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Zwei Lehren des August.
Geben mir uns Keiner Täuschung hin: der Weltfrieden, den

die Völker begehren, ist noch lange nicht gesichert. Wohl

hören mir so manche Friedensschalmet irgendwelcher Re»

gierungs-Friedensboten ertönen, aber plötzlich wird das

sanfte Liedlein durch einen schrillen MiKKlcmg gestört. Nach

außen hin beteuern die Weltmächte ihre Friedensliebe, ihren

Willen, Kriege zu ächten und zu verhüten, hinter den Ku-

lissen der Weltregie merden aber weiter Rustungspläne aus-

gearbeitet und Rüstungen in immer größerem Ausmaße zu

Land, zur See und in der Luft zur vurchführung gebracht. Es

ist der alte Hammer: „Wir wollen ja gerne Frieden halten,
aber der Nachbar strotzt in eiserner Wehr und zwingt uns

zum erhöhten Grenzschutz!" So entschuldigen die Kabinette der

verschiedensten Großmächte ihre verhinderte Abrüstung. Ist
es nicht ein Elend, miterleben zu müssen, wie nun seit Fahr
und Tag in Konferenzen über, das lZbrüstungsproblem „sach-
verständig" gesalbadert wird. Mit gutem Recht darf man

diese Abrüstungskonferenzen als ein von interessierten Kreisen
der beteiligten Staaten gutgewähltes Mittel zur ver-

hütung der Abrüstung bezeichnen. So wird nicht nur die

Entlastung der Welt von Giftgasen und Feuerschlünden sa-

dotiert, sondern es wird der Friedenssehnsucht der Völker

durch solche Regierer ein verzweifelter Widerstand entgegen»

gesetzt. Und ist das nicht Ironie dabei — heuchlerisch sprechen
sie vom Frieden und rüsten zu neuem Krieg.

vie Völker aber wollen,den Frieden, vas ist Keine Phrase,
Keine Behauptung, bei der etwa nur der Wunsch der Vater

des Gedankens märe. Ein Friedenswille leitet die Millionen

von Arbeitern, Angestellten und Beamten, die in einem Kriege
nur noch Mord und Vernichtung sehen. Sie sind nicht willens,

für ein Häuflein beutelusterner Kapitalisten und Welt-

eroberer ihre haut zu Markte zu tragen, vem Austrag von

Streitigkeiten, Eifersüchteleien, Wettbewerbskämpfen und

ähnlich gearteten Meinungsverschiedenheiten zmischen den

schwerindustriellen und Finanzmächtegruppen einzelner Länder

durch das Mittel des Krieges steht das unbeugsame Friedens»

recht der Hunderte von Millionen Menschen gegenüber, die den

Krieg als ein völlig untaugliches, ja verbrecherisches Mittel

zur Beilegung von Streitigkeiten verurteilen. Nichts gibt es.

was nicht durch die Macht der Vernunft und des Geistes, also
ohne Blutvergießen, eine Lösung finden Könnte, viesen
Friedenswillen zur zwingenden Regel der menschlichen Ee-

meinschaft zu machen, ist die eine Lehre, die uns die Trinne-

rung an den unseligen Monat August 1914 erneut auferlegt.
Oas deutsche Volk, das sich in seiner Mehrheit der Friedens»

arbeit widmet, hat allen Anlaß, noch eine zweite Lehre aus

dem Monat August, zu schöpfen. Zehn Jahre werden am

I I. August vollendet sein, seit die von der veutschen National»

Versammlung nach dem Niederbruch der „hohenzollernschett

Herrlichkeit" aus eigenem Volkswillen den veutschen ge-

schaffene neue Verfassung verkündet worden ist. vas Deutsche

Reich ist Kein GbrigKeitsstaat mehr, sondern ein volksstaat.

Nicht mehr die Besitzenden, nicht mehr dte durch Geburt mtt

Vorrechten ausgestatteten Kreise regieren über Untertanen,

sondern das Volk selbst hat die Souveränität erlangt. Es er»

wählt seine Vertreter, die es an der Spitze zur gesetzgeberischen
und verwaltenden Arbeit wünscht und die es zur ausführenden

Macht benötigt. Wir haben das parlamentarische Regierung?»

svstem, das allerdings von seinen deutschnationalen Eegnern

samt Anhang mit den verächtlichsten Schmähungen überhäuft
mird.

In den Grundrechten und Erundpslichten der Deutschen —

Artikel 109 bis 165 der Weimarer Verfassung — sind alle Be»

stimmungen und Zusicherungen enthalten, die den Wert und

Schutz der Person und seiner ideellen und materiellen Güter

verbürgen. Der fünfte Abschnitt umfaßt das Wirtschafts»
leben, hier ist auch das meist einzigste Besitztum des Arbeit»

nehmers, die Arbeitskraft, unter den besonderen Schutz und

die Fürsorge des Reiches gestellt. Fm Artikel 16? ist aus»

gesprochen, daß jedem Deutschen die Möglichkeit gegeben
werden soll, durch wirtschaftliche Arbeit seinen Unterhalt zu

erwerben. Wörtlich heißt es dann noch: „Soweit ihm ange»

messene Arbeitsgelegenheit nicht nachgewissen werden Kann,
wird für seinen notwendigen Unterhalt gesorgt. Das näher«
wird durch besondere Reichsgesetze bestimmt."

Bleiben wir bei diesem einen Beispiel aus der Verfassung.
Wie sehen die erwähnten Reichsgesetze aus? Wir haben ein

leidlich günstiges Gesetz über Arbeitsvermittlung und Kr»

beitslosenversicherung, das im vergangenen Winter einer

harten Bewährungsprobe ausgesetzt war. vielleicht hat es

verhindert, daß Menschen aus tiefsten Notgründen zur

Empörung getrieben wurden. Im großen und ganzen Konnte

das gesteckte Ziel der Arbeitslosenhilfe erfüllt werden. Aber

das Kostete wegen der strengen und überlangen Winterszeit

erhebliche Reichszuschüsse. Nun verlangen die Unternehmer
von A bis Z mitsamt ihren verbänden den Abbau dcs ,,uner»

iräglich" gewordenen Eesetzes. vie ganze Kapitalistenpresse

ist voll des Eejammers über den Luxus der Arbeitslosenunter»

stützung.

So also sieht es aus: Vie Deutsche Reichsvcrfassung vom

11. August 1919 ist heftig befehdet. Die Ausführungsgesetze

dazu entsprechen dem parallellogramm dcr jeweiligen politi-

schen Kräfte des deutschen Volkes. Seim Volke selbst also liegt

es, seinen Willen durchzusetzen und den Gegenwirkungen aus

dem Kraftstrom der Besitzenden Einhalt zu bieten.

Als freie EewerKschafter müssen wir die Eefahr erkennen,
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dte aus irgendeiner Verschlechterung verbriefter Rechte ent-

steht. Erkennen heiszt aber, mit allem Kraftaufwand solchen

Sestrebungen entgegenzuwirken. Mit allen geistigen Mitteln

müssen wir Aufklärung in die Scharen der Kngestellten

tragen, um sie auf drohende Eefahren hinzuweifen und in die

richtige Kampfbahn zu leiten.

Vie Deutsche Reichsversassung soll das Erundbuch deutschen

Lebens werden, varum musz durch zähen Kamps sein Inhalt

dem Willen der Mehrheit des deutschen KrbeitsvolKes vollauf

entsprechen. Willy Rothenfelder.

Zur Tohnfrage.
i.

Keinem Leser einer EewerKschaftszeitung braucht man zu

sagen, dasz die Lohnkämpfe der Angestellten und Arbeiter,

nicht nur hervorgerufen werden durch das Streben, den Sn.

teil des Lohns am Ertrage der Krbeit zu vergrößern, alfo

am Kulturaufstieg teilzunehmen, sondern daß es auch die

bittere Notwendigkeit ist. die dazu zwingt, der inzwischen

eingetretenen Oertevorung des Lebensunterhalts nachzu»

Kommen, die weiter» Yerabdrückung der proletarischen Lebens»

Haltung abzuwehren oder wenigstens abzumildern. Nach der

amtlichen Statistik über die Kosten des Lebensunterhalts (die

im übrigen aus ost erörterten Eründen nicht stimmt) ist die

Summe dessen, was eine Kleine Familie unumgänglich braucht,

in den fünf Fahren von 1924 bis 1929 u m v o l l e 2 1 v. H.

gestiegen. Und zwar ging die Verteuerung Schritt jur

Schritt unaufhaltsam vorwärts. Vie vurchschnittsziffern des

LebenT^aliungsindez lauten

1924 123

1925 140

192S 1^1

1927 148

1928 1S2

Januar/März 1929 155

Man stelle sich vor, dasz in diesen fünf Fahren Eehälter und

Löhne überhaupt nicht erhöht morden wären, so liegt auf

der yand, dafz dies eine entsprechende Entwertung des Ein»

Kommens der Kngestellten und Arbeiter bedeutet hätte, also

ein yerabdrücken ihres Anteils am Arbeitserträge. Vies ab»

zuwehren, dasz ist heutzutage der vornehmlichste Knlasz und

Zweck aller Lohnkämpfe.
Oies ist fost im Kuge zu boholten. l?rst dann Kann man

nämlich die Tragweite jener Behauptung des Unternehmer»

tums ermessen, die heute wieder überall gepredigt wird: vie

yöhe der Eehälter und Löhne musz sich nach der Leistungs»

fähigkeit „der Wirtschaft" richten: sie dürfen nicht höher sein,

als „die Wirtschaft" (soll heißen: das Kapital) ertrogen

bann. Es ist nötig, festzustellen, dasz sich in dieser wie in

jeder wirklichen Erundfrage der Politik und Wirtschaft alle

Teile der besitzenden Klasse vollkommen einig sind. <vb

Scharfmacher oder Kathederfozialist. ob offener Reaktionär

oder Demokrat, das ist in diesen vingen. wo es sich um

Lebensfragen des Kapitalismus handelt, ganz gleich, yier

Kann man es wirklich mal erleben, wie eine geschlossene Ein»

heitsfront aussieht. Da ist z.V. tn der „Frankfurter

Zeitung" vom 21. März 1929 zu lesen (aus Knlasz der

Lohnforderungen der Eisenbahner):

„Wir wissen uns von dem verdacht frei, generell Eegner
von Lohnerhöhungen zu sein. Es ist uns auch bekannt, dasz
weite Bevölkerungskreise trotz der Lohnverbesserungen der

letzten ?ahre... sich noch immer zu Knappster Lebenshaltung
verurteilt sehen: wir halten es in jeder Seziehung für be»

rechtigt, dasz eine yebung des Lebensstandards mit allen

Kräften erstrebt wird. Kber diejenigen, die dieses Ziel ver»

folgen, oor allem also die Gewerkschaftsführer, müssen dann

auch die wirtschaftlichen Zusammenhänge richtig übersehen
und einschätzen, müssen den richtigen Zeitpunkt wählen...

Nicht die Löhne, die man ersehnt, sondern
die Löhne, die wirtschaftlich möglich sind,

müssen die Richtschnur bilden..."

Sie fügt auch hinzu, was sie mit dem Ausdruck ..wirtschaft»

lich möglich" meint:

„Sinkt bei vielen Unternehmungen der Ertrag (d. h. der

Profit) auf längere vauer unter den Kufwand (soll wabr-

scheinlich heißen Zins) für das investierte oder zu in»

vestierende Kapital, so ist die natürliche Reaktion schließ»

lich eine vrosselung der Produktion..."

Liest man die angeführten Zeilen genau, so entpuppen sie

sich als reichlich unklar und vcrfchwommen, wie meine ein-

gefügten Zwischenbemerkungen schon andeuten. Um nur eins

zu erwähnen: Was ist der „Ertrag" eines Unternehmens?

Es scheint — ist "ber nicht ganz sicher —. daß die „Frank»

furter Zeitung" fich hier eine neuerdings geflissentlich vor-

getragene Sehauptung zu eigen macht: vie Dividende muß

größer sein als der Zins für Leihkapital, fönst ist dos Unter-

nehmen nicht rentabel. Das ist nun ein solches Eemisch von

Willkür und Kindlichkeit, daß schon allein zur Aufklärung

dieses Unsinns eine ganze Broschüre nötig wäre. Glücklicher-

weise brauchen mir das aber nicht, weil das, woraus es an-

Kommt, sich vielleicht mit noch größerer Klarheit ergibt,

wenn wir die Behauptungen des Unternehmertums und der

„Frankfurter Zeitung" als wahr unterstellen.

Das Unternehmertum behauptet: Eehälter und Löhne dürfen

nur so hoch sein, mie es ..die Wirtschaft" ertragen Kann;

ertragen Kann sie nur soviel, wie ihrer Rentabilität nicht

schadet: rentabel ist ein Unternehmen erst dann, menn sein

Ueberschuß größer ist als der Zins für Leihkapital.

Kus diesen zugrunde gelegten Sätzen zieht das Unter»

nehmertum den praktischen Schluß: Gegenwärtig geht es der

deutschen Wirtschaft schlecht: sie rentiert sich sehr wenig, zum

großen Teil gar nicht, viele Unternehmungen arbeiten sogar

mit Verlust. Folglich dürfen die Eehälter und Löhne nicht

erhöht werden.

Ich werde jedoch sofort beweifen, daß diese Schlüsse gar

nicht weit genug gehen, vielmehr, wenn dis Voraussetzungen

des Unternehmertums zutreffen, dann genügt es nicht. Ee-

hälter und Löhne nicht zu steigern, dann müssen sie sogar

gesenkt werden, vorauf zielt tn der Tat das Unter»

nehmertum hin. und das gibt den gegenwärtigen Lohn»

Kämpfen ihren spezifischen TharaKter.

II.

Kls im Fonuar 1929 der Reparationsagent Parker Eilbert

seinen bekannten Bericht herausgab, erhob sich eine hitzige

Debatte über dte Frage, ob es „der deutschen Wirtschaft" gut

oder schlecht gehe. Es ist nicht nötig, darauf zurückzukommen.

Fn der gesamten Arbeiterpresse ist damals ausführlich nach»

gewiesen worden, daß das Eejammer der deutschen Kapita-

listen nicht wahr war. Noch geht es dem deutschen Kapital

recht gut, glänzend sogar. Ueberall steigend» ffiowinne und

sogar auch steigende Vividenden, obgleich die doch nur mit

Vorsicht erhöht werden, um den Keichtumszuwachs nach Mög»

lichkeit zu verschleiern. Freilich, „der deutschen Wirtschast"

geht es darum noch lange nicht gut. Tun doch die yerren

Kapitalisten Zo. als ob s i e a l l e i n „die deutsche Wirtschast"

wären, vazu gehören aber außer ihnen doch wohl noch die

Kngestellten und die Arbeiter. Man Kann sogar

ruhig behaupten, daß diese der yauptteil der Wirtschaft sind.

Und diesem wichtigsten Teil der deutschen Wirtschaft geht es

allerdings sehr schlecht, was wiederum, wie ich gleich zeigen
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werde, mit dem Wohlergehen des Kapitals organisch zu-

sammenhängt.
Trotzdem das ewige Eeschrei der Kapitalisten über

mangelnde Rentabilität usw. falsch und oft geradezu erlogen

ist, fo musz man bei sorgsamer ZZeobachtung doch zugestehen,

dasz die Kngst, aus der heraus jenes Eeschrei ertönt, echt

und wahr ist: Noch geht es dem deutschen Kapital gut, aber

seine Vertreter merken und fühlen, dafz die Erundlogen. auf
denen die gegenwärtigen hohen Profite beruhen, nicht die

echten, gesunden sind, die der Kapitalismus zu seiner normalen

Existenz braucht. Sie merken das daran, dafz es ihnen trotz
allen Profits nicht gelingen will, die Produktion alljährlich
in dem vor dem Kriege normalen Alasze zu vermehren.

Ecrade für veutschland ist das allerdings im gegenwärtigen

Augenblick etwas schwierig zu erkennen, weil hier seit

einigen Jahren eine zweifellose Zunahme stattfindet, hat

sich doch z. lZ. die deutsche Ausfuhr von 1924 bis 1928 nahezu

verdoppelt. Kuch Produktion, EüterverKehr. Zahlungsver»

Kehr sind in reger Zunahme begriffen. Und dennoch, sobald

man größere Zeiträume ins Kuge faßt, verdunkelt sich das

strahlende Sild. Mit all dem starben Fortschritt der letzten

Jahre ist die deutsche Wirtschaft I>»28 nur eben gerade über

den Stand von 1915 ein wenig hinausgekommen. Rechnet

man zusammen produktton, EüterverKehr und Außenhandel,

so war deren Summe 1928 Knapp 8 v. y. größer als 191Z.

vabei ist noch zu berücksichtigen, daß der Außenhandel größer

cmssieht. als er ist, weil heute der Verkehr mit vanzig, lvber»

schlesien. Elsaß. Lothringen als Ausfuhr rechnet. Zieht man

das in Betracht, fo beträgt die wahre Zunahme der deutschen

Wirtschaftszonen in den IS Jahren Kaum mehr als vor dem

Kriege in einem Jahre.

ven Kapitalisten sitzt daher aus dem instinktiven Eefühl

heraus, daß da etwas für den Kapitalismus Lebenswichtiges

nicht in Ordnung sei. die Kngst im Eebein. Und

diese Kngst diktiert ihr Verhalten tn der Lohnfrage. Mögen

sie es aussprechen oder nicht — instinktiv sind sie überzeugt,

daß der Kapitalismus und folglich sie als Kapitalisten nur

noch existieren Können durch fortwährende Senkung
der Löhne und Eehälter. Mit anderen Worten also:

Oie Einzelangaben, dte sie machen über niedrige Profite,

mangelnde Rentabilität, „Untragbarkett" höherer Löhne ufw.

sind meist unwahr. Können und müssen widerlegt werden.

Kber was dem allen letzten Endes zugrunde liegt, die Kngst.

daß die ..Wirtschaft" ld. h. der Kapitalismus) verschwinden

mutz, wenn der Knteil der Kngestellten und Arbeiter nicht

fortgesetzt gekürzt wird, die ist echt und ist auch berechtigt.

Es folgt daher, wenn dte Höhe der Löhne und Eehälter stch

danach richten soll, wie weit sie für den Kapitalismus „trag-
bar" sind, werden dte Angestellten und Krbet»

ter immer weniger Krtegenl Und tn der Tat, wir

befinden uns bereits stark auf der Sahn zu diesem Ziele.

halten wir uns an die Kngaben der amtlichen Statistik.

Vanach ist der Eeldlohn der deutschen Arbeiter von 1915

bis zum ersten luuartal 1929 um 43 v. h. für die Eelernten

und um 75 v. y. für die Ungelernten gestiegen, va der

Lebensunterhalt in derselben Zeit um 55 v. h. teurer ge»

worden sein soll, so ergibt sich die immerhin bemerkenswerte

Tatsache, daß die gelernten Arbeiter selbst nach diesen An-

gaben den Lohn von I9IZ noch nicht wieder erreicht haben.
Oer Einwand, datz dies nur die Tariflöhne seien, während in

Wirklichkeit mehr bezahlt werde, trifft zwar zum Teil zu.

Voch steht dem die Tatsache gegenüber, daß bet allen großen
Werken der Durchschnitt der wirklich gezahlten Löhne Kaum

mehr als das notdürftige Ezistenzminimum ausmacht, Im

übrigen wird das alles durch die weiter folgenden Kus»

führungen hinfällig.

vie immerhin beträchtliche Zunahme des Lohnes um 43

und 75 v. h. ist nämlich nur scheinbar. Schon wenn man nach
dem amtlichen Lebenshaltungsindez die reale Kauf»

Kraft der Löhne ausrechnet, schrumpft die Zunahme (von

1915 bis Januar/März 1929) auf II v. h. für die Un»

gelernten zusammen, während für die Eelernten selbstver»
ständlich zutage tritt, daß sie heute immer noch 4 v. h.
weniger Kriegen als vor dem Kriege.

Aber der amtliche Index ist ja nicht richtig, vorüber braucht

hier nicht weiter geschrieben zu werden, nachdem selbst die

bürgerliche Presse es nachgewiesen hat. Lassen wir z. lZ. nur

die Wohnungsmiete weg — weil die Unzähligen, die in Neu-

bauten oder möbliert wohnen. s»hr viel mehr zahlen müssen
als der Inder angibt —, dann ist die KaufKraft des Lohnes
der Eelernten um volle 8 v. h. Kleiner als I91Z, die der Un-

gelernten nur noch um 7 v. h. größer (statt der Zunahme
um 75 v. h., die der Kunstvolle Index vorgaukelt).

Indessen, auch das ist noch ein falscher Schein, ver Index
will uns einreden, d«r Lebensunterhalt sei heute nur um etwa

55 v. h. teurer als vor dem Kriege! Wir mögen Kaufen, was

wir wollen. Kleidung oder Nahrung oder ..fonstigen Bedarf",
als da sind die unzähligen Kleinigkeiten, die man im Haushalt

braucht, oder Bücher und Zeitungen usw. Stets müssen wir

bedeutend mehr zahlen al? vor dem Kriege. Zweifel-
los ist es noch zu niedrig, wenn wir den Index mit 200 an-

setzen statt mit 155. Sobald wir das aber tun, sind Löhne
und Eehälter nur gerade halb soviel wert, wie ihr Eeldbetrag

vortäuscht, und dann zeigt sich, daß auch die llngelern-
ten noch lange nicht dte Lohnhöhe von 1915

erreicht haben, sondern um volle 14 v. h. darunter

stehen, während bei den Erlernten gar 26 v. h. daran fehlen.

Wie gesagt, dürfen wir sicher sein, daß auch diese Zahlen

noch nicht die Oinge ganz so zeigen, wie sie sind, daß vielmehr
die Wahrheit noch schlimmer ist. Auf Keinen Fall Kann man

bezweifeln, daß dic Angestellten und Arbeiter heute stärker

ausgebeutet wcrden als vor dem Kriege. Es Kommt ja noch
die viel größere Intensität der Arbeit hinzu, hat doch die

Rationalisierung Unzählige brotlos gemacht, und die anderen

müssen dafür um so viel mehr leisten. Und das ist der Weg,

auf dem mir uns befinden.

Daraus folgt, daß wir uns unter gar Keinen Umständen

auf jenes von den Unternehmern aufgestellte Lohnprinzip

einlassen dürfen: Die Entlohnung müsse stch danach richten,
wieviel für das Kapital „tragbar" sei. Tragbar tm

Sinne dessen, was die Kapitalisten heutzu-

tage Rentabilität nennen, ist schon längst nicht
einmal mehr soviel, wie der Angestellte und Krbeiter zum

Kümmerlichen Leben braucht. Und es wird immer noch

weniger. Das ist der wahre Erund, weshalb
das Unternehmertum immer nnd immer

wieder neue Angriffe auf dte Lebens»

Haltung dsr Krbettenden richtet; das tst der

Erund, weshalb die Wirtschaft immer wieder von neuem

durch ungeheure Lohnkämpfe erschüttert wird. Der Be-

stand des Kapitalismus ist unvereinbar ge»

worden mtt der Weiterentwicklung der Wirt»

schaft, mtt der Existenz der Arbeitenden.

Für uns darf es deshalb nur eine Richtschnur der Lohnhöhe

geben: der Bedarf des arbeitenden Menfchen. Nicht etwa das

Kümmerliche Ezistenzminimum des amtlichen Index, sondern
der Sedarf einer vernünftigen und ansprechenden Lebens»

Haltung. I. S.
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Lehrling und Berufsschule.
Kus einem KundfunKvortrag am Berliner Sender

von Walter Eschbach.

Wir leben in einer Epoche, in der durch die technischen Er-

rungenschaften unser Berufsleben und Serufserleben stärkster

Beeinflussung und Umwandlung unterliegen, die vor Keiner

Tätigkeit des berusstätigen Menschen halt machen. Was vor noch

nicht allzu langer Zeit Kaum glaubhast schien, ist inzwischen Tat-

suche geworden: nämlich, dafz viele Sngestelltenberufe Zich durch
die sogenannte Rationalisierung verändert haben oder sich in

einer Veränderung befinden. Arbeitsteilung machte aus dem

früheren handlungskommis einen Spezialarbeiter, ähnlich dem

Handarbeiter. Maschinen und neue Bürotechnik haben geistige,

disponierende Tätigkeit an vielen Arbeitsplätzen zu mechanischer
Krbeit umgewandelt. Andererseits gibt es aber trotz dieser Tut-

Wicklung noch viele Kaufmännische Berufsarbeiten, für deren

Ausübung gute Sachkenntnisse die Voraussetzung bilden.

In diese Sphäre modernen grbeitsbobens wird der Kaus»

männische Lehrling hineingeführt, ohne dasz ihm jedoch die Mög-

lichkeit geboten wird, eine richtige praktische Lehrausbildung Im

Betriebe selbst zu erhalten. Gerade die osfenkundigen Mängel
der Kaufmännischen Lehre, die schon seit Jahrzehnten vorhanden

find, haben zur Errichtung besonderer Berufsschulen Veranlassung

gegeben, die die praktische Ausbildung ergänzen fallen,

Trotz der Notwendigkeit dieser Berufsschulen muß man ober

noch immer die Erfahrung machen, deck weite, «n der Aus-

bildung der Lehrlinge interessierte und verpflichtete Kreise dieser

Bildungsstätte mehr oder weniger Kritisch, ja Zogar ablehnend

gegenüberstehen. Es ist interessant, den Eründen dieser Ab-

lehnung nachzugehen. In erster Linie sind es nicht wenige Lehr-

Herren, die es in ihrem geschäftlichen Interesse als Schaden

empfinden, wenn der Lehrling für die Stunden des Serufsschul»

Unterrichts dem Unternehmen entzogen wird. lOeiterhin Kriti-

sieren viele Eltern den pflichtbesuch ihrer Rinder in der Schule,
weil Zie der irrigen Auffassung sind, dasz diese dadurch der prak»

tischen Ausbildung entzogen werden und in der Unterrichtsanstalt

mehr allgemeine Anweisungen als spezielle berufliche Renntnisse
vermittelt bekommen. Endlich stehen auch zahlreiche Jugendliche
selbst der Berufsschule ablehnend und wenig sympathisch gegen-

über, da ihnen die Art des heutigen Schulbetriebes nicht behagt,
und weil auf der anderen Seite der Unterricht in feiner Form

ihnen nicht lebendig genug erscheint.

Zu dieser verschiedenartigen Einstellung der eigens Unter-

essierten ist folgendes zu sagen: vie Errichtung besonderer Se-

rufsschulen, früher hießen sie pflichtfortbildungsfchulen, wurde

notwendig durch die nicht mehr ausreichende, unzulängliche prak-
tische Ausbildung des Kaufmännischen Lehrlings in den Be-

trieben des Handelsgewerbes, vaher verpflichtet das yandels-
gesetzbuch im 8 76 den Lehrherrn, dem Lehrling die zum Besuch
einer Berufsschule erforderliche Zeit zu gewähren.

vie Kngestelltenverbände, die früher die einzigen Träger der

beruflichen Fortbildung der handelsangestellten waren und aus
beren Wirken vor allem die Einrichtung besonderer Schulen sür
bie Kaufmännischen Lehrlinge und jugendlichen Angestellten zu-

rückgeführt werden muß, haben von Anbeginn ihrer Forderung
erhebliche Widerstände der Arbeitgeberkreise zu überwinden ge-

hobt. Roch heute vermögen viele Arbeitgeber die Notwendigkeit
dieser Schulen nicht einzusehen, weil sie, wie leider festgestellt
werden muß, mehr an der Ausnutzung der Arbeitskraft des Lehr-
lings als an seiner sachgemäßen Ausbildung interessiert Zind,
viese ablehnende Haltung ist um Zo bedauerlicher, als sich die

beruflichen verhältniZZe in der Zeit der Technisierung der Wirt-

lschaft scharf umgewandelt und teilweise zuungunsten auch des

Lehrlings verändert haben. Sn der Stelle des früheren, im

Kleineren Handelsunternehmen in allen Sparten tätigen Hand-

lungslehrlings steht heute der Lehrling und der jugendliche Kn-

gestellte im Großbetrieb der Industrie, im großen Warenhaus, im

gewaltigen Versicherungsbetrieb, im Bankhaus oder im Eroß-
Handelsunternehmen Eine umfassende Kaufmännische Setätigung
ist für den einzelnen hier nicht mehr möglich, weil die Srbeits-

teilung in diesen Eroßbetrieben erfordert, daß der Sngestellte
eine LvezialtStigKeit ausübt, die heute sogar vielfach sine mecha-
nifche Maschinenarbeit ist. Trotzdem ist es notwendig, die Sus-

bildung des Kaufmännischen Lehrlings derart durchzuführen, daß
sie ihm ermöglicht, an einer anderen Stelle seine Berufstätigkeit
ausüben zu Können. Bei aller Beherrschung spezieller Berufs-
Kenntnisse muß gerade der Kaufmännische Angestellte über eine

weitgehende Wendigkeit verfügen, die ihm auch den Wechsel in

eine andere Branche möglich macht.
Es liegt daher im Interesse des einzelnen Angestellten wie auch

der Wirtschaft, wenn der Lehrling zum beruflich und wirtschaft-

lich tüchtigen Menschen herangebildet wird, so daß er dadurch,

gesellschaftlich gesehen, ein wertvolles Elied der Gemeinschast
wird. Aus diesen Eründen ergibt sich, daß auch der Kaufmännische

Lehrling die Möglichkeit haben muß, seine beruflichen Renntnisse
in der Ausbildungszeit infolge der mangelnden Lehrausbildung
im Setriebe fo zu ergänzen, wie es für feine Berufstätigkeit

notwendig ift. vas Kann und soll durch die Berufsschule erfolgen.

Tntsprechend der vielgestaltigkeit der Kaufmännischen Berufe

versucht die Kaufmännische Berufsschule in den großen Städten,

durch Sufteilung in Fachklassen die speziellen Berufsfragen für

bestimmte Branchen und Berufszweige den Schülern nahezu-

bringen, hierbei ist zu bemerken, daß es Zich die Berufsschule

nicht zur Sufgabe stellt, nur berufliche Renntnisse zu vermitteln

und dadurch etwa ein Ersatz der praktischen Susbildung zu sein,
vie Berufsschule steckt ihre Susgaben weiter. Sie richtet sich

hier nach den Bestimmungen des Srt. 148 der Reichsnerfassung,
der besagt: „In allen Schulen ist sittliche Sildung, staatsbürgsr»

liche Eesinnung, persönliche und berufliche Tüchtigkeit im Geiste
des deutschen volkstums und der völkerversöhnung zu erstreben.

Staatsbürgerkunde und Srbeitsunterricht sind Lehrfächer der

Schulen." vanach hat die Kaufmännische Berufsschule die Suf-

gäbe, die Jugendlichen di'rch Ergänzung, Vertiefung und Sus-

Wertung ihres beruflichen Erlebens zu tüchtigen Gliedern ihres

Berufes und zu freien, pflichtbewußten Menschen heranzubilden,
ver junge Mensch soll «uf dem Wege der Berufsbildung zu all»

gemeinen Bildungswerten gelangen, weswegen der Unterricht

auch Staatsbürgerkunde umfaßt, Oie Kaufmännische Berufs-

fchule vermittelt die durch den Grundsatz der Berufsbildung ge»

gebenen Bildungsgüter durch Unterricht in Verbindung mit prak-

tischen Uebungen und durch Körperliche Susbildung. Ts Kann

in meinen Susführungen nur Kurz darauf verwiesen werden,

daß Zich der Unterricht an den Kaufmännischen Berufsschulen so»

wohl auf die beruflichen wie auch auf die allgemein bildenden

Fächer erstreckt. Naturgemäß finden die ersteren die stärkste

Serücksichtigung, weil sie dem Zwecke der Schule entsprechen,

hierbei ist, wie in Groß-Berlin, Rücksicht genommen auf die

vielgestaltigkeit der Kaufmännischen Berufe. Neben allgemeinen

Klassen bestehen besondere FachKlassen für Web- und WirKwaren»

Händler, für Tisenwarenhändler, für Lebensmittelhändler, für

Buchhändler, für Drogisten, für Kontoristinnen und Verkäufe»
rinnen. Viese Unterteilung macht es möglich, daß die Unter»

Weisung in den besonderen Serufsfvagen für Verkäuferinnen zum

Seispiel besser ersolgen Kann als in Klassen, in denen alle Be»

rufsarten zusammengelegt sind, vie Berufsschulpflicht erstreckt

sich nach den Bestimmungen der Reichsverfassung bis zum acht»

zehnten Lebensjahre, wobei zu berücksichtigen ist, daß der Schul-

besuch insgesamt drei Jahre beträgt. Such die Schüler von Mittel»

schulen und höheren Unterrichtsanstalten müssen nach den Be»

stimmungen des Drtsstatuts sür das Berufs- und Fachschulwesen
der Stadt Serlin. allerdings in ^iner Kürzeren Zeit, den Berufs-

Zchulbesuch wahrnehmen, denn auch sie unterliegen den Mängeln
in der praktischen Berussausbildung.
Neben den Berufsschulen bestehen Unterrichtsanstalten ähn»

licher Srt, deren Besuch ein freiwilliger seitens des Schülers ist.

Ich meine damit die Handelsschule, die höhere Handelsschule so»
wie 5ie Handelshochschule. Oie beiden zuerst genannten Schul»
arten dienen der Vorbereitung auf den Kaufmännischen lZeruf,

während die Handelshochschule sinngemäß mit der Universität zu

vergleichen ist. Leider Können bei dem in veutschland vorbände»

nen Serechtigllngswesen nur diejenigen jungen Menschen als

vollgültige Hörer bei der Handelshochschule zugelassen werden,

die die Berechtigung dazu vorweisen, vas ist gerade für den

Kaufmännischen Beruf ein Mangel ven" in ihm entscheiden Be-

gabung und Tüchtigkeit, so daß man fordern muß, nicht die Be»

rechtigung, sondern die sachlichen Voraussetzungen bilden die

Erundlage für die Möglichkeit einer weitest gehenden Tr»

Weiterung der beruflichen Kenntnisse auch auf der Hochschule.

viese Auffassung vertritt auch der Zentralverband der Sn»

gestellten in seinem sozialpolitischen Programm, das speziell zum

Schulwesen und zur Serufsausbildung folgendes fordert: „Kus»

gestaltung des öffentlichen Schulwesens unter Berücksichtigung

der Mannigfaltigkeit der Lebensberufe, ver Zugang zu den

höheren Schulen (Handelshochschulen, verwaltungsfachfchulen,

VerwaltungsaKademien) ist allen Befähigten zu ermöglichen."
Zum Wesen der Berufsschule ist noch etwas zu sagen, was
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man als Mängel bezeichnen Kann, für bis allerdings «ie Schule

nicht in allen Fällen die Schuld trägt. Sie ist einmal ein anderes

Gebilde als die Volksschule. Während in dieser dle Rinder acht

Jahre lang zu einer festen Gemeinschaft zusammengeschlossen

sind, Kommen die Berufsschüler und -fchülerinnen nur acht bis

neun Stunden in der Woche zum Unterricht zusammen. Oiese lose

Lchulgemeinschaft bewirkt, dafz die Schüler sich oftmals nicht

genügend Kennenlernen, ven Lehrkräften erwachsen mitunter im

Umgang mit den infolge der Tntrvicklungszeit besonders ge-

arteten Jugendlichen Schwierigkeiten, die großes pädagogisches

Verständnis fordern. Andererseits fehlt es in den Kaufmärmi-

fchen Berufsschulen vielfach an solcher unterrichtlichen Es-

ftaltungsmöglichkeit, die Freude und Befriedigung schafft, reis

sie zum Seispiel in einer MaschinenbauerKlasse dadurch gegeben

ist, daß die Schüler hier Maschinenzeichnen oder praktischen Werk-

unterricht haben. Tin solcher Unterricht fesselt naturgemäß mehr
als die bloße verstandesmäßige Erfassung des Schulstoffes, vieser

Mangel ist auch von der Berufsschullehrerschaft erkannt, und man

ist bestrebt, den Unterricht in ähnlicher Weise zu beleben und inter-

essant zu gestalten. In dem sogenannten Musterkontor sind schon

solche Ansätze zu einem modernen Arbeitsschulunterricht gegeben,
die es auszubauen gilt. Ts soll nicht verkannt werden, daß es

gerade in den Kaufmännischen Berufsschulen außerordentlich

schwierig ist, in ähnlicher Weise wie in den SerufsZchulKlasZeri der

handarbeitenden Berufe den Unterrichtsstoff in der dargelegten

Weise zu gestalten, vieser selbst von den SchulKrasten anerkannte

Mangel spricht jedoch nicht gegen die öerufsschule, deren Uot-

Müdigkeit anerkannt roerden muß.

Alle diese Fragen, seien sie nun unterrichtlicher, stofflicher oder

grundsätzlicher Krt. find in Verbindung mit der Forderung nach
weiterem sachgemäßen Busbau der Berufsschulen von großer Se-

deutung für den Kaufmännischen Lehrling, viese Bedeutung cr-

gibt sich im besonderen aus der von mir angeführten schlechten

praktischen Ausbildung in den Setrieben. Zudem zeigt fich bei

der zunehmenden Zahl von jugendlichen Angestellten, die Keine

Lehrzeit durchmachen, daß hier die Berufsschule die Ausbildung

übernimmt, veshalb haben die Serussorganisationen der An-

gestellten, die im Allgemeinen freien Angestelltenbund zusammen-

geschlossen sind, schon immer eine Mitwirkung an den Berufs-

schuleinrichtungen gefordert. In Eroß-Serlin ist diesem Ver-

langen durch die Schaffung von Seiräten und Fachausschüssen an

den Berufsschulen Rechnung getragen worden. Ts darf erwartet

werden, daß die fowohl von der Schule wie auch von den

freien Kngestelltenverbänden gewünschte Zusammenarbeit sich im

Interesse der Kaufmännischen Lehrlinge bestens auswirkt. Wir

müssen fordern, daß gerade die Kaufmännische Berufsschule in

ihrer Bedeutung als dle die praktische Lehre ergänzende Stätte

den Anforderungen, die der Kaufmännische Beruf stellt, Rechnung

trägt. Mit dem Ausbau arbeitsschulischer Lehrmethoden wird der

Jugendliche stärker interessiert und an den Serussschuluntcrricht

gefesselt. Neben dem stofflichen Unterricht ist aber auch dcn Tr-

Kenntnissen der Psychologie Rechnung zu tragen. Ts darf nach

meiner Auffassung unter Berücksichtigung der jugendpsvcho-

logischen Erkenntnisse nicht mchr vorkommen, daß der junge

Mensch, der die Berufsschule besucht, in Strafe genommen werden

Kann, die nicht nur im Nachsitzen, sondern stellenweise sogar auch
im prügeln besteht, hier überschneiden sich Lebensauffassungen
dcs jungen Menschen von heute mit Schulmethoden, die eigentlich
einer vergangenen Epoche angehören sollten. Ocr Kaufmännische

Lehrling empfindet fehr bald nach seinem Eintritt in das Berufs-

leben, daß er lernen muß, um im Berufe später seine materielle

Txistenzsicherung zu finden, hieran mitzuwirken, hat die Berufs-

schule einen großen, oft sogar den größten Anteil, den sie auch

sicherlich erkennt. Besonders durch die Zusammenarbeit der

Schule mit den wirtschaftlichen Grganisationen ist zu erwarten,

daß die modernen, von Schulreformern geforderten Grundsätze in

der Schulbildung Serücksichtigung finden.

Ts ist noch zu erwähnen, daß der Scrufsschulunterricht in

Oeutschland praktisch noch nicht für alle Kaufmännischen ^ehr-

linge und jugendlichen Angestellten durchgeführt ist. vieser

Mangel ergibt sich aus dem Fehlen eincs Reichs-Serufsschul-
gefetzes. vas zersplitterte Berufsschulwesen soll durch ein solches

Gesetz die notwendige allgemeine und einheitliche Erundlage cr-

halten, vas Eesetz soll aber auch die Möglichkeit schaffen, daß
alle Kaufmännischen Lehrlinge das notwendige öerufswissen in

der Berufsschule ergänzen Können. Ts ist daher im Interesse
einer guten Ausbildung des Nachwuchses die baldige Ocr-

abschiedung eines solchen Gesetzes zu sordern.

Lo stellt sich die Berufsschule als eine Notwendigkeit für den

Kaufmännischen Lehrling dar, die helfen soll, an seiner Gebens-

tüchtigkeit, die ihre Erundlage in der Möglichkeit der Ausübung
einer gut bewerteten Berufstätigkeit findet, mitzugestalten. Ocr

moderne Angestellte muß infolge der wirtschaftlichen Verhältnisse
die Erundlage seiner Ezistenz in der ausübenden Berufsarbeit
erblicken. Tr muß sich auf diefe Tätigkeit vorbereiten Können,

sowohl durch eine gute praktische Lchrausbildung im Setrieb wie

durch den ergänzenden lZerussschulunterricht. ver Zentralverband

der Angestellten fordert, daß die Ausübung eiuer Tätigkeit als

Angestelltsr und damit der Eingang in den Kaufmännischen Beruf

abhängig gemacht wird von einer vorherigen Berufsberatung und

-eignungsprüfung des jugendlichen Berufsanroärters. Er bringt

damit zum Ausdruck, daß nur fiir den Beruf geeignete Kräfte
in ihn Eingang finden sollen, damit hierdurch einer Unter-

bewertung der Tätigkeit des Kaufmännischen Angestellten ent-

gegengeroirkt wird. Es gilt besonders für dcn Kaufmännischen

Berns, den jungen Menschen vor Enttäuschungen zu bewahren.

Hoffnungen und Wünsche erfüllen jeden Jugendlichen, der von der

Schulbank in die praktische Lehre tritt, die nun einmal den

Eingang zum Beruf bildet. Oer Beruf soll nicht nur eine Sicherung
des Oaseins sein, er soll dem berusstätigen Menschen auch innere

Befriedigung vermitteln. Oiese Befriedigung wird ihm heute in

der Sicherung seiner Ezistenz sowie dann gegeben, wenn er in

der Lage ist, seine Arbeitskraft entsprechend bewertet zu sehen,

zu der die Möglichkeit der Mitbestimmung im Wirtschafts- und

damit im Berufsleben treten muß. ver Sngestellte insbesondere

hat eine wichtige Funktion in der Produktion und im Wirtschafts-
leben. Deshalb ist zu sordern: gute praktische Ausbildung des

Kaufmännischen Lehrlings im Setrieb, Aufbau und Kusbau sowie
volle Anerkennung auch derjenigen Bildungsstätten für die Jugend,
die sie zu beruflich und gesellschaftlich freien und lebenstüchtigen

Menschen heranbilden helfen sollen.

Eine internationale ?rauentagung.
vom 17. bis 24 Juni tagte tn Berlin der Kongreß des

„Weltbundes für Frauenstimmrecht". Mit ihm verbunden war

die Gründung einer Open Voor-Internationale, d. h. einer

Internationale „dsr offenen Tür". Ihr Kampfruf lautet:

„Für die wirtschaftliche Freiheit der Frau".

Gründerin dieser Opeu l^oor-Internationale sind

Führerinnen bürgerlicher Frauenbewegung aller Länder und

Nationen, verheiratete und unverheiratete Frauen des wohl-

habenden Bürgertums, denen die Lebensbedingungen des

Proletariats so fremd sind, daß sie sie mit ihren eigenen gleich-

stellen. Sie betonen rein politische Unparteilichkeit. Sie be-

Häupten, die Interessen des gesamten weiblichen Geschlechts

zu vertreten, unabhängig von der Klassenzugehörigkeit jeder

einzelnen. Aber dabei zeigen bereits ihre allgemeinsten pro-

grammatischen Forderungen auf das Deutlichste, wes Geistes
Kind sie sind. Sie wollen nämlich den Frauen das Recht auf
Arbeit und Arbeitsschutz unter gleichen Bedingungen wie den

Männern zusichern und erreichen, daß Gesetzgebungen und Be-

stimmungen betreffs Arbeitszeit, -bedingungen, -entlohnung,
Arbeitsantritt und -ausbildung nickt vom Geschlecht, sondern
von der Natur der Arbeit abhängig gemacht werden, ver

Opeu. Door Oonncil mill ferner den Frauen das Recht sichern,

jederzeit ohne Rücksicht auf heirat oder Niederkunft, selbst

zu entscheiden, ob sie Lohnarbeit verrichten wollen oder nicht.
Keine Eesetze oder Bestimmungen sollen ihnen dieses Recht

nehmen Können.

Vies sind die altbekannten typischen Forderungen, die jede

bürgerliche Frauenbewegung seit ihrer Tntwicklung im Namen

aller Frauen aufgestellt hat. Sie haben sich ihr Recht auf
Arbeit und Erwerb im erbittertsten Kampf gegen den männ-

lichen Konkurrenten erobern müssen. So glauben sie, für alle

Frauen das „Recht auf Krbeit" proklamieren zu müssen.
Schon seit Jahrzehnten proklamieren sie es im Namen der

Allgemeinheit, weil sie nicht fähig sind, über ihre eigene
Situation hinauszugehen, weil sie so wenig von den Lebens-

bedingungen des Proletariats Kennen, daß sie nicht einmal

wissen, daß für den weiblichen Teil des Proletariats das Recht

auf Arbeit nicht erst erkämpft zu werden brauchte, sondern
es für sie galt, sich gegen das Recht und die Magst der Unter-

nehmer auf rücksichtslose Ausbeutung ihrer Arbeitskraft zu

wehren.
Aber dte Internationale der offenen Tür will ja allen

Frauen das Recht zusichern, jederzeit ohne Rücksicht auf heirat
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oder Niederkunft, selbst zu entscheiden, ob sie Lohnarbeit ver-

richten wollen oder nicht.
Nichts zeigt deutlicher als diese Forderung, mit welcher

Gedankenlosigkeit, mit welcher ShnungslosigKeit der Wirk-

lichkeit gegenüber diese neubegründete Internationale ihre
Entschlüsse faszt. venn sie haben eines vergessen: daß wir nom-

lich heute im Zeitalter des Kapitalismus leben, im Zeitalter

der verstärkten Rationalisierung, der ständig wachsenden
SrbeitslosigKeit. Was nützt der proletarierin, was nützt der

weiblichen Kngestelltenschaft das Recht, „jederzeit ohne Rück-

sicht auf heirat oder Niederkunft selbst zu entscheiden, ob sie
Lohnarbeit verrichten wollen oder nicht," wenn ihnen die

Wirtschaftliche Möglichkeit dazu fehlt! wenn ihre wirtfchaft-
liche Situation sie dazu zwingt, Lohnarbeit zu verrichten, ob

ste wollen oder nicht dei Strafe des verhunyerns. bei einem

Lebensstandard, der es ihnen selbst in arbeitsfähiger Zeit un>

möglich macht. Spargroschen zurückzulegen. Weil es Kaum für
das Lebensnotwendige reicht.

viese Möglichkeit der offenen Tür. durch die man jederzeit
Wieder aus dem Serufsleben durchschlüpfen Kann, wird für die

proletarierin, wird heute immer mehr auch für die weibliche
Angestellte eine verschlossene Tür sein und bleiben, solange
der Kapitalismus besteht. Und die Verfechter der offenen Tür

sind ja zugleich auch Verfechter des Kapitalistischen produk-
tionssvstems.

voch man Könnte über das Vorhandensein der Internatio-

nale der Oper, Ooov mit einem Achselzucken hinwegsehen,
versuchte sie nicht gleichzeitig auch wieder mit verstärkter
Wucht einen vorstosz gegen die bestehenden Arbeiterinnen-

schutzgesetze. Man will, dasz alle Sestimmungen über Krbeits-

ze". Löhne usm. von ber Krt der Tätigkeit, nicht vom Ge-

schlecht des Arbeitenden abhängig gemacht werden sollen.
Man wendet sich nicht gegen gesetzlichen Schutz der Arbeiter,

wobl aber gegen jeden besonderen Schutz der grbeiterin.

vieser vorstosz gegen die Arbeiterinnenschutzgesetzgebung
mag uns hier in veutschland nur als grotesk erscheinen, da

ste hier fast unumstritten gültig ist, Kber mit großem Recht
wies Frau Marie Iuckacz in ihrer Rede auf dem Magde»
burger Parteitag der Spv, auf dte grosze Gefahr hin, die ein

vorstosz diefes Weltbundes für Frauenstimmrecht auch für dte

deutsche Srbeiterinnenschutzgesetzgebung unter Umständen be-
deuten Kann, Dort sagt sie:
„ver Londerschutz für Frauen ist in veutschland fast un-

umstritten. Anders im Kusland. wie die Entschließungen der

Frauenstimmrechts- und anderer Sünde uns dauernd beweisen.
Wir müssen auch ouf den demnächst stattfindenden Kongreß
des Weltbundes für das Frauenstimmrecht, der in Serlin

seine Tagung abhalten wird, achten. In Amerika und Eng-
land bestehen Frauenbünde, die nickt ohne Einfluß stnd, die

wahrscheinlich wieder einen vorstosz zur Unterbindung des

Sonderschutzes fiir Frauen unternehmen merden. Sei dor Se-

deutung der internationalen Regelung des sozialpolitischen
Schutzes verdienen derartige Bestrebungen durchaus Beachtung.
Und trotz stärkster Bekämpfung läßt doch die wirtschaftliche
Machtstellung dieser Frauen, dte sich mit der Machtstellung der

Unternehmer ihrer Länder verbindet, einen starken Einfluß
auf die Seschliisse des Internationalen Arbeitsamtes möglich
erscheinen."
ver Kongreß hat erwiesen, daß diese Befürchtungen nur zu

berechtigt waren. Zwar sind radikale Vorschläge, so über dte

Abschaffung der Nachtarbeit dcr Frauen (1919): Schutz von

Frauen und Kindern gegen Sletvergiftnny (1919)! Nacht-
arbeit von Frauen in der Landwirtschaft (1921): Gebrauch
von Sleimeiß im Malergemerbe (1921) mit großer Mehrheit
abgelehnt Worden, vabet ist aber trotzdem gerade von eng-

lischer und amerikanischer Seite an dem Prinzip festgehalten
morden, daß alle Sonderbestimmvngen für Fronen abgeschafft
werden sollen. So zog man ausdrücklich eine Scheidowand
gegen die Sozialdemokratie, indem man erklärte, daß man

zwar gesetzlichen Schutz fordere, aber für die gefamte Arbeiter-

schaft und Keine Sondergesetzgebung zum Schutz der Frauen.
Zmei Eründe waren es besonders, die die bürgerliche Frauen-

bewegung zum Eegner einer bestimmten Frauenschutzgesetz-
gebung machten. Zum ersten ist es eine reine frouenrechtle-
ri' e Angelegenheit, dte das Prinzip der Eleichheit der Ge-

schlechter mechanisch auf eine Zeit überträgt, in der die W i r K»

liche Gleichheit nnd damit auch Gleichberechtigung der Ge-

schlechter ausgeschlossen tst. da die doppelte Selastung der er-

roerbstätigen Frau als Hausfrau und Mutter nicht wegfällt,

solange nicht die Geburt eines Rindes als produktive Tätig-
Keit der Frau gewertet und damit auch entlohnt mird.

Tin zweiter Grund war der. daß Sonderbcstimmungen für
Frauen häufig dazu geführt haben, daß der Krbeitgeber dies

zu Lohndruck oder Entlassung der Frau ausnutzte. Kurz die

Susbeutung verschärfte. Es hat stch anfangs in starkem
Maße — und heute vielfach noch in Ländern, in denen die

Sozialpolitik nicht so gesetzlich geregelt und gesichert ist wie
in veutschland — jed« Sestimmung zum Schutze der Frauen

ausgewirkt in einer verstärkten Ausbeutung der Frauen.
Es ist nun allerdings grotesk, menn man die Wirkung für
die Ursache nimmt und den Krbeiterinnenschutz bekämpft statt
des Kapitalistischen Systems, in dem sich jeder Sondcrschutz
auf der einen in einer verstärkten Ausbeutung auf der
anderen Seite auswirkt.
Kber hier liegt der Kernpunkt der ganzen Frage: Oie

Frauen, die im Weltbund für Frauenstimmrecht versammelt
sind, die Mitglieder und Begründer der Open Door-Inter-
nationale sind, sind Frauen des Sürqertums. d. h. sie sind
interessiert an dem Bestehen des Kapitalistischen Systems, dessen
Nutznießer ste sind, varum werden sie niemals zugeben, daß
die Voraussetzung der „wirtschaftlichen Freiheit der Frau"
die Beseitigung des Kapitalistischen Systems erst voraussetzt,
darum werden sie auch — und selbst Wenn sie überall die recht-
liche Eleichheit der Frau erkämpfen Würden — niemals ihre
Wirtschaftliche Freiheit schaffen Können. Oenn eine recht-
liche Eleichheit von Mann und Frau wird im Kapitalismus
nur zu einer verstärkten Kusbeutung der Frau führen, wird
tm Kapitalismus die rechtliche Eleichheit zu einem Schein
machen und die wirtschaftliche Unfreiheit nur noch
vergrößern. Erika preuß.

Ein Vorstoß
gegen oen Siebenuhr-Ladenschlutz.
Im yesflscheri Landtag war von der veutschen volkspartei ein

Vorstoß gegen den Siebenuhr-Ladenschluß unternommen worden.
Eine Kleine Anfrage forderte die Staatsregierung zur Aeußerung
auf, ob sie bereit sei, wahrend der Sommermonate aus dem Lands

ganz allgemein die Ladenschlußzeit über sieben llhr abends hin-
aus zu verlängern.

vieser Vorstoß der veutschen volkspartei Konnte erfolgreich ab-

gewehrt werden, ver hessische Minister für Arbeit und Wirt-

schaft hat mitgeteilt, daß die geltenden reichsgesetzlichen vor-

schriften über den Ladenschluß Keinerlei handhabe bieten, all»

gemein den Schtuhr-Ladenschluß einzuführen, ver Minister hat
es auch abgelehnt, auf Erund des tz 10 der alten Demobil-

machungsverordnung über die Arbeitszeit der Sngestellten vom

IS. MSrz 1919 eine entsprechende Anordnung zu treffen, wie das
die Deutsche Volkspartei in ihrer Kleinen Snfrage gefordert hatte.
Mit allem Nachdruck ist darauf hingewiesen worden, daß der tz 10

Keine Snwendung finden Kann.

wir begrüßen diese Stellungnahme des hessischen Srbeits-

Ministers. Etwas anderes muß uns aber bedenklich stimmen,
In seiner Snrwort verweist der hessische Srbeitsminlster auf den

vorliegenden Entwurf eines Arbeitsschutzgesetzes. der bereits in
weitem Umfange die Wiedereinführung des Schtuhr-Ladenschlusses
vorsieht. Danach Kann in ländlichen Bezirken an hundert Tagen
im Jahre das «offenhalten der Läden bis acht Uhr abends ge-

stattet werden. Ver hessische Srbeitsminister erklärt, daß. fall,
der Entwurf in dieser Form Gesetz wird, zu prüfen sein würde,
ob in Hessen ein Bedürfnis für den Schtuhr-Ladenschluß auf dem

Lande besteht.
Suf diese Gefahren weifen wir immer wieder mit allem Nach-

druck hin. wird das Arbeitsschutzgesetz in der vorliegenden Form

verabschiedet, dann ist, wie die Erklärung des hessischen Srbeits-

Ministers zeigt, damit zu rechnen, daß der Schtuhr-Ladenschluß
in weitem Umfange wieder zur Einführung gelangt. Eine solche
sozialpolitisch rückschrittliche Bewegung roivd sich nicht aus Hessen
beschränken, auch die übrigen Länder merden alsdann diesem

Beispiel folgen. Darüber hinaus enNteht die neue Defahr, daß

auch in den mittleren und großen Temeinden eine Durchbrechung
des Siebenuhr-Ladenschlusses erfolgt.

Es wird Sufgabe des Reichstages sein, diese Entwicklung zu

Verhindern. Die Wiedereinführung des Schtuhr-Ladenschlusses
wird aus den entschiedenen widerstand der Sugestellteu stoßen.
In dem Kampfe um die Erhaltung des sozialpolitisch Erreichten

mird der ZdS. an führender Stelle stehen. T, ö.
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Kapitalistische
SroWedlung und Angestellte.
vor einigen Monaten gingen durch die Tagespresse die ersten

alarmierenden Meldungen über ein Berliner Bauprojekt ganz

großen Stils, für das Männer verantwortlich zeichneten, die einen

so guten Namen hatten, dasz von vornherein die beinahe phan»
tllstisch anmutenden Versprechungen zu einer ernsthasten Nach»
Prüfung nötigten. Professor Walter Gropius, der frühere Leiter

des bekannten Lauhauses in Weimar (jetzt vessauj, einer unserer
genialsten und schöpserischen Architekten der jungen Teneration,
und Diplomingenieur E. Stescm Fischer, der sich jahrelang mit dem

Problem verbilligten Wohnens durch Schafsung und Ausnutzung
wirtschaftlicher Einrichtungen in der geschlossenen Siedlung be»

faßt hat, traten gemeinsam mit dem Architekten Friedrich paulsen,
dem yauptschriftleiter der „Sauwelt", überaschend an die Gesfent»
lichkeit und machten oor Pressevertretern folgende Angaben: Mr
bauen südlich von Serlin. etwa ZO Minuten Eisenbahnsahrt vom

Potsdamer Sahnhof entfernt, eine geschlossene Siedlung, die 5400

Wohnungen enthält und etwa 20 400 Menschen Wohn» und Lebens»

räum bieten wird. Obwohl wir die öffentlichen Mittel der Haus»
zinssteuer nicht in Anspruch nehmen, vielmehr das ganze Projekt
mit AuslandsKapital finanzieren. Können die Wohnungen an»

nähernd zum Friedenspreis erstellt werden. Als Iahresmiete für
den Kleinsten Wohnungstyp von rund SI Quadratmeter Nutz»
fläche wurden 4S0 RM. angegeben, durch spätere veröffent»
lichungen wurden diese Angaben von Erovius und Fischer wie

folgt ergänzt: «In unserer Planung bietet die Kleinste Wohnung
von 61 Duadratmeter Nutzfläche einer aus vier Mitgliedern be»

stehenden Familie behagliches Wohnen, vie Wohnung besteht aus

einem Wohnzimmer (I7l4 Duadratmeter), einem Eltern» und

einem Rinderzimmer mit je zwei Seiten, Rüche. Bad mit Wasch»
tisch und WT, . . ." „Oie Kleinste Wohnung mit in der Rüche
eingebauten Möbeln Kostet im Jahre einschließlich etwa

200 Duadratmeter Earten 4S0 RM. . . ." Oazu ist zu ergänzen,
daß jede Wohnung Zentralheizung und Warmwasserversorgung
erhalt, die Rüche ist elektrisch eingerichtet, Telephonanschluß vor»

Handen. Außerdem stehen in der „Troviusstadt" — wie sie in»

zwischen getaust ist — Theater, Rino, Schwimmbad, Sport» und

Turnhallen zur Verfügung, im Drchesterverein Kann man musi»

zieren, im gemischten Thor singen, auf erstklassigen Glasbahnen

Kegeln. Lese», Rlub» und Eesellschaftsräume stehen zur freien
Benutzung, für Unterhaltung. Ronzerte. Bildung. Sprachkurse wird

gesorgt, eine blendende Sücherei ist vorhanden, ein Sanatorium

mit allen Schikanen sorgt Zur dle RranKen, — Kindergarten
und „Zogar Säuglingsheime" mit beZtgeZehultem Personal entlasten
die werktätige Frau noch mehr als die elektrische Ruche mit

Warmwasserversorgung. Kurzum, nach dem Motto: „Was ein

Landsknecht braucht, muß ein Landsknecht haben", wird das

Paradies auf Erden versprochen!
Rein Wunder, daß angesichts der Wohnungsnot und der Miet»

preise Tausend« aufhorchten, daß gerade die minderbemittelt«

Schicht der Angestellten hier die Erfüllung eines Traumwunsches
sah: das Eigenheim, die eigene Wohnung. Man braucht nur

25 RM. zu zahlen, um Mitglied des Vereins „Großsiedlung e. v."
— des Trägers der ganzen Idee — zu werden und hat damit —

vorläufig allerdings sehr vorsichtig ausgedruckt — „einen An»

spruch auf Vormerkung für cine Wohnung"; damit hat man

zunächst noch Keine Wohnung, ja noch nicht einmal Anspruch auf
eine Wohnung! Wohnungs'schein ist bei dieser genialen Sache
selbstverständlich überflüssig. Tine 24 Seiten starke Werbeschrift,
die bereits in zweiter Kuflage erschienen ist, orientiert über

alles Wissenswerte, — nach 20 Jahren braucht nur noch eine

KnerKennungsgebühr von 20 RM. jährlich gezahlt zu werden,
die Wohnung geht laut einem 100 Jahre laufenden Vertrag in

unkündbaren Besitz über. — und sobald der verein 5400 Mit»

glieder zählt, geht die Sache los. Zwar werden von diesem Zeit»

Punkt ab noch 4 bis 6 Monate durch Finanzierung und vor»

arbeiten in Anspruch genommen, weitere 18 Monate vergehen
für die Lauzeit, — aber nach etwa zwei Jahren Können 5000

Familien und 400 Ledige den Tinzug in das neue Helm feiern,
vie Lebensmittelversorgungsstellen machen gleich am Knsang ein

Bombengeschäft, denn auf alles, was zum Feiern benötigt wird,
gibt's 10 v. H. Rabatt. — feiert man ausgiebig genug, so Kann

man die Miete davon bezahlen, da die Rabattmarken innerhalb
der Eropiusstadt wie bares Eeld gelten!

Kuf dem Prospekt sieht man einen strahlenden Arbeitsmann

mit der Sportmütze, der seine drei — allerdings nicht restlos
zufriedenen! — Rinder auf dem Schoß hat, — und ungewollt ist
gerade dieses Sild von symptomatischer Bedeutung: die Freu«

ist Keine reine! Man appelliert zwar an die werktätige Se»

völkerung, gerade sie wird aber nicht in der Troviusstadt wohnen
Können. — und die Angestellten auch nicht! Für die wird die

Verheißung Utopie bleiben: warum?

vie entscheidenden Fragen: I. Wie ist es möglich, dieses Projekt
mit einem GesamtKostenaufwand von nur 44 Millionen RM. (laut der

ersten Sngabe der Pressevertreter, vgl. „vorwärts" Nr. I2S.

,vossische Zeitung" Nr. 127, je vom 15. März 1929) auszuführen?
— 2. Wie ift es möglich, die Mieten bei Kapitalistischer Sau»

weise (!) aus rund 7.S0 RM. pro Duadratmeter — trotz ver»

zichts auf die HauszinssteucrhypotheK! — herabzudriicke», mo es

den gemeinnützigen Baugenossenschaften — obwohl sie dle billigen
HauszinssteuerhypotheKen in Anspruch nehmen! — nicht gelingt,
unter 10 bis II RM. pro Duadratmeter zu Kommen, und der

private Sauunternehmer (wenn er mit hauszinssteuerhnpetheker,
baut!) pro Duadratmeter von der Berliner Wohnungsfürsorge»
gesellschast eine Miete oon I6,Z4 RM. zugebilligt bekommt?, ^

all diese Fragen waren in ungewisses vunkel gehüllt, bis

Ingenieur Lustig vom Sund der technischen Kngestellten und Se>

amten in der Zeitschrift der Oewog, der „Wohnungswirtschaft"
(heft 8/29), dem Projekt (wenn auch unter falschen voraus»

letzungen) rechnerisch zu Leibe rückte und eine Erwiderung dcr

Schöpfer des Planes, Erovius und Fischer, veranlaßte (yest 10 >I

ber „Wohnungswirtschaft"). ver Butab hat dann in der Mit»

gliedsrversammlung feiner Fachgruppe Saugewerbe, in dcr

Ingenieur Fischer am 20. Juni über die Troviusstadt sprach,
weitere Klarheit geschaffen, ver überfüllte große Saal des Lehrer»
vereinshauses zeigte, welch großes Interesse die Angestellten —

es waren nicht nur Techniker da! — diesen Fragen entgegen»
bringen und wie notwendig es ist, eine Klare Beurteilung zu

ermöglichen. Daß dies in der Versammlung nicht gelang, war

nicht Schuld dsr Veranstalter, sondern der vorgerückten Zeit!

Wir wissen heute, daß zur Vurchführung des Projektes 8S Mil»
lionen Reichsmark notwendig sind, zu deren Verzinsung und

Amortisation rund 9 v. k). benötigt werden, nach den Angaben
von Eropius uud Fischer etwa 7.SS Millionen Reichsmark, vurch
die billigen Mieten Kommen jedoch nur 5,44 Millionen Reichs»
mark ein, der Rest soll durch Überschüsse der gemeinnützigen
Setriebe innerhalb der Siedlung, in erster Linie durch das TleK»

trizitütswerk und die WarenverZorgungsZtellen. gedeckt werden.

Obwohl die Werbeschrift verheißt, daß der Strompreis nur

7 psennige pro Kilowattstunde betragen wird (es heißt merk»

würdigerweise „z. Zt.", ... in der das TleKtrizitätswerK neben»

bei gesagt noch gar nicht ezistiert!). und obwohl auf alle Waren

Rabatt gegeben wird: „Oie Höhe des Rabatts Können wir

zurzeit mit 10 v. lz. auf die ortsüblichen Ladenpreise ansetzen",
und obwohl weiter „alle die noch in Frage Kommenden Kbgaben
für Heizung, Warmwasser uss. unter den zurzeit in Serlin gel»
tenden liegen". — trotzdem sollen nochmals Reingewinne von

2,21 Millionen Reichsmark erzielt werden!

vie entscheidende Frage ist: welche Umsätze sind dazu nötig? —

mit anderen Worten: Was muß in jedem Haushalt ausgegeben
werden Können, welches Einkommen muß ein Kngestellter haben,
wenn cr in der Eropiusstadt wohnen will, um die Voraussetzungen
erfüllt zu haben, die zum Gelingen dos Planes erste und wich-
tigste Voraussetzung nun einmal sind? venn darüber besteht
heute Kein Zweifel mehr, daß mit der KaufKraft der Siedler

das ganze Projekt steht und sällt! Ts ist deshalb meines Er»

achtens falsch, mit der Kritik — wie es geschehen ist — bei der

Finanzierung des Projekts selbst anzusetzen. Oon Gropius Kann

man — ohne Gefahr zu laufen — sagen, daß er Kein prosekt
propagiert, über dessen OurchführbarKeit er sich nicht Klarheit
verschafft hat. Ich unterstelle deshalb, daß die an sich außer»
ordentlich günstigen Finanzierungsmöglichkeiten vorhanden und

vorbereitet sind. Ich unterstelle weiter, daß es Gropius, der

bei dem ganzen Projekt lediglich der schöpferisch sich betätigende
Städtebauer ist, gelingt, durch seinen „Konzentrierten Angriff"
auf die gesamte Sauweise — wie er es nannte — echte Ratio»

naiisierungserfolge zu erzielen, die eine Zo gewaltige Kosten»
erZparnis bringen, daß der MaZZenbau im großen Stil es ermög»
licht, mit 8S Millionen Reichsmark auf geschlossener Großbau»

stelle nicht nur S400 Wohnungen, sondern auch alle versorgungs»
merke, Vergnügung?- unt> Erholungsstätten, hygienischen und

sonstigen Einrichtungen bis zur aaserzeugenden Kläranlage zu

bauen, also alles, was 20 000 Menschen in einer Stadt nun

einmal benötigen und bei heutiger Lebensweise verlangen.

Oie Kritik muß aber um so schärfer einsetzen bei dcr Frage
der Erhaltung des Projekts, also am System der Tigenbewirt»
schaftung der Stadt, für dos Fischer als erster und mit ihm
paulsen verantwortlich zeichnen. Oie Bewirtschaftung dcr Lied»

lung ist der Brennpunkt des ganzen Projekts, da. wie gesagt, aus

den Wirtschaftsbetrieben die an der Zins» und Tilgungssumms
fehlenden 2,21 Millionen Reichsmark herausgewirtschaftet werde«
— nun nicht sollen, sondern — müsZen!. wenn man die billigen

Mieten aufrechterhalten will. Wenn auch Gropius und Fischer

mit der Großsiedlung zunächst den ersten versuch machen, so bc»

haupteten doch beide in der VisKussion der Sutaboersammlung,
Sahnbrecher für eine völlig neue Bauweise und Wohnungswirt»
schaft überhaupt sein zu wollen. Sie glauben den Beweis er»

bringen zu Können, mit ihrem Projekt „soziale, wissenschaftliche,
wirtschaftliche, technische, finanzielle und organisatorische Kuf»

gaben gleichzeitig zu einheitlicher Lösung gebracht" zu haben.

Wie steht es nun mit der wirtschaftlichen Seite, die das Rück»

grat der ftnanziellen Basis ist? Trotz der niedrigen Verkaufs»
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preise für Strom, Heizung, Warmwasser usm. soll das TleKtrizi»
tätswerk angeblich 70 v. y des Fehlbetrages von 2,2i Millionen

Reichsmark erbringen Können. Ich bin nicht Fachmann genug,

um sie Kalkulationen nachprüfen zu Können, die Trzielung eines

Reingewinns von I,S Millionen Reichsmark trotz der billigen
preise erscheint mir jedoch so unglaubhaft, dasz ich an der Mög-
lichkeit zweifle, selbst unter Berücksichtigung der Tatsache, dasz
alle Rüchen elektrisch betrieben werden und ein relativ hoher
verbrauch elektrischer Rraft vorliegt, Eas gibt es nicht in

der Siedlung, und Feuerherde auch nicht! Oer Kernpunkt der

ganzen Ausbringungsfrage ist also bereits höchst fragwürdig!
Lustig hat nun Berechnungen angestellt über die Einkommens-

Höhe der in der Siedlung wohnenden Erwerbstätigen, um daraus

aus die Summe schließen zu Können, die in der Siedlung ins-

gesamt überhaupt ausgegeben werden Kann, und die die Umsatz-
basis für die Warenversorgungsbetriebe darstellt. Richtiger er-

scheint mir, nachdem sie bekanntgeworden sind, mit den Zahlen
zu rechnen, die die Schöpfer der Idee ihrer Kalkulation zugrunde
gelegt haben. Ruf diesen bauen sie ihre Rechnung auf, und es

ist ganz offenbar, daß der Plan überhaupt nur dann Klappen
Kann, wenn die Voraussetzungen erfüllt sind.

Oie entscheidenden Voraussetzungen aber sind:
l. EesamteinKommen der Siedler 27 Millionen Reichsmark

(wobei noch mit der „Wahrscheinlichkeit" höheren Ee-

samteinkommens gerechnet wird).

2. Etwa 75 v.Y. des Einkommens werden in der Siedlung
ausgegeben (also rund 20 Millionen Reichsmark).

Bleiben wir zunächst bei der ersten Voraussetzung, — was be-

sagt sie? Wenn wir annehmen, daß nur die 5000 Familienhäupter
und die 400 Ledigen erwerbstätig sind, so würde «uf den Kopf
des einzelnen ein Jahresdurchschnittseinkommen von genau

sooo RM. entfallen. Man wird zutreffend einwenden, dasz unter

rund 20 000 Menschen mehr als 5400 Erwerbstätige sind, man

schafft damit aber trotzdem nicht aus der Welt, dasz durchschnitt-
lich in jedem yaushält der Siedlung dieses Einkommen von

5000 RM. vorhanden sein musz, wenn die erste Voraussetzung des

Wirtschaftsplanes erfüllt, die für die Erzielung des Fehlbetrages
am Reingewinn benötigte KonfumKapazität vorhanden fein foll!
Welcher Angestellte aber hat ein Einkommen von 5000 RM. im

Jahr? — Eine andere Rechnung: Nehmen mir 7500 Erwerbs-

tätige, billigen wir also je zwei von fünf Familien einen Mit-

Verdiener zu, wobei wiederum Ledige und verheiratete im ver-

dienst gleich gesetzt werden sollen und der Erwerb jedes Kindes

oder jeder ?rau gleich dem des Mannes gesetzt wird. Welcher
Angestellte hat ein Jahreseinkommen von ZS00 RM., verdient

also monatlich 500 RM.7 — und hat dann womöglich noch das

Elück, eincn Mitverdiener in der Familie zu haben? — Nach
der Statistik der Reichsanstalt für Angestellte verdienen zwei
Orittel aller deutschen Angestellten weniger als 200 RM. monat»

lich, 85 v.Y. aller Angestellten weniger als 200 RM. monat-

lich!! vamit ist bereits die Antwort auf die Frage gestellt,
die auch in der Butabversammlung aufgeworfen wurde, ohne
Beantwortung zu finden!
Nun zur zweiten Voraussetzung: Ist es denkbar, durchführbar,

daß die Siedler rund 75 v. y, ihres Einkommens in den Wirt-

schaftsbetrieben der Siedlung ausgeben? Auch hier bestreite ich
öie Möglichkeit, und damit Kommt — nach dem Elektrizität?-
werk — der zweite ausschlaggebende Faktor der Rechnung ins

Wanken! ver vurchschnittswochenlohn des gelernten Arbeiters

betrug im Mai 1929 52,60 RM., der Wochenumsatz der Konsum»
vereine 8,90 RM.; nur etwa der sechste Teil des Verdienstes wird

also in der Konsumgcnossenschast umgesetzt! Auch der Rabatt

oon 10 v. y, der den Siedlern auf alle Waren, die sie in der

Siedlung Kaufen, gegeben werden soll, wird das Wunder nicht

zuwege bringen, einen vollen Verbrauch des Einkommens in der

Siedlung zu erreichen, — es sei denn, daß in irgendeiner Form

ein Zwang ausgeübt wird. Sobald aus dem Anreiz zum Kauf
ein Zwang wird, ist das gleichbedeutend mit der Aufhebung der

Freiheit des Konsums, es bedeutet die Schaffung eines Monopols

für die Zentraloerwaltung der Siedlung, das sie für viele andere

lebenswichtige vinge — Licht, yeizung usw, — sowieso bereits

hat. Nun behauptet die Werbeschrift ausdrücklich:

„Sie befürchten nach dem, was Sie soeben gelesen haben, dasz
Sie einem Kaufzwang unterliegen?

Sie irren! Einen Kaufzwang gibt es nicht!

Ludwig?euerbach.
Zu seinem I2S. Geburtstags 2g. ?«li IS2S,

vte Art, wie ein Volk das Andenken seiner groszen Männer

feiert, und noch mehr, welche es als solche einmütig anerkennt,
wirft zugleich ein Helles Licht auf seinen eigener, Kulturzustand.
prüft man unsere Philosophen auf ihre geistigen Seziehungen zu

unserer Weltanschauung oder als Wegbereiter einer solchen, so sind
vor allem zu beachten Kant, Fichte, Ltirner und LudwigFeuer»
buch. Ihre EedanKen haben sich für die Folge als so wirksam
ermiesen, daß Erkenntnistheorie, Naturwissenschaften, die Ethik,
von ihnen außerordentlich befruchtet wurden.

Wer war, wer ist nun Ludwig Feuerbach? Selten hat dar

EharaKterbild eines Philosophen in d»r phllosophiegeschichtlichen
Tradition eine VerKennung erfahren mie das von Ludwig Feuerbach.
Für diefe VerKenner gilt Lessings zürnendes Epigramm:

Wer wird nicht einen Klopstock loben?

voch wird ihn jeder lesen? Nein!

Mr wollen weniger erhoben,
Und lieber mehr gelesen seinl

Wer wird nicht einen Feuerbach loben? Zwischen dem als Kalt

und streng verschrienen Kant und dem al? dunkel und wirklich-
lzeitsfremd verlästerten Hegel strahlt seine Philosophie als eine

von der Wärme einer sittlichen Ueberzeugung durchflutete und in

der Ausbildung eines tätigen EharaKters dem vollen Leben zu-

gewendete Lehre. Erleichtert wurde freilich diese VerKennung
Feuerbachs durch das eigentümliche Schicksal, dem die deutsche
Klassische Philosophie überhaupt unterworfen mar. hatte sie doch
das Mißgeschick, nach einer Kurzen Zeit der allgemeinen begeisterten
Teilnahme in eine schmähliche Vergessenheit zu verfallen, die nur

hier und da abgelöst wurde durch ein totales Mißverständnis ihres

Standpunktes, wodurch aus ihr jene Lehre des Individualismus

gemacht rourde, nach der man sie häusig als die eigentliche philo-

sophie des Bürgertums angesprochen hatte. Es gibt nichts Falscheres
als diese Auffassung. Vas oft zitierte Wort, daß die veutschen ihre

große Revolution nicht wie die Franzosen auf den Schlachtfeldern
der Geschichte, sondern im Reiche des Geistes gemacht hätten, ist eine

Wahrheit, die aber so zu verstehen ist, daß diese Revolution bereits

auch den Standpunkt des Bürgertums geistig überwunden hatte,
obgleich er politisch noch lange nicht durchgesetzt werden sollte. Oies

gilt vor allem von dem Verhältnis der Philosophie zur Theologie,

zwischen denen Feindschaft besteht, seitdem das venken angesangen,

seine ersten selbständigen Schritte in die Welt zu tun und Erfahrung
gegenüber der Offenbarung rrertzuschätzen. vie Klärung dieser
beiden Segriffe betrachtete Feuerbach als feine Aufgabe.
Als Sohn des berühmten Stvafrechtslehrers klniselm Feuerbach

wurde Ludwig Feuerbach am 23. Juli 1804 in Landshut in Sanern

geboren. Aus innerem Dränge, nicht einem äußeren Einfluß fol»
gend, fühlte er Zich zur Theologie bestimmt und bezog I82Z als

Student der Theologie die Universität zu Heidelberg. Sein Studium

in Serlin fortsetzend, fesselten ihn die Vorlesungen des Philosophen
Hegel. Unter dem Einfluß der immer regeren Beschäftigung mit

den Problemen philosophischer Kritik vollzieht Zich seine Abkehr
von der Theologie. An seinen Vater schreibt er: „Die Theologie
Kann ich nicht mehr studieren Ich habe in ihr gelebt. Aber jetzt

befriedigt sie mich nicht mehr, sie gibt mir nicht, was ich fordere,
was ich brauche, nicht mein tägliches Brot, nicht die notwendigsten
viktualien meines Geistes. Sollte ich bei der Theologie mein ver-

bleiben haben, fo würde ich aus einem Freien ein Sklave wider

Ueberzeugung und Einsicht . . ."

Das ist die entscheidende Wendung in dem Leben dieses Denkers

gewesen: sie machte aus dem glaubensstarken Jüngling, gerade
weil ihm eben der Glaube stets eine Wahrheit gewesen, nun, da

sein Geist stchden Problemen der Philosophie zugewendet, die alle

ja auch die Wahrheit zu ihrem Gegenstand haben, einen Kritisch

prüsenden Mann. Schon seine DoKtordissertation zeigt die Richtung

auf die selbständige Eigenart seines Denkens vernehmlich an. Nach

Erlangung der Doktorwürde an der Universität Erlangen im

Jahre 1823 bleibt er dort als Dozent, sieht jedoch die angestrebte

akademische Lausbahn jählings abgeschnitten. Seine Erstlingsschrist

nämlich. „GeKmKen über Tod und Unsterblichkeit", hatte seine von
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Sie Kaufen, wo und wann es Ihnen beliebt. Wir haben damit

gerechnet. Warum sollten Sie von Ihren bisherigen Gewöhn»

heiten abgehen? Raufen Sie heute nicht Ihre Milch, Ihr

Fletsch usf. bet „Ihrem Raufmann gegenüber" oder „um die

Ecke"? Warum sollten Sie nicht in unseren Verkaufsstellen Ihren

Bedarf decken, wenn wir Sie gut und preiswert bedienen?"

hier scheint mir aber ein wiederum ganz entscheidender Fehl»

schlufz vorzuliegen: Wird die psychologische Einstellung der Siedler

nicht gründlich verkannt? Wird der Serliner — bei 20 Minuten

Fahrzeit zum Zentrum! — nicht dennoch in Serlin Kaufen, werden

nicht Rarstadt, Wertheim, Tietz, die für eine Millionenstadt ein»

Kaufen und ganz veutschland als Absatzbasis hinter sich haben,

in taufen!) Vingen wesentlich preiswerter sein als die ver»

sorgungsbetriebe für 20 000 Menschen? Wie verhält sich ein

Konsequentes Mitglied unserer Ronsumvereine?

Was geschieht nun aber, wenn die Umsatzbasis in der Siedlung

sich verkappt? 85 Millionen Reichsmark wollen verzinst und

amortisiert sein, daran ist nicht zu rütteln! Wenn die Ueber»

schüsse aus den Warenversorgungsbetrieben nicht ausreichen, was

liegt näher, als vom Monopolcharakter des Elektrizitätsmerkes
Gebrauch zu machen? Es genügt, hier Möglichkeiten aufzuzeigen,
dle Wahrscheinlichkeiten sind. Man musz einmal bis zu dem

Punkte denken, an dem wir angelangt stnd. Ver Prospekt sagt
von alledem nichts, und ich glaube sogar, dafz die Männer,
die diese Großsiedlung schaffen wollen, sich der Gefahren nicht
einmal bewußt sind, die ihrem Werke drohen. Ich zweifle zwar

Keinen Sugenblick an ihrer Redlichkeit, trotzdem muß einmal

ausgesprochen werden, daß die Werbeschrift mehr verspricht als

sie hält! Jeden Leser lockt wie ein magisches Wunder der für

heutige Segriffe lächerlich niedrige Mietpreis, Keiner aber ist

sich im Klaren über die Voraussetzungen, die erfüllt fein müssen,
wenn die Siedlung als Ganzes — anders ist sie nicht vorstell»
bar — erhalten bleiben soll, ver Prospekt ist auch nicht rückhalt»
los ehrlich, sagen wir treffender: nicht restlos aufklärend; er

verschweigt z. IZ., daß die Wohnung, weil sie durch Vertrag in

den Besitz des Mieters übergeht, von ihm unterhalten werden

muß (und es ist undenkbar, daß der Vertrag nicht harte Zwangs»

bestimmungen darüber enthalten wird). Wer ist sich über die

Konsequenzen dieser Tatsache bezüglich seines Geldbeutels von

vornherein im Klaren? Es wird den meisten Glückseligen auch

erst beim Einzug in die neue Wohnung Klarwerden, daß für
eine elektrische Rüche teure Spparate (mit honorigem Patent»

schütz!) notwendig sind, man übersteht vielleicht auch allzu oft,

daß zu der reinen Miete noch allerhand Abgaben Kommen. Un«

schließlich: die Rosten- und damit die Mietberechnung erfolgte auf
einer Indezbasis: Lebenshaltung 154, Saukosten 172, Saustoffe
157. Ich gebe zu, daß eine andere RalKulationsmöglichKeit nicht

vorhanden ist, wer aber möchte die Preisentwicklung der nächsten

zwei bis drei Jahre voraussagen? Wir Kennen lediglich öie preis»

tendenz unserer Zo schön durchkartellierten deutschen Wirtschaft, —

sie ist nicht gerade erfreulich! Rm 10. Juli 1929 war der Saukosten,

tndez bereits auf 177 und der Saustofsincez auf 158,8 geklettert!

Oie entscheidende Gefahr, die den Erbauern der Siedlung, zu

guter Letzt aber dem Siedler selbst wieder droht, sehe ich in der

überaus häufig geäußerten Meinung, man wolle die billige Wob»

nung mitnehmen und vom nicht vorhandenen Raufzwang reich,

lich Gebrauch machen. Man übersieht, daß eines ohne das anders

nicht möglich ist!! Nachdem Gropius und Fischer das Fundament

ihres Planes aufgezeigt haben — sie haben versprochen, noch
mehr Konkretes Material an die GeffentlichKeit zu bringen —-

bedeutet diese Einstellung selbst nur relativ weniger Siedler dis

unausbleibliche Erschütterung des Projekts, — wird die Zabl der

Mietnutznießer größer, den wirtschaftlichen Zusommenbruch der

Siedlung überhaupt,

Oon diesen möglichen Folgen werden nicht viele Angestellt«

betroffen werden, wenn man sich erst einmal darüber Klar ge»

worden ist, daß die wirtschaftliche Grundlage das Entscheidende
der Siedlungsidee und eine durchschnittliche Konsumkraft von

5000 RM. pro Jahr und Wohnung die Voraussetzung zum Gelingen

ist. Oie minderbemittelten Schichten der Bevölkerung, Angestellt«
und Arbeiter werden sich zum Wochenende die Siedlung ansehen,

sobald sie wie ein neues Weltwunder auf dem Sandboden der

Mark südlich Berlins erstanden sein wird. Professor Gropius
wird uns alle Errungenschaften moderner Sautechnik vorgeführt

haben, wofür wir ihm dankbar sind, Oie Erbauer müssen sich
aber darüber im Klaren sein, daß sie Wohnstätten sür eine bevor»

zugte Schicht werden geschaffen haben, und daß dor Proletarier,
der Wohnungen am dringendsten braucht, außerhalb der Märchen»

stadt steht. Ein Verdienst hätten die Vollender dcs Planes un»

streitbar: 5400 absolut zusätzliche Wohnungen ohne Inanspruch»

nähme von Hauszinssteuermitteln erstellt zu haben. Oen gemeini

nützigen Saugenossenschaften werden diese Mittel für Proletarier»

Wohnungen, die an Kein gewagtes Experiment gebunden sind, in

entsprechend größerem Umfang zur Verfügung stehen.

Während Gropius und Fischer in der Versammlung des Butab

sprachen, mußte ich an Iack Londons „Eiserne Verse" denken. Aller

Idealismus und alle Lauterkeit wird diese Männer nicht davor

bewahren, bestenfalls einen „Ronfumstaat im Staate" als para»

dies für gutbemittelte Bürgersleute zu schaffen, Sie wcrden

zwar nicht von vornherein eine Kernzelle zur Erhaltung des hoch»

Kapitalismus schaffen wollen, — daß sie aber mit ihrem Werk di»

soziale Frage eines ganzen Volkes zu ihrem Teil lösen Könnten,

muß ihnen versagt bleiben. Gb sie das gesellschaftliche Problem

überhaupt durchdacht haben? Fast hat es den Anschein, als ob

es nicht der Fall ist.

Fischer sagte: „Sitte abzuwarten!" — Oie Angestellten Können

warten, denn sie haben dabei nichts zu gewinnen und nichts zu

verlieren. Gerhard Rreyßig.

der christlichen Auffassung abweichende Stellung zum Problem der

Existenz einer unsterblichen Seele trotz der oft mystischen Form

ihres Ausdrucks deutlich erkennen lassen. Und da seine Anonymität

nicht gewahrt blieb, hatte dies für ihn zur Folge, daß ihm der

Zutritt zu einer Professur an einer deutschen Universität verschlossen
blieb. So erfährt nun Feuerbach die van ihm oft genug gegeißelte

Unduldsamkeit der Theologie an seinem eigenen Leibe; durch ste

mird er hinausgestoßen in jene unsichere Ezistenz des vom Ertrag

seiner Feder lebenden privatgelehrten, die für ihn nicht nur zuletzt

seine Isolierung gegenüber dem Geistesleben seiner Zeit bewirkte,

sondern ihn auch in bittere Not in den Tagen des Alters versetzte.

Seiner Iugendschrift solgten eine Reihe größerer Arbeiten, zu»

meist zur Geschichte der Philosophie. Im Jahre 1341 erschien dann

jenes Werk, das den Namen seines Verfassers durch alle deutschen
Lande trug und einen Sturm der Begeisterung wie der Erbitterung

erregte: „Oas Wesen des Ehristentums. Wenn fast allgemein dieses
Werk als Feuerbachs Hauptwerk bezeichnet wird, so geschieht dies

nicht zu Recht. Feuerbach hat Kein Hauptwerk geschrieben; bei der

steten Entwicklung seines Denkens Kann der große Gedanken-

reichtum dieses Denkers vielmehr nur aus der E^isaintheit seiner

geistigen Produktion wirklich in seiner eigenartigen und roesent»

lichen Bedeutung erfaßt werden. Die im „Wesen des Ehristentums"
neu auftretende Wahrheit wird daher von ihm sofort in einer

ganzen Serie Kleinerer Schriften erläutert. Insbesondere wird der

zunächst auf religionsphilosophischer Basis gewonnene Standpunkt
nun nach der allgemein-philosophischen und erkenntniskritischen

Seite in den inhaltsschroeren „vorläufigen Thesen zur Reform der

Philosophie" (1842) und „Grundsätze einer Philosoph« der Zukunft"

(1342) ausgearbeitet und die am Christentum begonnene Religion?»
Kritik in der 1845 erschienenen Abhandlung „Das Wesen der Re»

ligion" vervollständigt.
Das Jahr 1848 findet unseren Denker zwar nicht als mithandein-

den, doch aber als warminteresZierten „Beobachter und Kritiker".

Er war nach Frankfurt geeilt an den Sitz des Reichsparlaments,
wo so viele Iugendhoffnungen des deutschen Volkes ein Ende in

Kraftlosigkeiten und Lächerlichkeiten nehmen sollten, um doch zur

Stelle zu sein, wenn eine Gelegenheit zum tätigen Eingreifen sich
bieten sollte. Sber er hielt die Zeit dafür noch nicht gekommen,

„denn die Gegenwart ist eine Zeit des Uebergangs, folglich der Un»

entschiedenheit, der Taktlosigkeit, des Hin- und HerfchmanKeir»

zwischen dem Klten und dem Neuen". Auch war er überzeugt, daß

es nicht eher zu einem Trfolge Käme, „als bis an die Stelle d»

alten Bureaukraten, der alten Minister und Seamten überhaupt,

neue, entschieden demokratisch oder republikanisch gestirnte, au«

dem Volk selbst entsprungene Männer treten".

Trotz seiner Zurückgezogenheit hat aber Feuerbach doch auch tit

seiner Srt Mckrtig in das wildbewegte Treiben der erwachenden

Geister eingegriffen. Kuf dringende Einladung der akademischen

Kreise hielt er im Winter 1848/1849, also in der Zeit der nieder»

geworfenen Revolutiton, da Erhebung doppelt nottat, in Heidelberg

Vorlesungen über das Wesen der Religion.

Sonst wenig Teilnahme findend, ganz auf stch allein angewiesen!,

versenkte er stch völlig in leine Arbeit, um in einem großen, histo»

riscben Werke, der „Theologie", an der Hand eines umfassendem

geschichtlichen Materials die Ergebnisse seiner ReltgionsKriUK

neuerlich zu prüfen. Dieses Werk erschien 1857.

Die letzten Jahre seines Lebens gestalteten sich durch rapide ver-

schlechterung seiner vermögensverhältnisse sehr drückend für ihn.

Ts ist erschütternd und aufpeitschend, was Feuerbach an seinen

Freund Friedrich Kopp schrieb: „Wieviel Themata habe ich nicht

schon sämtlich aufgegeben, wieviele nur beschränkt iösen Können,

weil es mir an den nötigen Süchern fehlte." Gder was in seinen

Aufzeichnungen zu lesen ist: „Meint man gar, ich hätte über Vieles

nicht geschrieben, worüber ich hätte schreiben sollen? Kber ich hab«

auch Zehr vieles nicht gehabt, was ich hätte lzaben sollen, um zu

schreiben, was ich hätte schreiben sollen.'

?n diesen letzten traurigen Iahren war ihm die Freundschaft mit

dem Sauernplftlosophen Ronvad Deubler ein unschätzbarer Trost,

von einer Krankheit niedergeworfen, endete fein Dasein am

??. Seowrirber 1872. Sein Leben war ein steter Kamps — fetne

Ideen haben gesiegt -» DenKerschicksal I Hans Ehringsbausen.
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Aus einsr Werkszeitung.
Das Wesen der Werkszeitungen ist von uns schon öfter be»

handelt worden. Trotzdem sei nochmals Kurz darauf hingewiesen,
dasz sie in erster Linie in ihrem Inhalt — wenn von einem

solchen überhaupt gesprochen werden Kann — darauf ausgehen,
die lZngestellten und Arbeiter geistig zu umnebeln. Abgesehen von

einigen wenigen, die es sich zur Ausgabe machen, den „Familien»
Klatsch" nur nebenbei zu behandeln und sich mehr mit der ver»

breitung fachwissenschaftlicher Fragen befassen, ist doch die Tendenz
der Mehrzahl auf die Niederhaltung jeglicher Gedankenarbeit ein»

gestellt.
Oa erscheint z. lZ. in vüsseldorf unter rxrantwortlicher Schrift»

leitung eines p. Uud. Fischer im Verlag „Hütte und Schacht' die

logenannt« ..Kltbaverische WerKs-Woche" für die Belegschaften
bayerischer Industriewerbe, vieses lZliittchen Kann für sich zweisel»

los den Ruhm in Anspruch nehmen, das Monstrum aller Werks»

Zeitungen überhaupt zu sein. Sie bringt z. ö. eine sozialpolitische

Rundschau, die nicht etwa einem Ausbau der Sozialpolitik das
Wort redet sondern vielmehr versucht, die so gern zitierten Aus»

wüchse in hämischster Weise gegen die Arbeitnehmer zu glossieren,
vaneben wird „in hoher Politik gemacht" von Leuten, die nur

als politische Analphabeten bezeichnet werden Können. So gehts
fort in bunter Folge. Tine besondere Rubrik ist noch dem

Humor gewidmet, vieser ist nun in einer allerdings nicht
mehr ganz neuen Nummer außerdem noch unfreimillig zu
seinem Recht gekommen. Nämlich durch einen Kufsatz „unter
dem Strich" besagter Nummer. Wir lesen da z. S. einen

Sufsatz „vas Bier im Lied". Er ist gewissermaßen eine Anregung
zum Genutz des Tersten» und Rebensaftes. Eine Aufzählung
etlicher lZter» und Weinlieder, in denen das Lob auf den KlKohol
zum Kusoruck Kommt, füllen den Platz aus. Kber über diesem
feuchtfröhlichen Aufsatz sind —jetzt Kommt der unfreiwillige Humor
zum Susbruch — einige Schlagzeilen enthalten, die auf die Le»

triebsgefahren hinweisen sollen', z. S.:

Laß die Finger von Maschinen,
die du selbst nicht Kannst bedienen!
Mit Klarem Ropf und frohem Sinn

gehe zu der Srbeit hin.
Oen Schutz, darunter Räder sich bewegen.
darfst nie als überflüssig du beiseite legen!

Gegen diese Warnungen ist ja an sich absolut nichts einzu»
wenden, sie wirken nur zu Komisch, wenn in dem darunter stehen»
oen Kufsatz die Aufforderung zum, na sagen wir Trinken steht.
Sndcrs ist das letzte wiedergegebene Lied nicht aufzufassen: Ein

Fremder sitzt im Münchener Hosbräuhaus und ist vom Vier ent»

zückt. Er fragt, warum man nur den Wein und nicht auch ,
das

Vier besingt. Gb cs denn Keine Oichter hierfür gebe. Darauf ant»

wortet der Einheimische:

„Triua" sagt der Stammgast, „'s fehlt uns net
an Oichtern unö Gesang.
Wer aber was von vier versteht,
der trinkt's und singt net lang.

Ja, ja. die Werkszeitung,

Der Holländische Margarinekonzern.
Daß dte Srbeitgeber Keine Rücksichten auf Arbeiter und Sn»

gestellte nehmen, wenn durch Rücksichtnahme der Verdienst ge»
föhrdet wäre, ist allgemein bekannt. Erfreulich ist es, wenn diese
Einstellung ab und zu einmal mit recht großer Deutlichkeit auch
von den Arbeitgebern ausgesprochen mird.
In Harburg-Wilhelmsburg befinden sich die dem holländischen

MaroarineKonzern gehörenden Thörl-WerKe. In diesen Werken

ist die Entlassung eines großen Teiles der Belegschaft (Srbeiter
und Sngestellte) angekündigt worden. Lei den Verhandlungen
mit dem Betriebsrat ist von der virektion zum Susdruck gebracht
worden, daß der harburg« Betrieb für den MaroarineKonzern
nicht mehr rentabel genug arbeitet, vie Wiedereröffnung eines

stilliegenden englischen Werkes gewährleiste dank der geringeren
sozialen unö steuerlichen Selastuna eine größere Rentabilität.
Ghne hier zu untersuchen, ob diese angeblich zu starke Selastung

tatsächlich Ursache der Verlegung des Werkes nach England ist, ist
für uns das Eingeständnis der Unternehmer wertvoll, Oer größte
Teil der Kngestellten der großen deutschen Margarinefabriken, die
heute dem holländischen Margarinekonzern angeschlossen sind, hat
nämlich immer geglaubt, daß es sich bet ihrer Beschäftigung um

eine Lebensstellung handelt, solange öer einzelne Sngestellte nicht
selbst Grund zu einer Lösung des Snstellungsverhältnisses gibt,
vie zum Teil seit langen Jahren tätigen Sngestellten werden
jetzt auf die Straße gesetzt, was das für diefe Sngestellten bel
der Scheu der deutsche« Unternehmer, ölte« Angestellte neu

Zuzustellen, bedeutet, braucht dem Renner der Verhältnisse nicht
erklärt zu werden, vazu Kommt noch, daß sehr viele der zur Ent»
lassung Rammenden aeolaubt haben, die Seiträge zur Seruss»
Organisation sparen zu Können, so daß sie jetzt schutzlos den Maß»
nahmen der Unternehmer gegenüberstehen.

Eisen- und Stahlindustrie Nordweftgruppe.
va die Arbeitgeber der veutschen Metallindustrie so ziemlich

am besten von allen Srbeitgebergruppen organisiert sind, da ste
sich an Rücksichtslosigkeit ihrer Interessenvertretung auch von

Keiner anderen Gruppe übertressen lassen, sind di« Eehälter ihrer
Angestellten in fast allen Bezirken recht niedrig gehalten. So ist
es auch für die großen Setriebe der Nordroestgrupps (Rheinland-
Westfalen) bisher noch immer nicht gelungen, die Tarifgehälter
auf die Höhe zu bringen, die den heutigen Verhältnissen an-

gemessen ist. Unsere Anstrengungen, durch die ausgesprochene
Tarifkündigung zum ZI. Mai die Gehölter zu erhöhen.'stnd zwar
nicht ohne Erfolg geblieben. Suf dem Verhandlungswege gelang
es, die Eehälter der einzelnen Gruppen um 4 bis 6 v. y. zu er-

Höhen, wenn man aber berücksichtigt, daß auch nach dieser Tr-

höhung die Endgehälter für die Eruppen der Kaufmännischen Kn»
gestellten erst in Gruppe I Ib? MK.. in Gruppe II 2IZ MK.. in

Eruppe III 276 MK.. in Eruppe IV z« MK. betragen. Kann
man natürlich auch jetzt noch nicht von ausreichenden Eehältern
sprechen.
Kn diesen unzureichenden Arbeitsbedingungen sind die Kn-

gestellten der Eisen» und Stahlindustrie nicht schuldlos. Trotz des

Seispiels, das ihnen ihre Srbeitgeber geben, haben sie bis heute
noch nicht gelernt, sich ebenso straff in einer freigeWerKfchaftlichen
Grganisation zu organisieren, ver Prozentsatz der organisierten
Sngestellten dieser Industrie ist nicht geringer, als der in anderen
Gruppen der Angestellten. Sie sind aber mehr noch als in anderen
Setrieben dem Wahn versallen, daß sie auch durch die Mitglied»
schaft tn bürgerlichen verbänden ihre Interessen vertreten lassen
Können Solange die Arbeitgeber noch nicht gewahr werden, daß
sich ihre Kngestellten einheitlich in den freien Gewerkschasten
organisiert haben, sind sie auch unterrichtet, daß die Kngestellten
es auf einen offenen Rampf mit ihren Arbeitgebern nicht an»

Kommen lassen werden. Ihre Zugeständnisse bei Tarifverhand»
lungen merden dann auch von dieser Erkenntnis geleitet.

Der Einzelhandel in Bremen.
vie Gehälter und die übrigen Anstellungsbedingungen der ge»

samten Sngestellten in Sremen haben dauernd darunter ge-
litten, daß ein Tarifvertrag nicht bestand und wir infolgedessen
wenig oder gar Keinen Einsluß auf die Gestaltung der Eehälter
hatten. Unseren Anstrengungen ist es nunmehr gelungen, für
einen großen Teil der Einzelhandelsangsstellten geordnete Kn»

Ztellungsbedingungen zu schaffen. Mit den Waren- und Rauf»
Häusern einschließlich der Einheitspreisgeschäfte ist jetzt ein Tarif»
vertrag abgeschlossen worden, der mit dem I. Juli in Rraft ge-
treten ist. Oiesen Erfolg haben die Kngestellten der genannten
Setriebe nur unserem verband zu danken, wenn die Angestellten
der anderen Serufsgruppen dem Seispiel der Einzelhandels»
angestellten folgen und zu uns Kommen, wird der tariflose Zu»

stand für sie auch bald ein Ende haben.

Ein Tarifvertrag für die Altmark.

Nach langwierigen Verhandlungen Kam es am 24. Mai IS29

zum Abschluß eines Mantel- und Gehaltstarifes, der sich erstreckt
auf den SezirK der Altmark: Stadt- und Landkreis Stendal,
die Rreiss Gardelegen. Gsterburg und Salzmedel, den Rreis Neu-

haldensleben. den Rreis Jerichow II sowie aus die Enklave

Talvörde. ver Tarif gilt für alle Handels» und Industrie»
Unternehmungen, soweit si« dem Arbeitgeberverband der Alt-

mark e. v., Sitz Stendal, angehören. Ausgenommen sind s) das

Eisenhütten- und EmoillierwerK Tangerhütte und b) das Alt-

märker Rornbaus, Seetzendorf, und seine Filialen. Es wird dte

KllgemeinverbindlichKeitserKlärung beantragt.

Ende der Gehaltsbewegung im Versicherungsgewerbe.
vie diesjährige Gehaltsberoegung der versicherungsangestellten

ist nunmehr abgeschlossen. Lie war durch die hartnäckige und un»

versöhnliche Haltung der Arbeitgeber außerordentlich schwierig und

langwierig. Sei der glänzenden Lage des versicherungsgewerbes
wäre es ohne Schädigung für das Gewerbe möglich gewesen, den

berechtigten wünschen der Angestellten, die ja schließlich die Ge»

winne, öie in der deutschen privatoersicherung gemacht wurden,
erarbeitet haben. Rechnung zu tragen. Jedoch wurde sogar der

Schiedsspruch vom 14. Juni, der eine dreiprozentige Gehalts»
erhöhung vorsah, von Arbeitgeberseite abgelehnt.

vie von uns vorgenommene Abstimmung unter den Mitgliedern
der Fachgruppe über den Schiedsspruch vom 14. Juni hat als Er»

gebnis die Annahme gebracht. Wir haben, da der Schiedsspruch
vom Krbeitgeberverband abgelehnt wurde, beim Reichsarbeits»
Ministerium di« verbindlichkeitserklärung beantragt, vom Reichs»
arbeitsministerium wurden die Vorverhandlungen aus den

2S. Juni 1S2S anberaumt.

viese Verhandlungen wurden von yerrn Landgerichtsrat
vr. Heuer gefübrt. ver Arbeitgeberverband begründet die Kb»

lehnung der Verbindlichkeitserklärung des Schiedsspruches damit,
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daß die Voraussetzungen des § S «er Schlichtungsverordnung nicht

erfüllt seien, weil bei gerechter Abwägung der Interessen der

Schiedsspruch nicht ter Billigkeit entspräche und seine Durchführung
aus wirtschaftlichen und fozialen Eründen nicht erforderlich sei.
Dr. Donner ging dann noch einmal auf das Material, das schon
in den Schlichtungsverhandlungsn eine Kolle gespielt hotte, «in

und versuchte nachzuweisen, datz das Versicherungsgewerbe nicht in

der Lag« sei, eine Eehaltserhöhung zu bewilligen, hierauf wurde

von unserem Kollegen SrillKe der Vorschlag gemacht, der vor-

sitzende solle den Arbeitgeberverband erst fragen, ob er überhaupt

zu Tinignngsverhandlungen bereit fei. In längeren Ausführungen
erwiderte Dr. Donner hierauf, dasz sür den Arbeitgeberverband

infolge der clleemeinen Wirtschaftslage und insbesondere dsr

Wirtschaftslage des Oerflcherungsgewerbes eine Aufbesserung der

Eehälter nicht in Frage Kommen Könne. Er bemängelte weiter die

Kurze Lcrufdauer des Schiedsspruches und glaubte der verbindlich.
KeitserKlSrung aus diesem Grunde formelle Schwierigkeiten ent»

gcgensetzen zu Können. Such nahm er das Recht für die Srbeit-

rcber in Anspruch, zu erklären, datz sie durck? die Oerbindlichkeits-
erklörung nicht verpflichtet werden Könnten, schon ab I. Spril 1929

eine öreiprozentige Eehaltserhöhung zu zahlen. Ver Kollege
SrillKe blieb dem Arbeitgeberverband hierauf die Sntwort nicht

schuldig und führte ncch einmal, gestützt auf unsere venkschrift,
Kurz die Notwendigkeit einer verbindlichkeitserklärung des

Schiedsspruches aus. Oie Einwände des Srbeitgeberverbandes
Konnte er leicht zurückweisen. Das Gutachten müsse man tm

ganzen betrachten und sich nicht nur auf einen Latz stützen. Ver

Sachverständige habe die ihm gestellten Fragen bejaht, das sei das

Entscheidende. Besonderen Eindruck machte seine Feststellung, dasz
die dreiprozeutige Gehaltserhöhung für das gesamte deutsche Oer-

Zicherunysgewerde ein« jährlich« Mehrbelastung von insgesamt nur

l,8 bis 2 Millionen Reichsmark ausmacht. Lei der glänzenden
Geschäftslage und den gewrMgen Einnahmen würde es «in

Armutszeugnis für das versicherungsgewerbe sein, wenn es diese

verhöltnismSszig Kleine Belastung nicht ertragen Könne. Nach
mehrstündigen Verhandlungen wurde dann folgender Vergleichs-
Vorschlag von dem Vorsitzenden. Herrn Landgerichtsrat Dr. Heuer,
unterbreitet:

„I. vie bisherigen ReichstarifvertrSge Teil I und II werden ver-

lungert und sind erstmalig zum ZI. Marz 1921 Kündbar.

2. Teil I und II erhalten folgende Zusatzbestimmung: Oie An-

gestellten erhalten jährlich zwei Sonderzahlungen, und zwar ein

Viertelmonatseinkommen zum Sbschluß und ein halbes Monats-

einkommen zu Weihnachten. Diese Zahlungen erfolgen erstmalig
im Jahre 1929.

ErKlörungsfrijt für die Kngestelltenverbände am 2. Juli 1929.

Für den Fall der Annahme des veryleichsvorschlgges durch die Sn-

gestellten-EewerKschafren verpflichtet stch der Srbeitgeberrerdand,
den Vorschlag einer zum 9. Juli 1929 einzuberufenden yauptver-
Handlung zu unterbreiten."

Mr haben diefen vergleichsvorschlay in unseren Grtsorupxen

zur Sbstimmung (»stellt mit dem Ergebnis, datz sich die Kollegen

gegen eine starke Minorität für Annahme des Einigungs»

Vorschlages aussvrachen. Suf seiner am 9. Juli stattfindenden

Hauptversammlung hat der Arbeitgeberverband auch diesen

Einigungsvorschlag abgelehnt.
vom Reichsaibeitsminifteiium ist der Schiedsspruch vom 14. ?uni

nunmehr für verbindlich erklärt.

Dieser jüngste Kampf um die Erhöhung der Eehälter der Oer-

sZcherungsangestevten hat gezeigt, dasz wir uns in ernein Stadium

befinden, in dem mit dem Unternehmertum leibst um die geringste
Aufbesserung des Eehaltsniveaus hartnäckig und zäh gerungen

werden muß. Mit der verbindlichkeitserklärung des Schicks-
spruches ist daher den versicherungsangestellten zunächst eine Kurze

Ütempause ermöglicht. Diese Ruhepause werden die freigewerk-

schaftlichen Oerstchorungsangestellten dazu benutzen, um den

Zentralverband der Sngestellten roeiterhin zu starken uud durch
sein« organisatorische Stärkung die Vorbedingungen sur die ge-

«cht« Gestaltung des Srbeitsoertrages zu schaffen.

Neichstarifvertrag für Angestellte der Provisions-
Generalagenturen.

ver Sund der Versicherungsvertreter Veutschlands e. v. hält es

siir notwendig, durch folgenden SrtiKel in seiner Sundeszeitung

Zu den Tarifverhandlungen für die Angestellten bei den pro-

vistons-Generalagenten Stellung zu nehmen. Er schreibt u. a.:

„Ts ist ausdrücklich gesagt, daß nur Srbeitgeber, also nicht
Vertreter oon einem Srdeitgeberverband, beteiligt waren. Es

Konnte fich hiernach also nur um eine vrioatarbeit von einzelnen

Provisions-Generalagenten, welche Zich mit Kngestelltenvsrtretern
(soll wohl heißen „Kngestellten-GewerKschaftsvertretern") zu-

sammengesetzt haben, handeln, nm die Provisions-Eeneralaqentcn
Mit einem Tarifvertrag für ihre Kngestellten zu beglücken. Natiir-

lich Kann ein Tarifvertrag nur zwischen einem Krbeitgeberverband
und einem oder mehreren Srbeitnehmerverbänden abgeschlossen
werden. Die Notiz erschien hiernach höchst dunkel. Jetzt hellt
sich das vunkel auf. Wie aus der in Nr. 19 der „vers.-post" ob-

gedruckten Einladung zur Hauptversammlung des Reichs-Ver»
Landes der deutschen Oersichsrungs-Eeneralagenten (R. V. G) E. O.

hervorgeht, lädt der Rsichs-Oerbcmd seine Provistons-General»

agenten ein, die Hauptversammlung zu unterbrechen und eine

besondere Versammlung zum Zwecke der Seratung von Tarif-

fragen abzuhalten. Daraus ist zu schließen, daß es Mitglieder
des Reichs-Ocrbandcs waren, die sich bemüßigt gesehen haben, mit

Gewerkschaftsvertretern einen Tarifvertrag für Kngestellte der

Provisions-Generalagenten aufzustellen Offenbar sollen nun die

OrovisionS'Gencralllgenten dcs Rcichs-Oerbandes in dieser Sonder»

Versammlung angehalten werden, einen verein von Provisions»
Generalagenten zu gründen, der alsdann mit den Kngcstellten»
Vertretern den Reichstarif macht. Wie groß ein solcher Srbeit»

geberverein fein muß, um tariffühig zu sein, steht an stch nicht fest.
Schließlich genügen einige 20 dazu, um einen Krbeitgebcrverein
zu gründen, und cs besteht also die Möglichkeit, daß mit dcr Hilfe
des Reichsverbandes dcr deutschen Versicherungs-Generalagenten
die Provisions-Eeneralagenten einen Tarifvertrag für Kngestellte
aufgehalst bekommen, dcn sie nicht brauchen und nicht wünschen.
Der Reichs-Oerband hat, wie bekannt, schon einmal den Sbschluß
eines Tarifvertrages für die Kngestellten der Provistons-General»
agenten glatt abgelehnt. Wir hoffen, daß der gesunde Sinn der

wenigen im Reichs-Vexband organisierten Proviflons-Gcneral»
ngenten auch auf dcr diesjährigen Tagung desselben mit aller

Energie die Schaffung cines Tarifvertrages ablehnt und die Kol-

legen im Reichs-Verbano sich nicht dazu hergeben werden, durch
Gründung eines Arbeitgeberverbandes und Schaffung eines Tarif-

Vertrages Unruhe in die Setriebe der Provistons-General»
agenten zu bringen. Sie haben doch in der jetzigen Zeit wahr»

haftig alle genug andere Sorgen."
Wenn man diesen SrtiKel liest und besonders die SemcrKung,

daß der „gesunde Sinn" der Proviftons-Generalggenten mit aller

Tnergie die Schaffung eines Tarifvertrages ablehnt und sich nicht

dazu hergeben will, durch Eründung eines Arbeitgeberverbandes
und Schaffung eines Tarifvertrages Unruhe in die Betriebe zu

bringen, Zo muß man sich fragen, in welchem Zeitalter der

Schreiber dieser Zeilen lebt. Ts würde ihm zu empfehlen sein,

schleunigst an einer Vorlesung über modernes Krbeitsrecht teil-

zunehmen und darüber nachzudenken, ob nicht auch die Sngestellten

sich heute die Gleichberechtigung bei der Regelung ihres Krbeits»

Vertrages erkämpft haben. Ts ist ja immerhin erfreulich, daß
ein Teil der Provisions-Generalagenten sich den „gesunden Sinn"

für die Trsordernisse des Tages bewahrt hat. Allerdings steht

dieser „gesunde Sinn" etwas anders aus als der vom Bund dcr

Versicherungsvertreter propagierte.
Den Tarifvertrag für die Kngestellten werden wir auch ohne

den Bund schaffen. Der Reichs-Oerband der deutschen versiche»
rungs-Generalagenten hat uns folgenden Beschluß, der anläßlich
öer Hauptversammlung dieses Verbandes am 14. Juni 1929 in

München gefaßt wurde, mitgeteilt:

„Oer vorliegende Vertragsentwurf wird als Grundlage für ein«

Weiterverhandlung betrachtet. Für die lveiterverhandlung wird

eine neue fünfgliedrige Kommission gebildet. Grundsätzlich sind
die Provisions-Eeneralagenten bereit, einen Srbeitgedsrverband
zu gründen."

Die Unruhe des Sund« ist auch einigermaßen unverständlich.
Wenn die Srbeits- und Eehaltsbedingungen der bei den Provision?»

Generalagenten beschäftigten Sngestellten gut sind, so verstehen
wir nicht, weshalb von der Festlegung durch einen Tarifvertrag

abgesehen werden soll. Da dies aber in den meisten Fällen nicht
der Fall ist, werden wir wie bisher nicht davon abgehen, di«

Interessen unserer Kollegen mit Nachdruck zu vertreten.

Was Mitglieder des Gegners sagen!

Oon einem Dyv,-Mitglied erhalten wir folgende Seutzerung!

„Mir fiel zuerst in Ihrer „Zeitschrift für OerZicherungsangeZtellte"
Ihr ausführlicher SrtiKel über die schwebenden Verhandlungen
Zm versicherungsgewerbe auf. vies um so mehr, da ich selbst in

dieser Branche tätig bin und von seiten des Vyv. aus bis vor

Kurzem nur belanglose vinge hören Konnte,"

Wie der Vund seine Mitgliederzahl berechnet.

yerr „Syndikus" Srucker, der EeschäftsMrer des Bundes deut-

scher Krankenkassenbeamten und -angestellten, sührt gern Prozesse.

Dabei hat er allerdings in der Regel v«ch. Wir erfahren dabei

manche Tatsache, die er sonst sorgsam vor dem Ziicht der Dcfsent-

lichkeit verbirgt. In einem Prozeß wegen Beleidigung, den Herr
Srucker und dcr Sundesvorsltzeride yecker gegen den früheren

Vorsitzenden des Landesverbandes Serlin führte, gab der früher«
Landcsvcrbands-Oorsitzcndc folgende interessante Erklärung ab:

„Sls ich den Vorsitz des Landesverbandes übernahm, wurde mir

gesagt, daß 200 Mitglieder vorhanden seien. Kls ich dann Oer-

Handlungen vor dem Vberversicherun^sornt Berlin zu führen

hatte, erhielt ich oon der Bundesgeschaftsstelle cinen Nachweis,
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daß der Sund in Serlin 189 Mitglieder hätte. Ich bin aber tn
der Lage, zu beweisen, dasz damals überhaupt nur I0S zahlende
Mitglieder vorhanden waren."

vie Wahrheit bleibt also um so v. tz. hinter den Worten der

Sundesgeschäftsstelle zurück. Liegt da der Schluß nicht nahe, daß
es sich mit den übrigen Mitgliederzahlen genau so verhält?

Gerichtsbarkeit der Berufsgenossenschaftsangestellten.

Ueber die Zuständigkeit der tariflichen Schiedsinstanzen bei

Streitigkeiten aus dem vienstverhältnis nach dem alten und

neuen Recht hat sich Rollege Ernst Schönlein, Mitglied des Reichs-
fnckllusschusses, in einer Abhandlung ausführlich geäußert, die in

der' „volkstümlichen Zeitschrist" Nr. 12 vom IS. Juni 1929

Seite 212 veröffentlicht ist. vieser Aufsatz verdient die besondere
Beachtung aller Serufsgenossenschaftsangestellten. Oie „Volks-
tümliche Zeitschrift" erscheint halbmonatlich. Sie Kann zum preise
von vierteljährlich SO Pf. durch die Post bezogen merden, Sie ift
anerkanntermaßen die billigste und Wertvollste Fachzeitschrift für
alle Angestellten der Sozialversicherung. Insbesondere ist sie ein

unübertroffenes Fortbildungsmittel für diese Rollegen.

Die örtlichen Sonderzuschläge fiir Knappschafts¬
angestellte.

vas Gberschiedsgericht für Knappschaftsangestellte hatte feiner-
zeit den Anspruch auf die durch Verordnung des Reichsfinanz-
Ministeriums vom S. Januar 1929 verfügte Gewährung von Nach-
Zahlungen zu den örtlichen Sonderzuschlägen nicht anerkannt. Tin

von unserem verbände eingeleitetes Wiederaufnahmeverfahren hat
zu einem vollen Trfolg geführt, vas Gberschiedsgericht hat in

einem Termin am 10. Juli 1929 — G. S. 7/29 — unter dem Vorsitz
des Senatspräsidenten vr. versch entschieden:

„vem Antrage auf Nachzahlung der örtlichen Sonderzufchlägs an

die Angestellten der ReichsKnappschaft in Anlehnung an die ver-

ordnung des Reichsfinanzministers vom S. Januar 1S29 für die
Monate GKtober, November und vezember 1927 wird statt-
gegeben...
In der Sache selbst liegt unzweifelhaft, äußerlich betrachtet, zu-

nächst eine Lücke in den einschlägigen BezirKstarisverträgen
insofern vor, als sie entweder überhaupt nicht oder doch nicht aus-

drucklich sich darüber aussprechsn, wie etwaige nachträgliche
Aenderungen im örtlichen Sonderzuschlag der Reichsbeamten sich
für die hier in Frage stehenden Angestellten auswirken.

Zu entscheiden ist daher, wie diese Lücke auszufüllen bzw. diese
Unklarheit im Wege der Auslegung Klarzustellen ist. vabei Kommt
es in erster Linie darauf an,' ob die BezirKstarisverträge über-

Haupt in der Lage sind, diesen Punkt zu regeln. Oiese Frage ist
jedenfalls in den Grenzen des hier vorliegenden Falles zu be-

zähen. Venn nach § s des mit Rückwirkung auf den 1. GKtober
1927 abgeschlossenen 2. Reichstarifvertrages ist im Reichstarif-
vertrag selbst als Grundsatz sestgelegt einmal, daß die Le-

soldung unter Anlehnung an das Reichsbesoldungsgesetz bezirklich
zu vereinbaren ist ls S») und weiter, daß die Sesoldung u. a. als
4, Lestandteil einen örtlichen Sonderzuschlag enthält ls Ueber
die Höhe dieses Sonderzuschlages ist im einzelnen nichts gesagt,
so daß sie nach s der Vereinbarung durch den SezirKstarif-
vertrag übertragen ist. Oies ist also eine obligatorische Be-

stimmung des Tarifvertrages. Als normative Sestimmung erscheint
sie folgerichtig erst in den einzelnen SezirKstarisverträgen. Weiter-
hin ist aber zu prüfen, ob bei der an und für sich vorhandenen
Zuständigkeit der BezirKstarisverträge eine Begrenzung für sie
bei Festsetzung der yöhe des örtlichen Londerzuschlages sich aus

den Umständen, insbesondere aus dem Willen der Tarifvertrags-
Parteien ergibt. Hierbei Kann dahingestellt bleiben, ob ein« Se-

grenzung in ter Richtung besteht, ob etwa eine Anpassung an die
jeweiligen örtlichen Londerzuschläg« der Reichsbeamten dcm

BezirKstarisverträge verwehrt sei, insbesondere bleibt danach der
unter den Parteien streitige Punkt ofsen. ob überhaupt die Tarif-
Vertragsparteien in dieser speziellen Beziehung eine nachträgliche
ergänzende Vereinbarung zum Keichstarifvertrag« getroffen haben
und welche rechtliche Sedeutung eine solche hätte. Oenn jedenfalls
erledigt sich der jetzige Streitpunkt fchon dadurch, daß es sich hier
um Zahlungen handelt, die zwar in der Folgezeit erst im Keich
bewilligt worden sind, di« sich aber unter Berücksichtigung aller
Umstände nur darstellen als eine RorreKtur der Sezüge für die
rückläufige Zeit vom GKtober bis Vezember 1927. In diesem Um-
fange ist ober jedenfalls somit der Anspruch der Angestellten der

Reichsknappschaft auch auf diese entsprechende Nachzahlung er-

wachsen: denn, wie bereits erwähnt, ist die Zahlung des örtlichen
Sonderzuschlages dem Grunde nach und dem RichtgodnnKen in An-

lehnung an das Reichsbesoldungsgefetz in § S RTV. festgelegt, und
wenn die höbe durch den LezirKstarifvertrag überhaupt nicht oder
unter Bezugnahme auf die Reichsbeamtcnbesoldung bestimmt ist,
so ergibt eine Auslegung des Tarifvertrages nach s IS7 LGS. zum
mindesten, daß die damals geltenden und durch Nachzahlung der
erwähnten Art Korrigierten Sezüge der Reichsbeamten an örtlichen
Sonderzufchlägen damit auch für di« Angestellten der Reichs-
Knappschaft erwachsen sind."

Kündigung des Knappschafts-Tarifvertrages.
ver Vorstand der Reichsknappschaft hat beschlossen, zum nächsten

Termin (d. h. zum 20. September 1929) den Reichstarifvertrag
und sämtliche SezirKstärifverträge zu Kundigen. Knlaß zu der

Kündigung hat offenbar die Tntscheidung des Gberschiedsgerichts
in der Frage der örtlichen Sonderzuschläge gegeben.
Ts ist nicht das erste Mal, daß der Vorstand der Reichsknapp-

schaft eine übereilte Kündigung des Tarifvertrages vorgenommen
hat. In den ersten Verhandlungen über den jetzt geltenden Reichs»
tarifvertrag hatte stch herausgestellt, daß der Vorstand, nachdem
er die Kündigung ausgesprochen hatte, Abänderungsanträge zu»
nächst nicht stellen Konnte.

Im vorliegenden Fall erscheint uns die Kündigung noch weniger
motiviert. 'Offenbar will der Vorstand mit der Kündigung in

erster Linie erreichen, daß die Zuschläge zu den Grundgehältern
nach den derzeitigen, nicht nach den jeweiligen Le»

stimmungen des Reichsbeamtengesetzes zu gewähren sind, vas

Gberschiedsgericht hat nun aber seine Tntscheidung gar nicht auf
die IeroeiligKeit, sondern gerade auf die VerzeitigKeit gestützt. Ts

ist zu der Erkenntnis gekommen, daß die Nachzahlung zu den

örtlichen Sonderzuschlägen auch zu gewähren sei, menn man vom

Grundsatz der VerzeitigKeit der Zuschläge ausgeht.

5 ^lX«e57LI.I.7L »LI »LNSKVLN .

Der Tarifvertrag für die Reichsbahnangestellten
gekündigt.

Ts gibt Kaum einen Arbeitgeber in Oeutschland, der in solchem
Ausmaß der Kritik ausgesetzt ist, wie die Deutsche Reichsbahn-
Gesellschaft, vie Sehandlung, die fie ihrem gesamten Personal
zuteil werden läßt, ihre reaktionäre Tinstellung auf dem Gebiete
der Sozialpolitik und des Krbeitsrechts sind so oft erörtert worden,
daß es hier besonderer Wiederholung nicht bedarf. Allerdings er-

fährt die GeffentlichKeit zumeist nur von den Beschwerden der Se-
amten und der Arbeiter der Reichsbahn, mährend die dritte Eruppe
der Beschäftigten, die Kngestellten, durch Stillschweigen Übergängen
werden. Sie sind zum größten Teil selbst daran schuld, weil sie
entweder unorganisiert sind oder Beamten- und anderen Verbänden

angehören, die eine wirksame Interessenvertretung für Kngestellte
nicht durstellen. Die Reichsbahn-Gesellschaft selbst behauptet, Kaum

Kngestellte zu beschäftigen. In ihren personalnachweisen, die ste
regelmäßig veröffentlicht, erscheinen in der Rubrik „Kngestellte"
fast regelmäßig nur etwa S00. Schon das ist eine Täuschung der

GeffentlichKeit. Tatsächlich zählt die Reichs-
bahn-Eesellschast Angestellte nach Tausenden.
Ausschlaggebend hierfür ist, daß die in der Statistik unterschla-
genen Angestellten Arbeitsbedingungen besitzen, die gegenüber
anderen Angestelltengruppen weit zurückliegen. Ihre öehand-
lung erfolgt nach dem Tarifvertrage der Ar»

beiter. Früher behauptete die Reichsbahn, aus betrieblichen
Eründen hierzu gezwungen zu sein, da ihre Arbeitnehmer einem

ständigen Wechsel in der Beschäftigung unterworfen sind. Nach
vorübergehender LürotätigKeit. werden sie als Streckenarbeiter
oder ähnlich beschäftigt und umgekehrt. Eine mehr als zehnjährige
Entwicklung beweist das Eegenteil. ver größte Prozentsatz der Kn-

gestellten übt diese Tätigkeit ständig aus. Wir denken dabei an die

große Gruppe in den Reichsbahn-KusbesserunyswerKen oder auf
den Sghnhösen in der Fahrkartenausgabe, in der Güterabfertigung
und zahlreichen anderen vienstzweigen, die vom Tage ihres
Eintritts ab noch niemals eine Krbeiterbe»

schäftigung ausgeübt haben, vie Bemühungen unseres
Verbandes, das Srbeitsverhältnis dieser Kngestellten mit dem der

übrigen bei Reichsverwaltungen und -betrieben Seschäftigten in

Uebereinstimmung zu bringen, sind bislier wenig erfolgreich ge-

wesen. Rleinere Eruppen, wie Stenotypistinnen oder Kranken-

besucher, Konnten in den Reichsangestelltentarif eingeordnet werden.
Oie übergroße Mehrzahl der Kngestellten blieb im Krbeiterverhält.
nis. Oie Schädigungen, die damit verbunden sind, sind nicht allein

finanzieller Krt. sondern auch die übrigen sozialen Sestimmungen,
wie Kündigungsfristen, Urlaub u. a, m. werden diesen Kngestellten
vorentbalten.

Langsam dämmerte auch bei den Kngestellten der Reichsbahn
die Erkenntnis, datz sie auf diese Weise eine erhebliche Senach-
teiligung ihren sonstigen Berufskollegen gegenüber erfahren. Oie

ihnen oft versprochen« lleb er füh ru n g in das Beamten»

Verhältnis blieb aus. vie Aussichten hierfür fchwanden
von Jahr zu Jahr. Neben einigen Pionieren, die von Anfang an

mit uns für die Einbeziehung der Reichsbahnangestellten in den

RAT. Kämpften, haben fich jetzt im verlaufe der letzten zwei Jahre

größers Masten unserer Grganisation angeschlossen, um damit die

Erundlage siir eine ersolgreiche Scwegung zu geben.
Für die dem RAT, bereits unterstellten Angestellten der Reichs»

bahn haben wir einen besonderen Vertrag, dor in seinem
Geltungsbereich alle diejenigen Angestellten ausschließt, die eine

Tätigkeit verrichten, die niedriger als nach Gruppe VI zu be-

werten ist. viesen Vertrag haben mir gemeinsam mit

den übrigen Angestelltenverbänden zum 21. Juli d. I. ge-
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Kündigt. Sinn und Zweck dies« Kündigung ist, diese Sus»

ne^mebestimmung aufzuheben und auch die übrigen lZngestellten

in den RAT. einzubeziehen. Mr haben die Beseitigung der Kus»

nahmebestimmung verlangt und außerdem für den Gruppenplan

in den Truppen IV bis VII neue Tätigkeitsmerkmale aufgestellt,

die den besonderen Leschäftigungsverhältnissen bei der Reichsbahn

angepaßt sind. Unsere Vorschläge wurden von anderen Organi»

sationen in einigen wenigen Punkten ergänzt und der yauptver»

waltung der veutschen Reichsbahn-Gesellschaft überreicht. VerHand»

lungen hierüber werden im Ulonat August oder September statt»

finden.
Wir wissen, daß diese Bewegung besondere Anforderungen stellt,

wenn sie erfolgreich beendet werden soll. Stehen uns doch als

Eegner nicht nur die Reichsbahn, sondern auch

Arbettnebmerverbände gegenüber, die sich gegen

die Einbeziehung der lZngestellten in einen tZngestelltentarif
wenden. Ruch dieser Einfluß muß gebrochen werden. Ruch hier

mird Zich wieder zeigen, daß der Erfolg einer gewerkschaftlichen

Bewegung in erster Linie begründet wird durch möglichst restlose

Zugehörigkeit zu der Organisation, die die Führung der Be»

weeung übernimmt. lZn den Reichsbahnangestellten liegt es, ihren

falschen Freunden, die bisher angeblich ihre Interessenvertretung

übernahmen, den Rücken zu Kehren und sich zusammenzuschließen
im Zentralverband der lZngestellten, der die Rechtlosigkeit der

Reichsbahnangestellten schon seit Jahren bekämpft. Sei dieser Be»

wegung werden auch andere Kngestelltenverbände versuchen. Mit-

glieder zu gewinnen. Nicht Versprechungen dürfen ausschlag»

gebend sein für die Entscheidung der Mitgliedschaft, sondern die

Ueberlegung, welche Grganisation die größtmögliche Schlagkraft

aufzuweisen und sich bisher bei der Vertretung der Kngestellten
der Reichsverwaltung und »betriebe bewährt hat. Wenn der GdK.

beispielsweise sich an einzelne vienststellen wendet und von diesen

ein Kdressenverzeichnis der beschäftigten Kngestellten anfordert,
so ist dies eine derartige taktische Ungeschicklichkeit, daß gegen

die sonstige Tätigkeit dieser Grganisationen ebenfalls bei den Kn-

gestellten das größte Mißtrauen gerechtfertigt ist. Hat doch diese

Maßnahme des GdK. dazu geführt, daß eine Reichsbahndirektion

ihren Nachgeordneten Remtern verbot, ähnlichen Ersuchen des GdK,

zu entsprechen.
vie Reichsbahn-Gesellschaft ist für uns ein hartnäckiger Gegner,

dessen Stellung im politischen und Wirtschaftsleben sich immer

mehr befestigt hat. Tine erfolgreiche Bewegung erfordert auch eine

gefestigte Kngestelltenorganisation. Kn alle Angestellten der

Reichsbahn ergeht deshalb der Ruf. stch einzuordnen jn den Rampf

gegen die Aufrechterhaltung der bisherigen Rechtlosigkeit und

Mitglied zu werden im Z e n t ra l v e rb a n d der

K n g e ft e l l t e n.

Wahl zum Zentralbetriebsrat beim Reichspost¬
ministerium.

Bei der Wahl des Zentralbetriebsrats beim Reichspostmini-

sterium sind im Reichspost gebiet (mit Ausnahme oon

Savern und Württemberg) 60914 gültige Stimmen abgegeben
worden, von diesen Stimmen erhielt die Vorschlagsliste l der

freien EewerKschaften 42 884 Stimmen und die Liste 2 (Deutsche

postgewerkschaft) 18 050 Stimmen. Zu wählen waren 12 Mit»

glieder. Auf die Liste I entfallen somit neun Mitglieder und auf
die Liste 2 drei Mitglieder.

In Bayern wurden 5960 gültige Stimmen abgegeben, von

denen auf die Liste 1 (freie EewerKschaften) 2721 Stimmen und

auf die Liste 2 (Deutsche postgewerkschaft) Z2Z9 Stimmen ent»

sielen, yier waren zmei Mitglieder zu wählen, und zwar ent»

fallen auf jede Vorschlagsliste ein Kandidat.

In Württemberg wurden 2485 gültige Stimmen ab»

gegeben, von denen auf die Liste I (freie Gewerkschaften) 1689

Stimmen und auf die Liste 2 (Deutsche postgewerkschaft)
79S Stimmen entfielen. Zu wählen war ein Mitglied. Das

eine zu wählende Mitglied stellen die freien Gewerkschaften.

Reichsmittel fiir die Angestelltenversicherung.

Der Reichstag hat vor seiner Sommertagung unter Reichs-

tagsdrucksache Nr. 1279 vom 27. Juni 1929 eine Entschließung

angenommen, die von sämtlichen Sngestelltenführern des Reichs-

tages eingebracht war. Neben unserem Kollegen Aufhäuser finden
wir die Abgeordneten Schneider, Thiel, Gerig. Lambach und Stöhr.
Die angenommene Tntschließung hat folgenden Wortlaut:

„Der Reichstag wolle beschließen, folgende Entschließung an-

zunehmen:
die Reichsregierung zu ersuchen, dem Reichstag so bald als

möglich eine Denkschrist vorzulegen, die Berechnungen darüber

enthält, welche Verluste den Trägern der Invaliden», Angestellten»
und Knappschaftsversicherung infolge des Krieges und der In-

flation durch Vermögensverfall und Seitragseinbuße sowie durch

vorzeitiges Eintreten des Oersicherungsfalles entstanden sind und

welche Leistungen des Reiches bisher an die Oersicherungsträger

erfolgt stnd, die als Beteiligung des Reiches an der Milderung

der Verluste angesehen werden Können,

ver Reichstag erkennt ausdrücklich an, daß dcr Träger dcr Kn»

gestelltenversicherung berechtigt ist, in derselben Weise wie dis

Träger der Invaliden- und der Knappschaftsversicherung cine

Beteiligung des Reiches an der Beseitigung der durch die Kriegs»

und Inflationsfolgen entstandenen Unterbilanz zu verlangen.

Lediglich die dringliche Notlage der älteren versicherungstrnger

und die finanzielle Notlage des Reiches begründen den Entschluß,

die Angestelltenversicherung an der Verteilung der durch die

Aenderung des Gesetzes über die Beschränkung der Einnahmen

aus der Lohnsteuer bis zum Jahre I9Z4 frei werdenden Geld»

Mittel nicht zu beteiligen."

ch DL« 2en^^l.vekk^l>.r) ch

Gau Westsachsen.

Wir berufen den diesjährigen ordentlichen Gautag ein für

Sonnabend, den 12. GKtober, und Sonntag, den

iZ. DKtober 1929. Oie Tagung findet in Altenburg, „Goldener

Pflug", statt: sie beginnt am Sonnabend, dem 12. GKtober. vor-,

mittags 10 Uhr.
Tagesordnung:

1. Geschäftsbericht der Gauleitung (Berichterstatter Rollege

G. Vachsell-Leipzig).
2. Sericht der Gaujugendleitung (Serichterstatter Kolleg«

G, Fromm-Leipzig).
Z. vie Angestellten und das Arbeitsschutzgesetz (Referent

Rollege LrenKe, Mitglied des Oerbandsvorständes).

4. Anträge.
5. Wahl der ehrenamtlichen Tauleitung,

vie Seschickung der Taukonferenz regelt stch nach der Verbands-

satzung (§ Z0)i yiernach wählen die Drtsgruppen bis 250 Mit»

glieder einen Vertreter. Kuf je weitere 250 Mitglieder entfällt

ein, auf je weitere 500 Mitglieder ein weiterer Vertreter bis zur

yöchstzghl oon 6 Vertretern. Oie Ortsgruppen tragen die Kosten

ihrer Vertreter. Kuf Beschluß der Gauleitung sind die Wahlen

der Vertreter nach folgender Wahlordnung vorzunehmen:

Oie Wahl der Vertreter erfolgt in den Mitgliederversammlungen
der Ortsgruppen.
Für jeden gewählten Vertreter ist für den Fall der SehindS-

rung ein Ersatzmann zu wählen.
Ueber die Wahlordnung ist ein Protokoll aufzunehmen, da?

Namen und Anschrift der Gewählten sowie ihrer Ersatzmanne»

enthalten muß.
vie Protokolle müssen bis spätestens 23. September 1929 inl

Besitz der Dauleitung sein.

Anträge sind ebenfalls bis zum 23. September bei der Gart»:

leitung schriftlich einzureichen. !

Leipzig, den I, Juli 1929.

Oie Eauleitung: i

Gtto vachselt.
Marie Nürnberger-Plauen. Paul Ludmig-Ghemnitz.
Anton Wiehem-Zwickau. Tmil Weise-Wurzen.

2SjShrige Mitgliedschaft. Der Verbandsvorstand ehrte folgende Mitglied«

durch die lleberrcichung der silbernen Berbcindsnadel: Groß. Berlin»

«arl Eichlcr, Mar. Holdstein, Dietrich «och, Paul Plottke, Karl Vcntzs

Bremerhaven»Wesermunde: Anton Arens: Dresden: Bruno

Kirsten: Eisenach: Heinrich Brauer: Forst i, L,: Richard Sommers

Hannover: Ernst Andres: Hamburg: Carl Krohn; Hartha»

Geringsrvalde: Friedr. Moritz Dittmann, Clemens Hering, Bernhardt

Hofmann, Emil Thalhcim; Hildesheim: Franz Hovve: Hohen st ein»

Ernstthal: Emil Eichler, Kurt Koch, Hermann Meier: Kiel: Wilhelm

Lilthie: Meuselwitz: Willy Ochler, Otto Taubert: Neustrelitz: Fritz

Vick; Nürnberg. Fürth: Michael Fischer: Ries«: Aisred Tanzt

Selb i. Bayern: Max Hauswurz: Zahlstelle N h e i n.. W e st s.

«inkaus-vr-reinigung: Ernst Enters.

Dienstjuviläen. Am 1. Juli konnte Kollege Wilhelm Schröder auf ein«

2'jährige Dienstzeit bei der Oldenburger Vcrsichcrungs.Ecscllschaft in Olden«

bürg zurückblicken.
Kollegin Therese Kreipl, München, konnte am 1. Iuli aus eine WjiihrlgB

Tätigkeit bei der Firma Heinrich Rothschild zurückblicken.

Kollege Richard Sonnemann, Kiel, beging am 27. Juni sein WjährigiH

Dienstjubiläum bei der Ortskrankenkasse Kiel.

Wir si«hen für unsere Geschäftsstelle und für die verwaltungs»

arbeiten unserer Krankenkasse

einen Angestellten.

Bedingung für die Anstellung ist eine mindestens zweijährige Mit»

gliedschaft im verbände, vie Bewerber müssen mit sämtlichen

Kontorarbeiten vertraut sein und auch Kenntnisse auf sozialem:

und gewerkschaftlichem Gebiete besitzen.

Lewerbungen sind zu richten bis zum 15. August an unseren vor-

sitzenden, den Kollegen Dietrich yörmann in Bremen. Hansa-

straß? 214. Ortsgruppe Bremen.
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Wie wird ein nächster Rrieg aussehen?
In dem Suche des Eeneralobersten von Seeckt: „EedanKen

eines Soldaten"*), ^indet Zich ein Kapitel, das den Titel führt:
.Moderne Heere". Seeckt leitet es mit folgenden lvorten ein:

Wenn ich das hier aufgestellte Thema etroas näher umreißen
loll, so möchte ich folgende tragen aufroerfen und verfuchen,
soweit es im Rahmen dieser Darlegungen möglich ist. sie zu
beantworten. Wohin geht der Weg der militärischen Entwick»

lung? Sind noch Heere notwendig? Wie werden sie aus»

sehen? Wie werden sie sich verhalten? Ts sind also, freilich
aus fehr realen Tatsachen abgeleitete Phantasien, die hier
entwickelt werden, ohne das Mißliche jedes prophetentums
zu verkennen,"

va seine weiteren Ausführungen im wesentlichen histo»
rischer Natur sind, sodann lediglich die militärischen Tat-

bestände Konstatieren, so wollen wir zunächst nach den ökono-

mischen Fundamenten fragen, die das Wesen der modernen

Kriegführung so verändert haben und noch weiter verändern.

ver moderne Krieg ist ein technischer, ist ein IndustrieKrieg.
?n einem Kommenden Krieg wird so die technische Ausrüstung
zur wichtigsten Frage. Das hat zwei Konsequenzen: einmal

roird innerhalb der Militärbudgets der einzelnen Staaten

schon im Frieden der Teil, der für die Entlohnung, Bekleidung
und Unterbringung der einzelnen Soldaten aufgewandt wird,
im Verhältnis geringer zu den Kosten, die für die Ausrüstung,
roie überhaupt für die technisch-militärischen Ausgaben not-

wendig sind. Es wiederholt Zich hier tm militärischen das-

selbe, was wir im industriellen, technischen seit langem beob»

achten Konnten und weiter beobachten. In der Entwicklung
des Kapitalismus wächst seine technische, mechanische Aus-

rüstung ständig! der Arbeiter Kommandiert immer mehr
Maschinerie^ pro Kapitaleinheit werdsn immer weniger
Srbeiter beschäftigt. Marx hat diese Erscheinung die Tendenz
zur höheren organischen Zusammensetzung des Kopitals
genannt.
In jeder Fabrik wachsen die Kosten für Maschinen, hilfs-

und Rohstoffe schneller als die Arbeitslöhne. Sehnliches ge-

schieht bereits jetzt im modernen Heer. So wie jeder Arbeiter
in der Fabrik immer mehr Maschinerie Kommandiert, so tut

er dies auch als Soldat. So mie in der Industrie die Aus-

gaben für Maschinen, hilfs- und Rohstoffe schneller wuchsen
als die Arbeitslöhne, so steigen auch beim Militär die „sach-
lichen" Ausgaben in neuester Zeit weit stärker ols die per-
sonlichen. Auch das Militär hat vor «stem seit dem letzten
Krieg eine immer höhere organische Zusammensetzung des
Kapitals erfahren.

vie Kavallerie hat völlig an Bedeutung verloren: inner-

halb der Infanterie hat sich die Entwicklung fortgesetzt, die
bereits im Weltkrieg sehr deutlich zur Erscheinung gekommen
roar. vie Ausrüstung der Insanterie mit Gewehren reicht
nicht mshr aus: es treten Handgranaten. Minenwerfer,
Flammenwerfer hinzu: weiter machen die Maschinengewehr-
abteilungen einen weit größeren Prozentsatz der Insanterie
aus. In der Artillerie hat die Motorisierung große Fort-

schritte gemacht und ebenso hat sich ihre Spezialisierung weiter
entwickelt: die notwendige Konsequenz des Tatbestandes, daß
zu den ölten Waffengattungen neue getreten sind: die Tanks
sind weiter ausgebildet worden, die Kumpfluftschisse im rapi-
den Tempo verstärkt, und dazu ist die Das- und chemische
Waffe getreten: alles Veränderungen der Kampfführung, die
auch eine veränderte (bestatt des ArtillerieKrieges notwendig
machen.
Wenn man die Veränderungen, soweit ste die personale

Struktur des Heeres betreffen, auf ein Schlagwort bringen
will, so Kann man sagen, das moderne Heer ist dadurch ge-
Kennzeichnet, daß der prozentuale Anteil der Infanterie
geringer wird. Während im Weltkrieg im groben Vurch-
schnitt innerhalb des Heeres der hochkapitalistischen Staaten
der Anteil der Infanterie SO—65 v. h. ausmachte, der der
Artillerie ?5—Z« v, y. und der Rest auf technische Truppen
und Kavallerie fiel, wird im nächsten Krieg der Anteil der
Artillerie ziemlich gleich sein, der Knteil der Infanterie da-
geg"n stark zurückgehen: und was die Infanterie prozentual
verliert, werden dte modernen Waffen, die Tanks. Luft»
schiffe, die Das- und die chemische Waffe gewinnen.

') Eeneraloberst von Seeckt: EedanKen eines Soldaten. 1929.
Verlag für Kulturpolitik. Serlin.

vieser Tatbestand hat entscheidende Konsequenzen: nicht nur

für die Zusammensetzung des Heeres selbst, sondern ebenso sür
die Seziehungen des Heeres zur Zivilbevölkerung, vom
Mittelalter bis zur Neuzeit hatte man eine einheitliche Ent-

Wicklung: die reinen Söldnerheere wurden immer mehr abge»
schafft, die stehenden Heere wuchsen, ein immer größerer pro-
zentsatz der SevölKerung nahm direkt als Soldat am Kriege
teil. Im Weltkrieg Kulminierte diese Entwicklung, heute
wirken sich bereits entgegengesetzte Tendenzen aus. va der

Prozentsatz der Infanterie sich verringert, da der Krieg
immer mehr ein technischer, industrieller, chemischer wird,
Kann sich das stehende Heer verringern, während sich die

„Zivilbevölkerung vergrößert, natürlich unter der voraus-

setzung, daß die Zivildienstpflicht durchgeführt wird, d. h., dasz
Kriegsgerät hergestellt wird. So ist das Heer der Zukunft —

überspitzt formuliert — ein Söldnerheer, unter Ziuildienst»
Pflicht der gesamten männlichen und weiblichen SevölKerung.

viese Folgerung ergibt sich uns zwangsläufig, wenn wir
die ökonomischen Veränderungen betrachten, die sich im Ee»

folge der Kapitalistischen Produktionsweise in letzter Zeit er»

geben haben. Es ist nun von sehr hohem Interesse, daß
Seeckt von seiner ganz anderen Betrachtungsweise aus. die
die vinge rein militärisch sieht, ohne die ökonomischen Zu»

sammenhänge aufzudecken, zu denselben Ergebnissen Kommt.
Um nur einige Stellen aus seinem Aufsatz: „Moderne Heere"
zu zitieren, so sagt er beim Rückblick auf dcn Weltkrieg:
„Zu welchem militärischen Erfolg hat nun dieses allseitige
volksaufgebot. dieser Riesenaufmarsch der Heere geführt?
Oer Krieg endet nicht trotz aller Anstrengungen mit der ent»

scheidenden Vernichtung des Feindes auf dem Schlachtfeld,
sondern läuft im wesentlichen im Kräfteverzehrenden Sbrin»

gen des Stellungskrieges ans. bis vor der gewaltigen Ueber»

macht die Widerstandskraft des einen der Eegner, auf perso»
nellem, materiellen und endlich auf moralischem Eebiet, ver-

siegt — nicht verfagt. Ist der Sieger seines Erfolges recht
froh geworden? Stehen die Ergebnisse des Krieges im rich-
tigen Verhältnis zu den Dpfern an Volkskraft? Müssen,
wenn Kriegerische Auseinandersetzungen unvermeidlich sind,
jedesmal ganze Völker sich aufeinander stürzen? Ver
Soldat muß sich die Frage vorlegen, ob diese Riesenheere im
Sinne entscheidungsuchender Strategie überhaupt noch sühr»
bar sind und ob nickt jeder Krieg zwischen diesen Massen
wieder erstarren muß vielleicht hat sich das Prinzip de»

Massenheeres, dos Volksaufgebots schon heute überschlagen,
vie Masse wird unbeweglich: sie Kann nicht mehr mcmöve»

rieren. oll" nicht siegen."

vas Prinzip des Massenheeres hat sich also, wie er meint,
überschlagen. Und noch deutlicher tritt er für das Prinzip
des Kleinheeres an anderer Stelle ein (S. 9S): „Ich sehe also,
um mich noch einmal Kurz zusammenzufassen, die Zukunft
der Kriegführung in der Verwendung hochwertiger und be»

weyungsfähiger, also Kleinerer Heere, deren Wirkung durch
die Flugwaffe eine rvefentliche Steigerung erfährt, und in der

gleichzeitigen Bereitstellung der gesamten Wehrkraft, sei e»

zur Nährung des Angriffs, sei es zur aufopfernden vertei»

digung der Heimat."
Wir sagten oben, das Heer der Zukunft wird ein Söldner»

Heer sein unter Zivtldienstpflicht der gesamten Bevölkerung.
Zwischen diefes Söldnerheer und die gesamte SevölKerung
wird sich aber noch eine andere Kraft stellen, die die Etappe
vertritt. Sie wird nicht so lange ausgebildet sein, wie da,
Berufsheer selbst, aber sie wird doch eine militärische Form«»
tion darstellen. Seeckt schreibt darüber (S. 96): „Netien und in

engster Verbindung mit diesem Heer steht ein aus Offizieren.
Unteroffizieren und Mannschaften zusammengesetzter Aus»

btldungsstamm, durch dessen Uebungssormationen und Schulen
die gesamte waffenfähige Jugend des Landes hindurchläuft
mit Kurzer erster Ausbildungszeit und den erforderlichen
WiederholungsKursen. Man gewinnt auf diesem Weg eine

militärische Masse, welche für den Bewegungskrieg und offen»
sive Schlachtentscheidung nicht geeignet, mohl aber imstande
ist, nach notdürftiger Vervollständigung ihrer Ausbildung und
bei entsprechender Bewaffnung die Pflicht der Verteidigung
der Heimat zu erfüllen und zugleich durch ihre besten Teile
das eigentliche Kämpfende Feldheer dauernd aufzufüllen. Um

diese Kurze Ausbildungszeit erträglich zu machen, bedarf es

einer Iugendausbildung. deren Schwerpunkt weniger in mili»

türischer als in allgemeiner Körperlicher und geistiger Schulung
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liegt, die aber wirksam nur unter staatlichem Zwang durch-

zuführen ist."
Wenn man Seeckts bisherige Ausführungen zusammenfassen

will, so Kann man sagen, dasz, wenn das Prinzip des Mein-

Heeres für einen eventuellen nächsten Krieg entscheidend sein

wird, nach seiner eigenen Auffassung die Kleinheit des yeeres

noch Keine Abrüstung bedeutet.

Wie steht es nun mit der Bewaffnung des yeeres? (Wir

sehen in diesem Zusammenhang vom chemischen und Gaskrieg

ab, der trotz seiner außerordentlichen Wichtigkeit von Seeckt

nur Kurz gestreift wird.) yier ist es nun interessant, dasz

wiederum die marxistische Wissenschaft und die Ergebnisse der

Militärs fast völlig übereinstimmen. In einem Aufsatz, der

in der Januarnummer der österreichischen sozialdemokratischen
Monatsschrift „ver Kampf" erschienen ist (er hat den Titel:

vie Konzentration der bewaffneten Macht), nimmt Paul Keri

zur Frage der Bewaffnung Stellung. Es heißt bei ihm:

„vie heutige Kapitalistische Kriegsoraanisation gründet sich

nicht mehr auf das System der stehenden yeere und ihrer stets

bereitstehenden Waffen. Vie ganze Gesellschaft, die ganze

Industrie, das ganze Wirtschaftsleben sind schon tm Frieden

für einen jeden Augenblick ausbruchsreifen Krieg organi-

siert. vie ständigen Armeen, bei den stärksten Militcirmäch-

ten Kleine Söldnerheere, sind lediglich dte Nahmen für Usbun-

gen. Prüfung, Experimente und Grganisation, hinter denen

die ganze Gesellschaft, die ganze Wirtschaft, vermöge eines

sorgfältigen Ausbaues der wirtschaftlichen und industriellen

Mobilmachung immer Kriegsbereit stehen, vie yauptwaffen
der Gegenwart sind jung, in ständiger rascher Entwicklung

begriffen. Oie gesellschaftliche Umwälzung der Kriegführungs-

Methode wirft täglich neue Gedanken auf. bringt neue Tin-

sichten zur Reife. Was heute als Gipfel der Vollkommenheit

gilt, ist morgen schon Alteisen. Eine moderne Kapitalistische

Großmacht Kann Kriegsstoffe im Werte non Millionen, die

sich beim Kusbruch des Krieges fchon veröltet erweisen, nicht

aufstapeln. Nicht nur aus finanziellen Gründen, sondern in

erster Reihe, weil die fertig eingelagerten Kriegsmaterialien
den Fortschritt hemmen. Mit der Einlagerung der auf Se-

stellung angefertigten Vorräte stockt dir Entwicklung, wöh-
rend sie im Falle der ständigen Experimente mit wenigen

Mustern nie zum Abschluß Kommt, sondern bis zum Augen-

blick des Kriegsausbruches ihren Fortlauf nimmt und dann

Massenbestellungen auf dem Niveau der bis zum letzten Kugen-

blick vervollkommneten Muster ermöglicht, worauf die Indu-

strie die Serienerzeugnng im ganzen Land aufnimmt und die

auf der yöhe der augenblicklichen Entwicklung stehenden
Kriegsmaschinen in yülle und Fülle beistellt.

viese Grganisation ist derart ausgebaut, daß in Amerika

beispielsweise die ganze Wirtschaft fchon im Frieden in

vierzehn IndustriebezirKe aufgeteilt lst, an deren Spitze
Fabrikanten und Stabsoffiziere stehen. Vie einzelnen Bezirke

sind dem yeeresbeschaffungsamt »nt«rstellt, das mit ihnen

jährlich Fndllstriemobilmachllngsmanöver veranstaltet und so

weitgehend über die ganze amerikanische furchtbare Fabrik-

industrie verfügt, daß im Gebiet der vereinigten Staaten bei-

spielsweise Keine anderen Lehren. Meßinstrumente von Mn-

lchinenbestandteilen benützt merden als jene, deren Muster
im yeeresbeschaffungsamt liegen, vis schon im Friedens-

zustand stattfindende Grganisation der Gesellschaft und Wirt-

schaft für den Kriegsfall ist so vollkommen, daß die Mobil-

machung „nur als Ausdehnung und nicht als Umorganisation

zu bezeichnen ist".

yöchst bezeichnend für diesen Zustand moderner Kriegs-

bereitschaft, der ständig große Vorräte nicht zuträglich sind,
die vielmehr die Fabrikation, die Wirtschaft für den Krieg

organisiert, ist folgendes Beispiel: In der sranzösischen Krmee

stehen mehrere tausend Kampfwagen (Tanks) aktiv, in der eng-

lischen und amerikanischen hingegen nur etliche yundert.

Trotzdem ist KmeriKa, und noch mehr England, eine ungleich

stärkere Tankmacht als Frankreich, vie Mehrzahl der im Be-

sitz des französischen yeeres befindlichen Tanks rührt nament-

lich aus dem Kriege her. Es sind ausgebesserte Renaults, die

im Kampf mit einem bedeutenden Kapitalistischen Gegner

Klteisen stnd. In der amerikanischen und englischen Krmee

wird fieberhaft an der fortwährenden Entwicklung der Tank-

technik wie auch am Kusbau der maschinellen Kriegführung
gearbeitet. Kein Monat vergeht, ohne daß nicht eine neue

Erfindung geprüft, ein neuer Tanktypus nicht eingereiht

würde. England zumal ist im Begriff, seine Landarmee zum

überwiegenden Teil zu „mechanisieren".
Bei Keri ist also der entscheidende Grundgedanke für die

Bewaffnung des modernen yeeres, daß diese nicht bereits tn

der Friedenszeit festgelegt wird, daß sie sich proportional mit

dem Fortschritt der technisch-industriellen Ausrüstung tn

stetiger Veränderung befindet und daß daher in den hoch-
Kapitalistischen Staaten die stärkste Verbindung der Militärs

mit der Industrie bestehen muß. Sei yerrn von Seeckt sin-
den wir fast wörtlich dasselbe. Tr sagt über die Bewaffnung
des modernen yeeres (S. 97/98): „Bei der Erörterung dieser

Frage müssen wir von dem Satz ausgehen, daß eine Krmee

fast nie, oder doch nur vorübergehend, die Wasfe besitzt, die

sie sich wünscht und die die zurzeit beste ist; denn in dem

Augenblick, in dem eine Waffe eingeführt ist, ist sie bei der

schnellen Entwicklung der Technik auch schon veraltet, vie

Kosten der Um- und Neubewaffnung einer großen Krmee find
fo enorm, daß jeder Staat solche Maßnahmen erst gezwungen

vornimmt. Je Kleiner eine Krmee ist. um so leichter mird es

sein, sie modern zu bewaffnen, während die dauernde Bereit-

Haltung moderner Bewaffnung für Millionenheere llnmög-

lichkeit wird, vie Forderung, das Gperationsheer sowohl

jederzeit verwendungsbereit zu halten, wie es erstklassig zu

bewaffnen, zroingt dazu, diese Bewaffnung in voller Zahl, in

möglichst hoher Dualität und mit den nötigen Trsatzoorrciten
und Ergänzungsquellen bereitzuholten... Diese OolKsbe-

maffnung ist auf eine ganz neue Sasis zu stellen, vie Sereit-

Haltung eines modernen Rüstungsmaterials für die Millionen-

Heere wird zur Unmöglichkeit, wenn man die berechtigte
Forderung aufstellt, daß diese Massen bei ihrer geringeren

soldatischen Ausbildung der Unterstützung durch das Material

ganz besonders bedürfen. Oie Anhäufung großer Reserve-

bestände ist das Unwirtschaftlichste, was es geben Kann und

gleichzeitig infolge natürlicher Ueberalterung von Zweifel-

haftem militärischen Wert, man denke nur an eine Magazl-
nierung von Tausenden von Flugzeugen, die oft fchon nach
einem Jahr durch neue Typen wertlos gemacht werden. Für

die Mafsenbewaffnung gibt es nur einen Weg: vie Fest-

stellung des Typs der Waffe zusammen mit der Vorbereitung
der Massenanfertigung im Bedarfsfall, vie Krmee in ver-

bindung mit der Technik ist in der Lage, durch dauerndes

Studium in Versuchsanstalten und Uebungsplätzen den jeweilig

besten Typ der Waffe festzustellen. Mit der Industrie ist die

Vereinbarung zu treffen, daß diefer festgesetzte Typ sofort
und in dem erforderlichen Umfang in Krbeit genommen wer-

den Kann, hierfür bedarf es eingehender Vorbereitungen, die

der gesetzlichen Basis nicht merden entbehren Könn?n. viese
Vorbereitungen sind in engster Zusammenarbeit zwischen
Soldaten und Wirtschaftlern zu treffen und beziehen sich nach
der Feststellung und Sicherung der erforderlichen Rohstoffe

auf die Auswahl und Einrichtung der Fabriken für alle Teile

der Bewaffnung und Ausrüstung. Oie Vorbereitung der Um-

stellung der Fabriken vom Friedens- znm Kriegsbetrieb,

Lereithaltung von Material und Maschinen verlangen natur»

gemäß schon im Frieden staatliche Subventionierung, die aber

immer noch vorteilhafter für den Staat sein wird als dte

Beschaffung und Erhaltung von großen und veraltenden

Rüstungsvorröten."
Oas sind die wesentlichsten Grundgedanken des Buches, ver

Krieg der Zukunft wird die stärkste Verbindung der Industrie
mit den Militärs bringen. Tr wird der Krieg eines Söldner-

Heeres sein mit militärisch ausgebildeten Etappenschichten

unter Zivildienftpflicht dsr gesamten Bevölkerung. So wird

der Träger der direkten militärischen ycmdlung nur ein

geringer Prozentsatz der GesamtbevölKerung sein. Kuf der

andern Seite aber, und davon ftcht bei Seeckt natürlich nicht

eine Zeile, wird das GbjeKt des Krieges die gesamte SevölKe-

rung sein. Männer und Frauen. Greise wie Kinder wcrden

von ihm betroffen werden, da der nächste Krieg vor allem ein

Luftschiff- und chemischer Krieg ist. vn er vor allem im yin-

terlande geführt werden wird, um die Industriellen Kräfte des

Gegners lahmzulegen, so wird dte gesamte SevölKerung als

GbjeKt daran teilnehmen.

Und dieser Tatbestand bietet uns einige Gewähr, daß. wenn

es noch einmal zu einem Kriege Kommen sollte, die gequälten

Massen bald für seine Beendigung sorgen werden.

Gerhard vcmath.
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l Soeben hat die Industrie» und Handelskammer zu Düsseldorf eine Neu»
aufläge <g. Auflage) ihres Merkblattes «Begleitpaviere für Auslandssendungen"
herausgegeben! Das Merkblatt ist auf den Stand vom 1, Iuli d, I, gebracht
Und berücksichtigt die vielen in der Zwischenzeit eingetretenen Aenderungen
für sämtliche europäischen Länder. Die Neuauflage weist außerdem wertvolle
Ergänzungen .aus. Im , übrigen behandelt das Aterkblatt, mie bekannt, die
Bestimmungen über Ursprungszeugnisse, Rechnungen, Zollerklärungen, Kon»
nossemente, Markicrungsvorschristcn und Sondcrvorschriftc». Es ist zum Einzel»
preise von 40 Pf. porto. und spesenfrei von dcr Industrie» und Handels»
tommcr zu beziehen.

Das im Verlag für Handel und Industrie in Weimar in der 14. Auflage
tn drei Bänden erschienene Werk: „Reulirch, Dcr praktische Kausmann" ist
ein gutes Nachschlagewerk und sehr geeignet zur Weiterbildung des jungen
Kaufiu.inns. Es ist aus der Praxis in anschaulicher Weise für die Praxis
geschrieben. An Hand von manchen praktischen Darstellungen ist es möglich,
den zusammengefaßten Stoff leicht zu verarbeiten, Dns Nachschlagewerk be»
handelt in seinem ersten Band die kaufmännische. Buchhaltung, Band 2 unter»
richtet über Handelskorrespondenz, Wcchsellehrc, Bctriebsorganisation' und
Eesctzcsk'.mde für den Kaufmann, während dcr S, Band Ubcr das kaufmännische
Rechnen informicrt.

Wir können unseren Mitgliedern für ihre Weiterbildung als kaufmännische
Angestellte das We,!. das in Halbleder gebunden M Mk. und in Ganzleinen
gebunden SV MZ. lostet und gegen eine monatliche Teilzahlung von Z Mk.
zu erwerben ist, durchaus empschlcn.

Internationales Arbeitsamt, Bericht dcs Direktors au die zwölste Tagung
der Internationale» Arbcitskonserenz. Jn deutscher Sprache herausgegeben,
Teil I, 1S2S,

Ueber die Tätigkeit dcs Internationalen Arbeitsamts in dcr Zeit vom

1, Januar bis Zi. Dezember iS28 hat der Direktor Albcrt Thomas cincn um»

fassenden Vcricht an dic zwölfte Tagung dcr internationalen Arbcitskonfercnz
erstattet, Tcil I dieses Berichts liegt jetzt in dcutschcr Sprache vor, Aul über

dreihundert Seiten findet dic Tätigkeit des Internationalen Arbeitsamts cine

eingehende Darstellung, Dcr crstc Hauptabschnitt behandelt dic Organisniions»
sraqe» somie dic internationalen Beziehungen, mährend der zweitc Haupt»
abschnitt über dic praktischen Ergebnisse der Tätigkeit des Amtes berichtet,
Dic Fragen des Arbeitsschutzes, der Sozialversicherung, dic Lohnsragc, dcr

Arbcilsmarkt, dic Lebensbedingungen der Arbeitnehmer nnd die allgemeine
Rechtsstellung der Arbeitnehmer in den einzelnen Ländern werden erörtert.
Auch die Angestelltenfragen finden ihre besondere Berücksichtigung, So gibt
dcr Vcricht nicht nnr cinen Einblick in dic viclgcstnltige Tätigkeit der inter»
nationalen Arbeitsorganisation, cr bictet auch cinc» guten Ueberblick über
dic Problcme und dcn gegenwärtigen Stand der internationalen Sozialpolitik,

E, V,

So war es in Versailles. Bon Victor Echifs. Vcrlag I, S, W, Dietz Nachf,,
E. m, b, H., Berlin. Leinen, lUmsang, einschließlich Vorwort, 176 Seiten,
t Mk.) — Zum ersten Male erscheint ein wirkliches Eriniicrungsbuch an die
Zeit der Versailler Verhandlungen, verfaßt von einem ehemaligen Angchörigen
vcr dcutschen Friedcnsdclegation, der eigene Erlebnisse und Eindrücke zu
schildern vermag. Der Zeitabschnitt von dcr Bildung dcr Fricdensaiordnung
bis zur Unterzeichnung dcs Vcrsailler Vertrages wird dargestellt und crläutert.
Drei Beiträge von Persönlichkeiten, die unmittelbar daran teilgenommen
haben, schildern EinzelvorgLngc: die llcberreichungszeremonie der Chciredak»
tcur des „Vorwärts" und Rcichstagsabgeordnete Friedrich Stampfer,
dic Kämpfe im Kabinett Schcidcmänn, der damalige deutsche Hauptdclcgierte
und Neichsjustizministcr Otto Londsbcrg, und de» weltgeschichtlichen
Akt der Unterzeichnung im Spiegelsaal zu Versailles der Unterzeichner selbst,
der damalige Neichsauszenminister und jetzige Reichskanzler Her»
Mann Müller. Dieses Buch, das in einem Augenblick erscheint, in dem

die zehniährige Wiederkehr dieser Zeit das Interesse der gesamten össentlichcn
Meinung, auf Versailles besonders lenkt, dürfte im Jn» und Ausland das
größte Aufsehen erregen, sowohl durch die FUlle zum Teil ganz unbekannter
Einzelheiten, wie auch durch die politischen Ausschlüsse, dic es vcrmittclt.

Kiindigungsschutzgesctz. Gesetz über.die Fristen sür die Kündigung von An»
gestellten,

-

Erläutert'von Dr. R. Schneider, Archivar bcim Reichstag, und
Dr. K. Stehr, Leiter der Nechtsabtcilung des AfA.Bundcs. Mit einem Vor»
wort von S. Aufhäuser. M. d, N. Preis in Gauzlcincnband 4,Sg RM. Ver»
lag von Ncimar Hobbing in Bcrlin SW öl. — Die Wirtschastskrisen dcr Nach»
kriegszeit haben dcn Arbcitsmarkt dcr Angestellten besonders stark belastet.
Der Personalabbau bei dcn Behörden, die Einsiihrung von Burcaumaschincn
und die Ratioiialisicrung trugcn srrncr dazu bci, Tausende von kausmiinnischen
Angestellten freizumachen. Bci dem Bestreben, eine „Verjüngung" dcs Per»
sonals hrrbcizuführcn, wurde die Not dcr älteren Angestellten zu eincm
brennenden sozialen Problem. Das Kllndigungsschutzgesctz war cine der ersten
Maßnahmen zur Lösung dieses Problems, — Die eilige Erledigung dcr gesetz»
lichen Maßnahmen hat Ungenauigkeiten in dcr Formulierung gezeitigt, so daß
die Rechtsprechung in vielen Fällen klärend und ergänzend wirkte und in
mancher Beziehung nachträglich zur Nechtsschöpsuug wurde. Jn diesem Buche,
das von ersten Sachkennern bearbeitet ist, wird auf die zahlreichen bei ocr
praktischen Anwcndung dcs Gesetzes aufgetauchten Zweifelsfragen maßgebende
Antwort gegeben, begründet aus dcr missenschastlichen Bearbeitung des Gesetzes
und dcr einschlögigcn Rcchtsprcchuug. insbesondere des Reichsarbeitsgerichts.
So ist das Buch ein praktischer Wegweiser sür jeden einzelnen Angestellten,
Betriebsrat und Arbeitsrichter,
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