dor Kinder, darüber
hinaus Konnte sie sich nichts vorstellcn, was ihrem Loben einen
Sinn gegeben hätte; über ihre vier Wände Kam sie nicht hinaus.
Oer Kapitalismus aber brauchte in dcr Industrie die Frauen, die

ihm billige Arbeitskräfte boten; mit der Tntwicklung dos Kapita-
lismus, mit ihrer stärkeren Anteilnahme am Erwerbsleben geht
dic Forderung der Frau, gleichberechtigt mit dem Mann zu sein.
Oie bürgerliche Gesellschaft hat sich durch viele Generationen ge»
sträubt, die Gleichberechtigung der Frau auf allen Gebieten an-

zuerkennen. Noch beute ist sie vielfach nicht gegeben. Da die
Frauen durch die Jahrhunderte lange S"qrenztheit ibres Gesichts-
Kreises unentwickelter waren als die Männer, fo Kümmerte man

sich nicht um die historischen Eründe, die dazu geführt hatten,
sondern proklamierte diese llnentmickeltheit der Frau als eine von

Natur gegebene Minderwertigkeit. Und doch hatte bereits im

Jahre 17S2 der mit Unrecht so unbekannte Th. E. von yivpel in
seiner Schrift: „Ueber die bürgerliche Verbesserung der Weib"r"
gegenüber dem vielfachen Geschrei von der Minderwertigkeit oder
AndersnrtiaKeit der Frau die uns heute selbstverständliche ErKlä-

rung dor historischen Bedingtheit dieser RückständigKeit der Frauen

aufgezeigt, yippel schrieb damals:

„Während daß die Einsichten des Mannes durch seinen ver»

grüsterten Wirkungskreis sich verwehrten, mährend daß seine
Geschäfte mit der bürgerlichen Gesellschaft einen höheren Schwung
nahmen, indem seine Beoriffe sich zu generalisieren anfingen,
schrumpfte die Seele des Weibes je mehr und mehr in den Grenzen
des Haushalts ein."

Varum forderte er ein erweitertes Tätigkeitsfeld für die Frau.
„Man rücke das Ziel ihres geschäftigen Lebens über die Küche und
Stricknadel hinaus; man führe sie nur an, und sie werden uns

fekr bald an Scharf- und Tiefsinn übertreffen, ohne sich Kraft ihres
gesunden Menschenverstandes zu versteigen."
Was Hippel forderte, ist zu Seginn d»s 20. Jahrhunderts Wirk»

lichkeit geworden. Der Frau ist im allgemeinen die Möglichkeit
gegeben, jeden Seruf zu ergreifen, und es wäre daher anzunehmen,
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dafz sich heute Mann und Frau in ihrer Entwicklung angleichen
würden. In einem gewissen Grad ist dies natürlich auch der Fall,
ober, wie w'r schon an der anfangs gezeigten Tabelle sehen

Konnten, bleibt ein großer Teil der Frauen doch noch weit hinter
der Zeit zurück, Hier wirkt sich natürlich einmal dor Tatbestand

aus, daß mit dor Veränderung der wirtschaftlichen Tätigkeit der

Frau nicht sofort ein geistiger llmstellungsprozeß ersolgt. Ts ist
ein Unterschied, ob z. IZ wie es beim Mann der Fall ist, schon
Generationen in dor Fabrik, im Großbetrieb tätig sind, oder ob,
wie vielfach bei der Frau, erst die heutige lebende Generation

es ist, Miterbin betrachten viele Frauen ihre Tätigkeit im Tr-

werbsleben nur als ein llcbcrg?ng:stadium bis zur erfolgten

Thcsml'esivng. lilobon diesen Eriindcn ober ist für unsere Frage
von besonderem Interesse die Art dcr lZerufstätigKeit der Frau.

Lei den Männern sind ungefäbr zwei Dr'ttel ermerbstätig, bei

den Frauen ein reichliches drittel. Wie sich die Berufstätigkeit
der Frauen auf die einzelnen Industriezweige verteilt, zeigt

yalberstaot.
Weit über die Grenzen dor engeren Heimat hinaus ist dcr Name

Halberstadt bekannt. Weder durch seine Geschichte, noch durch seine
Kulturelle Sedeutung in vergangener Zeit, sondern durch die

Halberstädter Würstchen, die von hier aus ihren Weg in die

ganze Welt nehmen. Oiese „Berühmtheit" Halberstadts ist vor-

hiiltnismößig jung, alt degegen seine Geschichte, zählt es doch zu

den ältesten Städten veutschlands. Seine Blütezeit erlebte Halber-

stadt um 1550 herum, nls cs Mitglied dcr Hansa war. Damals

hatte die alte SischofTstadt einen bedeutenden Umfang und zählte,
rund 10 000 Einwohner, Noch heute stößt man, die Straßen der

Altstadt durchschreitend, immer wieder auf Zeugen dieser ver-

gangenen Kulturepoche, Schöne alte Fachwerkhäuser finden sich
im Lichtengraben, in der Schulstraße und auf dcm FischmarKt. Unö
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plastisch folgendes Schaubild, das das Statistische Reichsamt in der

Zeitschrift „Wirtschaft und Statistik" sIahrgang 1927, Heft 4> ver-

Lffentlichte.
Hier sehen wir also: neben dem Handelsgewerbe, in dem die

Frauen absolut am stärksten beschäftigt sind, sind sie vor allem

im ScKleidungs-, Nohrungs-, Gast- und SchanKwirtschaftsgewerbe
vertreten. Wcnn wir dagegen zur Schwerindustrie Kommen, zur

Kohle, zur Eisenindustrie, ober auch zur chemischen Industrie, dann

wird die Zahl der dort beschäftigten Frauen verschwindend Klein.

Wir Können alfo sagen, daß mit Ausnahme der Textilindustrie die

Frauen bisher gerade in den Betrieben tätig sind, die noch am

wenigsten durchkapitalisiert sind. Allein die Textilindustrie bildet

darin eine Ausnahme. Sie ist die einzige Großindustrie, die mehr
als eine halbe Million Frauen beschäftigt: hier bleibt Kein Kaum

mehr für alte Vorstellungen, hier mird den Frauen in gleicher
Weise wie den Männcrn eingehämmert, was es heißt, in einer

Kapitalistischen Wirtschaftsordnung zu leben; Klassengegensätze und

Klassenbewußtsein treten schroff in Erscheinung und daher ist es

Kow Zufall, daß der verband dor Textilarbeiterinnen eine solche
Größe erreicht hat. und Klassenbewußt in einer Front mit dem

Teztilnrbeiteroerband die Interessen der Arbeitnehmerschaft
vertritt.

Aber auch in der Angeftelltenschaft treten heute die Klassen-
gegensätze schärfer zutage als in der Vorkriegszeit, und es ist
daher nur eine Frage der Zeit bis sich die Veränderung der

ökonomischen Situation im Sewußtsein der weiblichen Angestellten
und Beamtinnen auswirkt.

Zusammenfassend zeigt uns das Schaubild über die Vorteilung
der erroerbstätigen Frauen in den verschiedenen Berufen, daß die

Frauen vorwiegend in den Sotrieben orwerbstätig sind, die noch
nicht ein tvvisch Kapitalistisches Gepräge tragen, in denen die

Klassengegensätze noch verschleiert, der Tätbestand der Ausbeutung
nicht mit Händen zu greifen und daher das Klassenbewußtsein noch

getrübt ist, noch getrübt sein Kann. Je länger aber die Frau

gemeinsam mit dem Mann im Erwerbsleben stehen mird, in je
stärkerem Umfang sie in den Großindustrien tätig sein wird —

und die Nationalisierung mit ihrer so verstärkten Maschinen-
anmendiing wirkt sich auck darin aus, daß in Funktionen, die

früher von Männern verrichtet wurden, Frauen tätig sein Können
— um so mehr wird sie sich von den reaktionären Parteien lösen,
um so mehr, wird sie auch volitisch die Gefährtin des Mannes fein.
Marz hat den berühmten Satz geprägt, daß es das gesellschaftliche
Se'^'st. das das Sewußtsein de? Menscken bestimmt: bereits der

K5!,m?^?siin<s bat das o"scllschoftliche Sein der Frau in ent-

scheide,! ^r Weise umgestellt: er Kann sich am wenigsten, beklagen,
wenn sich auch ihr Sewußtsein umzustellen besinnt. Dr. E. p.

wer um Mitternacht über den Holzmarkt schreitet, wcnn die spitz-
giebligcn Dächer der jahrhundertealten Häuser, das schiefergedcckte

Dach des Rathauses und die spitzen ungleichen Turme der Martini-

Kirche sich im Mondschein baden, glaubt sich in das Mittelalter

zurückversetzt. Nicht weit vom Holzmarkt entsernt, befindet sich
der in der Zeit von 1250 bis 1500 erbaute Dom, den wir mit

zu don schönsten gotischen Baudenkmälern Deutschlands zählen
Können. An der Nordseite des Oomplatzes, in unmittelbarer Nähe
des Vomes. steht das Eleimhaus. Hier lebte als Sekretär

des Oomstiftes der Oichter Johann Wilhelm Ludwig Eleim, der

dem geistigen Leben Halberstadts im 18. Jahrhundert seinen

Stempel ausdrückte. Als er 1805 starb, hinterließ er eine Samm-

lung von 8000 (vriginalbriefen der berühmtesten Männer seiner

Zeit, wie Lessing, Herder, Ooß, Jean Paul, Leume, mit denen cr

in ständigem schriftlichen Verkehr stand. Und in der 12 000 Bände

umfassenden Bibliothek finden wir u. a. ein Kleines Sändchen,
in das Lcssing eine Anzahl seiner Fabeln mit eigener Hand

eingetragen hat. Im sogenannten Freundschaftstempel hat Eleim

fast allen berühmten Zeitgenossen in 158 Silbern ein Denkmal

errichtet. Hier sehen wir Friedrich den Großen neben Moses

Mendelssohn, den Husarengeneral Zielen neben Jean Paul, I. H.

Fischbein d. Seit, und andere. So finden sich in yalberstadt, wo

immer man auch hinblickt. Zeugen längst vergangener Zeiten, und

feien es nur die mit reichen LchnitzwerK und vielen Schnörkeln

verzierten alten Fachmerkhäuser, von denen das älteste die

Iahroszahl I4SI trägt.

Dicse einst im Mittelalter mächtige Stadt hat dann im Laufe

der Zeit an Sedeutung verloren. Anfang des 19. Jahrhunderts

war es ein dcn Harzbergcn vorgelagertes Städtchen mit Kleinem

Handwerk- und Gewcrbestande und vornehmlich landwirtschaft-

lichen Setricben. Die beiden ältesten Eewcrbezweige — Hand-
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schuh- und TobaKfabriKation — erfuhren jedoch durch die oll-

gemeine wirtschaftliche Entwicklung einen vorteilhaften Auf»
schwung. besonders gefördert durch die Eröffnung der Sahnstrecke
Magdeburg—yalbsrstadt am IS. Juli 18«.

Oie Handschuhindustrie wurde von den Hugenotten, die sich 1686

in Halberstadt ansiedelten, begründet. Schon 1720 wurde auch für
das Ausland fabriziert unö im Jahre 1751 waren über 250 per-
fönen in der Handschuhfabrikation tätig. Heute beschäftigt die

Halbsrstädter Handschuhindustrie rund 1400 Arbeiter und An-

gestellte.
Nicht ganz so alt ist die TabaKindustris. die bis aus das Jahr

1857 zurückreicht. Zn ihrer Blütezeit wurdcn in dieser Industrie
6,7 proz. der gesamten Bevölkerung beschäftigt, heute nur der

Bruchteil eines Prozentes,

von großer Sedeutung ist für yalbsrstadt die Wurst- und Fleisch»
roarenindllstrie geworden. Vas älteste und größte Unternehmen

ist die Firma Heine S To.. die I8SZ zur Herstellung und zum

Vertrieb von Halberstädter Würstchen gegründet wurde. Aus dem

Kleinen Handwerksbetrieb entstand ein Weltunternehmen, dessen

riesige Anlagen bei voller Ausnutzung eine wöchentliche Produktion
von 555 Millionen Würstchen gemährleisten.
Größere Sedeutung als di« Industrie besitzt jedoch der Groß»

und Einzelhandel. Sis vor Kurzem hatte hier die größte Metall»

großhandluna Veutschlands ihren Sitz, die im nahen Illsenburg

noch heute ein Kupferwerk besitzt. Seit 1875 befindet sich auch
in Halberstadt der Sitz einer Industrie- und Handelskammer, die

den ganzen Regierungsbezirk Magdeburg mit Ausnahme der Stadt

Magdeburg umfaßt. Daneben hat Halberstadt feine besondere Se-

deutung als FremdenverKehrsstadt und ist wichtiger Knotenpunkt
aller Eisenbahnlinien von und nach dem nahen yar'gebirge.
Aber nicht nur als alte Sischofsstadt oder Standort einer

Industrie, die auf eine fast 25«jähr!gs Geschichte zurückblicken
Kann, ist uns der Name Halberstadt vertraut. Auch in der Ge»

schichte der deutschen TewerKschaftebewegung wird yalbsrstadt oft

erwähnt. Hier tagte am 7, und 8. September 1891 die erste

EewerKschastsKonferenz, und vom 14. bis 18. März
1892 der erste Gewerkschaftskongreß. Für dis

gewerkschaftliche Frauenbewegung hat Halberstadt

infofern Sedeutung. als hier erstmalig beschlossen wurde, daß alle

Gewerkschaften ihre Satzungen so abzuändern haben, daß auch
Frauen und Mädchen den Organisationen beitreten Können. Erst?

malig wurde auch auf dieser Konferenz die Aufnahme der inter»

nationalen gewerkschaftlichen Seziehungcn beschlossen.
Halberstadt ist ferner die Stadt, in der vom Ortsausschuß für

grbeiterangelegenheiten 1848 die erste Ortskrankenkasse gegründet
wurde und 40 Jahre später die erste FamilienKranKenKasse Deutsch»
lands. Reich an Segebenheiten ist auch die Geschichte der politi»

schen Arbeiterbewegung. Schon 1848 hatte Halberstadt neben dem

„politischen Klub" der ÖemoKraten seinen aus völlig demokratischer

Grundlage bestehenden Arbeiter-Verein. Im Jahre 1915 Konnte

die organisierte politische Arbeiterbewegung ihr 50jShriges
Jubiläum feiern.
vie ruhmvolle Vergangenheit ihrer Vaterstadt und ihre Se-

deutung für die Gcfchichte der deutschen Srbeitnehmerbeweaung ist
den Halbsrstädter Angestellten und Arbeitern ein Ansporn zu

eifriger freigcwerKZchaftlicher Betätigung in der Jetztzeit gewesen.
Rund 10 000 freigewerkschaftlich organisierte Arbeiter, Angestellt«
und Seamte gibt es in dieser Stadt mit ihren 48 000 Einwohnern,
an deren Spitze ein alter FreigewerKschaftler als Oberbürger»
meister steht.
Wen aber der Mg einmal nach yalbsrstadt führt, möge in der

alten Sischossstadt Karls dcs Großen nicht vergessen, daß hinter
den Mauern der schönen Fachwerkhäuser auch Menschen leben, die

Zich seit Jahrzehnten bemühen, diese alte historische Stadt mit

neuem, mit unserem Geist zu erfüllen. Harü.

Neue Filme.
Ueber unsere Einstellung zum?ilm im allgemeinen haben wir

uns bcreits ausgesprochen. Es handelt sich nun darum, die Probe
aufs Exempel zu Machen und die Neuerscheinungen der beiden

letzten Monate auf ihre Gesinnung und Brauchbarkeit hin zu

untersuchen. Wir gedenken das regelmäßig zu tun und Zo die

Kapitalistische Filmproduktion sozusagen zu Kontrollieren.
Ts gibt Anzeichen für eine leichte Besserung, Wiederholt ho?

man Filme laut und deutlich abgelehnt, vcr amerikanische „Fürst
dcr Abenteurer", der in einem der größten Urausführungstheater
lief und von der huoenberascken „Ufa" mit größtem Klamauk

angekünd'gt war, verschwand schon nach drei Tagen wieder sang-
und Klanglos in der Versenkung, Sehnlich ging es mit der „Villa
Falconicri": aber auch der „Raub der Sabinerinnen" fiel voll-
Kommen flach. Vas Publikum, mit dessen angeblichen ?or>^-
ringen d'e vroduzent»n ihren ousoele^sn Schuld zu ent-

schuldigen pflegen, bat sich in ein'gen Fällen wenigstens gegen sie
aufgelehnt. Ts geschieht allerdings immer noch häufiger bei ame-

rikanischen als bei deutschen Filmen, Wir sind übcr die nationa-

listische Kinderkrankheit noch nicht hinaus. Zudem bedient man

sich für einheimische Uraufführvnaen gern eincs faulen Tricks:
man zerrt die Hauptdarsteller persönlich vor die Leinwand und
läßt sie im Scheinwerferlickt einen Triumph feiern, den man hin-
terber stillschweigend dem Film als solchen gutschreibt.
Mit vollem Röcht sind jene drei Filme abgelehnt morden. Tine

so blöde romani sche Schmiergeschickte mit Piraten und der wun-

derbaren Rettung der schönen, unschuldigen und — natürlich —
adligen Jungfrau aus ibren brutalen Klonen durch den schlanken,
dunkeläugigen Rnmon Ncmarro sLulntsck" Prinzen in „Sltyeidel-
berg"), diesmal Königlich spanischen Gardeofsizier. läßt uns eben»

so Kalt wie das Hin und Her eines reichen, jungen Nichtstuers
zwischen itlichen Frauen, auch dann, wcnn es in die schönste
römische Landschaft verlegt wird, und der verschimmelte Schwank
vom ^chm.creuc,ircktc,r irmcmucl Str.ess Kann eist rcchl Keinen

Hund mehr hinter dem Ofen vorlocken. Wir heben noch immer

nicht oon den Amerikanern gelernt, daß das Filmlustspiel seinen
Stoff aus unserer Gegenwart herausgreifen muß. um wirksam zu

sein. Was für ein ausgezeichneter Einfall war es von der ameri»

dänischen „Universal", den Fliegerrummel mit dem erschütternd
Komischen „Tollen Dzcanfliegcr" zu verhöhnen! Oie Amerikaner

haben den Mut, sich übcr sich selber lustig zu machen, den wir mit

unserm deutschen Autoritätsfimmel niemals aufbringen.
ver deutsche Film ist und bleibt reaktionär. Zuweilen gibt es

einmal Ansätze zu einer Besserung: wir hatten „Kreuzweg des

Weibes", wir hatten die famose „Hose" nach Sternhoim, und Kurz-
lich den mutigen SeKonntnisfilm von Wilhelm Oieterle „Geschlecht
in Fesseln", eine erschütternde Anklage gegen die Sarbcirei des

Strafvollzugs, die G^schlechtsnot der Gefangenen und ihrer Frauen.

Aber solche erfreulichen Ausnahmen verschwinden immer auf-
fallend schnell wieder von d"n Spielplänen und worden von allen

großen Kinos bovkottiert. Es ist mie eine stillschme''g"nde bürger»
liche Verschwörung, jode onständ'ge Gesinnung im Keim zu or»

sticken, ver Regisseur der „EmolKa" in Münck"n. Franz S"iK, der

An?engrubers ..Kreuzelschreiber" feiner nnt'Klor'Kalon Tendenz
entkleidet und in einen abgeschmackten. vübelbafi>n Sauorn»

schwank verwandelt kmt. nahm sich Anton Oborns T<md"nzstüc»
„vie Brüder von St Sernhord" ber und rückte d'e vorzüye.^os
Klofterlcbens foiueit in den Vordergrund. dn5 die gnksgg'jtmletzt

vergessen ist. Wir soNon gi>ub"n. k>"h die Möster Kandidaten

um irgendoiuer iinalückl''chen Liebschaft ^'ll-n selblt «"nn, wenn

die Einmeihuugszereinonie fchon im ^vollen Gange ist, mieder
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Met^Mndnftrie.

Der Deutsche Metallarbeiterrerband beschließt alljährlich seine

Verbandsarbeit mit einer ReichsKonssrenz seiner Betriebsräte- und

Konzernrertreter, bei der stets zu außerordentlich nichtigen ge-

werkschaftlichen Problemen Stellung genommen mird, Buch zu der

diesjährigen Konserenz, die am 23. und 29 December in Stuttgart

stattfand, hat der Deutsche Mctnllarbeitervcrband nieder die A f K-

V erbände eingeladen, Gastdelegierte zu entsenden, vom ZdA.

haben an der Konserenz Kollegen aus Halle. Ersurt. Ludwigshafen,

Frankfurt a. M. und Stuttgart teilgenommen.
Ver Vorsitzende des DMV, Brandes mies in seinen Begrüßung?-

Worten darauf hin, daß der DMV. gegenwärtig in schweren ge-

v<rkschaftlichen Kämpfen steht und daß diefe Kämpfe auch im

Hahre 1929 nickt nachlassen werden, vie Arbeitgeberverbände,

u, a, auch in Württemberg, haben wieder eine Reihe von Tarif-

rerträgen gekündigt mit der ausdrücklichen Begründung, daß die

Löhne abgebaut werden müssen.
Prozessor Oenecke-Lerlin, der als ein außerordentlich guter

Kenner der weltwirtschaftlichen verhälrnisss gi.lt. sprach über „Vas

Reparationspreblem und seine wirtschaftliche Auswirkung". Dieses

Thema hatte eine besondere aktuelle Bedeutung im Hinblick auf
den Umstand, daß Witte Januar 1929 die Sachverständigen zu-

sammenkommen. um die deutschen Reparationsleistungen end-

gültig festzulegen. Ver Vawss-Plan, durch den die deutschen

Zahlungen ab >. September 1928 auf 254 Milliarden Mark jähr-

lich festgesetzt waren, war nur ein Provisorium. Tr legte weder

eine endgültige Summe fest, noch bestimmte er, wie lange die jähr-

lichen Zahlungen dauern fallen. Vagegen gab er gewisse Siche-

rungen, sewohl für Schuldner als auch sür Gläubiger. Für den

Sckuldrerstaat Deutschland gab er eine Sicherung für den Fall,

daß durch die Zahlungen die deutsche Währung bedroht wird.

Andrerseits gab er den Gläubigerstaaten die Möglichkeit, die

Zahlungen Deutschlands zu erhöhen, wenn durch den sogenannten

Wzhlstandsindez festgestellt wird, daß die deutsche Wirtschaft höhere,
«ls die festgelegten Iahressummen zahlen Kann, vie Kommenden

Verhandlungen sollen nun den Vawss-Plan nicht revidieren, son-

dern die endgültigen, also weder nach unten noch nach oben abzu-

Ludernden Leistungen Veutschlands festlegen. Dobel soll eine

Kommerzialisieruna oder Privatisierung der Schulden Deutsch-
lands stattfinden. Darunter ist folgendes zu verstehen: Oie Schuld

Deutschlands war bisher eine politische Schuld, Oer Staat Deutsch-
land schuldete Geld an die Staaten Frankreich. England. Italien

usw. Jetzt sollen aus beiden Seiten private Personen als Schuldner
und Gläubiger eingeschaltet werden, vas Kann geschehen durch
eine Reparationsonlcih? veutschlands. Vie Anleihssumme be-

Kommen die Gläubigerstaaten, mährend der Schuldnerstaat Deutsch-
land Zinsen und Tilgung zahlt. Tine derartige Kommerz-slle

Schuld Kann nicht mehr, wie es bei einer politischen Schuld der Fall

ist. durch politische Aktionen eines Staates abgeändert werden.

Wenn Deutschland seine Eläub'gsr nicht bezahlen würde, würde

das den SwatsbanKerott, also die vollständige wirtschastliche Kata-

strophe bedeuten. Oeutschland wird also das gesamte Risiko der

Reparationszahlungen übernehmen, dafür jedcch bei den VerHand-

lungen eine Herabsetzung der Jahresleistungen fordern.

Für Oeutschland sind die Reparationsleistungen Bezahlung einer

Schuld, dcr irgendwelche frühere oder zukünftige Leistungen der

Gegenseite nicht gegenüberstehen. Oie deutsche Wlrtsäost mu?

also diese Zahlungen ausbringen. Es fragt sich nun, welcher llcil

der deutschen Wirtschaft bzw. des deutschcn volkcs zu dcn ^>nhlun-

gen herangezogen wird, hier mi ssen wir die Festsleüunn machen,

daß es die'Arbeitnehmer sind, auf die zum allergrößten üe'l diese

Zahlungen abgewälzt werden, Oie Lebenshaltung der ordnenden

Volksschichten leidet ungeheuer unter den Reparationszahlungen.
Ocr einzelne Haushalt wird in seiu.cn Ausooben eingeschränkt und

dadurch der Markt cedrcsselt. örbsitslosinkeit entstein, was

wiederum bewirkt, daß durch die nicht vollständine Ausniitunn dcr

Produktionsmittel die Produkte rerleusrt werben und die K?n-

KurrenzfäbigKeit der deutsch»?? Wirtschaft auf dem W ltw'rkt

leidet, von der Konkurrenzfähigkeit auf dem Weltmarkt hängt
aber sehr viel ab. weil Deutschland gerade im hirdlick aus dos

Reparationspreblem e'ne aktive haudcl: bilanz braucht, Dos bc Kt

mit anderen Worten: Oeutschland muß seinen Ezpvrt stcigcrn. Oie

Arbeitgeber sind der Auffassung, daß sich d'e Aussuhr durch ! ^- h-

setzung der Löhne. Verlängerung drr Arbeitszeit unö ähnliche

Methoden steigern lcsse, Oiese Busse ssuug ist falsch. D'e erste

Voraussetzung sür eine Steigeruug der Ausfuhr ist vielmehr eine

Trböbung des
'

nlandsk^nlums, so deß d'ie Produktionsmittel voll

ausgenutzt werden und billiger produziert werden Kann.

In der auf sehr hohem Niveau stabenden Diskussion wurde dem

Referenten in allen grundsätzlichen Fragen zugestimmt.

Als zweiter Referent sprach Rechtsanwalt vr. T, FraencKel-

Berlin über „Oie Stellung der Gewerkschaften im Arbeits-er'chts-

verfahren". Er gliederte seinen in ?crm und .>uh?lt gleich be-

deutenden Oortrag in drei Teils: 1, Oie GewertVchoft als Richter,
2, v's Gewerkschaft als Partei. Z. Oie Gewerkschaft als vrozsß-
Vertreter. FraencKel betonte, daß das Arbeitseerichtsgesetz nur

vom Standpunkt des Kollektivismus aus verstanden merden

Könne, vas Kommt bereits in der Art der Berufung der Beisitzer

zum Ausdruck, die ron den tarifsäbigen verbänden voroeschlaoen
wsrden. Vie Arbeitnehmer- und Arbeitoeberbe'sitzer siud nicht

mehr wie frülzsr als Einzelpersonen gewählte Richter, sondern sie

sind exponierte Vertreter ibrer perbnnds, ^rneuckel siebt dar n den

Anfang einer OermaltungsdemoKratie. Diese Krbeitsrichter messen

zwar die Gesetze beachten, sie sot en sie aber von ihrem Klassen-

standpunkt aus betrachten und auslegen. Sehr eingelienö sprach
Or, Frasnckel über die Gewerkschaft als prozcßrertreter und den

gewerkschaftlichen Rechtsschutz. Bei Eewäbrung d'eses Rcchtssel-u^es

soll in erster Linie das Kollektive Interesse uud erst in zweiter

Linie das persönliche Intsrssss des Klägers moß^ebend sein, Oa-

durch, daß die EewerKschaften in aussichtslosen Fällen Keinen

Rechtsschutz gewähren, funn'eren die EewerKschaften nls Sperr-

Instanzen. Das würde aushören, wenn Rechtsanwalt'' zu den

Arbeitsgerichten zueelcssen wären. Daß die iliil'chtzulassuug der

Rcchtsanmölte eine Erschwerung des Rechtsweg"? f"r d>e Un-

organisierten bedeutet, ist richrin. viese Erschwerung 'st nb^r eine

gewallte, denn das moderne Arbeitsrecht 'st auf den Uormnltvpus

Mensch zugeschnitten: das ist der organisierte Arbeitnehmer

Das dritte Referat murde von dcm Betr'ebsräte^kretnr Echter

über „Die Betriebsrätebeweeunq im DMV," erstattet. Tickler

Konnte berichten, daß dem DMV, 81.6 v. h. der gemeldeten Bs-

tricbsrcite angehören. Durch die Statistik wurden auch d'e An»

fahren lassen, und daß sie „volles Verständnis haben fiir nlles, was

draußen vorgeht". Geschieht etwa ein Unrecht und wird ein Förster

Knall und Fall auf die Straße geworfen, so braucht er nur ein

bißchen Krach zu schlagen, und die Sache wird wieder rückgängig

gemacht: die Mönche sind ideale Arbeitgeber, Sie sind überhaupt

nette, humoruolle, gemütliche Leutchen — im Film, „hinter

Klostcrmauern" heißt dieses trnur'ge Machwerk,
vie gusbeute in der deutschen Produktion ist auch sonst äußerst

gering, „Oor Kamvf ums Mattorhorn" lmtto ein ausgezeichneter
Sportfilm werden Können, wenn se'n Hersteller. Fnnck. nickt auf
die unglückliche Idee gekommen wäre eine „Svielbnndlung" mit

allem Atelierzauber von Liebe. Eifersucht, Vergewaltigung hinein-

zuflicken Richt weniger verunglückt üt die LpielKnndluna. die

Loln Kreutzherg in den ?ndifck"v Kust"rs?ln? „vor R'nci der ?n?n-

dere" verflochten hat. In der Lustspielfabrikation vollends herrscht
die grauenhafteste Verwilderung, On werden s"ne „Zerionfilme"
vorgestellt, dor-n Eigentümlichkeit dor^n bestebt. daß sie alt-

bewährte Einfälle immer mied"? nnd mied»? aufquetschen, T? gibt
Wien-. Beidelberg- und Ruslenserien. va? sübeMödel, das ..goldene
W'ener herz" und die „feschen adligen Offiziere" fei"rn ibre Auf-
erstel>«no — dreiniertelnermest sind sie schon — ?n „E schichten aus

dem Wioner Wald". Alles, was einem in der Oporett" angeekelt
botte, wird bier aufs neun serviert, ver liebenswürdige Herr
Erzherzog darf auch nicht fehlen.
In and"rn Ländern sirbt es besser aus als bei uns. vie ?rnn-

zosen hoben mit der „Johanna von Orleans'' einen Vorstoß
gemncht ins historische sseb'-r. vurch möglichste Unterdrück"??« des

Oruni und Dran an Kostümen, Dekorationen usf. und Konzen-

träkiv^ciuf die Kövfe hat der Renilseur, T, Drever. erreicht, daß
uns Oro?»5 und l"nrich7"nq der Iennne d'gre nennrimn^tig mird

wie das Urbild aller Justizmorde und aller vfäsfischen verlogen-

heit und Grausamkeit. Die gmer'Knner, die mit d"m , l^"r?schl>g
der Welt" einen etwas zaghaften versuch machen, die Scheußlich-

Keit und Sinnlosigkeit des Kricoe? darzustellen lein chsfizicrs. und

Mittelstands-, Kein vrolctarierschichsal wird vornefübrti, wogen

cs in „Mensch der Masse", ibre Helden und Idealehen nufz"geben

und das elende und banale 5i>ben dcs Ourchschnitt^nugesteslton zu

zeigen, dessen bürgerliche L-bnsvckt „et"",? hes?nd'rcs" zn werden,

immer mehr zuschanden mird Ein Mnssonschichsnl, e'ne Ebe, d'e

trostlos versackt: das enthüllt mit unerbittlicher Strenge die

Kamera des Regisseurs der , Erccken pnrndr", Kwa vidor. „Dns

gottlose Mndchon" zieht don Schleier von d-r it^s-ch^ ^'irsornc-

erziebung. die drüb'n wie bei uns eine Brutstätte d"r verbrocher

ist. On? sind alle? Themen, an die sich unsere deutsche Produktion

nicht berongetraut.
Die Russen marschieren wiederum "?? der Spitz? mit 'bren aus

der Seele dcs Proletariats berausgewühlter, uu^> dns Les,-,, n"nz

unnefchmiukt rnidersv'^aeluden, i^, !liechr,^chgs, vollendeten

Filmen „Das Kind d"? Andern", einer Geschichio ou« dem gpt^g.

die in der Fouern^ohrK^serne sniol^ ,n,d nicht allein suo yro^nr^no

Grganisntion d'oser öffentlichen Einricht,>ny erweist — o'n luß-

chon vropngnnda treih^n die Sowjet« nuch mit i?,rer, ?,sn'e,,i —

sondern nu^b d'0 ohs^tnt trostlosen IN^l'f,una^''ns'^ns,'' in, Son'^ot-

paradie?. vas „OoKumeut von Lb-na^n!" schlieKl-ch ss"v> -^«n

neuen Tvp des Kulturfilms dar. hier ist die exotische Stndt n^t

frisiert f,"r den ^ehreurs, der B^ützeudon, d^nen h^> ^- Ilsn"

immer nur dns Angenehme gezeiot mird, sondern dns lNn?sen-s"r,z>

einer durch don iilmuer'nl'smu: der n,neriK<,n'tcheu, ?,,-"^!ü^-ri

nn^> japanischen Kavitnsjst-n b'? ">r verzmeis>ung an^ei-s^-,^»-,

Volkes dn? sick emuört. nieherneworfen m'rd ?,nd p,»^"vs'K.,stot

und meitordvldet Ein sociales OoKument allern^öKtor, g"---l,es.

Leider Kein deutscher Film. Hermann hicber.
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gestelltenräte erfaßt. Dcm AZA-Sund gehören 58,8 v. y. der ge»
meldeten Angesteutenrüte an.

In seinem Schlußwort wies Brandes noch darauf hin. daß der
DMV. in den Beir^bsrälen seine wichtigsten Funktionäre sieht.
Oas Jahr 1928 hat dem Deutschen Metauarbeiter-Verband eincn

außerordentlich starken MitgliSderzuwachs gebracht. W.r wünschen
uns hassen, daß der 1>MV. als gioßter und mächtigster verband

in den freien EewerKschaften auch im Jahre 1929 einen weiteren

Aufstieg nehmen möge.

Brennabor-Werke in Brandenburg.
Oie letzte Nummer unserer Zeitschrift muhte sich mit den

traurigen Anstellungsverhältnissen der Angestellten der Srennabor-

Werke und der mehr a!s sonderbaren Einstellung der Firmen-

leitung beschäftigen. Inzwischen haben Vergnügungen vor dem

Schlichter der vrov.nz drandenburg stattgefunden, um über die

beantragte verb.ndlichkeit des Schiedsspruches zu entscheiden
oder um eine Ocrständ.gung zu versuchen. Buch diese VerHand»
lungen sind gescheitert, wie es nach der bisher gen Einstellung des

Herrn Ke.chstem auch nicht anders zu erwarten war.

yerrn R. waren n,cht nur die durch Schiedsspruch festgesetzten
Eehälter für die weiblichen Angestellten zu hoch, er verlangte
auch, datz der Tarifvertrag erst zum I. Juli 19^9 in Kraft treien

Zoll. Tr wollte sich damit die Möglichkeit sichern, noch vor der

Gültigkeit des Vertrages auch die ältesten seiner Angestellten,
die 12 Jahre und mehr bei der Firma tät.g sind, zu entlassen.

Sei den Verhandlungen vor dem Schlichter wurden sonderbare
Erklärungen abgegeben, ver Schiedsspruch war einstimmig gefällt
werden, trotzdem auf Arbeitgoberseite der Syndikus des Sranden»

burger Fabrikantenvereins, yerr Splieth, teilgenommen hatte.
Jetzt lag eine Erklärung der Arbeitgeberbeisitzer vor, nach welcher
sie ihre Zustimmung zum Schiedsspruch zurückziehen, weil dis

Zustimmung irrtümlich unter falschen Voraussetzungen erfolgt
sei. Wir glauben dieser Erklärung nicht, sind vielmehr der

Meinung, daß die im Schlichtungsausschuß bewiesene Einsicht nach
Rücksprache mit yerrn Reichstem, dcr Vorsitzender des Fabrikanten-

Vereins ist, verschwunden ist. Wir gratulieren den Arbeitgebern
zu solchen „Mrtschastsführern", die sich von dem so ost und so
stark betonten Wissen und von ihrem verantworlichkeitsgefühl
wirklich nichts anmerken lassen.

Noch sonderbarer war eine vorliegende Erklärung des

Schlichtungsausschußvorsitzenden, Gberpräsidenten z. v. Winnig.
iiiin dcr Erklärung wurde volles Verständnis für die yaltung der

Arbeitgeberbeisitzer zum Ausdruck gebracht.
yerr W.nnig hat sich bisher bemüht, zu zeigen, daß er feine

Herkunft und Vergangenheit noch nicht ganz vergessen hat, Tr

genoß deshalb auch bei manchen Gewerkschaftsvertretern ein

gewisses vertrauen und sollte dieses vertrauen ängstlich hüten.
Sis Redaktionsschluß war die Tntscheidung des Schlichters noch

nicht gefallen. Oer Schlichter hat das Wort!
,

Inventurausverkauf.
Am 2. Januar setzten wieder wie alljährlich die üblichen

Inventar-AusverKäufe ein. Alles ist jetzt „viel billiger" geworden.
Lo lauten wenigstens die Ankündigungen, die recht häufig mit

großem Tamtam hinausgeschrien werden. Wenn dieser „Aus-
verkauf" aber wirklich das ist, was er sein Zollte, nämlich die
bill gere Abgabe von etwa liegengebliebenen Waren, dann zeigt er,

daß die preise während der übrigen Zeit des Jahres doch zu hoch
gewesen sein müssen. In Wirklichkeit ist es ja jetzt auch ganz
anders. Eroße Posten der verschiedensten Warengattungen werden

besonders für den Ausverkauf angefertigt. Wird man Zie im

iInvcntur-AusverKauf nicht los, dann bleiben sis zur „Weißen
Woche" liegen, dann Kommen noch „Wohlfeile Wochen", „Serien-
Wochen". „^5-pf..Wochsn"-. dann Kommt der „Saison-AusverKauf",
uv.d so geht es das ganze Jahr hindurch. Zu einem richtigen preise
Kann man Kaum noch etwas Kaufen so billig sind alle Waren zu
erstehen,

vie Angestellten des Einzelhandels werden jedenfalls durch alle

diese Veranstaltungen bis auf das äußerste angestrengt, Gerade die
Zeit der Inventur mit dem anschließenden „Ausverkauf" fällt
deshalb so ungünstig, weil Kaum die Anstrengungen des Weih-
nachtsgcslräftes vorüber sind, und sosort müssen neue Anstren-
gungen überwunden werden, um den Ansturm des Kaufenden
Publikums zu bewältigen. Es wllrs wirklich angebracht, im

Interesse der Angestellten den Inventur-AusverKaüf auf eine
spätere Zeit, und sei es nur um zwei Wochen, hinauszuschieben.
Oas Publikum würde sich bestimmt hieran gewöhnen, es liegt nur

an dem Wollen der Arbeitgeber,

Konjunktur, Gewinne u. a.

vie Radeberger Tzportbierbrauerei in vresden
erhöht ihre Vividende von 1214 auf 15 v. y.
In dsr Dberlausitzer T e z t i l i nd u st r ie ist ein großer

Zusammenschluß durchgeführt worden. Folgende Firmen bilden

jetzt die „Union-D st sächsische Textilwerke A.-T." mit
dem Sitz in Kirsckau: .E. Gtto Eneert. TeztilwerKs T. m. b. y. in
Kirschau, T. G. Thomas A.-G. in Wilthcn, vereinigte Spinnereien
und Webereien Aug. pelz u. T. W. Paul E. m, b, y. in Kirschau,

ver Beschäftigungsgrad in der Flachsindustrie ist gegenroärtg
durchschnittlich, vie in laufenden Setrieben vorhandenen 28! 59?

Spindeln sind zu 78, die Zwirnspindeln zu 85 v. y. beschäftigt.
In der 2 ellstof findustrie sowohl als auch in der Kun st-

se i d e n i n d u st r i e soll es jetzt möglich sein, die yerstellung
ohne größere Abfälle auszuführen. Für die Zellstoffindustr'" soll
sich zur Auswertung der neuen Erfindung bereits eine Gesellschaft
gegründet haben. Man sollte giauben, dag sich h.erd. rch d.e pre.se
ermäßigen Können, die sonst zu den Spitzenleistungen zu
rechnen sind.

Oie Lokomotivwerke yenschel u. Sohn in Kassel haben die

Umwandlung aus einer Familien-E, m. b, y. in eine Aktien»

gesellschast vollzogen. Oie Aktien bleiben zunächst in Familien»

besitz. Oie Stärke des Konzerns liegt in seiner breiten Rohstoff»
basis. Tr besitzt in den yochofen-, Stahl- und Walzwerken der

yenrichshütte in yattingen a.d. Ruhr eine Stahlbasis mit 500 000

Tonnen Rohstahl jährlich und als Mehrheitsbesitzer der Essener
Steinkohlenbergwerke eine Beteiligung von 27 Millionen nominal
bci einem Aktienkapital von 52 Millionen.

ver Reichsanzeiger meldete im vezember vorigen Jahres 624

neue Konkurse ohne die wegen Massemangels abgelehnten
Konkursanträge und serner 252 eröffnete Vergleichsverfahren.
Im November 1928 waren die entsprechenden Zahlen 674 und 282.

Arbeitszeitregelung
im Mitteldeutschen Braunkohlenbergbau.

Vie langen hartnäckigen Verhandlungen über die Regelung der

Arbeitszeit sind nunmehr durch den Schiedsspruch des Ministerial»
rats vr. yauschild zum Abschluß gekommen.
vie Schlichterkammer unterbreitete nach langen mehrstündigen

Beratungen einen Oergleichsvorschlag. vieser Vorschlag ist von uns

angenommen, Oas neue MehrarbeitsabKommen bringt für die

Kaufmännischen Angestellten eine Verkürzung der Mehrarbeit um

drei Stunden wöchentlich. Es ist weiter gelungen, den Zuschlag für
die Mehrarbeit von 15 auf 25 v. y. zu erhöhen. Oer Abschluß der

Bewegung Kann uns nicht befriedigen. Ts zeigt sich wieder, daß
sich das ungünstige Grganisationsrerhältnis für die Angestellten
im Mitteldeutschen Braunkohlenbergbau bemerkbar macht. Oie

Bergbauangestellten müssen aus diesem Vorgang endlich die not»

wendigen Lehren ziehen und sich mehr als bisher sreigewerkschaft»
lich organisieren.

Verpachtung der Anhaltische« Salzwerke.
Ver Staat Anhalt hat seit einiger Zeit die Absicht, die Anhalt!»

schen Salzwerke an die preußag zu verpachten. Oas Bekannt»

werden dieser Absicht hat dsn WintershallKonzsrn auf den Plan ge»
rufen. Tr hat alle ysbel in Bewegung gesetzt, um die Anhaltischen
Salzwerke für sich zu bekommen und so eine Erhöhung seiner
Guote zu erreichen.
Ts ist daher durchaus verständlich, daß die Angestelltenschaft der

Knhalt.Zchen Salzwerke zu dieser geplanten Verpachtung Stellung
genommen hat. In einer AngeZtslltenbslcg'Zchaftsvsrsammlllng, an

der etwa 100 Angestellte teilnahmen, gab dsr Angsstelltenrats»
Vorsitzende eine Mitteilung über die ihm bekanntgewordenen In»

formationen bezüglich der Verhandlungen dss Anhaltischen Staates

mit d>»r preußag. ver Wintershallkonzern hat die Erklärung ab-

gegeben, er würde nicht nur die Betriebe aufrecht erhalten, sondern
auch eine neue chemische Fabrik errichten, in der etwa 500 An»

gestellte Beschäftigung finden Können. Allerdings Könne diefe
Fabrik erst dann errichtet werden, wenn der Mittellandstichkanal
bis nach Leopoldshall gebaut werde. Jedermann weiß nun, daß
dieser Sau nock einige Jahrs auf sich wird warten lassen, vie Er»

Klärung des Wintershallkonzerns ist daher dementsprechend zu
werten.

vsr anwesende Vertreter des Zentralvsrbandss der Angestellten
nahm ebenfalls das Wort und hob hervor, daß in erster Linie die

Angestellten darauf zu achten haben, daß ihre wirtschaftlichen
Interessen durch die Verpachtung der Anhaltischen Salzwerke nicht
gssdihrdst werden. In Gemeinschaft mit dem Angestelltenrat wurde

dann eine Entschließung von den Angestelltenrsrtretern formuliert,
in der zum Ausdruck Kommt, daß die Angestellten sich nicht davon

überzeugen Können, daß eine Verpachtung notwendig sei und Zollte
sie trotzdem eintreten, dann müsse verlangt werden, daß ihre <ivr»

ganisationen vorher gehört werden und die wirtschaftliche Existenz
der Angestellten in Keiner Weise gesährdet wird, vie Entschließung
wurde von der Angestelltenversammlung einstimmig angenommen.

l^VV>itglieder! Unterstützt den Stellennach-

^/t-weis des ZdA.! Meldet sofort jede
freiwerdende oder unbesetzte Stelle. //
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Keine Kündigung des Teil 1 des Reichstarifvertrages.

ver Zentralverband der Angestellten hatte in seinen sämtlichen

Ortsgruppen die Mitglieder dazu Stellung nehmen lassen, ab eine

Kündigung des Teil I des Reichstarifvertrages am ZI. vezember
1928 zum ZI. März 1929 erfolgen solle. Vie Stellungnahme der

Mitglieder ging dahin, das; angesichts des guten Eeschcistsverlaufs
des Gewerbes die Kündigung des Manteltarifvertrages notwendig

ist. Gleichzeitig haben die Mitglieder zum Ausdruck gebracht, dasz
eine Kündigung nur dann ausgesprochen werden soll, wenn die Ee-

währ besteht, dasz alle verbände sich sür eine einheitliche Tarif-

bewegung einsetzen. Oer Zentralverband der Angestellten hatte

deshalb schon vorher Eelegenheit genommen, die verbände zu

einer gemeinsamen Besprechung am 7. November 1928 einzuladen.
In dieser Besprechung wurden von uns die Eründe dargelegt, die

eine Kündigung des Manteltarifoertrages als notwendig erscheinen
lassen. Oie Gründe murden auch hier und dort von den Vertretern

der verbände anerkannt, andere Eründe gegen Kündigung aber

angeführt, In Verfolg dieser Besprechung fand am 21. Oezember
1928 eine weitere Zusammenkunft statt, in der dann von den Oer-

tretsrn des Eedag. EdtZ. und lZOO. erklärt wurde, datz ihre Mit-

glieder sich gegen eine Kündigung des Teil I ausgesprochen haben,
Vg somit die Möglichkeit nicht bestand, alle verbände zu einer ein-

heitlichen Auffassung hinsichtlich der Kündigung zu bringen, nahmen
auch wir von der Kündigung des Manteltarifrertrages Abstand,
weil es ja auf der hönd liegt, datz, wenn die Tarifverträge von

den drei anderen verbänden nicht gekündigt werden, dadurch einer

vom Zentralverband der Angestellten durchgeführten Tarif-
bewegung bei den Partei- oder Schlichtungsverhandlungen mit

dem Arbeitgeberverband starke Hemmnisse in den weg treten, Mr

bedauern, datz die Stellungnahme der anderen verbände gegen

Kündigung des Teiles l ausfiel. Es ist um so mehr zu bedauern,
als für jeden, der aufmerksam den geschäftlichen Verlauf des ver-

sicherungsgewerbes verfolgt hat, Klar zutage lag, datz der Zeit-

vunkt für eine Verbesserung des Vertrages vorlag, vie Zeit der

günstigen Konjunktur des Eewerbes mutz dazu ausgenutzt werden,
die sozialen Bestimmungen des Arbeitsvertrages, wie Arbeitszeit,
Urlaub, Kündigungsschutz der versicherungsangestellten. zu heben.
Oie Zentralverbändler wissen, es wird einst auch der Tag Kommen,
wo die Mehrheit der Versicherungsangestellten die zwingende Not-

wendigkeit der Kündigung dos Manteltarisvertrao.es zwecks Refor-
mierung einsieht, hoffen wir. datz die Stunde dieser Erkenntnis

nicht zu spät Kommt.
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Konsum- und Sparverein Vorwärts, Breslau.

Oie Genossenschaft Kann für das TesckäZtsjahr vom 1. Juli 1927

bis 50. Juni 1928 über eine Umsatzsteigerung von 24.5 v, h.
berichten. Oer Gesamtumsatz betrug 4 99SSI2 RM, Darum ent-

fallen 1,4 Millionen Reichsmark auf die neu erbaute Säckerei,
für die in diesem Geschäftsjahr erstmalig eine volle Jahres-
Produktion in Betracht Kommt. In Wohlau wurde eine Kleine

Unterzentrale (Lagergebäude und Kleine Bäckerei) errichtet, von

wo aus die Belieferung einioer nahooeleaenen verKaufssteUon
erfolgt, vis Zahl der Verkaufsstellen betrug S0. die der Mit-

glieder 14S05. An Spareinlagen sind 1.5 Millionen Reichsmark
vorhanden.

Konsumverein München-Sendling.
Oer Konsumverein Konnte im Eeschlistsjahr 1927/28 les ist das 42.)

seinen Umsatz auf 18 482 000 RM. steigern gegenüber 15 600ZSZRM.
im Vorjahre. Vas Mehr beträgt 18,4 v. y. vie Genossenschaft hat
45 591 Mitglieder und unterbält 12Z Verteilungsstellen, Säckerei

les wurden sür Z Millionen Reichsmark Waren hergestellt). Teig-
Warenfabrik und MüblenwerKe (Umsatz 5 Millionen Reichsmark),
Vie in den Mühlen hergestellten Mehle werden auch an andere

Konsumvereine geliefert. Oer Bestand an Spareinlagen betrug
7 29I Z2Z RM. ver Konsumverein hat im Spril ,928 ein Kinder-

ferien- und Erholungsheim, das bei Icking im Isartal liegt, dcm

Betrieb übergeben. Oas heim ermöglickt für jeden Monat die

Unentoeltliche Aufnahme von S0 erholungsbedürftigen Kindern von

Mitgliedern der Genossenschaft. Beschäftigt wurden 107S Personen.

Rheinisch-Vergische Konsumgenossenschaft „Hoffnung",
Sih Köln.

,

Oie Genossenschaft erreichte im Geschäftsjahr 1927/23 einen Um-

Hak von 14Z79 0I7 RM. Er war um 14,25 v. y. höher als im

vorhergehenden Jahre. Oie Bäckerei stellte für 2,Z Millionen

Reichsmark Sackwaren her. ver Genossenschast gehörten 42ZI6

Mitglieder an, 158 verteilungsstellen waren vorbanden, Oer Ein-

lagenbestand der Sparkasse betrug I 526 028 RM. Beschäftigt wurden

725 Personen.

Tarifvertrag oder Stellenplan.

Zu den gegenwärtig umstrittenen Fragen gehört die Ein-

gruppierung der Angestellten der Arbeitsämter, hierbei tauchen

insbesondere Streitfälle darüber auf, nach welchen Eesichlspunlnen
die Eingruppierung vorzunehmen ist und wie sich Tarifvertrag
und Stellenplan zueinander verhalten, Ver H 19 unseres Tarif-

Vertrages besagt in Absatz I:

„Für die Tinreihung tn die Vergütungsgruppen ist aus-

schließlich die Art der Tätigkeit maßgebend, die der Sngestellte
dauernd und überwiegend ausübt,"

vamit ist dem Tarifvertrag der Stempel des Leistung?.

Prinzips ausgedrückt, Slle anderen etwa in Betracht Kom-

menden Gesichtspunkte, wie Vionstbezeichnung, Oionst- oder

Lebensalter, Vorbildung und Stellenplan, scheiden bei der Ein-

gruppierung aus, Oie Verhandlungen hierüber sind, zwischen dcm

Vorsitzenden des Smtes (oder seinem Stellvertreter) mit dcr Sn-

gestclltenoertretung zu führen, versäumt dcr Vorsitzende diese

ihm tariflich obliegende Pflicht, so Kann der Sngcstclltcnrat oder

Setriebsobmann oon sich aus den Arbeitgeber zu Verhandlungen
über die Eingruppierung laden, um mir ,hm die tariflich not-

wendigen Verhandlungen zu führen. Dieses Oersahren wird im

allgemeinen bei denjcnigcn Angestellten Platz greisen, die nicht

Fachkräfte sind. Soweit es sich um ? achK r ä f t c handelt, ist auf
Grund der Sestimmungen des AVKOG, der vermaltungsausschuß
zwiZchengeschaltet, der Vorschläge Ubcr die Scsetzung der Posten
der Fachkräfte und ihre Eingruppierung zu machen hat, die der

SestLtigung durch das Landcsarbeitsamt unterliegen, hierbei ist
es sehr wohl möglich, daß entweder der verwaltungs-

ausschuß bereits eine tarifwidrige Grup-

pierung vorschlägt oder daß vom Landesarbeits»

amt eine niedrigere als die vorgeschlagene
Vergütungsgruppe angeordnet mird. In diesen
Füllen werden die Verhandlungen zwischen Sngcstelltcnuertretung
und dcn Vorsitzenden erst nach diesen gesetzlich vorgeschriebenen
Handlungen stattfinden Können. Um Streitfälle jedoch von vorn-

herein möglichst auszuschalten, dürfte es sich empfehlen, daß die

Sngestelltenvertretung ihre Forderungen zur

Eingruppierung, auch der der Fachkräfte, bereits vor der

Tagung des O e r w a l t u n g s a u s f ch u s s e s diesem
überreicht, damit ein Ueberblick über di? Tätigkeit und die

damit bedingte Gruppierung auch vom Standpunkt dor Srbeit-

nehmerseite aus vorliegt, Schwierigkeiten werden sich aus dcn Tin-

gruppierungsverhandlungen besonders dann ergeben, wenn der

Vorsitzende aus don Stellenplan hinweist, dcr ihm die verlangte

Eingruppierung unmöglich macht. Sind beispielsweise in einem

Arbeitsamt für die Eruppe VI l>') nur 4 Stellen im Stellenplan

vorgesehen, jedoch 6 Kollegen beschäftigt, die eine Tätigkeit dcr

Gruppe VI (I') ausüben, Zo wird dcr Vorsitzende unter Hinweis

darauf die Tingruppicrung von zwei Snocsteutcn in die Eruupe VI

über dcn Stellenplan hinaus ablehnen, vamit wird dcr Lcistungs-

charaktcr dcs Tarifvertrages erschüttert. Eine solche Einstellung

bedeutet einc Verletzung des oben zitierten § 19 Eindeutig muß

hierbei erklärt werden, daß dcr Stel lcn plan einc ver-

waltungsmaßnahme ist, die weder den einzelnen

Angestellten, noch die Angest"lltenvcrtrctung
oder den verband in irgendeiner Weise rechtlich bindet oder

verpflichtet. Grundlage dcr Tingruppicrung ist allein der

Tarifvertrag. Icdcr gngestelltcnvertrotung muß deshalb

empsohlen werden, den Stellenplan a?s Grundlage nluulehnon,

um so mehr, als die endgültige Verabschiedung des Haushalts-

planes hnusig noch gar nicht abzusehen scin wird, vcr Angestellte

hat jedoch einen Rechtsanspruch auf Tingruppioruug vom Tage

der Eingliederung seines Amtes ab. mit dem der Tarifvertrag für

ihn in Kraft tritt.

Abzulehnen ist auch ein Verfahren, das bei dcr Eingruopicrung
der Vorsitzenden bereits zu verzeichnen war, Tin Sngestclltcr. der

sich beispielsweise bisher in der Vergütungsgruppe IV l>i>) befand

und nunmehr in die Gruppe Vl auf Grund des Tarifvertrages

einzureihen ist. wird von der Dienststelle zunächst in die Eruppe

V (Ii.) eingereiht, mit dcr Begründung, daß ein Ueber»

springen von Vergütungsgruppen nicht zulässig sei,

viese ynndbabuna ist falsch, vcr Angestellte muß aus cr-ruud der

Tätigkeitsmerkmale des Tarifvertrages sofort in die Truppe VI

sh') eingereiht merden, eine vorläufige Tinnruppierunn in V mit

einem späteren Aufrücken nach VI l^) ist tarifwidrig vor-

schriften, die im Seamtenrecht vorhanden sein mögen, Können bei

der Snwendung eines Leistungstarises nicht übertragen werden.

In all diesen Fällen muß die gngestelltcnvertretung auf tarif-

mäßige Eingruppierung besteben. Einen R e cb t s n n s p r u ck auf

die Tarifgrupven Können jedoch nur diejenigen gnge-

stellten geltend machen, die Mitglieder eines ver-

trag schließenden verbände ssind

Wir haben uns bemüht, zur «ntschoidung solcher Streitfalle über

die Tingrnppierung ein tarifliches Schiedsgericht zu
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schaffen. Nach anfänglicher Ablehnung ist es uns gelungen, die

hauptstelle und den Vorstand der Reichsanstalt von der Not»

Wendigkeit einer derartigen Einrichtung zu überzeugen, vas

Schiedsgericht wird in Kürze seine Tätigkeit ausnehmen, wodurch
unseren Kollegen die Möglichkeit geboten ist, alle tarifmidrigen
Tingruppierungen durch eine unparteiische Schiedsstelle zur Tnt»

scheidung bringen zu lassen, vamit ist das Prinzip des

Leistungstarifes bis zur letzten Konfequenz
durchgeführt, vie Frage Stellenplan oder Tarif»
vertrag ist zugunsten des Tarifvertrages enr»

schieden.

Ausdehnung der Unfallversicherung
auf die Wohlfahrtspflege und andere Einrichtungen.

vurch das vritte Eesetz über Aenderungen in der Unfallversiche»
rung vom 20. Oezember 1928 (Reichsgesetzblatt 1/1928 Nr. 44)
unterliegen von jetzt ab der reichsgesetzlichen Unfallversicherung
auch die Betriebe der Feuerwehren und der Feuerwehrdienst, die

KranKenhüufer, yeil- und Pflegeanstalten, Entbindungsheime und

sonstige Anstalten, die Personen zur Kur oder Pflege aufnehmen,
ferner Einrichtungen nnd Tätigkeiten in der

öffentlichen und freien Wohlfahrtspflege und
im Eefundheitsdienst, Laboratorien für naturwissenschast»
liche, medizinische oder technische Untersuchungen und versuche, der
Betrieb der Schauspielunternehmungen und der Schaustellungen,
Darbietungen, Vorführungen und der MustKausführungen, ohne
Rücksicht auf den Kunstwert der Leistungen sowie die Lichtspiel»
betriebe (Herstellung, Vertrieb und Vorführung von Lichrspiel»
streifen) und die RundfunKfendebetriebe.

Bei den in den ss SZ7/Z8 der Reichsversicherungsordnung be»

Zeichneten Betrieben unterliegt der Versicherung auch der Kauf»
männische und verwaltende Teil des Unter»

nehmens. soweit dieser Teil den Zwecken des versicherten Be»
triebes dient.

Diese neue Ergänzung der Reichsversicherungsordnllng und die
damit verbundene erweiterte Unfallversicherung ist von Wichtigkeit
für das gesamte Personal in der Wohlfahrtspflege, einschließlich
des im Verwaltungsdienst tätigen, sowie für das Personal im ver»

maltungs-, Bureau- und Kassendienst der Feuerwehren, der
Krankenhäuser, heil- und Pflegeanstalten und Heime sowie in den

staatlichen und städtischen Theatern. Eine vom Reichstag nach ver»

abschiedung des Eesetzes angenommene Entschließung besagt:
„Oie Reichsregierung wird ersucht, mit aller Beschleunigung dem

Reichstag den Entwurf eines Eefetzes vorzulegen, durch den di«

jetzt noch nicht versicherten Betriebe und Tätigkeiten in
die Unfallversicherung einbezogen werden."

vie Reichsregierung und das Reichsarbeitsministerium find aber

auch ermächtigt worden, für die neu in die Unfallversicherung ein-

bezogenen „Setriebe" und Tätigkeiten eine besondere Berufs»
genossenschaft ins Leben zu rufen, ver Reichsarbeitsminister
hatte zur Verhandlung hierüber die Vertreter der beteiligten ver»
bände der Ardeitgeber und Arbeitnehmer, des Verbandes der

Serufsgenossenschaften und der öffentlichen Verwaltungen, Ee»
meinden usw, zum 4, Januar 1928 eingeladen. In dieser Sitzung
gaben die Teilnehmer einmütig die Erklärung ab, daß sie mit der

Errichtung einer Lerufsgenossenschaft grundsätzlich einverstan»
den seien. In der anschließenden Aussprache wurden dann die auf»
tauchenden Probleme erörtert, deren Lösung allerdings Schwierig»
Keiten in verschiedener Hinsicht mit sich bringt.

Vie Errichtung der neuen Lerufsgenossenschaft erfolgt durch den

Reichsarbeitsminister im Verordnungswege. Oas Reichsversiche-
rungsamt veranlaßt dann in einer Eründungsverfammlung die
Wahl eines vorläufigen Vorstandes, der seinerseits die vorläufige
Teschäftsführung im Rahmen einer reinen Selbstverwaltung, unter

Leitung des Reichsversicherungsamtes übernimmt. Oer vorläufige
Oorftand beschließt die Satzungen, in denen gerade hier besonder«
Rücksicht auf die Eigenart der erfaßten Vermaltungen, Betriebe
und verschiedenen Arten von Tätigkeiten und Serufsgruppen ge-
nommen werden muß. vie Satzungen unterliegen der Eenehmi-
gung dos Reichsversicherungsamtes. Im Falle einer Ablehnung
ist Beschwerde an den Reichstag möglich. Auf Erund der end-
gültigen Satzungen erfolgt dann die Wahl des endgültigen Vor-
standes und der sonstigen verwaltenden Körperschaften der Berufs-
genossenschast. Außer über die rein technische Seite der Susstellung
von Satzungen muß auch über die Aufbringung der Mittel
zur vurchführung öer Aufgaben der Lerufsgenossenschaft und über
die Leistungen beraten werden. In der Besprechung im Reichs»
arbeitsministerium entspann sich hierüber eine ausgedehnte Kus»
spräche, vas Reichsarbeitsministerium will zur Vereinfachung der
Verwaltung der Lerufsgenossenschaft die verbände der zu den
Lasten heranzuziehenden beteiligten „Unternehmer" in Anspruch
nehmen, vie Vertreter dieser Grganisationen der Arbeitgeber
waren sich aber über diesen Punkt noch nicht einig, weil sie eine
erbebliche Steigerung ihrer Lasten erwarten. Sie verlangen vor

allem, daß auch die von einer Drganisation nicht erfaßten Betriebe
selbst zu dcn Lasten beitragen müssen und daß die Kosten der
Unfallversicherung schlüsseln?^ ß'g aus die einzelnen Säulen der

lZerufsgenossenschaft lgetrennt nach Serufsgruppen Und Betriebs»

arten) verteilt werden, ver Vertreter des RKM. erklärte, das;
die nach dem Gesetz mögliche Inanspruchnahme der Ge»
meinden für die Kosteitdeckung nur in Ausnabmefällen be»

absichtigt sei.

vie Durchführung der erforderlichen Maßnahmen soll mit be»

sonderer Beschleunigung erfolgen, fo daß also in aller Kürze di«

Errichtung der neuen Serufsgenossenschaft erwartet werden Kann.

Hauptbetriebsratstagungen.
Der Zentralbetriebsrat beim Reichsp ostmini»

sterium tagte am 6. und 7. Oezember. Er nahm zunächst den

Tätigkeitsbericht des Eeschäftsführenden Ausschusses und die Be¬

richte der Kommission über die Unfallverhütung entgegen, vie Er».

richtung von Eesamtbetriebsräten bei umorganisierten Postämtern
bezeichnete er nicht als zweckmäßig, sondern hielt nur

.
einen auf .

Erund des ß 4 der Verordnung über die Errichtung von Betriebs»
raten gebildeten Betriebsrat für alle zusammengelegten vienst-,
stellen für notwendig. Einen umfangreichen Raum nahm die,
Debatte über die Versorgungsanstalt und ihre Leistungen ein. SeV

sondere Beachtung fand dabei die Möglichkeit, auf dem Eebiet der,'
Wohnungsfürsorg« helfend einzugreifen. Kuch die Frage der

KentenKürzung bei Unterstützungen wurde erörtert und schließlich,
die Lieferung des Eeschüftsberichts an die LezirKsbetriebsrätK>
verlangt. Eine Reihe von Anträgen, die hauptsächlich die Aende¬

rung der Arbeitsordnung der Arbeiter betreffen, wurde angenom»,,
men und dem Eeschäftsführenden Ausschuß zur weiteren Er¬

ledigung übertragen. Mit der Tagung war eine Besichtigung des

Kabelwerks Oberschöneweide verbunden, die den Teilnehmern
interessante Einblicke in den Produktionsprozeß des von einer

'

großen Krbeitnehmergruppe verarbeiteten Materials gab.

Ver yauptbetriebsrat für die Reichswasser,

straßenverwaltung tagte am 5. und 6. vezember. Wie bet
I«der früheren Tagung traten auch hier die Schmierigkeiten deut»

lich hervor, die sich durch die mangelnde Grganisation der Reichs»
wasserstraßenvermaltung ergeben. Vies gilt z. B. für die An¬

gestellten, die bei den Mittelbehörden der Länder beschäftigt
werden, Reichsarbeiten verrichten und die beispielsweise in

Preußen als Sngestellte der allgemeinen inneren Verwaltung be¬

handelt werden. Nach langwierigen Vorbereitungen ist es uns

gemeinsam mit dem yauptbetriebsrat gelungen, die beteiligten
Ministerien zu Verhandlungen hierüber zu bewegen. Für die Kn-

gestellten war wesentlich auch die Behandlung der Beschäftigung be-
urlaubter Tisenbahnbeamter in der Wasserbauverwaltung. yierzu
erklärte der Vertreter des Ministeriums, daß er der Auffassung
des yauptbetriebsrats zustimme, wonach öahnbeamte ihre«
früheren Verwaltung wieder zur Verfügung gestellt werden

müßten, wenn die Wasserstraßenvermaltung gezwungen sei. eigen«
Kngestellte zu entlassen.

Ferner wandte sich der Hauptbetriebsrat gegen die Ausschrei»
bung von Angestellten- oder Seamtenstellen, ohne daß vorher die

perZonalausgleichstelle in Anspruch genommen wird. An yand
von drastischen Einzelbeispielen Konnte diese Forderung des

yauptbetriebsrats erhärtet werden.

Daneben beschäftigte sich der yauptbetriebsrat mit zahlreichen
Fragen der betrieblichen Verhältnisse, bei denen immer mieder die

eingangs genannten Schwierigkeiten in Erscheinung treten. Ein

Fortschritt scheint insofern erzielt zu fein, daß der gegenwärtige
Reichsoeriiehrsminister sich nunmehr auch für die Schaffung
eigener Wasserftraßenbehörden in der Drts- und Mittelinstanz
ausgesprochen hat. Tine baldige vurchführung dieses Entschlusses
wäre auch vom Standpunkt des Personals aus sehr zu begrüßen.

Der yauptbetriebsrat fiir die preußisch«
Wasserbauverwaltung tagte am 12. und IZ. vezember
1928. yier wurden fast ausschließlich Setriebsfragen mit ihren
Auswirkungen auf das Personal erörtert. Wir nennen aus der

Fülle des Matertals nur die neuen yafen- und Kanalprojekte, die

Ueberweisung von Fahrzeugen und Teräten zur Ausführung von

Arbeiten in eigener Regie an Stelle der Uebertragung an privat«
Arbeitgeber. Besondere Berücksichtigung fand auch der Staats¬

vertrag, der zwischen yamburg und Preußen über die Verhältnisse
an der Unterelbe vor Kurzem abgeschlossen ist. yierzu rMvden von

dem zuständigen Ministerialvertreter umfangreiche Darlegungen
gemacht. Es ist zu hossen, daß dieser Vertrag, der sich zunächst nur

auf das bisher umstrittene Gebiet beschränkt, demnächst auch zur
Grundlage einer umfassenderen Regelung führen wird, von Inter»,

esse war auch eine Darstellung über die praktische Öurchftihrung
des seinerzeit vom yauptbetriebsrat erwirkten Erlasses über die

Beteiligung der Betriebsvertretungen an Vereisungen. Obwohl die

Betriebsräte bei solchen Gelegenheiten ihre Beschwerden und

Wünsche vorbringen Können, wird dies durch Vorenthaltung des
Zwecks der jeweiligen OlenZtreise höherer Instanzen unmöglich ge¬

macht, so daß ihnen praktisch Keine Möglichkeit gegeben wird,
Stellung zu nehmen, bevor eine abschließende Entscheidung ergeht.
Der yauptbetriebsrat verlangt« nachdrücklichst, «ab hierin ein?
dem gewollten Zweck entsprechende Aenderung eintreten müsse.
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Gegen das Berechtigungsunwesen.
Ver bekannte Pädagoge Professor vr, Kerschensteiner macht über

das Serechtigungswesen folgende drastischen aber berechtigten Aus-

führungen:
,,^as in der Welt nur noch von Thina übertroffene deutsche Se-

rechtigungssvstem gründet sich auf ein Ragout von Süchermeisheit,
das für die Sildungsarbeit eine Eefahr ist. Mr haben hochschul-,

)riina-, GberseKunda-, mittlere und volksschulreife und merden

icher noch eine Kindergarten- und Säuglingsreise bekommen. Um

eben dieser fünf Zustände ist ein SerechtigungsKranz geflochten,

zaben sich bisher nur die Seamten des Staates um immer neue

Reifezeugnisse bemüht, so droht der Unfug nun auch in der Wirt-

schaft einzureihen, varüber Wollen mir uns Klar sein: menn

mittlere und Sekundareife verlangt Wird, so ist der Hintergrund
der, die Lehrlinge von der Berufsschule freizubekommen, Ts ist

nicht mähr, dafz man zur Bildung seines geistigen Wesens nur über

die neunstusige Schule Kommen Kann. Jede Individualität hat

ihren eigenen Weg zu ihrer Sildung. vieser Weg ist sür die früh-

zeitig praktisch veranlagten ein anderer als für die frühzeitig

theoretisch veranlagten."
vah dieses von Kerschensteiner treffend glossierte Serechtigungs-

unmesen bereits auf die Sozialverficherung übergegriffen

hat, verdanken mir — neben der AufsichtsbureauKratie — den

reaktionären Fachverbänden der Zugestellten, besonders dem Sund

deutscher Krankenkassenbeamten und -angestellten. Wenn es nach
dem Bunde ginge, hätte die deutsche Krankenversicherung selbst
Thina längst in den Schatten gestellt.

Sind Krankenkassen beainte nach dem Betriebsräte»

gesetz wahlberechtigt und wählbar?
von verschiedenen Leiten ist uns diese Frage vorgelegt morden.

Oie Antwort darauf dürfte danach von allgemeinem Interesse sein.
vie Beamten im Sinne des s 559 RVD. kalt) gehören nicht zu

dem Kreis der PerZonen, die regelmäßig von dem Arbeitnehmer-
begriff des Betriebsrätegesetzes ersaht Werden, Z IZ Abs. 2 sieht
jedoch die Möglichkeit vor, dah durch die Landesregierungen die

Zuweisung von Beamten zu den Arbeitnehmern in öffentlich-
rechtlichen Körperschaften mit Landesaufsicht verordnet merden

Kann. Ts liegt auch eine solche Verordnung der preußischen
Staatsregierung vom 8. März/25. September 1920 (preuß.
Gesetzessammlung S. 57, 429) vor, wonach die Regierung ihre
Befugnis, Sestimmungen dieser Art zu treffen, für die öffentlichen
Körperschaften auf die Vorstände der Körperschaften übertragen
Kann. In dieser Perordnung ist weiter gesagt, dah in der Regel
olche Seamten den Arbeitern oder lZngestellten gleichzustellen
ind, die „als einzelne dauernd mit einer großen Anzahl von Ar-

leitnehmern zusammenarbeiten", viese Anordnungen der vor-

tände, in unserem Fall der Kassenvorstände, bedürfen der Zu-

timmung der Staatsaufsichtsbehörde.
Vas preußische Ministerium für volkswohl-

fahrt hat in einer Verfügung vom 15. Mai 1920 auf diese ver-

ordnung hingemiesen und dazu bemerkt, daß die zuständige Staats-

aufsichtsbebörde der Regierungspräsident ist.
Bach dieser Rechtslage hätte also der Kassenvorstand eine An-

ordnung darüber zu troffen, ob die Beamten don Angestellten
gleichzustellen sind. Zu dieser Anordnung hat der Regierungsprä-
sident seine Zustimmung zu erteilen.
Wenn eine solche Anordnung fehlt, ist die Wahlberechtigung und

die Wählbarkeit der Seamten nicht gegeben.

Bezirksversammlung der Angestellten in Zahnkliniken.
Am 2. vezember 1928 fand eine gut besuchte Versammlung der

Zahntechniker und Helferinnen in den Kassenzahnkliniken unseres
Gaues Mitteldeutschland statt, vie Versammlung bestätigte den

Beschluß der ffaufpchoruppenkcmferenz. für die Zahntechniker und

Helferinnen eine besondere Sektion zu gründen. In den Sektions-

vorstand wurden die Kollegen Secker-Maodeburg. Sruck-Weißen-
fels, Onnnenberg-Köthen, hennio-yalle oemLhlt. Ts wurde ferner
beschlossen, mit dem Landesverband Lächsen-gnhalt des Haupt-
Verbandes deutscher Krankenkassen Verhandlungen über eine ver-

besserung der bezirklichen Ergänzung zum Reichstarifvertrag für
die Knaestellten der Zahnkliniken aufzunehmen.

vie Wünsche der einzelnen Kollegen wurden eingehend erörtert.
Vie Tagung verlief fchr anreoend. Allgemein wurde der Wunsch
ausgesprochen. Zusammenkünfte dieser Art häusioer zu veran-

stalten, vie nächste Versammlung soll tm Februar nächsten Iahres
tn Magdeburg stattfinden.

Geht Herr Brucker?

In letzter Zeit hat sich immer mehr das Terücht verdichtet, daß
Herr „SvndiKus" Srucker. der seit einigen Iahren die Ecschäfte
des Sundes führt, von seinem Amt zurücktritt. Uns ist bekannt,
daß e?P führender Funktionär des Sundes seine Entlassung
fordö^',^^<rs T^,hlhelmfäKnrich Hocker war es aber zunächst noch
einmal gelu„gen. ihn zu Kalten. Wir dürfen mohl nicht mit Un-

recht annehmen, daß die Gründe für den Rücktritt in den Krisen-

haften Vorgängen im Sunde liegen, die nicht zuletzt auf das segens-

reiche Wirken des Herrn Brucker zurückzuführen sind, uud in dem

sonderbaren Verhalten Sruckcrs gegenüber den Angestellten im

Sundesbureau. Trlnnert sei nur an jenen herzerquickenden Brief,
den Herr Srucker an die Drtsgruppe Erfurt des Sundes gerichtet

hat und der in erfreulicher eosfenheit die engen Verbindungen

zwischen dem Sunde und den Unternehmern aufgedeckt hat. Man

wird auch vorstehen, daß die Tätigkeit dieses Herrn Syndikus für
die ehrenamtliche Sundesleitung manche bittere Enttäuschung
gebracht hat. Ts ist bekannt, daß sich Herr Srucker in allen für die

gewerkschaftliche Krbc>t entscheidenden Rechtsfragen Katastrophal

geirrt hat. In der Frage der Geltung der Tarifverträge, der

Möglichkeit einer AllgemeinverbiudlicherKlärung. dcr Anwendbar-

Keit des Betriebsrätegesetzes und des Arbeitsnerichtsgcsctzes auf
die Krankenkassenangestellten hat er so lange einc vollkommen

unmögliche und die RranKenKassenangestellten schädigende Auf-
sassung vertreten, bis ihn die Entwicklung völlig widerlegt hat.
In der Frage der Seamteno.gcnschast wird er sogar von seinen
eigenen Mitgliedern und seinen UertragsKontrahcnten im Stich
gelassen. Es mag auch sein, daß die RedaKtionsführung, in die

„ver deutsche KranKenKassenbeamte" unter der Leitung von

Srucker verfallen ist, ihr übriges dazu getan hat, sein Ansehen
zu erschüttern.
Was auch immer die Eründe seines Fortganges sein mögen, wir

würden seinen Abschied bedauern, denn er hat viel dazu bei-

getragen, die Kassenangestellten aus dem Sund heraus- und dem

ZdA, zuzuführen.

Erfolgreiche Einfpruchsklage gegen Kündigung.
Kürzlich stand vor der Angestelltenkammer dcs Arbeitsgerichts

Freiburg der Einspruch eincs Angcstellten der Sächsischen
Knappschaft gegen seine Kündigung zur Verhandlung

Dieser Kollege, vertreten durch unseren i:eniralrerb«nö, Klagte

auf Wiedereinstellung nach H 84 Ziffer 4 BRG, Tr ist mit dem

I. GKtober 1928 mit Wirkung vom 9. Mai 1927 dienstordnungs-

gemäß angestellt morden, erhielt aber gleichzeitig für den 51. llie-

zember 1928 die Kündigung.
Nachdem die Verhandlungen des Betriebsrats mit der Knapp-

schast ergebnislos verlaufen waren, rief dcr Kollege durch uns

das Arbeitsgericht an und erstritt folgendes obsiegendes Urteil,

vie Knappschaft wurde zur Weiterbcschäftigung oder Zahlung
einer Entschädigung von 1150 RM. und zu den Kosten verurteilt.

Kus den En t s che i d u n g s g rü n d e n, die ouch für ähnliche
Fälle von Bedeutung sind, ist folgendes zu entnehmen:

„Es ist zwar anzuerkennen, daß die Beklagte an sich nur soviel
Angestellte dauernd behalten darf, wie ihr Stellenplan vor-

schreibt, und daß es ihr allein zusteht, aus der Zahl der vor-

handenen Anwärter diejenigen für eine dauernde Anstellung aus-

zuwählen, die sie für die besten hält, Oer Earn ihrer Oienst-
geschäfte zwingt sie auch zu umfangreichen Entlassungen, und cs

ist ihr insoweit weitest gehende Freiheit zu lassen, da sie eben

als öffentlich-rechtliche Körperschaft — entgegen einem privat-
betrieb — besonderen Sindungen unterliegt. Dleichwohl sind dem-

gegenüber die persönlichen Verhältnisse des Klägers, insbesondere
die Folgen abzuwägen, die die ausgesprochene Kündigung — nur

um diese auf Ende 1928 handelt es sich — sür dcn Kläger hat,
Iede Kündigung enthält an sich eine Härte, namentlich in dor

goyenwoirtigcn Zeit der wirtschaftlichen Not: die vorliegende ent-

hält aber noch besondere Härten für den Kläger,,,

Sei der Würdigung der Kündioung sind daher nuch die Oer-

Hältnisse der Hilfsarbeiter vom gleichen Range, insbesondere der-

jenigen, denen im Eegensatz zum Kläger jctzt noch nicht gekündigt
ist, heranzuziehen. Keiner oon diesen ist auch nur annnhernd so

lange wie der Kläger bei der Beklagten tntin, nur zwei stehen
im gleichen Alter, acht sind jünger, sogar sieben jünger mie er;

sie alle sind ebenfalls ledig bis auf eincn nur ein Iahr älteren,
der aber wiederum eine weit Kürzere Dienstzeit hinter sich hat

wie der Kläger, Sie alle unterliegen — abgesehen von dem Letzt-

genannten — nur einer sechswöchigen, zum Oierteljahresschlusz

zulässigen Kündigung. Kündigt z, S, die Beklagte auch nur einen

von ihnen erst Mitte November ebenfalls noch fiir Tnde 1928, mie

sie nach ihren Angaben beabsichtigt, um ihn zwecks Bestands-

Verminderung gleichzeitig mit dem Kläger entlossen zu Können,

so ist im vergleich zu diesem der Kläger benachteiligt: denn ihm

geht dadurch der Vorteil der viortcliährljchen Kündigung, den er

dem anderen gegenüber auf Eruud seiner längeren Vienste gerade

voraushat, ohne'jeden ersichtlichen Grund verloren...

vie Beklagte vermag auch besondere in der Person des Klägers

liegende Eründe, die sie zu dessen Benochteiligung veranlaßt

haben, solche dienstlicher oder auch privater N"tur, nicht zu nennen,

Te.rade der Umstand, daß die Beklagte den Kläger solange, ohne

zu Kündigen, behalten hat, bis dessen drei Inhre Probezeit rer-

flössen wären, spricht vielmehr dafür, daß dieser sich bewährt hat.

Auch der Tinwnnd der LeKlantcn, hinsichtlich lu'r Z» besürchtenden

„LebenslänqlichKeit" ist haltlos in Anbetracht dessen, daß düese

beim Kläger erst 1952 eintritt. Mit dem Kläger ist aber weiter

dessen bischeriger Wcrdegnng. dcr lediglich auf don Senmtcuberuf

zugeschnitten 'gewesen ist, zu berücksichtigen, die gegenwärtige

Aussichtslosigkeit, in einem anderen Seruse unterzukommen, und
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vor allem auch, das; ihm daseid« Mißgeschick fchon einmal nach
bcreits vierjähriger Tätigkeit beim Finanzamt widerfchren ist,

ohne dasz ihm d,ese vier ii>ahre später angerechnet worden sind.
Ales des überwiegt bei weitem die Nachteile, die «er Beklagten

bevorstehen, wcnn sie den Kläger über das Iahr 1923 hinaus
behält, läszt den Kläger Zchutzbedürstigsr erscheinen als die Le-

Klagte und mccht die in jeder Kündigung heutzutage liegende

Härte in vorliegendem Falle zu einer besonderen, weder durch
das Verhalten des Klägers noch durch die mißlichen verhülln Zse
des Betriebes bedingten, zu einer unbilligen Härte, vem

Klagebegchren ist daher stattzugeben."
vie Sächsische Knappschaft wir« aus diesem Vorfall hoffentlich

die richtige Lehre ziehen.

Aus der Landesversicherungsanstalt Sachsen.
Für die Angestellten dcr LVA. Sachsen ist ein Tarisoerirag ab-

geschlossen, der dem sür die StaatsangesteKten Sachsens geltenden
entspricht. Tr dürfte zwar zu den besten der mit Landesvsrsiche»
rungsanstalten obgeschlossensn Tarifverträgen gehören. Trotzdem
ist cr ncch veibcsseiungsbedürstig. Vatz für die Besoldung die

sächsische und Reichsbesoldungsordnung maßgebend ist und darin

gerade die Tsbälter cer unleren Eruppen unzureichend sind, soll
nur nebenbei erwähnt werden. Es Kommt hinzu, daß man die

Eingruppierung bcim Eintritt der lZngestellten möglichst jn der

Eruppe >>!, im höchsten Falle in Eruppe IV vernimmt, trotzdem
Arbeiten rcrlangt werden, die einer höheren Eruppe entsprechen,
veswegen rissen die Angestellten den „paritätischen Ausschusz" an.

Oer Angestclllenrat, der nur aus Mitgliedern unseres Zentral-

Verbandes besteht, führtc die Verhandlungen. Oer paritätische
Ausschuß, der zu diesen Herbandlungen drei Sitzungstags benötigte,

nahm N'cht nur die Berichte dcs Vertreters der LOS., und des

Vertreters der Angestellten entgegen, sondern überzeugte sich in

mcbcrcn Fällen an Grt und Stelle durch persönliche Besichtigung
über die zu verrichtenden Arbeiten.

von den 40 Angestellten, die Beschwerde eingereicht hatten,
wurden 55 eine Eruppe höher eincestuft, und zwar in dcn meisten
Fäl'cn mit Wirkung vom 26, Juni 1927. vas bedeutet eine Nnch-

Zahlung für I!4 Inhre. Oon den verbleibenden sieben erklärte

sich der Ausschuß bei vier sür nicht zuständig und verwies die—

Beschwerdeführer an das Arbeitsgericht. Ablehnung des Antrages

auf Höhergruppierung erfolnte also nur bci drei Angestellten,
vamit war der Leweis erbracht, daß dis LOS. d'ese Angestellten

von Beoinn ihrer Tätigkeit an zu niedrig bezahlt hotte. Unser

Erfolg bringt d^n HSHcrgruppierten oor dem Weihnachtsfest eine

nennenswerte Nachzahlung.
Oie gesamten verarbeiten, die sehr umfangreich waren, da in

einzelnen Fällen der Streit seit zwei Iahrcn schwebte, sind von

dem Angestelltenrat und dem Vertreter unseres Zentralvcrbandes

durchgeführt worden, hoffentlich sehen nun auch die unserer

Organisation noch Fernstehenden und auch die noch anderen An-

gestelltenverbönden angehörenden Kolleginnen und Kollegen ein,

daß, wenn sie ihre Lcbcnsloos verbessern wollen, der Anschluß
an unseren ZdA. der einzige Weg dazu ist
Oer Erfolg in Sachsen sollte ouch »in Anspe-r. fü- die Kollegen

in den anderen Landesrersicherungsanstalten veutschlands sein,
die bei ihnen bestehenden Verhältnisse zu verbessern.

Angestellte cler ioiecr.ts«nvälte unrl l>1«tsre

Vr«nnschweia.

Vraunschw'ig. In »iT'sr gut beZuchten ?achgrupp?n?"rs5mmlung
der Rechtsanwalts- und Notariatsangestellten hielt Kollege Brenke-

Bcrlin ein Referat über dos Thema: „Wie verbessern wir die wirt-

schaftlich? Lage der Rcchtsanwaltsangestelltcn?" In packender,

eindringlicher Weise legte Kollege BrcnKe dar. wie dcr verband

von der Zeit seines Bestehens an die Interessen der Anwaltsange-

stellten wahrgenommen hat. Scharfe Worte fand der Referent für
die EarifseindlichKeit der Anwaltschaft. Sie. d'e sich so gern als

berufene k>üt?rin des Rechtes hinzustellen pflent. mutet heute noch
den Angestellten zu. aus die Errungenschaften des modernen

Arbeitsrechtes zu verliebten, Ocr Einstellung des überwiegenden
TeNes dcr Anwaltschaft Kann nur durch die Zugehörigkeit dor An-

gestellten lum Zentralvorband der Annestellten entgegengetreten
w"rden, Oer Beyfall der anwesenden Kolleginnen und Kollegen
bnt bi""^s>n.. dn5 die Ausführungen de- Kollegen Brenke frucht-
bnren Boden gefunden h"h"n, viof? T"ts"cho ist nicht zu^Kt. durch
den geitr'tt einiger Kolleginnen und Kollegen, d'e als ESste teil-

nahmen howiofon wordon. hoffen wir nunmehr, dah auch in

Lrnunschweig die Arbeit der Organisation reiche Früchte tragen
wird

Konferenzen und Versammlungen.
In FranKsurt a, M. murde om 25. November eine Eau»

sackkonserenz für Hessen abgehalten. Kollege LrenKe vom

verbandsvorstand hielt das einleitende Referat '"her gj- wirtschaft-
liche Lage d"r Rechtsnnwo^tsangestellten. Kollege hempel.
Frankfurt a. M. berichtete über die Tarifbewegung Im Eau, vie

Aussvrache war sehr lebhaft. Oie Konferenz nabm einen guten
Verlauf. — Tine Versammlung der Rechtsanwaltsangestellten

fand in Magdeburg statt. Kollege Brenke, Berlin, sprach
über das Thema: „Wie verbcssern wir unser« wirtschaftliche Lage?'
Oie Kollegen versprachen, tatkräftig mitzuarbeiten.

Sozialrenten und Einkommensteuer.
Vie Besteuerung der Sozialrenten hat in vielen Fällen zu

hörten geführt, veshalb sah sich der Allgemeine freie Angestellten-
bund (AsA-Bund) bereits vor längerer Zeit veranlaßt, in einer

Venkschrift über die Heranziehung" von Sozialrentnern zur Tin»

Kommensteuer bestimmte Vorschläge auszuarbeiten, wie dies«

Härten beseitigt werden Können.

vom AsA-Bund war u, a. die Forderung erhoben worden, die

Sozialrenten, die nach dem geltenden Steuerrecht dcr Einkommen»

sleuerpflicht unterliegen, den Bestimmungen über dcn Steuer»

abzug vom Arbeitslohn zu unterweisen, vadurch würden auch
die Sozialrenter.empZänger in den Eenuß dcr besonderen Vorteile

gelangen, die der Steuerabzug vom Aubeitslchn enthält, vas ist
vom früheren Reichsfinanzminister abgelehnt worden Auf er»

neutes vrängen des LsA-Lundes hat der neue Reichsfinanz»
minister Or. Hilferding die Besteuerung der Sozialrsnten nunmehr
endgültig geregelt. Nach dieser Neuregelung bleibt es zwar bei

der Besteuerung der Sozialrenten im Wege der Veranlagung. Oie

Bemühungen des AsA-Bundes heben jedcch insofern Trfolg ge»

habt, als der steuerfreie EinKommenssatz bei den Sozialrenten
um 240 MK. erhöht worden ist, so daß der steuerfreie Einkommens»

satz jetzt 1200 MK. jährlich betrögt. Bisher war dieser steuersrsie
EinKommenssatz nur 960 MK. Mit dieser Regelung ist die von

uns beanstandete Schlechtorstellung d r Rentenempfänger gegen»

über den Lohnsteuerpflichtigcn im wesentlichen vermieden.

DasKiNderheilverfahreninderAngestelltenversicherung.
vie Reichsverstcherungsanstalt für Angestellte beteiligt sich

scit mehreren Iahrsn auch an dcr hcilfürsorge für Kinder der

versicherten einschließlich der Waisenrentenempsänger und der

Kinder von Ruhegeldempfängcrn im Alter von 6 bis 16 wahren.
Sie sührt diese Heilfürsorge nicht selbst durch, sondern überläßt die

vurchführung den Fürsorgeämtern (Wohlfahrtsamt, Eesundheits»
amt, Iugendamt u. dgl.) Krankenkassen, vereinen. Arbeits-

gemeinsamsten und sonstigen Stellen, die der Bekämpfung ber

EuberKulhoss dienen und die sich im Rahmen dieser Bestrebungen
mit der Entsendung oon Kindern befassen.
Oie Beteiligung der Reichsrersicheruugsanstalt an dieser heil»

sürsorge für Kinder erfolgt in der Weise, daß sie einen on-

gemessenen Zuschuß zu den Kosten dss Heilverfahrens gewährt,

dessen Höhe sich nach den Verhältnissen des Einzelfallss richtet, im

Höchstfalls aber 50 v. h. dcr entstehenden Kosten nicht übersteigt.
vas Heilverfahren befchränkt sich auf tuberkulöse, tuberkulös»

gefäbrdste. fkrofulole und rachitische Kinder. Bedingung für die

Eewährung eines Heilverfahrens ist, daß durch ein oon einem

Facharzt auszustellendes ärztliches Zeugnis der Nachweis erbracht

wird, daß es sich um ein behandlungsbedürftigss Kind handelt, bei

dcm Aussicht auf völlig« Heilung odsr weitgehende Scsssrung der

genannten Krankheiten bestellt, vas Heilverfahren muß in ewer

ärztlich geleiteten, mit Einrichtungen zu zweckentsprechender ärzt»

licher Behandlung ausgestatteten Heilanstalt innerhalb des deut»

schen Reichsgebiets durchgssührt werden, vie Eewährung eines

Zuschusses erfolgt auch nur, wenn ein entsprechender Antrag vor

Antritt der Kur gestellt wird.

Anträge auf Eewährung eines Zuschusses stnd von der ent»

sendenden Stelle direkt an dis Rsichsrerstchsrunnsanstalt für An»

gestellte. Sorlin-Wilmersdorf. Ruhrstraße 2, zu richten, Angestellte,

tue unter den gegebenen Voraussetzungen von drr Möglichkeit der

Kir>dcrbsilsürsorg« Eebrauch machen wollen, müssen sich an die

zuständiger, Fürsoroeömter, Krankenkassen usw. wenden.

* »LN 2Ll>I1^^i.Vl-K»5lX 0 *

Mähilge MItgl'kdsck>«st. Der Pcrband^orsland ehrte solgende Mitglieder

durch d:e Uebrrreichung drr silbernen Nerbandsnadel: G r o K > B r r l i n :

W"hclm Se^rm«',,,, e^ro-g Etodelbols: Ehemnitz: ?arl Must. Baeth. Sm,l

?chme. Beruh Ost, Brnunlg. Heinrich Eisrnplässer. Mar Endmann, 5ugo Er»

Mischer. ?v,'l ?elb?r, ?»„, ffrUncrt, «e^^.j, ?unamiitag. Ernst Kegel.
« icl-ard grell, Max, Siittner. Georg Landgraf, Otto Lange. Robert Lande.

Mar Nciidancr, ffr'edrich Pil,< ?>!<I,r,.i> ^oabr. «nrl A,,a. ?>:chr'l. Mar.

Ziemer. Wilhelm ?'Lhler. Mar ^nns, Emil Ec'dcl, Aldan Slraubc. Bernhard

Weder, Emil Welse: Dessau: ^ermann ?rantmann: ? ii s s e l d o r I : Baus.

E'mrckr: E si l i n q e n : ZUt^N ?aul, ssriedr. Eackenhe'mrr. «eZcbo..!, Zir'd'e,

Karl Milder, E,uswv Weber: Franklurt a M: Zlngnst Kroiv. Friedrich

V'orr. ?a!ol> <?el-iitzlcr; Samburg : Nico'aus ?o'st: «Snigsbero i. Pr,:

I^r tz Melzer: Leiv, ig : >?lnna B!er-ch: Magdeburg: ">do's Pgl-'l'n;

München: Wüh^'m ssriesr: RUrnbern-ssUrtl,: Matthäus ffc'rr,

abend. <M5g.d ."-okmann: Osnabrück: Wilbe'm Mentrnp. ?arl Nolte;

S ck, m i c b u s : Hugo Siiltge: gittau: «urt Pctzo'd. Oskar StUrmer.

DienstivbllSen. Sollege Alsrrl, S ch i e » V n e r felrrte am A, Oktober Ig?Z

sein Lüiöhrigc, ?j^,,st^,,kj,g,,m bei den Aron.Wcrken. Elrktrizitätsgescll»
sriaft m b. S.. Werk Eckive dn tz
?"r povenen AKlcll,>,'«?, o-steher ?«"S ??rlfsrrt und Obersekretär Maz

griiner se'erten am Z, Ncvembcr ihr Wiiihriges ?j.nstIubilSum^ei ^>eZ»br»
knanus^akt !n ?oe!",'M, ...

Vm l. Ioni'ar iclerte Kolleg« c>°,"do flrrhner, ">es>5.nsi<>si!h»e.- der Allgemeine»

Ortskrankenkasse Roßvein. lein 2Sjähriges Die.nstiubilüum.
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Die Bedeutung von Qcht
und Beleuchtung für Gesundheit und Arbeit.

Oie Empfindungen der Helligkeit, der vunkelheit und der Farbe,

welche in ihren zahllosen Abstufungen bezüglich Stärke und Krt

sowie zeitlicher und räumlicher Verteilung durch das Auge ver-

inittelt werden, nennt man Eesichtscmpsindungcn: hierbei geschieht
die Erregung durch Licht. O. h. das Licht ist der Reiz, aus welchen
das Sure angepaßt ist, und welcher mit einem Mindestmaß von

Krbeit die Erregung hervorrufen Kann. In der Netzhaut findet die

Umwandlung der Energie des L'chts in Nervenerregung statt und

wird durch photochemische Prozesse vermittelt, ver Angriffspunkt
des Lichtreizes erfolgt in der Sch.cht der Zapfen und Stäbchen.

. vie Helligkeit, in dcr ein Licht von gegebener objektiver Stärke

gesehen wird, hängt von der Größe der beleuchteten Fläche ab, von

der Dauer der Einwirkung, von der Loge der getroffenen Netzhaut-

stelle und von deren augenblicklicher Erregbarkeit. Ein gegebenes
L cht wirkt auf eine ausgeruhte Netzhautstelle stärker als auf eins

schon vorher gereizte. Nicht alle im Tageslicht und in Künstlichen
Lichtquellen enthaltenen Strahlen wirken cuf das Auge: etwa

zwischen den Wellenlängen 800 und 400 MiKromillimeter ist de:

wirksame Bereich eingeschlossen, vie Strahlen jenseits von

K00 MiKromillimeter Wellenlänge beeinflussen die Wärmenerven

der haut, und die Strahlen jenseits von 400 MiKromillimeter

Wellenlänge wirken auf die photographische Platte und erregen in

den durchsichtigen Teilen des Kuges und in der Netzhaut
Sluoreszenz, ferner bei genügender Stärke und Wirkungsdauer
entzündliche Erscheinungen (Schneeblindheit).
Wird von einem Körper Energie Zn einer solchen Form aus-

gestrahlt, daß sie im Kuge wirksam und im Bewußtsein als Licht
empfunden wird, so heißt dieser Vorgang Leuchten oder Leuchtung:
von Beleuchtung spricht man, wenn Lichtstrom aus eine Fläche
trisst. Für die Helligkeit eines Platzes ist eine Helligkeit erforder-
lich, welche 10 MeterKerzcn entspricht, gemessen für rote Streckten,
und zwar'versteht mein unter einer Meterkerze diejenige Helligkeit,
welche durch eine Normalkerze (Paraffin- oder Stearinkerze von

22 mm Ourchmesser und 50 mm Flammenhöhe odcr eine

Kmvlazetatflamme von 22 mm yöhe) auf eine I m entfernte Fläche
hervorgerufen wird. 10 Meterkerzen Helligkeit in Bot entsprechen
etwa 25 Meterkerzen im Tageslicht.
Kn eine normale Künstliche Beleuchtung sind folgende hvgieni»

schen Forderungen zu stellen: Möglichst gleichmäßige Helligkeit ohne
zu starke Schwankungen, Vermeidung von Schädlichkeiten sür das

Kuge, vermeiden zu starken Glanzes und zu starker Wärmeabgabe,
Kusschaltung der Explosionsgefahr und Vermeidung großer Rosten,
vom gesundheitlichen Standpunkt aus ist die elektrische Be-

leuchtung am meisten zu empfehlen, denn sie verschlechtert die

Ktmungsluft nicht durch Sbqabe oon Kohlensäure und Wasser, wie

es bei Beleuchtung durch Kerzen. Petroleum uni, Tasglühlicht der

Fall ist, und hat eine viel geringere Wärmeausstrahlung als die

eben angeführten Künstlichen Lichtquellen. Ourch Glasfenster
dringt nicht das volle himmelslicht in die Krbeits- und Wohn-
räume, sondern es tritt sowohl eine Verminderung seiner Menge
«ls auch eine Kenderung seiner Zusammensetzung ein dadurch, daß
ier chemisch wirksame Knteil, die ultravioletten Strahlen, teil-

weise verloren gehen, welche auf den menschlichen Stosswechsel, auf
die haut am stärksten reizend wirken. Lichtmangel veranlaßt die

tzaut blaß zu bleiben und trägt dazu bei. daß si« mangelhast durch-
blutet wird. Bei der Heranwachsenten Iugend wird durch Licht-
Mangel die Kusbreituna der Rachitis begünstigt, einer Störung
des Kindlichen Stoffwechsels, bei der alle Gewebe (haut. Muskel.
Nerven) schlaff sind und besonders die Knochen weich und biegsam
roerden.

vie beste Lichtquelle ist immer noch die Sonne: daher muß man

sowohl beim Wobnunos- als auch beim FabriKbau für reichlich
Tageslicht und große Fcnsterflächen soroen. Gberlicht ist nur für
hohe Räume zn empfehlen wegen Blendung und yitzebelästigung.
Günstig wirken auch Prismenfenster, In den Fabriken sollen die
Wände weiß gestrichen sein, die Künstliche Lichtquelle darf sich nicht
direkt in Augenhöhe befinden. Sebr wicht!« ist die regelmäßige
Reinigung der Lampenschirme, denn durch Staubauflaae Können

?0 bis 50 proz. des Lichtes zurückaehalten werden, vie Maschinen
sind bsi direkter Beleuchtung vm besten grün oder schiesernrnu zu
streichen, ver Verteilung der BeleuchtunosKSrper muß in Krbeits-
räumen besondere Beachtung aeschenbt werden. Zweckmäßig ist die
indirekte oder bnlbindirekte Beleuchtung. Ourch schlechte Belichtung
wird die Arbeitslust und Produktivität herabgesetzt, die Unfall-
Ziffer erhöht und die Kugen merden geschädigt.

Nnch Untersuchungen von Earozzi bringt die bessere Beleuchtung
zunächst wirtschaftliche Vorteile: Sie führte in zwei Automobil-
fobriken zu einer Zeitersparnis von 50 proz. In einer Schürzen-
ZabriK litten von 45 Krbeiterinnen 17 infolge schlechter Belichtung
cn heftigen Kopfschmerzen, mit Verbesserung der Beleuchtung ver-

minoerte'fich die KranKcnzabl auf 2. und die Brbeitsleistung er-

höhte sich um 10 v, h va die Bogenlampen oft ungleichmäßiges
Licht und Schatten geben, so wirkt Ersatz durch Zahlreichere Licht-
ai">llen lMetgllfadenlcimpen mit gleicher Helligkeit) oft ver-

bessernd. So ist z. S. in einer Gießerei durch di«se Einrichtung die

Produktion um 20 o. h. angestiegen, w^DMeMsherüdeste her den
dauernden Kugenermüdungen nicht mAr au^Va'len. Zur die W.nsl
der Beleuchtung sind die Oauer, GeMw ndigd'it und Feinheit der

Arbeit, die Entfernung der Arbeit uvn>.Auge, Farbe-und Tlanz des

Gegenstandeszu beri.a.sichtiocn. Rönnk^Kcpcnhllgen hat festgestellt,» -

daß weißer Stoss etwa b0 bis 70 vi. h,, schwarzer nur 2 bis 5 v, y.
des auf ihn Zotenden Lichtes zurückwirft: um also Schatten wen

,

Gegenständen über einer schwarzen Fläche ebenso gut sichtbar zu

machen wie über einer weißen, müßte die schwarze Fläche in d est^D
"

Verhältnis 15- b s 50wcl stärker bcleuchtct sein dk^s die Mife../
Wenn beide Flächen glcich stark belcuchtet sind, so ist demg^miitz''
die Arbeit an schwarzer Handarbeit wesentlich erschwer?/ vie Be-

lcuchtung müßte siir schwarte hondo.rbeit 15- bis 50mal so groß
sein wie fiir weiße. Vas gilt natürlich nur für gewöhnliche Kunst-
liche Beleuchtung: bei dcm viel stärkcrcn Tagesl cht sind die

Schatten über weißer und schwarzer Fläche annähernd gleich
stark. Infolgedessen läßt die Näherin mit Recht ihre Krbeit aus
dunklem Stoff bis zum Tage liegen.

Tesundheitsschädigungen Können eintreten durch mangelhafte Be-

lichtung des Arbeitsplatzes odcr durch Begünstigung der Unrein-

lichkeit. Oie gute Beleuchtung trägt dazu bei, die Unfälle zu ver-

mindern und die Leistungen zu steigern, Nech den Angaben von

p. W. Tcbb ist beispielsweise in cincr Fabrik die Produktion bei

besserer Belichtung um 4 bis 12,5 v. h. gestiegen, während die

Mehrkosten nur 0,8 bis 2,4 v. h. betragen haben. W. Russer hat
als günstigste Beleuchtungsstärke cine solche vvn etwa 100 Luz
festgcstellt; dabei ist ein Lux die Einheit der Beleuchtungsstärke,
die Beleuchtung eincr möglichst weißen Fläche, welche in einem

Meter Abstand normal von den Strahlen einer Hefnerkerze (Licht-
intensität der Amvlazentatlampe) gctrosfcn wird. Trößcre hellig»
Keit hat Keine weitere Leistungssteigerung mehr crzieii: von

600 Lüz ab ist ein Abfallen der Leistungssteigerung eingetreten.
Verminderung der günstigsten Beleuchtungsstärke hat zum Bbsall
der Leistung geführt.

Oie Helligkeit cines Platzes ist bestimmt durch den Gessnungs-
Winkel, den Einsallswinkel und die Breite dcr lichtgcbenden
Fläche. Oie Begrenzung des DefsnunoswinKels erfolgt durch einen

unteren Kandstrahl. welcher vom Platz aus nach der Eberkante

des gegenüberliegenden Hauses gezogen wird, und durch einen

oberen Randstrahl, welcher vom Platz aus noch der oberen Feustcr»
Kante zu lesen ist. Oer GeffnungsminKcl beträgt an ausreichend
belichteten Flächen vier Grad. Oer Einfallswinkel, unter welchem
die Strehlen auf die zu belichtende Fläch« auffallen, beträgt nls

oberer Einfallswinkel, den der cbere Lichtstrahl mit der Tisch»
fläche bildet. 27 Grad als Minimum, und zwar ist dieses Mindest-
maß vorhanden, wenn die Zimmertiefe nicht mehr als die doppelte
Fensterhöhe ausmacht, vie Breite der lichtgcbcnden Fcnsterflächen

muß besonders bei Anordnung der Fenster in Schulbcuten berück»

sichtigt werden: die Pfeiler zwischen den einzelnen Fenstern so"en
möglichst schmal und noch innen cbgoschrägt sein. Nach den

Untersuchungen von EeschKe und Wohlfeil'Kön-'gsbero, wird ein

G'effnungswinKel von zwei Grad bei einem Einfallswinkel von

27 Erad unter guter ReflezwirKung dcr Wände für genügend
erachtet und als Mindestforderung sicben bis acht MeterKcrzen
in Rot sür vollkcmmen ausreichend gehalten. Es sollen dann Keine

gesuudhsillichen Schädigungen für den Schüler entstehen und ein«

Verbilligung des Schulneubaues ermöglicht sein.
Bei dor hohen sür Wundbelcuchtuna im Gperationssaal nötigen

Lichtstärke, wclche infolge i>r zehnmal mehr reflektierenden weißen
Tücher und Wandflöchen Llendungserscheinungcn hervorruft, ist
dunkle WandbsKleidung und Tuchabdcckung anzuwenden. Oie

Strahlen der Künstlichen Beleuchtung, durch die das <7'veralions-

selb eine Lichtstärke von 5000 Lur erhalten soll, müssen schräg
Konreroierend und wärmearm sein. ?Lr die Cperationsröume

empfiehlt König Würzburg eine taubengraue Farbe und für die

Gperationstücher ein ins Grünliche gebendes Feldnrau.

Oie bei der Arbeit an schmelzenden Mcsscn wie Glas und Eisen

entstehenden AugenerKranKungon sind nach dcn Untersuchungen
von Vogt darauf zurückzuführen, daß die lichlbrechenden Teile des

menschlichen Buges für das Kurzwellige Ultrarot, in desien Bereich
das Intensitätsmazimum unserer Künstlichen Lichtauellen liegt,
im holzen Maße die Eigenschaft besitzen. WSrmcstrablen hindurch-
zulosscn. Am stärksten nimmt die Linse diese Strahlen aus und

ist somit einer Zustandsänderuno. am ehesten aus"csetzt. Vogt und

soinen Schülern ist es z. B. gelungen, noch Gewinnung Kon-

zentrierten Ultrarots Zn etwa einer halhen Stunde Linsen»

trübungen beim Kaninchen hervorzurufen. Nach d'esen versuchen
muß die Ursache für den Glasbläser- uud (Kießerstar wesentlich im

Einfluß der Kurzwelligen ultraroten Strghlen gesucht merden: es

wird deshalb das Cragen von Eisrnoxvdulgläscrn als Schutzbrillen,
wie sie von dcr Firma Zeiß hcro^stellt werden, empfohlen, Bu5er

den genannten Strahlen sind freilich nnch b'sber ganz unbekannte

Einflüsse physikalischer Art bei der Entstehung des Glasmnck'r-

stars beteiligt, vie deutsche Glasindustrie, melche in dcn Inhren

I?08 bis IY25 insgesamt 551 Werbo mit 65 000 Arbeitern um^sst

hat. oon denen I? I lg am Feuer tätige Glasmacher und Teb'lsen

gewesen sind, hat wnbrend dieser Zc't N7 ErKrnuKuunen an ^'ns-

mncherstnr nufgcwiescn, Oer arnue Star bci Glnsmnckern in 5los-

hüttenbetrieben ist durch Verordnung des Reichsarbeitsministers
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vom 12. Mai 1925 als gewerbliche Berufskrankheit in die Unfall-
Versicherung einbezogen worden.

Gelegentlich Kommt es auch zu Starbildungen durch Blitzschlag
und durch elektrische Schläge hoher Spannung: auch diese beiden
Erscheinungen bann man zu dcn Berufskrankheiten zählen, weil
die erstere häufig bei Feldarbeitern, und die letztere bei Industrie-
arbeitern angetroffen wird. Beim Arbeiten an starken Dogen-
lampen, elektrischen (liefen, und, wenn beim autogenen Schweißen
die Schutzgläser fortgelassen werden, entsteht die elektrische Sugen-
entzündung. welche zu heftiger Lidschwellung, starker Schwellung
der Bindehäute. Tesüßübersüllung, Lichtscheu und gegebenenfalls
durch oberflächliche Hornhautentzündungen zu heftigen Schmerzen
führen Kann.

Dem Licht und der Beleuchtung mutz deshalb besondere Bus-
merksämkeit geschenkt werden, weil die Bugen zu denjenigen
Grganen des Körpers zählen, von denen fast stets Höchstleistungen
verlangt werden. Iede öeleuchtungsart auch die Baumbeleuchtung
von Srbeits-, Bureau-, Schulräumen usw. übt einen erheblichen
Einfluß auf die Sugen aus. Oas Vorhandensein eines ausreichen-
den Lichtquantums und die richtige Anordnung des hochkultivierten
elektrischen Lichtes heben Eesundheit und Produktivität der or-

bettenden Bevölkerung, Or. med. M. Grünewald.

Belehrende Werbung.
sSlle Rechte vom Verfasser vorbehalten.)

In der Besprechung einer Susstellung war unlängst zu lesen,
es würde interessant sein, einmal im einzelnen zu zeigen, wie die

junge, frisch und scharf zupackende Reklame des zwanzigsten Iahr-
Hunderts in zielbewußter Srbeit mit großen Linien und starken
Farben die Uebermittlung von reinem EedanKengut entscheidend
beeinflußt hat, Iener berichtende Sufsatz hatte bezeichnenderweise
den Untertitel: Anschauungsunterricht, Versuchen wir,
diesem Gedanken etwas nachzugehen.
Oer Wettbewerb auf den Märkten aller Sri ist riesengroß

gewachsen, Oas Snbieten von waren und viensten ergießt sich flut-
artig auf die möglichen Abnehmer, Sei dieser Ausdehnung muß
alle nicht wirksame Werbung der Nichtbeachtung verfallen. Oas

Bedürfnis nach Werbung ist so groß, daß immer neue Werbe-
Mittel oder neue Seiten, neue Gestaltungen der einzelnen Werbe-
arten ausfindig gsmacht werden müssen. Tin altes volkswort
lautet: Ieder Maurer muß zwei Stunden von seinem Handwerk
rcdcn Können, Bann er dies in vernünftiger Weise, dann wird
man ihm gerne zuhören. Auch der Bausmann erregt unsere Auf-
merksämkeit, wenn er, in der oder jener Form, interessant von

dem Entstehen der Ware, den Rohstoffen, den Wirkungen des

Gebrauchs dor Waren, der Mode usw, zu den umworbenen

Menschen zu sprechen versteht. Wenn es sich bei der schriftlichen
Werbung um längere Tezte bandelt, Kommt weniger die An-

zeige (das Inserat) in Betracht als die sogenannte redak-
tionelle Reklame, nämlich dsr gewöhnlich im Teztteil der

betreffenden Druckschrift oder zwischen dem redaktionellen Tezt-
teil und dem Anzeigenteil untergebrachte Werbetext. Ts war z. B.
in letzter Zeit zu beobachten, daß große Firmen des TabaKsaches
die Zeitschriftenleier und Künftigen Bunden über Rohstoffarten,
deren Heimat, Bearbeitung, Unterscheidung und Wertung der Tr-
Zeugnisse usw, in dieser Weise unterrichtet und so sür ihre Ware
geworben haben.

Insbesondere aber sind Prospekt und Katalog Werbe-
Mittel, die sich durch geschickte Tinflechtung belehrenden Textes
losbarer und wirksamer machen Können, Sie sollen fesselnden
Losestoff bringen, vie endlosen, nüchternen Auszählungen von

Waren und preisen wirken nicht mehr oder höchstens im entgegen-
gesetzten Sinne. Katalog und Prospekt sollen heute Wissen über
Namen, Stoffe, Gewebe, Sindungen, Farben, Ursprung, her-
stellungsart der Waren vermitteln, ein Katechismus der Mode,
ein Brevier des guten Geschmacks, ein Anreger der Phantasie, eine
Beratungsstelle sein. Sei solcher Ausgestaltung Können diese Werbe-
drucksachen zugleich Duellen des Wissens und der Bildung sür den
Kreis der Leser und Künftigen Käufer werden, Oiese begrüßen?-
werte Nebenwirkung Können in den Tezt eingeflochtene Bilder
noch unterstützen: Kataloge und Prospekte ohne Silber werden
überhaupt viel weniger beachtet als bebilderte, Ebenso Kommt
der in passender Form eingestreute Wissensstosf dem Katalog
selbst zugute, Tr trägt dazu bsi, dem Katalog oder Prospekt eine
eigene Note zu geben, und bringt Abmechslung in das Ganze.
Also eine solche Werbeschrift „besteht nicht mehr wie ehedem aus
einem nüchternen Tezt und stupiden Zahlen, wie sie früher der
Abteilungsleiter dem Katalogbearbeiter hingeworfen hat, sondern
der Katalog liest sich wie eine interessante Lektüre" (S. Romm).

Auch das Schaufenster, ein Anschauungsmittel im eigent-

lichen Sinn des Wortes, ist in hervorragendem Maße geeignet, den
wisZensdurstigen und -empfänglichen Beschauer anzuregen und zu
unterrichten. Lei den Schaufensterwettbewerben finden sich häufig
belehrende Vorstellungen, z. S. Gegenüberstellungen des Einst und
Jetzt oder veranschaulichungen des Werdegangs der oder jener
Trzeugnisse. Tine gute Schaufensterausstattung Kann schon allein
durch die Form- und Farbgebung den Kunstsinn und Geschmack
der Beschauer fördern. Ausstellungen und ähnliche Sonder»

Veranstaltungen in den Geschäften geben den Besuchern
bisweilen Gelegenheit, Wissen mit Sildungsroert zu sammeln. So
wurde z. S. in einem Serliner Konfektionshaus eine Zeitlang
die Tntstehung und Verarbeitung der Kunstseide praktisch vor-

geführt.

Große öffentliche Bus st ellungen Können solche geistige
Werte in noch entsprechend größerem Ausmaß entwickeln. Auch sie
sind Werbung, sei es für den verkauf oder die Annahme von

viensten, also Anbietwerbung, oder Werbung für einen EedanKen,
eine Idee, eine geistige Bewegung, also Propaganda. Eeschäftliche
Werbung und Ausstellungspropaganda arbeiten zum Teil mit den
gleichen Mitteln, z, B. dem Plakat, hier Kann die oben erwähnte
große Linie und starke Farbe vor allem zur Eeltung Kommen.
Während in der Ausgestaltung der Zeitschriften- und Zcitungs-
anzeige sowie des Katalogs und Prospekts die angelsächsischen
Länder noch voran sind, leistet die deutsche angewandte Kunst auf
dem Eebiete des Werbeplakates Mustergültiges. Ie mehr das
Plakat auch den Zweck hat, reines Wissen, EedanKengut zu ver-

Mitteln, desto mehr Ausdrucksarten stehen ihm zur versügung:
Tezt, Bild, graphische Darstellung, und zwar jeweils sür sich oder
in Verbindung miteinander, viele und zum Teil sehr gute Seispiele
zeigte die Ausstellung „Oie Ernährung" in Serlin, Aus manchen
dieser Propagandaplakate ließ sich auch für die geschäftliche
Werbung lernen. Am einprägsamsten sind wohl immer Plakate, die
lediglich durch eine bildliche Darstellung mit oder ohne Titel, aber
ohne erläuternden Tezt oder graphische Seigaben, das auszu-
sprechen vermögen, was sie sagen wollen. Eute Seispiele dieser Art
in der genannten Ausstellung dienten dcr gesundheitlichen Se»

lehrung, Auch an Zich gute graphische Darstellungen sind für einen
großen Teil der Beschauer jeweils noch nicht verständlich genug:
immerhin, wir lernen jetzt im Zeitalter der Konjunkturforschung
graphische Darstellungen verstehen. Anschaulich und leicht saßlich
sind meist auch Kubische oder sonst plastische Darstellungen, Dar»
stellungen mit Hilfe von Lichtwirkungen (z, lZ, farbigen Elüb-
lämpchen), elektrisch bewegte Modelle und ähnliches. Ein Teil
dieser zuletzt genannten Werbemittel läßt sich auch für die Schau-
fenster- und Firmenschilderwerbung und für die auf der Straße sich
bewegende Werbung und Propaganda verwerten und Kann auch
da neben ihrem Hauptzweck belehrend wirken.

Belehrung als Haupt- oder Nebenzweck ist auch aus der durch
Kino, Rundfunk und Anschlagsäulen vermittelten Werbung und
Propaganda zu gewinnen. Oie Sedeutung der Rundfunkpropaganda
und -belehrung ist schon aus dem Grunde sehr groß, weil der Kreis
der Hörer steter Erweiterung fähig und nahezu unbegrenzt ist:
auch deswegen, weil die Einwirkung auf den Hörer durch das ge-
sprochene Wort vielfach eindringlicher ist als bei Kenntnisnahme
von geschriebenen oder gedruckten SeKanntgaben. Oie belehrende
Wirkung der Anschlagsäulenbekanntgaben ist aus dem Eründe
schon begrenzt, weil diese Einrichtung nur sür größere Städte in
Betracht Kommt. Ein besonderer Vorzug des Films besteht darin,
daß dort die Bilder in vergrößertem Maßstab und deshalb sehr
deutlich und faßlich gezeigt werden Können.

Tine besondere Art der Werbung ist die Werbung, die mit dem

ziemlich unglücklichen Ausdruck „innere SetriebsreKlame" be»

zeichnet zu werden pflegt: sie heißt richtiger einfach Betriebs»

Werbung, Sie arbeitet in der Hauptsache mit bildlichen Dar»

stellungen in plakatform. Bilder solcher Krt werden heraus-
gcgebsn im Kuftrage des Verbandes der deutschen öerufsgenossen»
schaften durch die Unfallverhütungsbild G. m. b. y. Serlin. Sie er»

scheinen zum Teil als Beilagen der vom Reichsarbeitsministerium
und Reichsversicherungsamt unter Mitwirkung dcr Gewerbe-

aufsicht, des Verbandes deutscher Serufsgenossenschaften, der

deutschen Gesellschast für Gewerbehvgiene und des Sundes sozial-
technischer vereine herausgegebenen Zeitschrift „Arbeitsschutz".
Einzelne Industrieunternehmen haben solche für ihre besonderen
Verhältnisse hergestellte Silber in ihren Werken angebracht. Wenn
mit den Silbern ständig gewechselt wird, werden sie noch besser
beachtet. Zum Teil werden auf ihnen Unfälle mit ihren Folgen
dargestellt. Sie Können mit Anweisungen verbunden sein, wie der

Unfall verhütet werden Kann oder die Maschine richtiger und
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störungssreier bedient oder Material geschont un« gespart merden

Kann. Es wird auch versucht, dte Knlernung von Lehrlingen durch

bildliche varstellungen der hauptsächlichsten Srbeiten ihres Sachs,

und zwar in Seispiel und Gegenbeispiel (richtig und falsch) zu er-

leichtern. Solche Lehrtafeln gibt der Deutsche Susschusz für tech-

Nische Srbeitsschulung heraus. Nahezu alle aus den hier geschil»
derten Werbe- und propaganöamatznahmen zu gewinnende Se>

lehrüng hat noch den Vorteil, verhältnismäßig billig oder ganz

Kostenlos zu sein.
Wenn inan sieht^ wie heute die Wissenschaft überall, z. S. in allen

Fragen der Setriebsführung, vordringt, dann ist es nicht ver-

wunderlich, dasz auch Werbung und Propaganda den Seteiligten

mehr wissenschaftlich beizukommen suchen. Dabei musz anerkannt

werden, dssz die neuzeitlichen Fortschritte verschiedener Techniken

lZeichnen, Vervielfältigung. Nachrichten- und Sildübertragung usw.)

zum groszen Teil den Snreiz dazu gegeben und die Ausführung

verbessert oder erst möglich gemacht haben. Eine solche, aus Geist

und Wissen gegründete Werbung vermag auch Wissen und Se-

lehrung weiterzugeben, vr. G.Schmich, Volkswirt RVO.

Die Bedeutung der Einheitskurzschrift.
Sm 20. September 1924 ist die deutsche Einheitskurzschrift als

amtliche Kurzschrift eingeführt worden. Ein Rückblick auf den

geschichtlichen Werdegang der Kurzschrift wird hier interessieren,

Die Stenographie ist Keine Schöpfung der Neuzeit, sondern man

Kannte sie schon im Altertum. Ihr aus dem Griechischen rührender
Name bedeutet auf Deutsch: „Engschrist oder engschreiben". In

erster Linie ist die Stenographie die Kunst der Schriftkürzung. Sie

ist, wie auch die gewöhnliche Schrift, ein Produkt bewußter mensch-

licher Tätigkeit, also ein Kunsterzeugnis, und hat in ununter-

brochener langjähriger Tntwicklung ihre jetzige Form gefunden.

Als Stenographie bezeichnen wir also eine Schrift, die an Kürze
und Schreibflüchtigkeit unserer gewöhnlichen Schrift ganz bedeu-

tend überlegen ist. Die dazu verwendeten Zeichen sind sehr leicht

schreibbar. weil sie nur solche Zeichen hat, die Bestandteile der

langschriftlichen Buchstaben sind. Für die Kurzschrift Kannte man

zwei Richtungen, nämlich die geometrischen Systeme, deren Se-

standteile aus den Formen der Geometrie bestehen (der Strich in

vier verschiedenen Positionen. Kreis. Halbkreis, Schleifen,
Winkeln und Punkten) und die Kursiven oder graphischen Systeme,
die Teilzüge der gewöhnlichen Schrift sind. Im Laufe der Iahr-

Hunderte hat sich die Kursive Schrift, die leichter und handlicher

schreibbar ist. erfolgreich behauptet. Nur in einigen westlichen
Ländern Europas wird heute noch das geometrische Prinzip an-

gewendet.
Die Stenographie ist eine praktische Kunst, die erlernt und im

öffentlichen wie privaten Leben viel angewendet wird. In der

Hand des tüchtigen Stenographen, der sämtliche Hilfsmittel gleich
dem Erfinder selbst beherrscht, der sie dem einzelnen Wissens-

gebiete anpafzt und im Wettkampfe mit dem schnell gesprochenen
Worte weitere Hilfsquellen sich erschließt, wächst diese Fertigkeit

zum höchsten geistigen Können. Jedes Stenographiefystem stellt
eine besondere Ausprägung des stenographischen Gedankens dar:

es enthält nicht nur eine Wertung der einzelnen Lchriftmittel nach

ihrer Brauchbarkeit und SenuKungsfähigKeit, sondern auch ihren

Zusammenschluß in ein organisches Ganzes. Was unsere Meister
in jahrelanger und mühsamer Srbeit geschaffen haben, sucht der

ständig forschcnde Geist zu verbessern, um all die stenographischen
Erscheinungen der menschlichen Kultur dienstbar zu machen. Dieser
wichtigen Sufgabe verdanken mir die Trschaffung der Tinheits-

Kurzschrift.
Franz Xaver Gabelsberger ist nun der unbestreitbare Schöpfer

der Kursiven Kurzschrift. Sei seinen ersten Versuchen im März
1817 ist er von der damals üblichen und gewöhnlichen Schrift aus-

gegangen. Dabei muß mit ermähnt werden, dasz er die Anregungen
dazu sich durch das Studium der tironischen Noten erworben hat.
Giro, ein Freigelassener Ticeros, war der Erfinder der römischen
Tachygraphie (Ausdruck für die damalige Kurzschrift). Diese Er-

findung fand ausgedehnte Anwendung im römischen Staatslcben.

Eabelsbergers Genie lenkte bald die Aufmerksamkeit ber baye»
rischen Regierung auf sich und schon im Januar 1822 wurde er

mit seinem Schüler Zeiler als Stenograph der Abgeordneten-
Kammer angestellt. Gegen Tnde 1829 erteilte Gabelsberger den

ersten öffentlichen Unterricht. 3m Jahre 1824 erfchien das hoch,
bedeutfame Werk „Anleitung zur deutschen RedezeichenKunst", ein

Such von S48 Seiten im großen Format, das von den Kenntnissen
Und vor. de?. stenographischen Schöpferkraft de« Meister, Gabels»

bergerzeugt.

Zur gleichen Zeit wie Gabelsberger wirkte auch Wilhelm

Stolze. Er besuchte das Joachimsthalsche Gymnasium in Serlin

und war später, da er infolge Mittellosigkeit nicht weiter studierest

Konnte, Seamter bei der Serliner Feuerversichcrungsgesellschast.
Kuch er befaßte sich eifrig mit der Schaffung einer Kurzschrift. Im

Jahre 1841 veröffentlichte er sein Werk in Form des theoretisch»

praktischen Lehrbuches der deutschen Stenographie. Er setzte 1847

die stenographische Prüfungskommission ein, der die Prüfung von

Lehrern und Praktikern oblag. Kus diesen Segebenheiton geht

deutlich hervor, daß die Kurzschrift als Wissenschaft und Kultur»

faktor unter staatlicher Mitwirkung ihren siegreichen Einzug

gehalten hat.

Nach Gabelsberger und Wilhelm Stolze traten noch eine statt-

liche Anzahl Systemerfinder auf. vie meisten Nachfolger über»

nahmen den Zeichcnbestand oft mit wenig Ausnahmen oder

änderten mitunter die Sedeutung der einzelnen Zeichen. Ourch die

erreichte Systemvielheit entstand eine bedauerliche Zersplitterung,
und um manche Systeme wurde in der Presse ein harter Kon»

KurrenzKampf geführt, vann Kamen führende Männer der Kurz»

schriftlichen (organisationen auf die Idee, auf dcm verhandlungs»

wege eine Einigung zu erzielen, und das ist nun endlich geschehen

durch die glücklich erreichte Tinheit aus stenographischem Gebiete.

Jedenfalls stellt die Schaffung der amtlichen Kurzschrift eine

der wichtigsten Segebenheiten dar seit dem Anbeginn der deutschen

RedezeichenKunst, Oie Tinheit auf Kurzschriftlichem Gebiete war

eine bittere Notwendigkeit, und jeder fortschrittlich denkende

Mensch wird diese Einheit aufs freudigste begrüßen. Ghne Kurz-

fchrift ist fast Kein Kulturelles und wirtschaftliches Leben möglich.
Oer Kaufmannslehrling erlernt sie, der Seamte, der Angestellte:

Kurz gefagt, jeder Mensch, dem Zeit Eeld bedeutet, wird die Kurz-

schrift mit erheblichem Nutzen verwenden. Auch die Presse und

der Rundfunk bedienen sich nutzbringend der Kurzschrift, hohe
Seamte in leitender Stellung, Kerzte, Professoren und Lehrer geben

zu, daß fte ohne Kurzschrift in ihrem Berufe nicht auskommen.

Kuch in Sprech- und Dperationszimmern der Kliniken nnd Kran-

Kenhäuser findet die Kurzschrift bei Aufnahme von KranKheits-

berichten ausgedehnte Snmendung, Es gibt fast Kein Gebiet, wo

man dte Kurzschrift ausschaltet.
Jedem Kngestellten ist daher dringend anzuraten, sich die Kennt-

nis der TinheitsKurzschrift anzueignen oder bei schon ersolgter
Kenntnis sich im System durch Lesen und fleißiges Wiederholen

Weiterzubilden, viele Ortsgruppen unseres ZdK. haben erfreulicher»

weise Kurzschriftkurse zu ständigen Einrichtungen werden lassen

und arbeiten sonst mit gutem Erfolg an der immer größeren ver»

breitung der Kenntnis von der Einheitskurzschrift.
Erich Krämer.

Angestellte und Arbeiter. Wandlungcn in Wirtschaft und Ecscllschaft, Drei

Vortrüge von Albert Thomas, Pros, Dr, Emil Lcdcrcr und Dr, Otto Suhr,

Herausgegeben vom Allgemeinen freien Angestellten!,,,,,!,, Bcrlin l!M, Freier

Bolksverlag, G. m. b, H„ Berlin NW 4«, Wcrflstr, 7, SZ Leite», Preis

t,Kg NM, — Während in dem Mittelpunkt dcr zahlreichen Tagung.» dcs

Herbstes fast Überall die Probleme dcr Wandlungen dcs Kapitalismus standen,

hat der Allgemeine freie Angcstclltcnbund zum erstenmal auf dcm AfA»

lScmcrkschaftskongrcsz in Hamburg dic Rückwirkungen dieses Wandels dcr Wirt»

schaft auf die Gesellschaft beleuchtet. Hier sprachen der Direktor des Inter»

nationalen Arbeitcamtcs, Albert Thomas, über „Dic Stellung der Angestellte»
in ber organlsicrtcn Industrie dcr Nachkriegszeit", Dr. Emil Lcdcrcr, Brofcssor

an dcr Universität in Heidelberg liber „Die Umschichtung dcs Pi'olrtcirials".

Dr. Otto Suhr, Leiter dcr wirtüt>akt5volilischc» Abteilung dcs AfA-Bn»des,

über „Die Angestellten I» der deutschen Wirtschaft". — Diese drci vortrage

bieten eincn außerordentlich intcrcssantcn Einblick in die veränderte Slruünr

der erwerbstätigen Bevölkerung, sic beleuchten niciit nur die bciondcrc Stcllung,

die die Angestellten heute in wachsen!«,» Mc>Ke in Wirlschaft »nd e''ks>'l,scl,aft

einnehmen, sondern lassen die Beziehungen von Angcstclllrn und Arbeitern i»

neuem Licht erscheinen. Den Borträgen sind onkcrordcntlicl, instriiklivc Tadctlcn

iibcr die Entmicklung der AngcstcUtcnschcift I» dcn kapitalistncbcn Landein dcr

Weit zugefiigt. Außerdem merden die Ergebnisse cincr bcsoudcrc,, Erbcbung dcs

AfA.Bundcs zur Entwicklung der Attgcstclltcnschaft in Deutichland Uie',^ l«8

mitgeteilt.
Da» Recht des Personals dcr Reichsanstalt sür Arbcitevcrmitlluiig und

Arbeitslosenversicherung. Dritte Auflage, bra-rbcilet von Ncqieruug, rat >>. D,

Schiederer, Miinchcn, Verlag W, Kohthammcr in Stuttgart Preis

j,ü» Mk, — In dcr Bilcherci dcr öffentlichen Arbeitsfilrforgc lScrauNcber.

Stadtrat Dr, Fischer) erscheint dieses Werk, das eine umfangreiche Uebersicht

iibcr das gesamte Pcrsonalrccht fllr Beamte, Angrstcllte und Arbeiter cuibäi!,

getrettnt »ach dcm filr die Zukunft gellenden Daucrrccbt »nd dcm für die

Scgcnmart gcltcnden Ucbcrganqsrecht, In viclen Fällen kau» man den Ans-

fllhrunnen dcs Bcrfasscrs zustimme». Insbesondere deckt fich scinc Dcfiniiic,»

des vielfach »mstritteticn Begriffs dcr Fachkräfte <S, ») mit »nicrcr

Auffassung, andererseits sind eine ganze Reih? von Bemerk»»gc„ schr kritisch

zu bclrachtcn, Bcsondcrs bei der Erörteruug von Augcstclllcnsragc» rückt er

die Dienstordnung in den Vordergrund, obwohl ihm bekannt seiu musi, dasz

der Tarifvertrag den Borranq vor dieser Hot, Bedauerlich ist ferner, da«

einige Punktc sclncr Darstellung bcreits Überholt sind, weil er sich »och auf

die alte» AussilKrungsanweisunge,, stiikt. obwohl er das Ergebnis dcr Ber.

handluugcn der Verbände mit der Reiciisanstalt lncrilber in, Anhang abdruckt.

Aus Seite "4 vermissen mir ganz bcsondcrs eine Darstellung dariil'cr, drift dcm

Stellenplan der Tarifvertrag mit seine,, Elngruppicrnnasbrstimmnngc» in

ledem ssaile vorgeht. Wanz unverständlich ist eine Bemerk»»« auf Leite «Z,

wonach ter, Eintritt d«r Reichsanstalt iu dis vestchcndcu Dicuswcrlrägc dcr
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. »los «llc Fragen, die a» dc» Beamte» herantretcn tonnen. Wie
Fassung ist klar und deutlich, Uebcrall stnd dic amtlichen Qucllcn augegcbcn,
wodurch d,c Vcrsolgung von schmierige» Fragen bcdcutend erleichtert w^rd.
Nack> Mitteilung dcs Herausgebers (Wirtschaftsverlag Arthur Sudan,
E. m. b, H„ Bcrlin SW, 61.. Blüchcrstr, S> soll dcr Preis etwa 4,2« Mk,
betraacn,

Iurij Ealicz, Im Schatten des Drache». Aus dcm Russischen von N. Frei»
he^r» v, Caniv.'nhauscn, 17ö Seiten, L°. In Eanzleincn S Mk. Vcrlag Georg
W:sterinon», Braunschmeig, Berlin, Hamburg. — Ein Buch von cincr unci»

hörten Spannung, Ealicz schildcrt Erlcbtcs und Erschautes, cr schildert Tat»
fachen, aber Talsachen, dic auf crfchiitlcrn.de Weise das heutige Lcbcn reflck»

ticrcn — das Leben, wie es stch Überall dort, wo durch die Vernichtung dex
ethischen Werte cin Vakuum entstanden, osfcnbart, — Ein russischer Offizier wird
in «cn Wirrcn dcr bolschcwistischcn Revolution nach China verschlagen, fristet
hier aus unendlich kümmerliche Wcisc und in dcn zweideutigsten Etclluugc»
scin Lcbcn, um schließlich unter dcr Erkenntnis cincr schmählichen Ä olle/dit
er, ohne cs zu wissen, gespielt hat, den üivd zu suchen — und endlich das volle
Lcbcn zu gcwinncn. — Ealicz grhört zu dcn ersten russischen Erzähler». „Im
Schatte» dcs Drachcn", ein Meistcrmcrk der Erzählkunst, seine ncucstr Schöpfung
und glcichzcitig dic crste in deutscher Sprache, wird ihm auch in Deutschland
viele Freunde gcwinncn, i

Geschäftliche Mitteilung.
Dieser Nummer liegt ein Prospekt des Industrieverlags Spaeth

und Linde, lZerlin W 10, Eenthiner Strasze. bei über das wirt»
schaftswissenschaftliche Selbstbildungswerk „Oie Handelshochschule".
Wir glauben uns nicht zu täuschen, wenn wir annehmen, dasz die
mit o.esein StudienwerK verknüpften KusbildungsmöglichKeiten
unsere Leser ganz besonders interessieren werden. In die Zehn»
tausende geht bereits die Zahl der Studierenden der „Handels»
Hochschule', was als bestes Zeugnis zu werten ist. Interessenten
stellt der Verlag, wie wir hören, eine Probelieferung Kostenlos
zur Verfügung.

lvir empfehlen allen unseren Lesern, sich mit dieser beruflichen
Sildungs- und Tntwicklungsmöglichkeit näher bekannt zu machen.

^.VinKrmsnwI, Mni^ iV iZelMe i,,Sllekel

5 läge iur Probe
/reckt Kci dlicKlzvlsIl»» um^

OiU» vor! ^r»i5> »»»»

/mustriertsr ?rl>sp°llt mit ^>r»i»!Kt° »»»Us unil K»i,

s «slls» tt. «srtn, Sür In s«2, Pos« gzs

eines erfahrenen Arztes ii er „Das Liebes» und

Geschlechtsleben des Weibes in gesunden
nnd kranken Tagen" oon vr, mecl, A Kühner,
Eisenach, lesen Aus diesem oon streni sittlichem

Autors schöpfen Sie Kenntnisse und Tatsachen, die

für jeden Gebildeten von unschätzbarem Wert sind.
Preis dieses etwa Svv Seiten starten, mit vielen

Abbildungen versehenen Weckes 2,t>0 Reichsmark,
mit zerlegbarem Modell des weiblichen Körpers
1.— Reichsmark mehr Nur zu beziehen durch den

«f.«. Len»sr?»'s V«'Isg, MeS-e» « S 2SS

«SI-UM mell!' Keislilen?

'tust. l«i/,t ein

ioclimoil. s>»

laut,««, ljurr»

^

^sts« S!em-

eeo,i,a,».ksi>, Kic,,, i>, ,. ,,o,ib,v-rt,!Z, ^u»>
initS.sd/en llSisalie u, (l"i^ill^i i urpello-

«I«K»I>«ckr,s«I«l S«»» r>l«»I> Mit rost»

r?ätirrnil"r. Uummi, üukedörtsiis ßrsitis
,,n<! l,a,,K«,

lisU8t sii..!sNW, e°k,,n,«e,om°,5t°rslr.'«
»»» LrdtZtes ^»brrsrltigu» veutkotiltimt'!»«»

»srs«, iiseistusclis KrliKs

^eii>>!te>/ii?iil,i, «t»<l,eu»

sie

eogmisd^eke, ts,
l Leite 2« X I,—

Z0X i,ö«. Z«X2 —

einsclil, pspier
«. l ox, Dreien S/7
iiil'^KiiiK, iwlie it

MiVLMx^umlvc;!
?s'i usc^ilzesailsn.

l^lMssnÄunzz»
oecirtölalzs
NQc^8riiM

6aK.suKein
llisik«:

«,/V5rk ti/X!/c7>«/5w«KI//i/S

^«cttciVl.dI0«ll8l«t<0
lonvvleciseqczds ir> siLciisise Voilenciuniz!
Lma.lplolten 15 l^-vvö^

gckl.Ii» i^I 6S l.Vdl^KSI'K 5-6 - li^I^S^ ^sos.io
Veuic.nczsn5!s tzratls unci tranil« Prospekt tiu. zzg

mit 14 Kär. sil lZolcl'
tecler u Clip, llsrsntie
lii r tsclell, Funktion u

ßutWsre. k>«l««.Z,«,
Z 8ttI°I, nur «, .so kr.
«setm. rai.U. «öln8.
t^scl. 14-, Uoni MW»»

' «ets„. » «Wü Ick Ltstil-
A ttoi». » O > > ^ W> mstranen,
,ZL Kincterbett., Polster, LinlsK., clislselong,
IKZ sn privste, «slen^slilunz, Xstslogootrel.
ki5«nm»de>ksdrlll 5uKI flKUr.) «>N«e"«.««!Ä d'«5t^ gZö'^ S^IIn sÄ
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