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Die Motorisierung der deutschen Volkswirtschaft.
Wenn man im vorigen Jahrhundert eine nationale Wirt-

schaft beschrieb, zum Beispiel durch die grofzen amerikanischen

Zensuserhebungen, die sich nicht nur auf die SevölKerung,

sondern auch auf Seruf und IZetrieb bezogen. Zo Konnte man

noch davon absehen, etwas über die Rolle der Maschine zu

sngcn. Im 20, Jahrhundert hat sich das vollkommcn geändert.

Zmar sind der schaffenden Hände auch viel mehr geworden als

früher, aber die früher ungeahnte Produktivität der Wirtschaft

ist zum groszen Teil doch auch nur deshalb möglich geworden,
weil uns Wissenschaft und Technik so außerordentlich grosze

und starke motorische Hilfskräfte geschenkt haben. Gb eine

Wirtschaft von SO Millionen Menschen 20 Millionen Pferde-

stärken zur Verfügung hat oder nur 200 000. ist ein

ganz gewaltiger Unterschied, veshalb spielt je länger desto

mehr bei den groszen statistischen Erhebungen auch in Deutsch-

land die Statistik der Kraft- und der Arbeitsmaschinen eine

große Rolle.

Ist doch die Kraftmaschine auch schon weitgehend in das

Süro eingedrungen. Alle Suckungsmafchinen, zahlreiche Rechen-

und sogar Schreibmaschinen, oder auch andere Süromaschinen

bedienen sich des Motors. Ist es zwar hier auch nur der Klein-

motor, so wird doch immerhin motorische Kraft herangezogen.
Und bei den Suchungsmaschinen ist das sogar im Interesse

der an ihnen Arbeitenden notwendig, wenn diese sonst nicht

allzubald ermüden Zollen.
Ueber die Kraftmaschine ist schon in den allgemeinen ver-

öffentlichungen über die gewerbliche tZetriebszählung von I92S

berichtet morden. Es ist uns aber verheißen, daß im Taufe

dieses Jahres ein besonderer statistischer Sand darüber er-

scheinen wird, deren Hauptergebnisse auszugsroeise in diesen

Tagen der GeffentlichKeit übergeben wurden.

vanach benutzen eine halbe Million, alfo 14 v. y. aller

deutschen Eemerbebetriebe. Kraftmaschinen. Set diesen musz

man unterscheiden zwischen

Primärmotoren und LeKunoörinotoren.

vie primären Motoren sind diejenigen, mit denen man

motorische Energie erzeugt. Dahin gehören also in erster Linie

die Dampfmaschinen, die Erplosionsmaschinen, die Waffer- und

die Windkraftmaschinen. Die elektrischen Maschinen dagegen

bedürfen alle des Antriebes, auch die Elektromotoren, die ja

mit elektrischem Strom gespeist werden. Der elektrische Strom

entstammt den Elektrogeneratoren (Dynamomaschinen), die

selbst eines primären mechanischen Antriebes bedürfen. Die

Elektromotoren sind also indirekte Kraftmaschinen oder, wie

man heutzutage sagt, Sekundärmotoren. Die technische

Situation ist heutzutage nur so. daß die meisten Motoren

sekundäre Motoren sind. Es ist deshalb Kein Wunder, daß
die primärmotoren in erster Linie zum Antrieb von Dynamo-

Maschinen, zur elektrischen Stromerzeugung benutzt werden.

Deshalb sind die Primärmotoren meist große Maschinen, und

ihre Leistung ist trotz ihrer geringen Zahl sehr groß, ?n

veutschland gibt es im ganzen nur 180 000 primärkraft»

Maschinen, die jedoch eine Leistung von fast 22 Millionen ?S

ausweisen. Roch bemerkenswerter ist die grohe durchschnitt»

liche Leistung der viznamomaschinen, die bei 15,5 Millionen l'S

nur in einer Zahl von Knapp 45 000 Stück vorbanden sind,

vie Zahl der Elektromotoren dagegen ist ganz außerordentlich

groß. Nicht weniger als 1,75 Millionen werden davon in

Oeutschland benutzt, ihre Leistung betrögt 15,5 Millionen I'S.

Man Kann übrigens die Entwicklung dieser MaZchinen bis

1575 zurück verfolgen. An primärKraftmaschincn waren

damals ungefähr eine Million l'K vorhanden, sie haben sich

innerhalb eines Knappen halben Jahrhunderts also verzwei»

undzwanzigfacht. Und die stärkste Entwicklunz ist in den

letzten eineinhalb Jahrzehnten eingetreten. Die Leistung der

Elektromotoren, die erstmalig 1907 festgestellt werden Konnte,

betrug damals 2 Millionen I>8. 1925 dagegen über 15 Mil-

lionen. Man erkennt schon daraus, welche

ungeheure Steigerung der Arbeitskraft und der Leistungs»
föhigkeit

damit in der deutschen Volkswirtschaft eingetreten ist. Es gibt
leider Keine international vergleichbare Kraftmaschinen-
statistik. sonst würde in ihr stark zum Ausdruck Kommen,
wie sich das Eewicht der einzelnen Volkswirtschaften ver-

schoben hat und vermutlich weiter verschieben wird. Oie Oer»

Hältnisse liegen ja in den verschiedenen Ländern durchaus ver-

schieden. Während zum Seispiel in Süddeutschland die Wasser-

Kraftmaschinen in bezug auf ihre Leistung eine bedeutende

Rolle spielen, entfällt in Nord- und Ostdeutschland die bel

weitem größte Leistung auf die Dampfmaschine. Sei dieser

überwiegt zwar noch die Kolbenbauart, der Leistung nach

jedoch die Dampfturbine, die fast l0 Millionen 1'S er»

zeugt und damit die Hauptrolle in der Tnergieerzeugung über»

nommen hat. Noch größere Unterschiede bestehen zwischen

Deutschland und anderen Ländern. Die Schweiz baut ihre

Wasserkräfte aus, die ihr reichlich zur Verfügung stehen, mäh»
rend sie Kohlen einführen muß. Schweden und Norwegen

basieren ihre Kraftwirtschaft in erster Linie ebenfalls ^iuf
den Wasserkräften, Neben den Dampfturbinen erscheinen die

Kolbendampfmaschinen mit 3,1 Millionen 1'S als die bedeut»

sumsten, während die Wasserturbinen nur 1,8 und die Erplo»

sionsmaschinen 2 Millionen I'8 erzeugen. Untcr diesen haben
die EasKraftmaschinen, die sich namentlich im Westen des

Reiches zahlreich finden, noch bei weitem die Vorherrschaft,

während nur ein Knappes Drittel auf die Schwerölmotoren

entfällt. Die zahlreichen (27 000) Wasserräder, die namentlich

auf dem Lande die Eggend anmutig beleben, erzeugen nur

182 000 l>S. Sie spielen ebenso wie die 8500 Windmotoren

mit ihren 50 000 1'S in der deutschen Energiewirtschaft eins

verschwindend geringe Rolle, Sowohl man in Deutschland

gerade in letzter Zeit EroßwasscrKrdste erschlossen hat, ist ihr

Leistungsanteil dennoch zurückgegangen. Lei weitem am

stärksten ist die Steigerung der DnmpfKraftmasehinen,

von den Eewerbeabteilungen sind es natürlich Industrie

und Handwerk, die in erster Linie motorische Hilfskräfte

brauchen; ja die Verwendung solcher in anderen Eewerbe-
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odteilungen ist dagegen geradezu verschwindend. Nennenswert

stnd nur noch die gute halbe Million I'L in der Abteilung

Handel und Verkehr, Sonst verbrauchen Industrie und Hand-

werk über 97 o, h. aller primärmotorischcn Energie. Kehn-

lich ist es mit der Benutzung der elektrischen Stromerzeuger

und der rotierenden Umformer, deren rund 10 Millionen Kilo-

roatt l.1 K« >.5b I'S) zu 98 o. h. in Industrie und Hand-

werk gebraucht werden. Es gibt im Reiche übrigens 6200 ge-

weibliche Niederlassungen, die elektrische Tnergie abgeben.

vasz die Leistung der angeschlossenen
Elektromotoren unö TIcKtrowerKzeuge

höher ist als die Leistung der sie speisenden Generatoren.

Kommt natürlich daher, dasz die Elektromotoren nicht immer

in Betrieb sind, sondern zum Teil nur in stönoigcr Betriebs-

bereitschaft. vie installierte EleKtromotorsnleistung ist

11.4 Millionen Kn, so dasz die durchschnittliche Leistungsfähig-

Keit eines Elektromotors fast 7 K« beträgt, die eines EIcKtro-

Werkzeugs 0.7 Kw. Oie ungeheure Zahl dicscr Maschinen be-

deutet, daß sie überall in die Betriebe eingedrungen sind. Oas

hat sich in den letzten Hahren noch erheblich gesteigert. Und

würde man gar auch die in haushaltbetrieben gebräuchlichen

Kleinen Maschinen und Apparats mit motorischem Antrieb hin-

zuzichcn, so würde man zu ganz unglaublich hohen Zahlen

von Elektromotoren gelangen.
Oer Prozeß der fortschreitenden

Motorisierung der Volkswirtschaft

ist natürlich noch lange nicht abgeschlossen, und zwar sowohl

tn bezug auf die Zahl der gebrauchten Maschinen wie auch
die Leistung. In der Industrie und im Handwerk wächst ja

das Bedürfnis nach Motoren noch immer ganz außerordentlich

stark. Oie TlcKtrizitätsmerKe wissen nicht, wie sie den steigen»

den Anforderungen an elektrischem Strom nachkommen sollen.

Un Serlin allein beträgt der jährliche Mehrbedarf 50 000 K>v.

Daraus geht schon hervor, daß ständig neue Maschinen und

Apparate in großer Zahl installiert werden. Die Volkswirt-

schost wird damit immer produktiver, und wenn auch ein

Heil davon durch die Steigerung des Bedarfs der BevölKe-

rung absorbiert wird, legen diese Motoren zugleich auch immer

mchr menschliche Arbeitskräfte brach. Damit wandelt sich auch

in sozialer Beziehung die Wirtschaft durch die Maschine und

es muß gerade Aufgabe dcr fortschrittlich gerichteten Parteien

sein, durch eine Kluge Sozial- und Wirtschaftspolitik den

Schäden zuvorzukommen, die bci diesem Umwandlunas»

prozeß die handarbeitenden Ecsellschaftsgenossen mit harten

Schlägen tresfen Kann

Zur Beurteilung der Motorisierung der Wirtschaft darf nicht

vergessen werden, mitzuteilen, daß die Deutsche Reichsbahn mit

ihrcn 28 400 Lokomotiven Ser deutschen Wirtschaft 2b>/, Mil-

lionen l'K zur Verfügung stellt, also mchr ols die Gesamt-

summe aller primärmotorischen Leistung! Und rechnet man

auch die Leistung der Kraftwagen binzu, so Kommt man allein

bei den Verkehrsmitteln schon für Mitte l925 auf fast ?8 Mil-

lionen R8! Feliz Linke.

Zum Finanzausgleich des Deutschen Reiches.

Der Reichsfinanzminister Hot vor einiger Zeit dem Reichs-

tag dcn haushaltplan für das laufende Jahr vorgelegt.
Die Seratungen und Diskussionen hierüber sind zum Kb-

schluß gekommen und der Etat ist vom Reichstagsplcnum ver-

abschiedet worden. In den Diskussionen über die Lücken und

Mängel dieses haushaltvlanes wurde auch verschiedentlich

zu dem Problem des Finanzausgleichs Stellung genommen.

Um auf den Kern des Problems eingehen zu Können, seien

einige erläuternde Bemerkungen oorweggeschickt. Jedem

Staat entstehen durch die Ausführung der ihm zufallenden
Aufgaben nicht unerhebliche Kosten Diese werden zum über-

wiegenden Teil bcstritten durch Einnahmen aus Steuern !>vd

Zöllen. Wie jedes privatwirtschaftliche Unternehmen führt
auch der moderne Staat über seine Einnahmen »nd lZvs-

gaben Buch, legt eine Silanz für das abgeschlossene und einen

Voranschlag für das neue Rechnungsjahr vor. Der gesamte
S:aat5lillushalt ist aufgezeichnet im Etat, hier sind die Nus-

gaben in Seziehung zu den Einnahmen gebracht. Jeder

moderne Staat ist also auf eine gewisse Finanzhoheit ange-

wiesen, ist ohne ein ausgebautes eigenes Finanzsnstem nicht
lebensfähig. Grundfrage und Problem zugleich ist, ob und

wieweit diese Finanzhoheit gewahrt wurde. Kompliziert ge-

staltet sich das Problem im Länderstaat, wic im heutigen
Deutschland, wo dem übergeordneten Zentralstem! in diesen
Fragen andere öffentlich-rechtliche Körperschuften, die Länder

und auch Kommunen gegenüberstehen. In Verschiedenheit zu
anderen Gebieten Können in der Finanzpolitik mehrere öffent-
lich-rechtliche verbände an einem hoheitsrecht partizipicren.
Solche sich gegenseitig überschneidende Kompetenzen müssen
und Können auf verschiedene Weiss geregelt scin. Oie Mög-
lichkeit einer derartigen Aufteilung entrollt die Frage, soll
eine Finanzhoheit überhaupt zerstückelt werden und wenn ja,
wie und nach welchen Grundsätzen. Ts gilt also. Konkret ge-

schen. für die zufallenden Aufgaben die erforderlichen Mittel

bereitzustellen. Einmal nach dem sogenannten Trennungs-
snstcm. das die einzelnen Einnahmequellen für das Reich oder

für die Länder, nach dcm Ertrag oder dem GbicKt. gegenseitig
scharf abgrenzt oder nach dem sogenannten Mischsystsm. das

eine Verbindung von Reichs- und Länderfinanzen vorsieht.
So einfach die erste Lösung bei flüchtiger Setrachtung er-

scheint, birgt sie doch eine Reihe nicht zu unterschätzender Ee-

fahren. Sei den ständig wachsenden gufgaben des Staates

ist eine > Konsequente reinliche Scheidung mit ungeheuren

Schwierigkeiten verknüpft. Ein Trperimentieren auf diesem
Erbiet würde schwere ökonomische Erschütterungen nach
sich ziehen, auch soziale Ungerechtigkeiten in jeglicher Hinsicht
wären Kaum zu vermeiden. Auch das bcstdonstruierte Trcn-

nungssystem wird noch solche Mängel ausweisen, die ?eine

Eignung stark in Frage stellen. Zweckdienlicher in mancher

Hinsicht ist darum wohl das Mischsystem, politische und staats-
rechtliche Reibungen Können chcr vermieden, soziale Unzu-
träglicbkeitcn und andere Differenzen leichter ausgeglichen
wcrden. Nach ihrer Struktur sind hier zwei große Eruppen

zu unterscheiden:

s) Gebundene und ungebundene MatriKularbeiträge —

Zosern der übergeordnete Staat nur cine schr beschränkte
eigene Finanzhoheit besitzt und untergeordnete ver-

bände zum Staatshaushalt nach einer feststehenden oder

beweglichen (Kuote beitragen — oder

d) Ueberweisungen — sofern die angeschlossenen Länder

und Kommunen in irgendeiner Weise vom Zentralstaat
subventioniert werden,

MatriKularbeiträge sind das untrügliche Kennzeichen für
einen Staatenbund, während das lleberweisungssystcm das

typische Merkmal sür Tendenzen einheitsstaatlicher Natur

darstellt, ver ausschließliche Aufbeu der Staatsfinan?cn auf
MlltriKularbeitrögen ist für Oeutschland wohl eine historische
Angelegenheit, Oie Bclastuna. des Einkommens und des Bcr-

mögens war im alten Veutschen Reiche den Ländern uorbe»

holten. Oas Reich beschränkte sich lediglich auf die Erhebung
von Verbrauchs- und verkchrsstcucrn (Zölle und Stempel-
abgaben). Soweit diese nicht ausreichten, traten die M?tri-

bularbeiträge in Kraft, d. h. die Länder hatten entsprechend
ibrer BevölKerungszabl Zuschüsse an das Reich ?u leisten. kl,o

MatriKularbeiträge günstig wirken, bleibe dahingestellt. Als

Ucbergangsmodus in Zeiten finanzpolitischer Reformen
Können sie als Behelf zweckmäßig scin. Als dauernde Ein»

richtung sind sie vor allem vom sozialen Standpunkt aus zu

verwerfen, weil sie infolge ihrer Eigenschaft als Kopssteuer
die Angestellten und Arbeiter in hochbevölkerten Industrie-
ländern viel stärker belasten als Großgrundbesitzer und Bauern

in schwachbevölkerten Agrarländern. Zudem hemmen sie not-

wendige und zweckmäßige einhcitsstaatliche Bcstrebungcn im

stärksten Maße. Gerade die geschichtliche Entwicklung in

Oeutschland hat dies zur Genüge bewiesen. Weit ausholende
und tief schürsende Setrachtungen hierüber finden sich in den
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oft nicht genug beachtet und oft unterschätzt mird, zu einem

guten Teil dazu beigetragen, dasz in dcn Sturm- und vrang»

jähren der jungen deutschen Republik die Tinheit des Ncichcs

gemährt werden Konnt? und alle föderalistischen Bestrebungen

scheiterten, Auch hierüber und für die nachfolgenden Le-

trachtunoen findet der Interessent sehr wertvolle Beiträge in

dcn Veröffentlichungen von ZZespondeK, IZöttinger und Mart-

Kull, sRcspondeK: vic Reichsfinanzen auf Erund der lZcform

von I919'I920, — Röttingsr: vas Eesetz über den Finanz»

ausgleich, — MartKull: Kommentar zum Eesetz über den

Finanzausgleich,) vie Inflation brachte zahllose abändernde

Novellen zu den bestehenden Gesetzen und machte ibre vurch-

führung zum groszen Teil unmöglich.

Erst Ende 1925. mit Liquidierung der Infla»
tion, Konnte wieder an eine Neuordnung und einen Bus-

bau des Finanzausgleichs gedacht werden, ven Ländern

Konnten fast alle Kulturpolitischen Aufgaben zurückgegeben
werden, und das Reich Konnte scine teilweise bis zu 75 v. h.

betragenden Subventionen, Leso'dungszuschüsse usw einstellen.

Nach Katifizierung dcs Oawes-Gutachtcns und des Londoner

Abkommens trat die Frage des Finanzausgleichs mieder in

ein akutes Stadium und so wurde am 10, August 1925 das

„Eesetz über die Kenderung des Finanzausgleichs" verab»

schiedet. Es lehnte sich im wesentlichen an LStE. und RAD,

von 1920 an. ?m ersten Teil ist die Reichs-, Landes- und Ee-

meindebcsteuerung geregelt und die Finanzhoheit gesichert.

Erhebung gleichartiger Steuern und Doppelbesteuerung sind

ausgeschlossen. Eventuelle Zuschlagsrechts der Gliedstaaten

sind an eine reichsgcsetzliche Rcgelung gebunden. Vie Be-

teiligungsquote der Länder an den sogenannten Ueber-

weisungssteuern sind wie folgt festgesetzt!

Einkommen- und Körperschaft?-
steuer Z5» „ 75"/« Verteilung nach iZiifKommen

Umsatzsteuer 65"',, 2ö"'„ vsrteilungneeti^andesgesetz
R nnroettsteuer — I00"/„'

Erunderroerbssteuer ....

— je 50" „

Kraftfcihrzeugsteuer. . , . lull",, Uach jeroeil.lZufKcnnmen beteiligt

Schon der Titel der oben angeführten Eesetzesnovelle vom

Jahre 1925 Kennzeichnet diese Regelung als nur vorüber-

gehend, vie endgültige Klärung wurde in der Novelle auf
den Kpril 1927 verschoben. Oiese vorgesehene endgültige

Formulierung des ?KG, Kam nicht zustande, vie verschie-

densten Eründe waren hierfür maßgebend, vas völlige

Fehlen einer Finan'statistiK, was sich schon bei der Regelung

von 1925 außerordentlich bemerkbar machte, die vollkommen

undurchsichtige Wirtschaftslage, die zweifelhaften wirtschaft-

liehen und politifchen Bindungen zum Ausland und — wohl als

wichtigstes — die Auswirkung des ersten vollbelasteten

Oawes-Iahres 1929. ließen einen weiteren Aufschub nur er»

Wünscht sein. Neben einigen Kleinen Verbesserungen zugunsten
der Länder und Kommunen wurde die abschließende Regelung

vorerst aus den Kpril 1929 vertagt und ist bis heute noch nicht

zum Kbschluß gebracht worden. Ver Reichstag hat für scine
Kommenden Oerhandlungen hierin eine dankenswerte Kuf-

gäbe. Eine gewisse Erleichterung ist eingetreten durch die jetzt

zum Kbschluß gebrachten Reparationsverhandlunocn in Paris.
Sie zeitigen für Veutschland eine zwar nur relative Besserung
in finanzpolitischer Hinsicht, nennen jedoch für die deutsche

Reparationsschulo zum erstenmal eine auf absehbare Zeit fest»

stehende Summe mit besonders festgesetzten Iahreszahlungen.
Oiese Zahlungen und ihre entsprechende Staffelung ermög-

lichen es uns erst jetzt, unsere „Kriegsschulden" als fcstcn

Etatsvostcn in den Reichshaushaltsplan mit aufzunehmen.

Klle diese vinge haben schon stark politischen Einschlag. Es

ist hier innerpolitisch schließlich zu entscheiden zwischen

Staatssozialismus und privatkapitalismus. Ueber das rein

Finanztechnische hinaus greift dieses Problem in die Finanz-

soziologie und die Politik hinüber. Künftige Reformen

müssen sig? hiermit auseinandersetzen, Kuf die vielen dieses

Gebiet behandelnden Veröffentlichungen des sozialistischen

Finanztheoretikers Rudolf Goldscheid-Wien und die ent-

sprechenden Werke dcs jetzigen Reichsfinanzministers hilfer-

ding und des Staatssekretärs Or. popitz sei hingewiesen. Oie

sozialen und wirtschaftlichen Verbindungen eines Stoetes

treten am Klarsten in der staatlichen Finanzgebarung zutage.

Oer Staatshaushalt ist das Knochengerüst dcs StaatsKörpcrs.

ver Aufbau des Staates richtet siel, nach dem Ausbau der

Staatsfinanzen. Steuern und Zölle stnd bis cinrn die Haupt-

ll^ir Ksben nieb/ viel, wenn es Srün/ unck b/üb/,

Il'ir seben es /.'sum, wo c/ie ö'iebe/ s/reieb/,

1/ ei/ ein T'sH c/er /Irbei/ c/em snc/ern H/eic/it
ii/nc/ im /lbenc/ro/ cler /^sbrik ver/>/iib/.

Ij'enn ein brsuner 5c/?ni//er clie /reise msb/,

De?' sieb/ es, c/er bunHernc/ c/es /i^eHe« icsm,

k/nc/ rief cler Luc/cucK 00,1 srüb bis s/?s/,

7/rsL' einen von uns. c/er es einmal' vernsbm,

Liinen sii//en 7'sS, einen ein?iKen nur,

Ainen Fonn/sS, sn c/em Kein /?eAen fs//t

//nc/ mi/ ?>übss/ c/ie öonne um?c/smmer/ bs//,

Hcbsun wir verwunc/er/ c/ie /cosi/icbs /^/ur.

/iiinen Kursen T'sS. eine Spanne /i,ic/ii,

ll en?, c/er li^inc/ nic/i/ in ö/stter unc/ ^we/Ze /s/?/

l.nc/ /cein 5cbsicer vom l^eb c/es i^erKebens «pric/?/,
5inc/ wir suf rss/enc/er örc/e ,/s I?ss/

ll^ir brinSen nic/?/ immer c/ie Lreuc/e mi/,

Die /i//en sinc/ siumm, wenn c/ie /u/Zenck sinZ/,

ll'ei/ c/er 7sq in c/er il^er^s/s// nie/?/ /euc/i/ei unck tc/inS/,

i"nc/ c/ie /?sc/er Hebn immer noeb snSs//icben 5e/iri//.

Der 5c/?s//e?i, c/en ^ec/er im //er?en /rs'H/.

It^enn c/ie //snc/e im T's^i c/er ii/ssc/iinen Se/in,
7Z/eib/ nick/ sn c/en eisernen ?"oren sie/in,

ll enn c/ie <?/c>e/ce sus /iirü c/en öec/rsn^/e?! sc/l/üZ/,

1! ir wsnc/ern, c/oc/i wsre?l es ?ioc/? vie/ mebr,

/'.'s is/ noc/i nicb/. wss c/s n?snc/er?? so//.

Die li^eAe si?ic/ c/rüc/Ve?ic/ c/er 5ebs//en vo//

/ nc/ es /s^er/ in 5/sc/ien c/er /lrbeii /7eer,

Dss ?vsr/e/ Aec/us// su/ c/em S/übenc/en 5/ein,

/ji» c/er ^/«r/ze/i c/en T'sF «ns c/en 7'ie/en rei/?/
//nc/ />e//er unc/ /iei/?er s/s öonnensc/iein

! ni c/ie /^euer c/er brennenc/en /irbeii A/ei/?/.

ll'ir icenren /ieim unc/ wir reibe?! uns ein,

1,'"c> c/er 5c/??ner? c/urc/i c/s« /lecb?en unc/ Lobren Kre/sebt,

i"??c/ c/ie ^c>/ c/er oerbunc/c/en /7snc/e beise/ik,

/.i?i Lruc/er c/en ^s?no/^enc/gn örüc/ern ?u sein.

Ls ssnA nocb deiner ein li^snc/er/iec/

/'o?n <^7üe/.-, c/«s c/ie Hc>/c/e?ien Il^ci/en um/snz/,

Der oon H/enscben c/er ?ebrenc/en 5orSen sc/iiec/,

/i c> c/ie /7ö//e s?? ??e//en c/er Lrc/e bsnSt.

Il'ir ?verc/e?i wsnc/ern, ?vir wsnc/ern ?veit,

Ii ir werc/en se/irei/en im ?n«cb/i^en Ä?A,
7/oc/? über uns c/cn Ac?vs//i^e?! /^7itA
Der /roben Il^e// unc/ c/er neuen ^eit

k,nc/ bis wir K'ünc/en ein neu t?ebo/

1'o?n <?eisi, c/er c/ie ll^ei/en c/er Lrc/e errsnS,

ll eben ?vir Kcimn/enc/ in '/"iesen c/er /Vo/

Der /»bei/ Fcbei/i^/en //''snc/erssnS.
Lrsn? /?o/ben^e/c/er.

Werken von Gerlof, Segmann und hensel. (Eerlof- vie

Finanz- und Zollpolitik des Deutschen Reiches. — Segmann:

Finanzreformversuche im veutschen Reiche. — hensel: ver

Finanzausgleich im Sundesstaat.)

Nnch dem Zusammenbruch 1918 war eine tiefgreifende Neu-

regelung des Reichsfinanzwesens notwendig. Oie schon in der

Kricgszcit schwierigen finanziellen Verhältnisse wuchsen durch
die unglückliche Seendigung des Krieges und die dadurch be-

dingten Lasten ins Ungeheuerliche, programmatische Leit-

scitzs und grundlegende Sestimmungen über eine Neuregelung

enthält bereits die Weimarer Verfassung. Nach anfänglichem
Erocrimentieren Kam die große Erzbergersche Finanzreform
von 1920 zustande. Seit diesem Zeitpunkt hönnen wir erst
von einem eigentlichen deutschen Finanzausgleich sprechen.

Iheen Niederschlag fand diese Reform in der Reichsabgaben,
ordnung (RKD.) und im Landessteuergesetz (LStE,?. wodurch
eine reichseigene Finanzverwaltung und man Kann wohl

sagen, eine Finanzverfassung geschaffen war. Sie gab dem

Reich eine starke finanzpolitische Machtbefugnis und sicherte

ihm ein finanzielles Uebergewicht über die untergeordneten
Länder und Kommunen. Oiefe Finanzreform, die eine straffe

Zentralisierung der Staatsgewalt mit sich brachte, hat, was
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einnahmequellen des Staates, volkswirtschaftiich gesehen
baut sich also das heutige Finanzsystem auf einer Nutznießung
am Volksvermögen auf. vornehmste Aufgabe mühte es des-

halb sein, den Staat von diesem „Rentnerdasein" zu befreien,
dem mächtigen privatkapital ein mindest ebenso starkes Soll-

merk in Gestalt des Staatskapitalismus entgegenzusetzen.

Finanztechnisch gesehen also, den Staat als Wirtschafts- und

Kapitalfaktor fo zu stärken und damit den Posten „Tin-

nahmen aus werbenden Betrieben" so zu steigern, daß direkte

und indirekte Steuern somie Zölle auf ein Minimum gesenkt
— die Staatsfinanzen unabhängig von einem in jeder lZe-

ziehung hemmenden Steuersystem gemacht merden Können.

Eine Besteuerung irgendwelcher Krt wird nie zur definitiven
Eesundung der Finanzen führen, da jede das privatkapital
belastende Steuer von diesem auf von ihm abhängige ver»

braucherkreise abgewälzt wird. Jede Ertragssteuer belastet
das Arbeitseinkommen mehr als das Einkommen aus

Kapital, sie verringert die KaufKraft der breiten Massen des

Volkes und Kürzt den Konsum aller derjenigen, die nur Er»

trag aus Arbeitseinkommen beziehen. Jede Ertragssteuer ist
volkswirtschaftlich gesehen Zchliehlich Raubbau am Volks-

vermögen. Bei einer Finanzfozialisierung dagegen würden

der Wirtschaft Keine Werte entzogen, sondern der Staat nur

in höherem Mahe an der Wirtschaft und ihren Gewinnen be»

teiligt. Die Steuer- und KnleihepolitiK Könnte eingeschränkt,
der Zinsfutz für Staatspapiere gesenkt und die freiwerdenden
Ströme passiven Kapitals in die Wirtschaft geleitet werden,

wodurch eine starke Befruchtung in der Entwicklung der

Wirtschaft. hervorgerufen würde. Ein solcher Kapitalstaat
wäre nur in geringem Mahe einer finanziellen Beschränkung
durch Suhere Faktoren unterworfen. Jeder Steuerstaat ist
dagegen in seiner Finanzgebarung von vielen, ganz anders

gelagerten Imponderabilien abhängig, hinzu Kommt, daß ein

mächtiger Staatskapitalismus eine starke Waffe sein Kann,
das privatkapital in soziale Sahnen zu zwingen und etwaige
Üebergriffe und Mißstände aus eigener Kraft ohne In»

anfpruchnahme des Rechtsweges (stehe die heutige Kartell»

Verordnung) auszumerzen. Dah dieser bisher eingeschlagene
Weg erfolglos sein mutz, wenn nicht die notwendige wirt»

schaftliche Macht hinter einer staatlichen Verfügung steht,
beweist ja die WirKfamKeit oder befser gesagt die UnmirK-

samkeit der bereits angezogenen Kartellverordnung. Wie

steht es nun mit den so oft gegen eine Sozialisierung geltend
gemachten Bedenken? verhindert die Sozialisierung eine

Rationalisierung und Konzentration der Wirtschaft? Dies

mird bei einer Sozialisierung in dem geschichtlich über-

Kommenen Steuerstaat der Fall sein. Daher gilt es, den Süro-
Kratismus aus dem Staat zu entfernen und an seine Stelle
eine lebendige, allen Aufgaben gewachsene, moderne Staats-

Verwaltung zu errichten. Gerade die Ausweitung der Staats-

wirtschaft in der Nachkriegszeit hat doch die Fama von der

Unzulänglichkeit staatlicher Wirtschaftsführung nachdrücklichst
widerlegt. Ich brauche hier Keine Seifpiele zu nennen. Kll
die von 'Unternehmerseite als sogenannte Kalte Sozialisierung
verschrienen Mahnahmen, die zum Auf- und zum Ausbau
einer gemeinwirtschaftlichen Industrie ergriffen wurden, sind
der beste Semeis für die Richtigkeit des oben Gesagten. Durch
eine Sozialisierung wird nicht der „Sauerteig des Unter-

nehmergeistes" ausgeschaltet, sondern nur seine das Volks-

ganze schädigenden Uebergriffe unterbunden. Ueber diefe
heimische Sozialisierung hinaus mühte zwangsläufig noch ein
weiterer Schritt getan werden, ver Staat muh außenpolitifch
als Zweckverband des ganzen Volkes auftreten. Staatliches
Außenhandelsmonopol ist aber nur denkbar bei nationaler

Planwirtschaft im weitesten Sinne, die sich nichi nur auf die

Produktionsmittel, sondern auch auf die Arbeitskraft als

„das lebendige Grundvermögen eines Staates" erstreckt und
eines besonderen Schutzes bedarf. Eine Sozialisierung brächte
innenpolitisch die Lösung der ewigen Finanzkonflikte und

Klärung der wirtschaftlichen und sozialen Verhältnisse, außen»
politisch die Gewähr für eine Kbschwcichung von Wirtschafts»
Krisen jeder Art und Schattierung und Stärkung der Staats»

Hoheit gegenüber privatkapitalistischen Einwirkungen bei

Aufrollung internationaler Fragen (Zoll- und Handels»
Politik). Es gilt den Staat in die durch die wirtschaftliche
Entwicklung enteigneten Rechte einzusetzen, in der Wirtschaft
die Staatsautorität zur Unterbindung fozialer Ungerechig»
Keiten und zum Wohls des OolKsganzen aufzurichten. Das

Schlagwort von der Rationalisierung gilt nicht nur für die

Wirtschaft und Wirtschaftspolitik. ?ür die Finanzpolitik —

hicr in die Formel „Sozialisierung" gebracht — ist es

Kategorischer Imperativ, dessen Sefolgunq oder Nichtbefolgung
entleibend ist für die Künftige Staatsgcstaltung. Entscheidend
ist dafür, ob plutokratie oder soziale Demokratie die Linien

der großen Politik aufzeichnen werden. W. DerKow.

Oer CarifKampf auf den Seeschiffswerften.
In der Angcstelltentarifbewegung steht der Kampf der An-

gestellten der deutschen Sceschiffsrverften um einen Tarisver»
trag einzig da. Jahrelange Kämpfe waren notwendig, um

zu einem Ergebnis zu Kommen. Verhandlungen mit den Ar»

bcitgebern, vor dsm Schlichtungsausschuß, verbindlichkeits-
erklörung gefällter Schiedssprüche und FlststellungsKlagen
reichten im Laufe der Jahre einander die Hand, verschiedene
Male mutzte das Keichsarbeitsministerium in Anspruch ge-
nommen werden, um einmal eine Klärung der Sachlage her-
beizuführen. Es ist bedauerlich, datz eine Sewegung wie die

der Seeschiffswerften, die unter so günstigen Voraussetzungen
begann, zu fo außerordentlich ungünstigen Sedingungen jetzt
endgültig abgeschlossen werden mußte.

Sereits in einer früheren Abhandlung haben wir auf den

ersten Verlauf diefer Sewegung hingewiesen. Km 8. Juli 1924

fällte das Reichsgericht in Leipzig das Urteil in der ersten
Feststellungsklage der Norddeutschen Gruppe gegen die Kn-

gestelltenverbände. vieses Urteil fiel zu unseren Gunsten aus

und wurde zum Knlaß genommen, erneut zum Kbschluß eines

Gehaltstarifvertrag.es für die Kngcstellten zu Kommen, ver

Kahmentarifvertrag war durch Entscheidung des Reichs»
arbeitsministers wieder in Kraft getreten und lief un»

beanstandet weiter, va direkte Verhandlungen mit den Kr-

beitgebern erfolglos blieben, muhte wiederum die Hilfe des

Reichsarbeitsministeriums in Anspruch genommen werden.

Gleich in der ersten Sitzung in Serlin erklirrten plötzlich die

Arbeitgeber, daß sie durch eine Aenderung ihrer Satzungen
tarifunfähig geworden seien, allerdings nur in bezug auf sie

Schaffung eines Eehaltstarifs für die Kngcstellten. Im Ab-

schluß eines Lohn» und Rahmentarifs für die Arbeiter und

eincs Rahmentarifs für die Angestellten sei man dagegen
tariffähig geblieben^ Auf Grund dieser Erklärung lehnte
das Reichsarbeitsministerium ein Eingreifen ab. und es be-

gann nun wieder eins tariflose Zeit. Ein erneuter Vorstoß
führte zwar dazu, datz vom Reichsarbeitsministerium eine

besondere SchlichterKammer eingesetzt wurde, zu deren vor»

sitzenden der Hamburger Schlichter vr. Stenzel ernannt

wurde. Kber auch in dieser Verhandlung Kam es zu Keinem

Ergebnis: vielmehr erklärte auch der Schlickter, daß man den

Krbeitgebern die Möglichkeit geben möge, ihre bisher immer

wieder aufgestellten Behauptungen, daß die Kngcstellten
ohne Tarifvertrag fich wesentlich besser stünden, zu beweisen,
vie Kngestelltenverbände unternahmen ein halbes Jahr nichts,
um diese „Beweise" der Krbeitgeber abzuwarten. Nach Ab-

lauf, dieser Zeit Konnte dann die Feststellung gemacht werden,

daß in der Sezahlung der Angestellten eine Aenderung zu

ihren Gunsten nicht eingetreten war. viese Tatsache gab uns

erneut Veranlassung, das Keichsarbeitsministerium anzurufen
und den Kntrag auf Schaffung cines Tarifvertrags zu stellen,
der lediglich die Gruppeneinteilung und das Eehaltsschema
wieder herstellen sollte, wie sie früher bestanden hatten, vie

Regelung der Gehälter selber sollte dann den Verhandlungen
in den einzelnen Verstörten vorbehalten bleiben. Das Reichs-
arbeitsministerium hat dann am 27. GKtober 1927 einen

Schiedsspruch gefällt, in dem unserem Wunsche entsprochen
wurde. Die Norddeutsche Gruppe lehnte diesen Schiedsspruch
ab, so daß der Kntrag auf verbindlichkeitserklärung not»

wendig wurde, vurch unseren Antrag Kam es dann in Serlin

zu neuen Verhandlungen, ver Vertreter des Reichsarbeits»
Ministers, vr. Heuer, versuchte während dieser verhandlun»
gen zmischen beiden Parteien einen vergleich herbeizuführen,
der den früheren Wünschen der Arbeitgeber, einen Leistung?-
tarif mit nur einem Gehaltssatz zu schaffen, weiteftgehend
entgegenkam. Nach langwierigen Verhandlungen wurde ein

endgültiger ve.rgleichsvorschlag fertiggcstellt, von den An-

gestellten angenommen,, aber von den Arbeitgebern als viel

zu weitgehend abgelehnt. Wohl hatte sich die Norddeutsche
Gruppe unter Aufrechterhaltung ihres RechtsstandpunKtes
zum Abschluß eines Leistungstarifs bereit erklärt, vie Kb-
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lehnung des vergleichsvorschlages erfolgte aber, weil nicht,

wie die Arbeitgeber es wünschten, nur ein Gehaltssatz, sondern

deren zwei bis drei vorgesehen waren. Nachdem diese ver-

gleichsverhandlungen ebenfalls gescheitert waren, wurde er-

neut der Antrag auf verbindlichkeitserklärung des Schieds-

spruches vom 27. GKtober 1927 gestellt, viese Verhandlungen

verzögerten sich, so dasz in den Kreisen der Werkmeister eine

gewisse Unruhe entstand, die zu Teilstreiks der Werkmeister
in Kiel und Wesermünde führte, vie Arbeitgeber wußten

genau, dafz sie in den Werkmeistern die stärkste und best-

organisierteste Eruppe vor sich hatten. Sie versuchten daher,

durch ein einigermaßen günstiges Angebot mit den Werk-

meistern ein Abkommen zu tätigen, was auch gelang, va-

durch war die gemeinsame Front der Werftnngcstellten

Wesentlich erschüttert, und die später ausgesproclMe verbind-

lichkeitserklärung des Schiedsspruches vom 27. DKtober 1927

blieb ohne besondere Auswirkung. Wohl war es uns möglich,
in einigen Werftorten, Wie Kiel, Rostock und Stettin, Einzel-

bewsgungen zur Schaffung örtlicher Eehaltsabkommen zu er-

reichen, iedoch waren mit Ausnahme von Stettin die durch

örtliche Schlichtungsausschüsse gefällten Schiedssprüche so un-

günstig, daß sie von den Angestellten abgelehnt wurden.

Inzwischen hatte die Norddeutsche Gruppe eine neue Fest»
stellungsklage beim Arbeitsgericht in Hamburg gegen die

Angestelltenoerbände eingereicht, um feststellen zu lassen, daß
der Reichsarbeitsminister nicht berechtigt sei, einem Arbeit»

geberverband, der tarifunfcihig fei, einen Zwangstarif durch

Schiedsspruch und dessen Verbindlichkeitserklärung aufzu»

zwingen, aus dem die Kngestelltenverbände für sich und

ihre Mitglieder gewisse Rechte herleiten Können. Sowohl vor

dem Arbeitsgericht als auch vor dem Landesarbeitsgericht
in Hamburg wurde die Feststellungsklage der Norddeutschen

Gruppe llbgeWiesen, von dieser aber sofort Revision beim

Reichsarbeitsgericht in Leipzig eingereicht. In der Zwischen-

zeit fand noch eine Sönöerverhandlung für die Sremer Werft»

angestellten vor dem dortigen Schlichtungsausschuß statt. In

dieser Verhandlung verlangte der Vorsitzende dss vremer

Schlichtungsäusschusses von der Norddeutschen Eruppe dis Er-

Klärung, baß sie bereit sei, mit den Angestelltenverbänden in

Oerhandlungen über den Abschluß eines zentralen Gehalts-
abkommens einzutreten, wenn die Feststellungsklage vor dem

Reichsarbeitsgericht zugunsten der AngeZtslltenveroände ent»

schieden werden sollte. Diese Erklärung wurde von der Nord-

deutschen Eruppe abgegeben und damit ein Stillstand in den

weiteren örtlichen Verhandlungen erreicht. Am 10. Kpril
1929 hat dann auch das Reichsarbeitsgericht zugunsten der

Kngestelltenverbände entschieden, und damit war auf Erund

der Vremer Erklärung die MöqlichKeit gegeben, VerHand-

lungen über ein zentrales Eel?altsabKommen einzuleiten, vie

Angestelltenverbände unternahmen sofort einen versuch: es

gelang auch, mit der Norddeutschen Eruppe einen VerHand-

lungstermin zu vereinbaren. Vie Verhandlungen scheiterten

jedoch an einer Nebensächlichkeit, die mit dsr Tarifbewegung
an und für fich nichts zu tun hatte und von den Arbeitgebern

anscheinend absichtlich provoziert war, um Zeit zu gewinnen,
im Werden befindliche vinge reifen zu lassen. Welcher Krt

diese vinge waren, Konnte zunächst nicht fsstgcstellt merden.

wurde aber sehr bald Klar, als plötzlich bekannt wurde, daß
in der Schwestergruppe der Seeschiffswerftsn in Hamburg,
in der Eisenindustrie Landbetriebe und Zentralheizungsindu-
strie ebenfalls Verhandlungen über den Kbfchlutz eincs Ge-

haltstarifs schwebten. Diese Verhandlungen Konnten lsider zu-

gunsten der Krbeitgeber dadurch auslaufen, daß inzwischen
die technischen Kngestellten sich bereit erklärt hatten, auf
Grund eines Krbeitgeberangebotes einen Gehaltstarif abzu»

schließen. Für die Gruppe Landbetriebe ist dann auch für die

Techniker ein Sondergehaltsabkommen abgeschlossen worden.

Für die Angestellten der Werften war eine freie Vereinbarung

mit der Norddeutschen Gruppe nicht möglich. Es mußte
Wiederum die Hilfe des Reichsarbeitsministers in Anspruch

genommen werden, der, wie bereits in früheren Jahren, den

Hamburger Schlichter vr. Stenzel mit der Angelegenheit bs»

traute. In der ersten Verhandlung vor dem Schlichter ver-

suchte dieser eine Einigung zwischen beiden Parteien herbei-

zuführen. Oas Angebot der Arbeitgeber Konnte aber unter

den obwaltenden Umständen von uns nicht angenommen

Werden, so daß die Sestrebungen des Schlichters scheiterten.

Lediglich die Techniker erklärten, daß sie bereit feien, auf
Grund des Arbettgeberangebotes weiter zu verhandeln. In

gesonderter Verhandlung mit den Technikern, dis unter Aus»

schluß des Schlichters stattfanden, erfolgte dann eine Einigung

Milchen diesen beiden Parteien. Als dann die Sonderver-

Handlungen für die Kaufmännischen Angestellten anberaumt

Wurden, Konnten die Krbeitgeber darauf hinweisen, daß, nach»
dem Werkmeister und Techniker in freier Vereinbarung die

Angebote der Arbeitgeber angenommen hätten. Keine ver-

anlassung vorliege, für die Kaufmännischen Kngestellten nun

etwas Sesonderes abzuschließen. Klle unsere und auch die Se»

mühungen des Schlichters, für die Kaufmännischen Angestellten
einen Eehaltstarifvertrag zu schaffen, dcr den Wünschen der

Kngestellten wenigstens in einigen Punkten mehr Rechnung

trägt als der Vorschlag der Arbeitgeber, scheiterten an dem

Widerstand der Norddeutschen Eruppe. Diese berief sich immer

wieder darauf, daß man den Kaufmännischen Angcstellten
Keine anderen Konzessionen machen Könne, nachdem mit den

technischen Angestellten und Werkmeistern freie Oereinbarun»

gen getroffen seien, die den Wünschen der Arbeitgeber in jeder

Hinsicht Rechnung tragen, va die Einigungsverhandlungen

durch diese Erklärung der Krbeitgeber scheiterten, wurde die

SchlichterKammer gebildet und nach stundenlangen verhand»

lungen dann mit Stimmenmehrheit ein Schiedsspruch gefüllt,

der die gleichen Sestimmungen enthält, wie sie für die

Techniker in den Sonderverhandlllng.cn abgeschlossen wurden.

ver Schiedsspruch sieht auf Erund des Krbsitgeberangebotcs

eine VorKlasse sowie drei EehaltsKlassen vor. ?ür jede

Gruppe ist nur ein Mindestgehalt festgesetzt und den Arbeit»

gebern freie Hand gelassen, über diese Mindestsätze hinaus

Leistungszulagen zu gewähren. Kber auch in anderer Se»

Ziehung sieht der Schiedsspruch eine Verschlechterung gegen-

über den früheren Verhältnissen vor. Grte wie Kiel, Stettin

und vegesack waren bisher mit Hamburg und Sremen ge-

meinsam in der ersten Ortsklasse. Nach dem letzten Kngebot

der Arbeitgeber sind aber in der ersten Ortsklasse nur ham-

bürg und Sremen geblieben, während Kiel, Stettin ,und die

übrigen Grte in dis zweite Ortsklasse zurückversetzt worden

sind und infolgedessen von den an und für fich geringen Es»

Haltssätzen noch einen weiteren Abschlag in Kauf nehmen

müssen.
Durch die Vorgänge bei dieser Tarifbewegung ist in den

Kreisen der Kaufmännischen Angestellten Unwille hervor»

gerufen worden. Diese Sewegung bat aber gleichzeitig mit

aller Deutlichkeit gezeigt, wie notwendig es ist, daß sich jeder

Kaufmännische Angestellte seiner Berufsorganisation, unserem
Zentralverband der Angestellten, anschließt. Es wird unsere

Aufgabe sein, dem Unternehmertum die geschlossene Macht der

Kaufmännischen Angestellten entgegenzustellen. Dann werden

auch bci Künftigen Verhandlungen die Erfolge für uns nicht

ausbleiben.

Oas Berufsausbildungsgesetz Kommt.

Der öclZ. führt seit jeher einen unermüdlichen Kampf um dis

Beseitigung dcr Mißstände im Kaufmännischen lchrlingswcsen

durch beschleunigte Verabschiedung des seit vielen Jahren in

Aussicht gestellten Serufsausbilöungsgesetzes, Nach mehrjährigen

vorarbeiten wurde Ansang IS27 dcr Entrourf eines lZcrufsaus-

bildungsgcsetzes veröffentlicht und dem Reichswirtschaftsrat («UM.)

zur Begutachtung überwiesen. Oer RlvR. hat seine Seratungen im

Januar IS2Y abgeschlossen, Inzwischen Hut am 2. Juli IS2S auch

der Rcichsrot dem Lerufsausbildungsgesetz seine Zustimmung

erteilt. Nur der Vertreter Hamburgs im Reichsrat, der Lermtsrat

Sauer, erhob seine Stimme gegen diesen Tntrourf. Tntscheidend

für diese Stellungnahme war, daß die in den hamburgischen Sn-

trägen empfohlene llrlaubsgcwährung für Jugendliche, ferner

die gewünschte Bevorzugung der tariflichen Regelung des lehr»

lingsverhöltnisses gegenüber derjenigen durch das Eefetz und di«

gesetzliche Serufsvertretung, endlich die Sicherung der gleich»

berechtigten Mitwirkung der Arbeitnehmer bci der Durchführung

der Beschlüsse der paritätischen Ausschüsse Keine Serücksichtigung

fanden. Diese Stellungnahme entspricht voll und ganz den sozial-

politischen Forderungen der freien EewerKschaften.

Wir erwarten vom Reichsarbeitsminister und vom Reichswirt-

schaftsminister, daß der Eesetzentwurf alsbald dem Reichstage zu-

gestellt wird, damit dieser die Seratungen zur endgültigen ver-

abschiedung aufnehmen Kann. Sobald die Eesetzesvorlage dem

Reichstage zugegangen ist, wcrden wir zu den Einzelheiten Stel»

lung nehmen.
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vie Gstseestadt Uolberg.
Don den pommerschen Provinzstädten gehört Kolberg

wohl mit zu den bekanntesten, und neben geschichtlichen

Treignissen mag es wohl vor allem die Tatsache, dasz Kol-

berg Sode- und Kurort ist. sein, die vielen die Stadt ver-

traut macht.
ver Name Kolberg wird schon in Urkunden, die um

das Jahr 1000 geschrieben wurden, genannt, voch befand

sich die damalige lvenldenniederlasZung nicht dort, wo

heute die Stadt steht, sondern mehr oberhalb des Kaufes
der perscmte. Kls das Lanb germanisiert wurde, verlegten
die neuen Versöhner den Drt an die Mündung des Flusses ^

und damit zugleich an die Dstsee. 1255 wurde Kolberg
zur Stadt erhoben.
Me alle aufblühenden Städte, in denen das Bürgertum

sich Geltung und Macht oerschasst hatte, mutzte auch Kol-

berg gegen die alten Gewalten, gegen Adel, Bischof und

Herzog, bittere Kämpfe führen und energisch auf die

Wahrung feiner Rechte dringen. Trotzdem wuchs und ge-

dich die Stadt und war auch für den damaligen yandel,
da die persaute weiter als heute ins Binnenland hinein
schiffbar war, oon beachtlicher Bedeutung, Bis Mitglied
der Hansa hatte sie an den Aktionen und Fehden des

Bundes teilzunehmen. Mit dem Sinken der Macht der

Hansa sank auch die Sedeutung der Stadt, hinzu Kam,
dak die fich immer miederholenden Kriegswirren Aus-

läufer bis an die DstseeKüste vorsandten und dasz die Stadt vom

Kriegsgetümmel nie verschont blieb, 1726 ergossen sich die Kaiser-
lichen Truppen in die Stadt, I7S8 und 1760 wurde sie von den

Russen belagert, und nnchoem der Angriff zweimal abgewehrt

war. fiel 1761 die Festung doch in die Hände der Russen, Etwa

SO Jahre später — mährend des Krieges 1806/07 — wurde sis
von französischen Truppen belagert. Oer erfolgreiche Leiter der

Verteidigung, der Kolbsrgsr Bürger Nettelbeck, ist über seine
Staöt hinaus bekannt geworden.

Kolberg verdankte früher seinen Ruf dem am Grt gewonnenen

Salze, ver Setrieb der im Jahre 1810 verstaatlichten Saline

wurde bereits I8S3 als unrentabel eingestellt, vie Tntwicklung

zum Sadeort setzte ein, als 1872 die Festungsanlagen geschleift
wurden und für die Ausdehnung c>r Stadt freier Raum ge-

schaffen war. vie Tigenart als Kurort erlaubte nicht, dasz sich

grosze Industrieniederlassungen festsetzten; es sind wohl einige

Maschinen- und MotorenfabriKen, Schiffswerften und Eisen-

gieszereien dort, aber deren Produktion halt sich in bescheidenen

Grenzen. Tinst war der heringshandel umfangreich; da sich aber

die Fangplätze änderten, ist dieser Handelszweig jetzt lahmgelegt.
Oon Sedeutung ist noch ber Fischfang; mit etma 70 yochscekuttern
betreiben die Kolberger Fischer ihr (bewerbe und versorgen das

Binnenland jährlich mtt etwa 20 000 Zentner Fischen. Schließ-

lich verdient die Stadt noch als Tin- und Aussuhrhasen beachtet

zu werden; der Schiffsverkehr betrug vor dem Kriege jährlich
etwa 820 Schiffe mit 125 000 Tonnen Rodung.
Oas Fehlen gröberer Setriebe tn dieser Stadt mit Z0 000 Tin-

wohnern läszt aus eine zahlenmäszig schwache Gewerkschaft?.-

bewegung schließen. Oon den Angestellten im Handel sind fast all«

in unserem ZdA. organisiert.

Während der Sommermonate herrscht in Kolberg rege Setrieb-

samkeit. Oie prunkhaften Kurhäuser sind gefüllt von Leuten,

denen der Geldbeutel einen längeren Aufenthalt erlaubt. Geht

man aus dem viertel der Villen und Kurhäuser in die alte Stadt,

so ist man erstaunt über die SermlichKeit und Dürftigkeit der

Sehausungen der arbeitenden Schichten. Beachtenswerte Archi-

tektur ist außer der im IZ. Jahrhundert erbauten Marienkirche

nicht vorhanden. Kirchen und Häuser wurden durch die häufigen

Belagerungen vernichtet, vom alten Rathaus blieben 1807 nur noch

Reste übrig, diese murden nach SchinKels Plänen später ergänzt.

ver Kräftige Wellenschlag und steinfreie Strand locken viele

Sefucher an und nicht nur die leute, denen der Aufenthalt im

Sadeort nur einen Punkt im großen Eesellschaftsprogramm be-

deutet, erscheinen, sondern auch andere, und vor allem die man-

dernde Jugend, lassen sich sehen, von selbst hat sich der Brauch

herausgebildet, daß am Dststrcmde das „mondäne" Publikum sein

Quartier allsgeschlagen hat. während der lvcststrand von den

anderen beherrscht rolrd.

Neuregelung der Krisenfürsorge.
ver Reichsarbeitsminister hat durch Erlaß vom 29. Juni

1929 den Personenkreis und die Oauer der Krisenunter-

stützung neu geregelt. Eegenüber den bisher geltenden Be-

Stimmungen bringt diese Neuregelung wesentliche Oer-

cinderungen.
Bei der Anhörung des zuständigen Ausschusses dcs ver-

roaltungsrats der Reichsanstalt sür Arbeitsvermittlung und

Arbeitslosenversicherung war von den Vertretern der Arbeit-

nehmer gegen die geplante Neuregelung auf das schärfste
Widerspruch erhoben morden. Kuch die Vertreter der öffent-
lichen Körperschaften haben den Abbau der Krisenfürsorge
abgelehnt, vie Mehrheit des Ausschusses sprach Zich für eine

Verlängerung der bisherigen Regelung aus. Vas Reichs-
arbeitsministerium ist weder diesem vorschlage gefolgt, noch
hat es unsere Vorschläge für eine Erweiterung dcs Personen-
Kreises und eine Verlängerung der Unterstützungsdauer be»

rücksichttgt.
Vie neuen Bestimmungen des Reichsarbeitsministers über

Krisenfürsorge sind am 7. Juli in Kraft getreten. Soweit die

Angestellten in Frage Kommen, gilt von diesem Zeitpunkt ab

folgendes:
Ver Anspruch auf Krisenunterstützung bleibt für alle An-

gestellten aufrechterhalten. Krisenunterstützung wird gewährt,

wenn entweder die Anwartschaft nach Z 95 des Eesetzes über

Arbeitsvermittlung und Arbeitslosenversicherung nicht er-

füllt, aber in der dort bezeichneten Frist wenigstens während
12 Wochen eine Versicherungspflichtige Beschäftigung ausgeübt
worden ist, oder wenn der Anspruch aus Arbeitslosenunter-

stützung nach s 99 des Gesetzes erschöpft ist.
Eine erhebliche Verschlechterung ist dadurch eingetreten, daß

alle Arbeitslosen unter 21 Jahren von der Krisenunterstützung
ausgeschlossen sind, vas gilt auch für alle Angcstellten-

gruppen. für die allgemein die Krisenunterstützung unmittel»

bar zugelassen ist.
Tine weitere Verschlechterung bedeutet auch die Neu-

reoelung der UnterstUKunasdauer in der Krisenfürsorge.

Mährend nach dcn bisherigen Erlassen des Reichsarbeits-

Ministers die Scstimmunaen über die Bezugsdauer der Krisen-

Unterstützung außer Wirksamkeit gesetzt waren, so daß Kus»

steuerungen nicht erfolgten, sind durch den neuen Erlaß dies«
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Sestimmungen mieder tn Kraft gesetzt morden, vie höchst-

bezugsdauer der Krisenunterstützung betrögt für Arbeitslose

unter 40 Jahren von jetzt ab wieder nur 59 Wochen, für

Arbeitslose, die das 40. Lebensjahr vollendet haben, Kann die

Stelle, die zur Entscheidung über die Unterstützung berufen

ist lder Vorsitzende des Arbeitsamts) die vauer der Unter-

stützung bis auf 52 Wochen verlängern, wenn die Lage des

Arbeitsmarktes dies erfordert.

Auf Erund dieser Neuregelung der Krisenunterstützung sind

inzwischen in weitem Umfange Kussteuerungen erfolgt. Mit

dem 20. Juli sind diejenigen Personen aus der Krisenunter-

stützung ausgeschieden, die die höchstdezugsdouer von 59 oder

52 Wochen am b. Juli bereits erreicht halten; mit dem

27. Juli sind alle unterstützten Arbeitslosen unter 2l Zähren
ausgeschieden. Oer neue Erlasz des Neichsarbeitsministers
Kann als eine vauerregelung nicht angesehen werden. Es

wird sich sehr bald die Notwendigkeit herausstellen, die Krisen-

fürsorge wieder auszubauen.

Sozialrenten und Einkommensteuer.
Nach dem geltenden Lteuerrecht sind die Einkommen der Sozial-

rentner — darunter werden alle diejenigen verstanden, die eine

Rente aus der lZngestellten-, Invaliden-, Unfall- und Knappschaft?»
Versicherung beziehen — zur Einkommensteuer zu veranlagen,

sofern dieses Einkommen das steuerfreie Ezistenzminimum über-

schreitet. Oie TinKommensbezüge der Sozialrentner sind jedoch
rresentlich ungünstiger ersaht als z. IZ. die Bezüge aus einer

Werkspensionskasse oder die ösfentlichen Pensionen. 'Während letz-
tere als Arbeitslohn gelten und demgemäß die Sondervergllnstl-
gungen beim Steuerabzug vom Arbeitslohn genießen, gelten die

Bezüge aus der Sozialversicherung als „andere wiederkehrende
Bezüge", die nach ß 40 des Einkommensteuergesetzes zur veran»

logten Einkommensteuer heranzuziehen sind, wobei' die erwähnten
Sondervergünstigungen in Wegsoll Kommen. Oon uns ist deshalb
wiederholt gefordert worden, daß die Bezüge aus der Sozialversiche-
rung ebenso als Arbeitslohn zu behandeln sind wie die Bezüge aus

öffentlichen oder privaten pensionskassen. Es ist nicht einzusehen,
warum ein Angestelltenrentner gegenüber einem pensionierten Se»

amten odcr irgendeinem anderen Pensionsempfänger benach-
teiligt werden soll. Oie loge dcr Sozialrentner ist bei den un»

zulänglichen Leistungen wesentlich ungünstiger als die der übrigen
Pensionsbezieher.

Ourch einen Runderlatz vom Februar 1929 hatte der Reichs»
finanzminister unserer Forderung Rechnung getragen und den

steuerfreien Betrog bei den Sozialrenten von 960 RM. auf 1200 RlN.

erhöht. Lieser Runderlatz ist jedoch nicht überall zur vurchführung
gekommen. Oie SfA-Oerbände sind daher nochmals beim Reichs-
finanzminister vorstellig geworden. Un einem neuen Erlotz vom

27. März 1929 hat der Reichsfinanzminister die Frage nunmehr
endgültig geregelt, vieser Erlaß hat folgenden Wortlaut:

„Bei der Veranlagung der Sozialrentner, erstmalig bei der Oer»

anlagung für 1928. sind in jedem Falle zur Serücksichtigung be-

sondcrer wirtschaftlicher Verhältnisse im Sinne dcs § 56 TStE.

auch ohne Antrag und ohne nähere Vorlegung dieser Verhältnisse
240 RM. im Jahre von den Einkünften abzuziehen, sofern es sich
um Steuerpflichtige handelt, die außer der Rente Kein Einkommen

haben. Wird auf Erund des H 56 eine weitergehende Ermäßigung
geltend gemacht, so ist sie näher zu begründen. Ourch diese An-

ordnungen wird erreicht, datz die Sozialrentner im Ergebnis in

bezug auf die steuerfreien Beträge den Ruhegehaltsempfängern
glciüigestollt sind. Sei den Sozialrentnern ist als? Künftig, gcben

dem steuerfreien Einkommensteil oon 720 RM. jährlich ls 52 EStG)
und dcm pciuschscch für Londerleistungen von 240 RM. ls 51 EStE.)
ein weiterer Betrag von 240 RM. nach § 56 EStE. sentsprechend
dem pcniscksgtz fiir WerbungsKosteu bei Rubegebaltsempföngern
nnch § 7« Bbs. 2I>) steuerfrei zu lassen."

Ocr steuerfreie Betrug des Einkommens der Sozialrentner be-

trögt also iu Zukunft wie bei allen Lohnempfängern 1200 Rill, im

Jahre. Wir begrüßen diefen Erlaß des Reichsfinanzministcrs,
weil er unserer Forderung auf Gleichstellung in vollem Umfange

Rechnung trägt.

Vetriebsrarswahl bei Rudolf Karstadt, Berlin.

Am IZ. August fanden die Wahlen zum Angestellten- und Se-

triebsrat im grötzten Hause der Karstadt - Unternehmen am

hermannplatz in Berlin statt. Sie brachten einen vollen Erfolg
für den ZdA. Es erhielten an Stimmen:

ZdA. . . . 877 9 Angeftelltenräte
EdS. . . . 458 ^ 4 Angeftelltenräte
Ohv. ... 75 ^ 0 Sngcstelltenräte,

Oer OwS. hatte Keine Liste aufgestellt.

Oer Betriebsrat setzt sich zusammen aus:

7 Mitgliedern des ZdA.

6 Mitglieocrn freier ArbeitergewerKschaften
Z Mitgliedern des EdA,

Oieses erfreuliche Ergebnis erhörtet von neuem die Tatsache, das;
der ZdA. der führende verband im Einzelhandel ist.

Aufsichtsratswahl bei Karstadt.
vie diesjährige Aufsichtsratswahl bei der Rudolf-Karstadt-S.-G.

endete wie im Vorjahre mit eincm Sieg der freien Gewerkschaften.
Ts wurden gewählt als Vertreter der Angestellten Julius

Karger, ZdS., und als Vertreter der Arbeiter Paul Rieth»
mann.

Ein tariffcheuer Arbeitgeberverband.
Tin eigenartiges Eebaren machte sich der Arbeitgeberverband

für den Regierungsbezirk Gumbinnen bei den Verhandlungen über

den oon ihm aufgekündigten Manteltarif zu eigen. Oie sich seit
Februar 1929 hinziehenden Oerhandlungen Kamen nicht vorwärts, da

die Arbeitgeber von ihrer Forderung, eine 60stündige Arbeitswoche
als Norm anzusehen, nicht abgingen. Trst eine Arbeitszeit über

60 Stunden hinaus sollte als Ueberarbeit angcschcn und bezahlt
werden. Oieses Ansinnen wurde von uns entschieden zurück»
gewiesen. Es wurde zum Ausdruck gebracht, datz nach dem § 6s

des Arbeitszeitnotgesetzcs jede über die 48stundige Arbeitswoche

hinausgclzcnde Arbeitszeit als lleberarbeit aufzufassen ist, und wir

bestanden darauf, daß diese Sestimmung in den neuen Mantel-

tarif aufgenommen wird. Oie Oerhandlungen scheiterten an dieser

Frage; der Schlichtungsausschuß wurde um Vertragshilfe an-

gerufen.
In der Verhandlung erklärten die Arbeitgeber, datz der Schlich-

tungsausschutz nicht zuständig sei, da ein Streitfall nicht besteht.
Sie wiesen nach, daß sie mit einem Teil der Angestellten einen

Tinzelcirbeitsvertrag abgeschlossen hatten und daß sich demzufolge
der Abschluß eines Manteltarises erübrige. In diesem Srbeits-

vertrage war der mit dcm Arbeitaeberschutzverband für Tilsit und

die Nachbarorte abgeschlossene Tarifvertrag als Grundlage an-

erkannt. Oen Arbeitgebern Kam es de.bei hauptsächlich darauf an,

die in diesem vertrage festgelegte Arbeitszeit und Ueberstunden-

regelung für sich in Snwendung zu bringen. Nebenbei wurden

aber auch eine Anzahl Sestimmungen hineingebracht, die von eincm

denkenden Sngestellten nicht anerkannt werden dürsten, hier

zeigte cs sich so recht, wie wichtig es ist, daß sich die Sngestellten
vor dcr schriftlichen SnerKcnntnis einer Arbeitsordnung oder

eines Vertrages erst von ihrcr Grganisation beraten lassen. Ts

wäre dann nicht vorgekommen, daß sich, wie in diesem Falle. Sn-

gestellte damit einverstanden erklärten, auch jede andere ihncn

übertragene Kaufmännische Srbcit auszuführen, bei Nichtantritt

der Stellung die Verpflichtung einzugehen, dem Srbeitgeber eine

Konventionalstrafe von einem Monatsgehalt zu zahlen, ohne

daß er zum Nachweis eines entstandenen Schadens verpflichtet

wäre. Ebenso bedenklich ist die Anerkenntnis des Sbs. 4 dieses

Srbeitsvertrae.es. mit dem dcr Unterzeichnete versichert, daß er

vollarbeitsfähig ist und an Keiner, die Arbeitsfähigkeit becintröch»

tigenden, periodisch wiederkehrenden Kranlcheit leidet. Er gibt

weiterhin dem Arbeitgeber das Recht, bei falscher Sngabe sofort

vom vertrage zurückzutreten. Ts würde zu weit führen, sämtliche

Sestimmungen des Vertrages zu behandeln. Klug hoben die Sn-

gestellten mit der Unterzeichnung des Vertrages nicht gehandelt.
Oen Arbeitgebern ist zu verstehen gegeben worden, datz der an»

geführte Arbeitsertrag Keine rechtlichen Unterlagen bat und txitz

sie sehr wohl mit uns einen neuen Manteltarif abschließen müssen.

Oem Konnte sich auch der Vorsitzende des Schlichtungsausschusses

nicht verschlietzen. Es wurde ein Schiedsspruch gefüllt, in dcm die

regelmäßige wöchentliche Krbeitszeit mit 48 Stunden festgelegt ist.

Mit diesem Oerfgbren ist es gelungen, das Bestreben der Arbeit»

geber, die regelmäßige Arbeitszeit auf 9 odcr 10 Stunden täglich

auszudehnen, abzuwehren,
leider bat diese neue Sestimmung auch für diejenigen Sn-

gestellten Gültigkeit, dic bisbor den Weg zu unserer Organisation

noch nicht gesungen haben und unter denen man die Unterzeichner

der Tinzelarbeitsvcrträge zu suchen hat. Oon Angestellten sei aber

damit wieder vor Augen geführt, welclje Gefahr die unorgani-

siertcn Angcstclltcn für jede Tarifbewegung bedeuten.

Arbeitsverhältnisse im NahrungsmitteZhandel.
In Hamburg bcstcht eine Firma Ocutschcr Nahrungsmittcl-

handcl. Oiese Firma wendet sich durch Reisende, die sic Kunden-

Werber ucnnt, direkt an die Verbraucher und versucht, Margarine

und Kasfoe abzusetzen. Oen Kundenwcrvcrn steht nicht etwa cine

regelmäßige Provision für den in ihrem ArbeitsbozirK erreichten

Absatz zu, vielmehr erhalten sie nur eine Vergütung fiir die ge-

wordenen Kunden, Oeu Snstellungsvertrag, dcn die ?irma ihren

Angestellten aufzwingt, übergeben wir nächstchcnd dcr Geffcnt-

lichkeit:
vie Kündigung ist beiderseits eine tägliche.
AIs Entgelt erhalte ich täglich 5 RM. brutto und einen

Spesensatz oon 2 RM,, also zusammen 7 RM.
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Oie Lohnsteuer und meine gesetzlichen Anteile sür Kranken»

Kassen-, Erwerbslosenfürsorge und Invaliden- und Reichsverfiche»
rung habe ich selbst zu tragen. Es wird dafür zunächst wöchent-

lich von meinem Einkommen eine runde Summe von Z,S0 RM. in

Abzug gebracht. Oie genaue Verrechnung erfolgt nach Eingang
der KranKenKassenbelege.

Ich bin verpflichtet, nur für Sie intensiv tätig zu sein und

nach den oon Ihnen herausgegebenen Richtlinien OauerKunden

zur Abnahme Ihrer Artikel zu den dafür festgesetzten preisen zu
werben. Ich musz täglich mindestens 10 OauerKunden heran-
bringen, die entweder I Pfd. Margarine oder ^ Pfd. Bohnenkaffee
fest abnehmen. Bestellt ein und derselbe Kunde Margarine und

Kaffee zusammen, so gilt derselbe nur als ein Kunde, Sie ge-
währen mir für jeden täglich über 10 Kunden geworbenen Kunden
eine Sondervergütung von 0.S0 UM.

(bebe ich fingierte Kunden auf, bei denen ich entweder perfön-
lich nicht gewesen bin oder die von mir angegebenen Maren nicht
sest bestellt haben, wird mir für jeden fingierten Kunden ein Ab-

zug von 1 KM, vom Tagegeld gemacht. — Falls ich auf Anordnung
des SezirKsvertreters beauftragt werde, außerhalb meines ständi-
gen Wohn- resp, Snstellungsortes Kunden zu werben, erhalte ich
das Fahrgeld Z. Klasse einmal vom Mohnort zum Arbeitsort und
dann nur vom Arbeitsort zum Arbeitsort, beim Austritt vom

letzten TätiqKeitsort zurück zum Wohnort, oder eine Wochenkarte,
soweit der Arbeitsort nicht über 40 Km Bahnstrecke vom Wohnort
entfernt liegt.
Oie Auszahlung des Entgeltes für jede vom Mittwoch bis

Dienstag laufende Serichtswoche erfolgt durch den SezirKsver-
treter an jedem Mittwochabend, sosern die beigegebene Dienst-
Vorschrift von mir genau eingehalten worden ist.
Zur Sicherung aller etwaigen Ansprüche werden mir während

dor ersten 6 Wochen je S RM. einbehalten, vie Rückzahlung des
Sicherheitsbetrages ersolgt stets 14 Tage nach meinem Aus-
tritt, soweit Keine Ansprüche Ihrerseits bestehen.

Alle Nebenabmachungen mit den SezirKsvertretern oder sonst!»
gen Beauftragten von Ihnen sind nur dann gültig, wenn solche
von Ihnen ausdrücklichst schriftlich bestätigt werden. Als Gerichts»
stand für etwaige Streitigkeiten ist das Arbeitsgericht Hamburg
vereinbart.

Nur die grotze Arbeitslosigkeit unter den Angestellten, insde»
sondere die Unmöglichkeit für die älteren Angestellten, wieder
eine geeignete Stellung zu erhalten, wenn sie einmal arbeitslos
geworden sind, ermöglicht es, datz sich in Not befindliche Ange-
stellte einem derartigen Vertrag unterwerfen.

Der LeistungstarZf in Hannover.
Oie Eehälter der Industrieangestellten in Hannover sind ebenso

unzureichend wie die Gehälter in anderen Grten. Dazu Kommt
aber noch, datz durch verschiedene ErgänzungsabKommen und be-

sondere Abmachungen der Aufbau des EehaltsabKommens recht
unübersichtlich geworden ist und ein neues Abkommen mit erheb-
licher Aufbesserung der Gehälter dringend notwendig erscheint.

Als Hauptaufgabe mutzte betrachtet werden, das „berühmte"
oder fugen wir besser berüchtigte Prinzip des Leistungstarifs, das
die Arbeitgeber vor Jahren durchgesetzt hatten, wieder zu beseitigen
und eine Staffelung in den einzelnen Truppen durchzuführen, durch
die ein ständiger Einfluß der Gewerkschaft auf die Gehaltshöhe
herbeigeführt wird.

Bei den Auseinandersetzungen mlt den Arbeitgebern spielte die
Behauptung, daß hohe leistuwiTzuschlSge übe? dle festgesetzten
Mindestgehälter hinaus gezahlt reerdeu, eir,-e oroß: Rolle. In
einem Schreiben an den Schlichter für dr>s ;>ndosgebiet Nieder-
sachsen hat nun der OHV. einen Satz geprägt, den wir Wort für
Wort unterschreiben. „Ver Leistungstarif hol sich damit als ein
Instrument zur Niedrighaltung der Angestellteneinkommen er-

wiesen", sagt der Ohv. und beweist diese Behauptung, dann im
einzelnen durch Zahlen und vergleiche mit den früheren Gehältern
vor Einführung des lsistungstarifs.
Wir sreuen uns dieser beginnenden Einsicht, hätten aber nur

gewünscht, daß dem vhv. als Vorkämpfer des Leistungstarifs diese
Einsicht 4 bis S Jahre früher gekommen wäre, da dadurch den
deutschen Angestellten Millionenbeträge gerettet worden wären,
die sie überall dort verloren haben, wo durch einen gewissen Ein-
fluß des vyv, die Einführung des leistungstarifs durch uns nicht
verhindert werden Konnte,

* ^ v 5 r> e n s L K « » ^ v

Keine Rentenanrechnung.
vas Landesarbeitsgericht Essen hat Kürzlich in der Frage der

Rentenanrechnung eine bemerkenswerte Tntscheidung gefällt, in
der zum Ausdruck gebracht wird, daß Renten nicht auf das Tarif-
gehalt angerechnet merden dürsen. Der Tatbestand ist Kurz fol»
gender:
ven Angestellten ?, und p. waren ihre Rentenbezüge zunächst

nicht auf das Tarisgehalt angerechnet worden. Im GKtober 1924
ordnete die Beklagte dte Anrechnung der Rentenbezüge, soweit

diese monatlich ZO RM. übersteigen, auf das bisher voll ausgezahlt«
„Leistungsgehalt" an. Mit dieser Kürzung ihres Gehalts haben
die Kläger sich nicht einverstanden erklärt, vielmehr gefordert, das;
ihnen wie bisher die Renten auf ihr Tarifgehalt nicht angerechnet
werden. Sie sind von der Beklagten unter Hinweis auf eine Ab»

machung der Tarifparteien vom 26. August 1924 abgewiesen worden
und haben deshalb ihre Ansprüche auf das volle vereinbarte Tarif»
gehalt der betreffenden Tarifklasse zunächst zurückgestellt bis zum
Inkrafttreten des jetzt geltenden Tarifvertrages vom 28. Juni
1928. In diefen Tarifvertrag ist die erwähnte Abmachung der
Tarifparteien vom 26. August 1924 nicht mit aufgenommen worden,
von der Beklagten wurde der Standpunkt vertreten, daß sie auf
Grund des Abkommens vom 26. August 1924 nach wie oor zu
den Anrechnungen der Rentenbezüge über Z0 RM. berechtigt sei.
In den Tntscheidungsgründen wird u. a. folgendes gesagt:
„Maßgebend sür das vienstverhältnis der Kläger ist der Tarif»

vertrag für die Kaufmännischen Angestellten des rheinisch-west-
Mischen Steinkohlenreviers vom 23. Juni 1928, vie Bestimmungen
über die Gehaltsregelung finden sich darin im s 8. Oort heißt
es in den beiden vorletzten Absätzen:
„Oie Bezahlung der Kriegsbeschädigten erfolgt grundsätzlich nach

ihren leistuneen ohne Rücksicht auf die Höhe ihrer Renten,
Im Kaufmännischen verwaltungs- oder Bürodienst beschäftigte

Invaliden werden ebenfalls nach ihren Leistungen bezahlt," vie

Kläger fallen als unfallbeschädigte Invaliden im Kaufmännischen
Büro- oder Verwaltungsdienst unter letztere Bestimmung, laut

welcher ihre Bezahlung also grundsätzlich auch „nach ihren Lei-

stungen" erfolgen muß, Oie Tarifbestimmung war gleichlautend
auch fchon in den früheren Tarifverträgen enthalten. Sie ent»

spricht der in § S Ziffer 14 des Bergarbeitertarifs für das rhei»
nisch-westfälische Steinkohlenrevier enthaltenen Sestimmung, wo»

nach die durch Alter, Invalidität oder oergl. nicht mehr voll lei-
stungsfähigen Arbeiter grundsätzlich auch nicht nach den Sätzen
der Lohnordnung, sondern „nach ihrer Leistung" bezahlt werden

sollen, hier wie dort muß angenommen werden, daß das der

Leistung entsprechende Arbeitsentgelt in erster Linie im Wege
freier Vereinbarung festgesetzt wird, vas Kann und wird in der Regel
in der Weise geschehen, daß eine bestimmte Lohn- oder Gehaltsstufe
des betreffenden Tarifvertrages zugrunde gelegt und davon

bestimmte Abzüge je nach der Minderleistungsfähigkeit des Arbeit-

nehmers gegenüber volleistungsfähigen Arbeitnehmern derselben
lohnstufo oder EehaltsKlasse vereinbart werden, vas so der Lei-

stung entsprechend vereinbarte Tntgelt ist dann für den betr.

Arbeitnehmer der Tariflohn bzw. das Tarifgehalt, es darf vom

Arbeitgeber bei gleichbleibenden Leistungen nicht einseitig weiter

gekürzt werden, auch Kann der Arbeitnehmer nicht im voraus auf
Teile dieses seiner Leistung entsprechend festgesetzten Arbeits-

Verdienstes verzichten. ...

Nach dem unstreitigen vorbringen der Parteien in 2. Instanz
trifft es nicht zu, daß die Parteien jemals eine Anrechnung von

Rentenbezügen vereinbart haben.. . . von irgendeiner Anrechnung
von Rentenbezügen ist bei Keinem der Kläger die Rede. Unstreitig
ist beiden Klägern dann auch jahrelang, und zwar auch über das
Tnde der Inflation hinaus, wie das vorliegende Eehaltsabrech-
nungsbuch des Klägers ?. ergibt, stets das der betr. Gehalts-
Klasse entsprechende Eehalt ohne jede Anrechnung der von den

Klägern bezogenen Renten gezahlt. Es muß danach bis zum Se-

weise des Gegenteils angenommen werden, daß die Kläger trotz
ihrer Unfallbeschädigungen voll und ganz dasselbe leisteten wie

volletstunasfähige Angestellte der Truppe K bzw. T. Vann ordnete
im GKtober 1924 die Beklagte, ohne mit den Klägern irgendwelche
Vereinbarungen getroffen zu haben, einseitig die Kürzung der

Eehälter um die 'Rentenbeträge an, die monatlich Z0 RM. über»

steigen, vaß etwa die Leistungen der Kläger entsprechend zurück-
gegangen mären, behauptet die Beklagte selbst nicht. Nach dem

unbestrittenen vorbringen der Kläger ist die Gehaltskürzung er-

folgt allein auf Grund des Abkommens der Tarifparteien vom

26, August 1924. vieses Abkommen besagt aber in seinem hier
in Betracht Kommenden Teil I lediglich:
„Vie Parteien vereinbaren, daß anrechnungsfähige Renten und

Pensionen bis 2« RM. monatlich mit Wirkung ab I. Juli d, 'I.
nicht angerechnet werden sollen."
Wie aus diesem Wortlaut ein Recht hergeleitet werden soll, ver»

einlmrte Leistungsgehälter invalider Süroangestellter einseitig zu
Kürzen, ist nicht ersichtlich, . . , Ts mag möglich sein, daß die
Tarifparteien den Arbeitgebern besondere Anrechnungsrechte haben
einräumen wollen, ein solcher Wille hat aber in dem Abkommen,
wie es dem Gericht vorgelegt ist, jedenfalls Keinen Ausdruck ge»
funden und Kann deshalb, mag das Abkommen sonst auck, tarif»
vertragliche Wirkung haben, für den Tinzclarbeitsvertrag nicht
ohne weiteres maßgebend sein. Oie Kläger sind dann auch mit
der Kürzung ihres Gehaltes damals nicht einverstanden gewesen,
sondern haben ausdrücklich widersprochen. Wenn sie nachher, in
der irrigen Annahme, die SeKlagte habe auf Grund des AbKom»
mens vom 26. August 1924 ein tarifliches Recht zur einseitigen
Kürzung ihres früheren „Leistungsgehaltes", das gekürzte Gehalt
längers Zeit, ohne weiteren Widerspruch hinnahmen, so Kann dar»
aus nach Lage der Lache nicht hergeleitet werden, daß sie damit
das zu Unrecht gekürzte Leistungsgehalt nunmehr als das ihrer
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Leistung entsprechende Gehalt ansehen wollten. Ihre Leistungen

hatten sich ja und haben sich bis heute, wie die Beklagte nicht be-

streitet, gegenüber damals, als ihnen das volle Eehalt der in

Frage Kommenden GehaltsKlasse zugesichert und gezahlt wurde,

nicht geändert. Oer Anspruch auf dieses tarifliche Leistungsgehalt

blieb also bestehen und die Kläger haben diesen Anspruch dann

auch, sobald nach ihrer Meinung das vermeintliche Hindernis in

Wegfall Kam, d. h. als das KbKommen vom 26. August 1924 in

den jetzt geltenden Tarifvertrag nicht mit aufgenommen wurde,

sofort wieder geltend gemacht, wie die Beklagte selbst zugibt. Sie

haben zunächst durch Vermittlung des Angestelltenrates ihre ?or»

derungen gestellt und dann schließlich selbst die vorliegende Klage

erhoben. . . . Auf den Streit der Parteien darüber, ob das Ab-

Kommen vom 26. August 1924 noch Gültigkeit hat, obwohl es

nicht in den Tarifvertrag vom 28. Juni 1928 mit aufgenommen

ist. Kommt es nicht an, da nach Ansicht des Berufungsgerichts
daraus ein tarifliches Recht der Arbeitnehmer, Unfallrenten in

jedem Falle auf die vereinbarten LeistungsgeHSlter zur Anrech-

nung zu bringen, nicht hergeleitet werden Kann. . . ."

Gehaltserhöhung im Saarbergbau.
Oie außerordentlich ungünstigen TinKommensbedingungen der

Angestellten im Saarbergbau machten schon seit längerer Zeit

eine Erhöhung der bestehenden Eehälter notwendig, von uns

wurden an die EeneraldireKtion der Saargruben die Forderungen

gestellt, die Gehälter zu erhöhen und auch eine Neuregelung der

sozialen Zulagen vorzunehmen. Weiter wurde eine Umwandlung
von Oienstwohnungen in Mietwohnungen verlangt, vie OireKtion

ber Saargruben hat die berechtigten Forderungen der Kngestellten
nicht erfüllt. Oon seiten der Angestelltenverbände wurde eine Er-

höhung Ser Effektivgehälter um 10 v.Y. gefordert. Außerdem
wurde eine Verkürzung der Aufrückefrist von 2^ auf 2 Jahre

gefordert. Eine Einigung mit der virektion über diese Förde-

rungen war nicht möglich, da diese erst dem Verwaltungsrat in

Paris Mitteilung machen wollte, ver Oerwaltungsrat nahm zu

den Angestelltenforderungen Stellung und beschloß, den Teuerung?-

zuschlug zum Grundgehalt von 60 aus 69 v.Y. zu erhöhen, viese
Eehaltserhöhung würde für die Angestellten S,S v, ff. betragen.
Oie Neuregelung der Gehälter soll ab I. Juli 1929 in Kraft

treten. Eine Aenderung der Aufrückefristen wurde abgelehnt. Zu

den Wohnungsfragen hat der Oerwaltungsrat überhaupt nicht
Stellung genommen, von uns aus ist erklärt worden, daß wir

diese Regelung, zumal sie erst ab i. Juli 1929 in Kraft treten soll,
für untragbar halten. Mit Rücksicht auf die wirtschaftliche läge
der Angestellten haben wir jedoch gefordert, daß die vorgesehene
Gehaltserhöhung mit den Juligchciltern bereits zur Auszahlung
gelangt. Sämtliche beteiligten Angestelltenoerbände haben an den

Oerwaltungsrat eine Eingabe gerichtet, in der darauf hingewiesen
wird, daß die Entscheidung des Verwaltungsrats die Angestellten
Keineswegs befriedigen Kann. Außerdem wurde der verwaltungs-
rat aufgefordert, den Angestelltenverbänden anläßlich seiner
nächsten Anwesenheit im Saargebiet die Möglichkeit zu einer

Aussprache zu geben. In der nächsten Zeit werden, wie uns

bekanntgeworden ist, einige Vertreter des verwaltungsrats im

Saargebiet erscheinen, so daß uns dann vielleicht die Möglichkeit
zu weiteren Oerhandlungen gegeben ist.

Kalibergbau.
vas Reichsarbeitsministerium hat die neue Eehaltstafel, ab-

geschlossen am 27, Februar IS29, Naäitrag zum allgcmeinuerbiud-
lichen Reichstarifvertrag vom 5. August 1920/15, GKtober 1925 für
allgemeinverbindlich erklärt.

Konferenz für Nordbahern.
Am 4. und 5. August 1929 fand in Regensburg eine Bezirks-

Versammlung der lagerhalter statt, die von 150 Kollegen und

Kolleginnen besucht war. Kollege lagerhalter Klaus, Nürnberg,
erstattete den Bericht der Sektionsleitung. Kollege
Eauleiter Kaufungen, Nürnberg, sprach über den vienst»
vertrag der lagerhalter und andere Serufsfragen. In

einer Entschließung wurde zum Ausdruck gebracht, daß die lager-
Halter und lagerhalterinnen eine einheitliche Regelung der Oienst-
vertrüge im Gebiet des Oerbandes bayerischer Konsumvereiue er»

streben. Oiese KolleKtioregelung muß eine der Sicherung der

Zur deutschen Klassischen Dichtung.
Eine Vorbemerkung: ver vorliegende und eine Reihe folgender,

in sich abgeschlossener Kufsätze wollen — unter Serücksichtigung
selbstverständlich des Rahmens der Zeitschrift — eine erste Ein-

führung geben in das umfangreiche Gebiet jener Dichtung, die

heute im allgemeinen gelesen oder noch gelesen wird. Sie sollen

für alle die, die zwar lesen, aber nicht leicht dazu Kommen,

Literaturgeschichte zu treiben, ein Hilfsmittel sein, in die gesell-

schaftliche Bedeutung dieser Dichtung einzudringen. Sie wollen

helfen, das bloße Tatsachenwissen, die zerstreuten äußerlichen

Kenntnisse im Rahmen einer Gesamtentwicklung zu verstehen. Nur

dann Kann Wissen wirklich Tat werden. Und das muh es. Wissen

ohne Umsetzung in Taten verrinnt neben dem wirklichen Leben.

Ts Kann sich natürlich nicht darum handeln, alle möglichen
Namen aufzuzählen, jeden einzelnen Oichter sonderlich zu

würdigen: dazu wären dicke Wälzer nötig und sie würden von der

Mehrzahl unter den gegebenen Umständen nicht gelesen. Aber es

werden entscheidende Dichtungen genannt werden, die gelesen,

gründlich gelesen werden müssen und die dann in ihrer Gesamtheit

dem, der wirklich mitgeht, ein erstes Begreifen, ein erstes Ver-

stehen von rund eineinhaib Jahrhunderten Geistesgeschichte aus
dem Gebiet der Dichtung vermitteln Können.

Unter solchen Voraussetzungen wenden wir uns zuerst der so-

genannten Klassik zu.

Wir verstehen — im Gegensatz zu einer reklametüchtigen ver-

Kaufsmelt, die alles mögliche, z.B. auch Körner oder Scheffel als

„Klassiker" anpreist — unter Klassik nur jene Dichtung, die als

Sefreiungs-, als Durchbruchsdichtung einer neu im Kampf um

die Macht aufsteigenden Klasse angesehen werden Kann, Solange

es sich um den Kampf besitzender Klassen handelte, steht eine solche
Dichtung ziemlich regelmäßig am Anfang des Aufstiegs, am Kn-

fang der in das Bewußtsein dringenden Notwendigkeit eines

Kampfes um die Macht. Am Anfang steht gewöhnlich die stärkste
und umfassendste Formung des neuen, revolutionierten unÄ

revolutionierenden Bewußtseins. Sie überschattet dann die ganze

Kommende Tpoche. Nicht zufällig ertönt bei beginnendem Unter-

gang der Schrei: „Zurück zur Klassik", obwohl er sinnlos ge-

worden ist. Nicht zufällig regnet es Dichter in solchen Epochen. Und

alle diese Dichter — so verschiedenartig sie individuell aus ihrem
Blut heraus und aus ihren besonderen gesellschaftlichen Bindungen

heraus auch gefärbt sein mögen — Können zuletzt nicht über oen

Schatten ihrer Epoche springen.
Im 13. Jahrhundert nun entwickelte sich, unter starken Stößen

vom Ausland, insbesondere von Frankreich und England her,
die Klassik der bürgerlichen Klasse. Alles in allem sind

ihre Träger im bürgerlichen Sinne „gebildete", höchstgebildete
Männer, zumeist „Studierte". Diese Klassik wird nun in ihrem
Kern von drei Elementen beherrscht. Erstens: Abschütteln der

Tradition bei gleichzeitig bestehenbleibender Bindung in ihr. Diese
Tradition ist die sogenannte feudalistisch-absolutistische. Zweitens:

Im Mittelpunkt steht die Tntfaltung des besonderen bürgerlichen
Bewußtseins. Dieses Bewußtsein hängt untrennbar zusammen mit

der Grundlage, aus der heraus die bürgerliche Welt ihre lebens»

bedürfnisse befriedigt. Diese Bedürfnisbefriedigung ist Kapita»
listischer Natur. Daher wird sich Keine Dichtung bürgerlicher Art

entfernen vom Boden des Kapitalistischen Eigentums, vom Soden

des Privateigentums, vom Soden der individualistisch erfaßten
Persönlichkeit. Und gerade die Klassik wird diesen ihren bürger»
lichen Kern am ausgeprägtesten entfalten. Drittens endlich wird

diese Dichtung die bürgerliche Geisteswelt widerspiegeln in der

besonderen Färbung, die der Durchbruch des Kapitalistischen Ge»

sellschaftssystems o.üf dem Soden Deutschlands annehmen muß.
Und hierbei zeigt sich, daß die deutsche Klassik geradezu tragisch
gebrochen ist. Sie entwickelte Zich nämlich, nicht wie in einigen
linderen lcindern, in engem Zusammenhang mit dem praktisch
politischen, d. h. revolutionären gesamtgesellschaftlichen Durchbruch.
Das ist verhängnisvoll geworden so gut für Klopstock und lossing
wie für gerder, Schiller, Goethe u. a. Tin Sruch entsteht zwischen
Dichtung und leben.

Im ganzen werden wir nlso i,i der Klassik — gegenüber der

voraufgehenden Tpoche — eine mächtige Fülle neuer TrKenntnisse,
neuer Gefühle und Eofühlshaltungen, neuer Willensrichtungen

finden: ein neues Verhältnis zu Natur und Gesellschaft und

Menschheit, ein neues Verhältnis auch zum eigenen Gebiet der

Kunst. Und um einiges Besondere noch herauszugreifen: ver

Typus des Dichters wandelt sich ebenso wie die Typen innerhalb
der Dichtung und die Stellung ihres Schöpfers zu ihnen. Die Kon»

fliktstoffe in den Dichtungen wandeln sich ebenso wie der Soden,

auf dem sie spielen, Tin neues Raum- und Zeitgefühl bricht

sich Sahn, Alles das und zahlreiches mehr wird mnn finden: aber

man wird den heftigsten Angriff auf vergangene und damals noch

bestehende soziale Verhältnisse, Tigentums- und Klasscuuerhnlt-

nisse 'finden, aber nicht finden wird man freilich dcn Stoß zur

Aufhebung des Tigentums und dcr Klassen überhaupt, wie ihn
die nächste aufsteigende Klasse zu führcn begonnen hat. Man wird

die Klassik fortschreiten seben zu cincr neuen Auffassung der

Menschheit, fortschreiten zum Segriff weltbürgerlichcr Humanität:
aber nicht gestaltet finden wird man don Segriff einer Welt»

Kommune im Sinne einer auf Aufhebung dcs Tigentums und

der Klassen bcruhenden Gemcinwirtschaft.
Oiese Ucberlcgungon schickcn wir voraus, um uns in der

nächsten Skizze bestimmten WcrKen der Klassiker zuzuwenden und

einer Kurzen veutung des Gewichtigen in ihnen. K. S,
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Stellung der vcrteilungsstellenleitungen dienende seste prozentuale
Mankovergütung enthalten, Oon allen lagerhalterinnen und lager-
Haltern wird erwartet, dasz sie ohne vorherige Seratung durch ihre
gewerkschaftliche Drganisation vienstvortröge nicht abschließen, Oie

noch bestehenden Austellunqsverträge für Filialleiter auf Sezahlung
nach Prozenten des Umsatzes sind durch Oerhandlungen dcs ZdA.

mit den in ?ragc Kommenden vereinen zu beseitigen, Auch diese
verteilungsstellönleitungen sind Kaufmännische Angestellte tm

Sinne des Z 59 dos YDS. und daher durch die Tarifverträge zu

erfassen. In Erkenntnis ihrer Ausgaben sind die lagerhalterinnen
und lagerhalter bereit, mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln

für die Ausbreitung des genossenschaftlichen Gedankens zu
arbeiten. Sie erwarten von den vereinen, dasz sie der ver»

antwortungsoollen Stellung der verteilungsstellenleitung Rechnung
tragen und ihren berechtigten taris- und dienstvertraglichen
Forderungen entsprechen.
Alsdann hielt Kollege lähner. Serlin, einen sehr beifällig auf-

genommenen Oortrag über „Allgemeine Wirtschafts-
fragen". Tr behandelte die Tntwicklung und die wichtigen vor-

gänge im privaten yandel und Gewerbe und den Konsumgenossen'
schaften. Oer Kampf der Privatwirtschaft gegen die Genossen-
schasten und die Zukunftsaussichten der Eenossenschoftsbeweyung
wurden erörtert. Oen letzten Punkt der Tagesordnung der prächtig
verlaufenen Tagung bildete ein Sericht des Kollegen lagerhalter
Götz. Nürnberg, über die pensionskasse des Zentral-
Verbandes deutscher Konsumvereine.

Der Reichsverband deutscher Konsumvereine 1928.

Oer Sericht des Reichsverbandes deutscher Kon»

sumvereine (Sitz Köln) für das Geschäftsjahr
19 2 8 liegt vor. Oie Zahl der angeschlossenen Genossenschaften
beträgt 27b mit 786 758 Mitgliedern und 2212 verteilungsstellen.
Oer Umsatz der Konsumgenossenschaften stieg von 164,2 auf
180,2 Millionen Reichsmark oder um 9,8 v. tz. Oavon entsallen
27,4 Millioncn Reichsmark auf die Eigenproduktion der Ge-

vossenschaften. Oer vurchschnittsumsatz je Verteilungsstelle betrug
81 614 RM. und jc Mitglied 229,46 RM. vie Ourchschnitts-
leistung je Kopf des verteilungsstellenpersonals bezifferte sich aus
20 292 RM. Beschäftigt wurden 8699 Personen. Oie Sparsinlagen
der Mitglieder erhöhten sich um 26,4 v. y. auf 22 Millionen
Reichsmark.

Oie „Gepag", Großeinkaufs, und produKtions-AKtiengosell-
schaft deutscher Konsumvereine (Sitz Köln), erzielte einen Umsatz
von 61,2 Millionen Reichsmark, wovon 10.2 Millionen Reichs-
mark selbst hergestellte Waren sind,
ver Reichsverband hat einen Ruhegeh altsvl>rein, der

am 21, Oezember 1928 zehn Hahre bestand, 22 Genossenschaften
mit 2040 Mitgliedern (versicherte Angestellte und Arbeiter der

Genossenschaften) waren dem verein angeschlossen. Oie Beitrags-
einnähme betrug im Hahre 1928 270 524 RM, di« Zinseinnahme
für die angelegten Gelder 78 229 RM, und das vermögen
I 261282 RM, An ausgeschiedene versicherte Personen wurden
an selbstgeleisteten Seitrögen 27 026 RM, zurückerstattet und cm

Renten 4224 RM. verausgabt. Es waren am 21. vezembcr 1923
8 männliche und S weibliche Rentenempfänger, außerdem 7 renten-

berechtigte Witwen vorhanden.
Oer diesjährige Genossenschaftstag des Reichsver»

bandes fand vom 20. bis 22. Huli in München statt. Er nahm
u. a. gegen steuerliche Sonderbelostung der Konsumgenossen»
schaften Stellung.

Konsumgenossenschaftliche Weltwirtschaft.
Ocr Zentralverband deutscher Konsumvereine, die größte und

maßgeblichste Spitzenorganisation deutscher Oerbrauchergenosscn-
schaften, ist Mitglied des Internationalen Genossenschaftsbundes
(HEB). Vem ZGB gehören in 27 ländern der Welt 100 verbände
mit S2 Millionen Einzelmitgliedern an. Oiese 22 Millionen Einzel-
Mitglieder (Familien) vertreten 210 Millionen Seelen. Tine
gigantische Zahl. Oeutschland, England, Frankreich und Italien
zusammen zählen 190 Millionen Einwohner. Tine größere, als
diese Zahl der WcltbevölKerung ist genossenschaftlich erfaßt. Oon
der ^csamtmitglioderzahl entfallen auf Konsumgenossenschaften
60 v. y., landwirtschaftliche Genossenschaften 22.S o. y. und Kredit-
genossenschasten 17 v. y.
Während die Mitglieoerzahlon die des Jahres 1923 sind, liegt

zuverlässiges Zahlenmaterial über die Umsatzzahlen aus den Ab-
schlüsselt dos Jahres 1927 vor. Oer Umsatz der 42 498 Konsum-
genossenschaftcn in 29 Zentraloerböuden mit 21.2 Millionen Mit-
gliedern betrug, unter Serücksichtigung der verschiedenen nationalen
Währungen, 2SV> Milliarden Mark, davon in Oeutschland 881 Mil-
lionen Mark. Oer Wert der Konsumgenossenschaftlichen Eigen-
Produktion belauft sich auf 2232 Millionen Mark, davon in
Oeutschland 212 Millionen Mark.

vie Genossenschaften dcs HGB verfügten über 2182 Millionen
Mark AnteilKapital, 426 Millionen Mark Spareinlagen, 1002
Millionen Mark Reserven und 2610 Millionen Mark Leihkapital,
vas EcsamtKllpital betrug 7220 Millionen Mark. Mit diesem

Betriebskapital wurde ein Warenumsatz von 26^ Milliarden Mark
erzielt. Tin Zeichen rationeller, gesunder Wirtschaftsweise.

22 DroßeinKaufsgesellschaften hatten einen Gesamtumsatz oon

7254 Millionen Mark. Oavon entfällt auf den Wort der Tigen-
Produktion ein Betrag von 1204 Millionen Mark, Es sprechen
viele Anzeichen dafür, daß der Fortschritt der internationalen
Gcnossenschaftsbewegung auch im Jahre 1928 wiederum schr be-
deutend gewesen sein wird, so sind im Jahre 1928 genossenschaftliche
Grganisationen in MeziKo, Island, lettlo.no und Indien dem JGB.
beigetretcn.
Oie Gewerkschaften haben dem Genossenschaftswesen stets die

größte Aufmerksamkeit geschenkt und die bestmögliche Förderung
angedeihen lassen. Aufmerksamkeit und Förderung sind nicht nur

bei Würdigung des vorliegenden Zahlenmaterials, sondern über»
Haupt berechtigt. Oas Genossenschaftswesen ist die Wirtschaftsform
der Zukunft. Ts dient nicht einem profitinteresse. Nutzen und
Wohlfahrt der Allgemeinheit ist Zweck und letztes Ziel der Ge»

nossenschaftsbewegung.

Neichstarifvertrag für die Angestellten bei den

Provisionsgeneralagenten.
Auf Grund des Beschlusses der Münchener Hauptversammlung des

Reichsverbandes der provisionsgeneralagenten fand am 12. August
eine nochmalige Sitzung mit der neuen Kommission der Provisions-
generalagonten statt. Oiese Zusammenkunft war notwendig gewor-
den, weil die Münchener yauptversammlung beschlossen hatte, noch
einmal mit den Angestelltenverbänden zu verhandeln. Oie Arbeit»

gcbervertreter gaben die Erklärung ab. daß die Münchener yaupt»
Versammlung sie beauftragt habe, weiter mit den Angestolltcn»
verbänden zu verhandeln, wobei der bisherige Tarifvertrags-
entwurf die Grundlage bilden soll. Ts sollten mehrere Punkte
nicht redaktionell, sondern materiell geändert werden. Besonders
die ZZ 4 und 9 sollten in der Weise geändert werden, daß lediglich
die gesetzlichen Bestimmungen gelten. Endlich wurde noch verlangt,
daß die geldlichen leistungen örtlich geregelt werden sollten. Nach
Abgabe dieser Erklärung haben die Angestelltenverbönde eine

Vertagung der Kommissiönsberatung beantragt, um zunächst zu
der völlig veränderten Sachlage Stellung zu nehmen. Am
12, August sind die Angestelltenvorbände wiederum zusammen»
gekommen und haben nach längeren Beratungen beschlossen,
folgendes Schreiben an den Reichsverband der provisionsgeneral»
aoonteii zu richten:
„Zu der gestern abgegebenen Erklärung der Arbeitgeber»

Kommissionsmitglieder haben wir Stellung genommen. Ourch
diese TrKldrung ist die in monatelangen Oerhandlungen ge-
schaffen? Vertragsgrundlage, die nur durch Zurückstellung weseiit-
licher Angcstelltenforderungen ermöglicht wurde, tatsächlich be-

seitigt worden. Vie parteioerhandlungen sind damit gescheitert."
Wenn auch damit die parteioerhandlungen zum Abschluß eines

Reichstarifvertrages gescheitert sind, so ist damit natürlich nicht
gesagt, daß die Möglichkeit, zu einem Tarifvertrag mit dem
Reichsverband zu Kommen, nicht mchr besteht. Oas heutige
moderne Arbeitsrecht gibt den Angestelltenverbänden Mittel in
die yand, um auch widerspenstige Krbeitgeber zu einem Tarif-
vertrag zu zwingen, von unserer Seite wird wie bisher alles

getan werden, um den bei den provisionsgeneralagenten be-

schäftigten Angestellten einen gerechten und der heutigen Zeit
entsprechenden Tarifvertrag zu schaffen.

Drunter und driiber in der Katasterverwaltung.
Ocr Marburger verband der Angestellten der preußischen Ka-

tasterverwaltung, der ins leben gerufen wurde, weil dic Eründcr
der Ansicht waren, daß bei den Gewerkschaften der Angestellten eine

genügende Interessenvertretung nicht zu finden sei, hat sehr schnell
eingesehen, daß das Zeitalter dcr Fachverbiinde längst vorbei ist.
Vorstandsmitglieder haben offen zugogcbon, daß sie bei der vor-

tretung der Mitgliederinteressen Keinen Schritt vorangekommen
sind. Unnerhalb dos Vorstandes traten dabei erhebliche Meinung?-
Verschiedenheiten auf, die dazu führten, daß der erste Vorsitzende
sein Amt nioderlogte, weil der Stellvertreter hinter seinem RücKon
bereits Abmachungen mit Angcstelltenoerbänden über eincn Zu-

sammcnschlusz gotrofscn hatte, yals über Kopf wurde zum 20. und
21, Juli 1929 nach Serlin ein außerordentlicher verbandstag ein-

berufen. Oiese Tagung war, das muß zugegeben werden, sehr
gcschickt vorboreitet. Ueber die Anschlußfrago beriet zunächst dor

Oerbandsausschuß, der Referate des EdA, und RdS, entgegennahm.
Oem Oerbandstag wurden die Beschlüsse des Seratungsausschusses
vorgelegt. Tine Debatte war nicht vorgesehen. Oie velegierten
durften für ja oder nein ln der Anschlußfrage entscheiden. Se-

sonders reizvoll ist dabei, daß vor dieser Sesprechung noch ein

Oortrag „ver verband der Katasterangestellten und seine Kom-
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wende Tntwicklung" gehalten wurde. Oer verbandstag selbst ist

nicht so glatt verlaufen als die Tinberufer es dachten. Ver ver-

treter des GdK. nahm zu häufig das Wort, ohne auf die Nerven

zu fallen und die deutliche Absicht des lilitgliederfanges erk nnen

zu lassen. Schließlich wurde mit 21 zu 8 Stimmen der Anschluß

an den TdA. beschlossen. Angeblich wird der Fachverband dort

weiterleben. Melange seine Selbständigkeit gehen mird, ist sehr

fraglich: denn heute schon zeigt sich, daß die Mitglieder des Mar-

burger Verbandes durchaus nicht mit den Maßnahmen ihres vor-

standes und den Beschlüssen ihres Verbandstages einverstanden sind.

Von Magdeburg geht ein neuer Kuf zur Aufrechterhaltung des

„Marburger EedanKen?" lwas ist das?), so daß der EdA. außer

einem neuen Eeschäftsführer wahrscheinlich nicht allzuviel Mit-

glieder gewinnen wird. Man Könnte sich als unbeteiligter Oritter

über dieses possenspiel freuen, wer jedoch, wie mir, sachliche Arbeit

Ubcr Reklametätigkeit stellt, muß mit ernstem Bedauern feststellen,

wie wenig noch gewerkschaftliche Ueberzeugung in den Reihen

der Angestellten der katasterverwaltung vorhanden ist. Oie An-

gestellten dieser Verwaltung hätten alle Veranlassung, in der

gegenwärtigen Situation nicht allen möglichen gewerkschaftlichen
Guacksalbern nachzulaufen oder auf Vereinbarungen hineinzu-

fallen, die hinter ihrem Bücken im Interesse der persönlichen

Ezistenz eines einzelnen beschlossen werden. Sie merden aus der

Erfahrung lernen müssen, denselben weg zu gehen, den große

Massen der Angestellten bei Behörden längst gegangen sind und

der sie zu der Drganisation führt, die ihre Interessen schon seit

jeher unbeirrt durch alle versuche von Duertreibern wahrgenom-

men hat. dem Zentralverband der Angestellten.

Kommunale Neugliederung im Westen.

In der Nr. lZ unserer Zeitschrift vom 1. Juli 1929 berichteten

mir über Verbandlungen über die Kommunale Neugliederung des

rheinisch-westfälischen Industriegebietes. Vas Eesetz ist mit dem

29, iiluli 1929 verabschiedet. Oer preußische Landtag hat bei der

Beratung des Einführungsgesetzes zu diesem Eesetz auf den

Antrag seines Ausschusses für Eemeindeangelegenheiten, in dem

auch mir unseren Standpunkt vertreten haben, am 10. Juli 1929

folgende Entschließung angenommen:

„ver Landtag erwartet, daß Entlassungen von Krbeitern

und Tarifangestellten aus Anlaß der Eingemeindung nicht er-

folgen. Sofern in Einzelfällen Entlassungen nicht zu umgehen

sind, sollen zur Vermeidung von gärten möglichst nur solche

Arbeitnehmer in Frage Kommen, die auf Erund der Buhelohn-

ordnung Anspruch auf Altersversorgung haben."

Der Hauptbetriebsrat beim Reichsverkehrsministerinm
trat am 22. und 24. Juli 1929 zusammen. Oer geschäftsführende

Ausschuß wurde wiedergewählt. Wesentlich war der Bericht der

Verwaltung über die wirtschastliche Lage unter besonderer lZerück-

llchtieung der durch den yaushaltplan für 1929 eingetretenen

Verkürzung der Mittel. Gegenüber den Anforderungen des Reichs-

Verkehrsministeriums sind über 50 Millionen Reichsmark vom

Reichstag gestrichen worden; gegenüber dem Etat von 1928 beträgt

die Verminderung 27 Millionen Reichsmark Oon den gestrichenen

einmaligen Ausgaben wird ein wesentlicher Teil im Haushalt für

1920 wieder angefordert. Für die laufenden Ausgaben, die Kür-

Zungen unterworfen wurden, stehen jedoch aus Vorjahren noch

wesentliche Reste zur Verfügung, vie Wasserstraßenverwaltung hat

eine Kürzung von 2,7 Millionen Reichsmark erfahren, während die

Luftfahrt sich eine solche oon 24.6 Millionen Reichsmark gefallen

lassen mußte. Auch hier ist in der prazis der Ausfall nicht fo hoch,

da cine vom Reich garantierte Anleihe von 21 Millionen Reichs-

mark aufgenommen werden soll. Auch die Vorschrift des ß 14 des

yaushaltyesetzes, daß die letzten 10 v. y. der bewilligten Mittcl nur

mit Zustimmung des Finanzministeriums verausgabt werden

dürfen, stellt Keine Beschränkung der Ausgaben dar. sondern soll

im wesentlichen nur dazu führen, daß yaushnltüberschreituneen

vermieden werden, vie Verwaltung rechnet damit, daß die Be-

schäftigten in gleicher Zahl auch weiterhin Arbeit haben wcrden.

Demgegenüber stellte der hauptbetriebsrat bereits eingetretene

Verminderungen von etwa 2000 Arbeitern und weiterbcabsichtigte

Entlassungen fest.

Bezüglich der Erweiterung des Einspruchsrechts gegen Kündi-

gungen erklärte der Vertreter des Ministeriums dic grundsätzliche

Bereitwilligkeit hierzu, jedoch soll dieser Punkt gemeinsam mit

anderen Fragen, die in der Vetriebsräteverordnung geändert

merden müßten, behandelt werden. Oie nächste Vollsitzung wird sich

besonders mit einer Ausgestaltung der llnfallfürsorge beschäftigen.

Sitzung des Zentralbetriebsrates beim

Neichspostministerium.
ver Ende Mai 1929 neugewählte Zentralbetricbsrat beim

Reichspostministerium hielt seine erste Vollsitzung am 4. und

2. Huni d. I. in Berlin ab. von den 15 Mitgliedern des Zentral-

betriebsrats stnd 11 Mitglieder der freien Gewerkschaften. Zunächst

erstattete der Vorsitzende den umfangreichen Geschäftsbericht, der

zum Ausdruck brachte, daß auch im abgelaufenen Geschäftsjahr

erfolgreiche Arbeit geleistet wurde, hierauf murde ein Sericht

von der Sitzung des Aufsichtsrats der Oersorgungsanstalt der

veutschen Reichspost gegeben.
Zum Gutachten des ReichssparKommissars über die Personal-

Verhältnisse bei der veutschen Reichspost wurde von der Geschäfts-

führung des Zentralbetriebsrats eine besondere Vorlage unter-

breitet. Oas Plenum erklärte sich mit ihrer Fassung und ihrem

Inhalt einverstanden. Oie hierin gegebenen Anregungen werden

dem Vertreter des Zentralbetriebsrats in der Sitzung dcs Oer-

waltungsrats der veutschen Reichspost, dic zu dcm Gutachten des

ReichssparKommissars Stellung nehmen wird, als Material dienen.

Im Anschluß an die Sitzung nahm der Zentralbetricbsrat noch

Gelegenheit, auf eine Einladung dcs Sauvereins der Mitglieder
der Versorgungsanstalt der veutschen Reichspost. das erste Sau»

vorhaben von 147 Wohnungen zu besichtigen.

Auch diese arbeitsreiche Tagung hat bewiesen, daß untcr reger

Anteilnahme der freien EewerKschaften der iu seiner Mehrheit

sreigewerkschaftlich zusammengesctztc Zentralbetriebsrat bestrebt

ist, das Seste für die oon ihm vertretenen Kollegen zu leisten.

Der Hauptbetriebsrat für die Preußische Wasserbau»
Verwaltung.

hielt seine Konstituierende Sitzung am 8, und 9, August ab, Oer

geschäftsführende Ausschuß wurde in der bisherigen Besetzung

wiedergewählt. Im übrigen beschäftigte sich der YSR, mit Fragen

der Vergebung von Arbeiten an Privatunternehmer und dcr Be-

schränkung der Sefugnisse der örtlichen Setriebsvertretungen durch

einzelne vienststellen. Eine Reihe oon Tinzelfragen, die besonders

die Arbeiter berühren, schloß sich hieran an, ebenso eine Er-

örterung darüber, wie das Einspruchsrecht gegen Kündigungen

für Arbeitnehmer Kleinerer vienststellen gewahrt werden Kann.

Gb die Sefugnisse des Augestelltenrats dem Setriebsobmann oder

dem yauptbetriebsrat übertragen werden, wird demnächst Gegen-

stand besonderer Verhandlungen der Gewerkschaften mit der ver-

waltung sein, vabei ist eine Neubearbeitung der Sctriebscäte-

Verordnung für die preußische Wasserbauverwaltung beabsichtigt.

5^Qe57ei.i^e »ek 80«^vek5!cnl2kvlX<5

Christian Kraikers 2S jähriges Dienstjubiläum.

Unser Kollege Thristian KraiKer in Mannheim feiert am

1. September sein 2Sjähriges Oienstjubliüum bei der dortigen

Allgemeinen DrtsKranKenKasse. Während dieses Vierteljahr-

Hunderts ist Kollege KraiKer unermüdlich in der Sozialversicherung
und in der Angestelltenbewegung tätig gewesen. In unserem ver-

bände gehört er seit vielen Jahren dem Oerbandsbeirat und dem

Reichssachausschuß der Krankenkassenangestellten an. Ganz be-

sonders tätig in der Angestelltenbewegung war er in seinem

näheren Wirkungskreis, im Lande Laden. Schon in einer Zeit,

in der die Tätigkeit für die freigewerkschaftliche Angestellten»

bewegung noch mit Gefahren und persönlichen Gpfern verknüpft

war, sehen wir ihn in Suden alle zu vergebenden ehrenamtlichen

Funktionen bekleiden. Tr war immer unser Vertrauensmann in

gewerkschaftlichen und sozialpolitischen Fragcn, Unter seiner

Leitung haben sich die badischen Krankenkassenangestellten in

UntcrrichtsKurscn schon in der Vorkriegszeit fortgebildet. Sowohl

als Vorsitzender der Drtsgruppe Mannheim als auch als ehren-

amtlicher Funktionär seiner Fachgruppe Konnten wir immer auf

seinen bewährten Rat vertrauen.

Kollege KraiKer hat sich durch sein umfassendes gewerkschaft-

liches und berufliches Wissen und Können, durch seinen unermüd-

lichen Fleiß und durch die Tinfachheit seines Wesens einen

wachsenden Kreis von Freunden und Verehrern erworben. Mit

ihnen sprechen wir dem Jubilar unseren herzlichsten Elück»

wünsch ous.

Jnnungskrankenkasse und Uebernahme von Angestellten»

vcr yauptvcrband Deutscher Jnnungskrankenkassen e. v. ver»

scndct am 20, Juli 1929 folgendes Rundschreiben an seine Bezirks»

verbände:

„Betr. Uebernahme von Angestellten bei Errichtung

von Jnnungskrankenkassen,
Das Reichsversicherungsamt schreibt uns:

Die verbände der Krankenkassenangestellten haben darüber

Klage geführt, daß die bestehenden Vorschriften dcr Rcichsvcrsiche-

rungsordnung nicht ausreichen, um die Lage dor Angestellten sicher-

zustellen, wenn bei dcn Grts- und LandKranKenKassen der Ge-

schciftsbctrieb durch Gründung von Jnnungskrankenkassen und

SetriebsKranKenKassen eine wesentliche Einschränkung erfährt,

odcr wenn eine Kasse geschlossen odcr ausgelöst wird, Oer Zen-

tralvorband derSngcstellten hat deshalb die folgcndcn

Vorschläge zu cincr Acndcrung des 2. Suches der Rcichsvcrsiche-

rungsordnung gemacht:

„Vorschläge zur Aenderung des 2 Suches der

Reichsversicherungsordnung.

1. Ts wird folgender 8 298 s eingofügt: Wird aus einer Grts»

oder einer Landkrankenkasse eine Innungskrankenkasse oder eine
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Betriebskrankenkasse ausgeschieden, so ist diese verpflichtet, eine

der Zahl der aufzunehmenden versicherten entsprechende Zahl der

Angestellten und Beamten nach den Vorschriften des Z 290 zu über»

nehmen, Kommt Keine Vereinbarung zustande, so entscheidet das

versicherungsamt (Scschlußausschuß), auf Beschwerde das (liber-

versicherungsamt (SeschlußKammcr).
2. §202 Abs, 1 erhält folgenden Zusatz: Nur aus einem wich-

tigen Trunde Kündbare oder lebenslänglich Angestellte der auf-
gelösten oder geschlossenen Kasse sind von der die versicherten auf-
nehmenden Kasse zu übernehmen.
Ts wird um Stellungnahme zu den angeregten Aenderungen

gebeten."
Wir bitten um Stellungnahme bis zum 15. August. Wir sind

gegen eine gesetzliche Regelung im vorbezeich-
netenSinne, zumal die neuerrichtetenInnungs-
Krankenkassen in den weitaus meisten Fällen

Kngestellte übernehmen müßten, die nicht ge»

eignet erscheinen. Mit dem Sund deutscher Kran»

KenKassenbeamten und »angestellten haben wir

bereits vereinbart, daß wir empfehlen, von

Fal l zu ?all w e g en de r U eb ernah me eines oder

mehrerer Sngestellten zu verhandeln mit den

dieMitgliederabgebendenKranKenKassen.Aber
eine gesetzliche Verpflichtung lehnen mir ab.

hauptverband Deutscher Jnnungskrankenkassen e.0. Or. TZtenfeld."

Dieses Rundschreiben ist sehr aufschlußreich. Unsere vom Reichs»
versicherungsamt richtig wiedergegebenen Vorschläge zur Sende»

rung des 2. Suches der Reichsversicherungsordnung haben den

Zweck, die Krankenkassenangestellten vor Nachteilen zu schützen,
die durch das gusscheiden von Innungs- oder SetriebsKranKen-

Kassen aus dem Bestände von Grts- oder LandKranKenKassen bei

diesen entbehrlich werden Können. Ver hauptverband Oeutscher
Innungskrankenkassen erklärt sich mit erfreulicher Offenheit als

Gegner der von uns geforderten Gesetzesänderungen. Oies ist bei
der Haltung des Innungskrankenkassenverbandes nicht weiter

verwunderlich. Bemerkenswert ist aber die Begründung, die der

Innungskrankenkassenverband für seinen Standpunkt gibt. Tr

habe mit dem Bunde deutscher Krankenkassen-
beamten und - angestellten eine Vereinbarung geschlossen
und die hindere ihn offenbar daran, der von uns geforderten ge-
setzlichen Verpflichtung zuzustimmen, viese Vereinbarung des

Bundes enthält eine Empfehlung, von Fall zu Fall wegen der

Uebernahme eines oder mehrerer Sngestellten zu verharr-
d e l n." Sie enthält nicht einmal eine Pflicht, zu verhandeln, ge-
schweige denn eine Pflicht zur Uebernahme- Sie enthält also in

Wahrheit nichts anderes als eine unverbindliche Phrase. Trotzdem
gibt der Bund sich zu solchen Vereinbarungen her und erschwert
dadurch eine Reform des Gesetzes, deren Notwendigkeit selbst vom

preußischen Ministerium für volkswohlfahrt und vom Reichs-
arbeitsministerium anerkannt ist. Such dieser Fall zeigt erneut,
wie der Bund deutscher Krankenkassenbeamten und -angestellten
jeder modernen Gestaltung des vienstrechtes der Kassenangestellten
im Wege steht.

Der neue Breithaupt.
Tinige bei Versicherungsbehörden tätige yerren haben sich die

Blühe gemacht, eine mit viel Material versehene Darstellung der

Rechtsverhältnisse der „Beamten und Sngestellten der Reichsver-
sicherung" zu schreiben. Dieses Werk wird vom Geh. Regierungs-
rat yermann Sreithaupt herausgegeben. Die Sestrebungen
dieser yerren sind sicherlich dankenswert. Es muß auch an-

erkannt werden, daß jetzt zu dem Hauptwerk ein Trgänzungs-
band erschienen ist. der die neue Eesetzgebung, Rechtsprechung und

Verwaltungspraxis berücksichtigt.
Nach Erscheinen des Hauptwerkes sahen wir uns genötigt,

einige Kritische Bemerkungen zu der Methode der Herausgeber zn
machen, mit der sie einige der wichtigsten Fragen des vienstrechts
der Krankenkassenangestellten behandelten, nämlich das Recht der

Mitwirkung der Sngestellten und ihrer Grganisationen an der

Gestaltung der Srbeits- und Sesoldungsverhältnisse. viese Fragen
lind in den letzten Jahren äußerst umstritten gewesen, Ihren
juristischen Susdruck finden sis einmal in der Frage nach dem

Vorrang des Tarifvertrages vor der vienst»
o r d n u n g und sodann in der Frage der gleichberechtig-
ten Mitwirkung der Setriebsvertretungen
beim Zustandekommen der vienstordnungen. Ts
ist bekannt, daß das Reichsgericht sich inzwischen für den Vorrang
der Oienstordnung vor dem Tarifverträge ausgesprochen hat. Oiese
Entscheidung, die das Reichsgericht nach rein formalen Sesichts-
punkten getroffen hat, halten wir für falsch.

Anders liegt die Frage der Mitwirkung der Betriebs-

Vertretungen an der Oienstordnung. Sie spitzt sich nach der

heutigen Rechtslage dahin zu. ob die Oienst ordnungen
Dienstvorschriften im Sinne des Betriebsräte-

gefetzes find oder nicht. Sind sie es, so haben die Se»

triebsvertretungen das Recht der gleichberechtigten Mitwirkung an

der Schaffung und Veränderung der Oienstordnung. Sie Können

dann auch für den Fall, daß eine Einigung mit der Krankenkasse
nicht erzielt werden Kann, die Schlichiungsinstanzen um Vertrags-
Hilfe angehen. Sind hingegen die vienstordnungen nicht als

Dienstvorschriften im Sinne des SRE. anzusehen, so entfällt dieses
Recht der Setriebsvertretungen. Oie vienstordnungen Kommen

dann, rechtlich betrachtet, immer noch als ein Diktat der Kranken-

Kasse und der Aufsichtsbehörde gegen die Angestellten zustande.
Denn das Anhörungsrecht Kann man ernstlich nicht als Mit-

Wirkung der Angestellten betrachten. Sind die Dienstordnungen
Dienstvorschriften im Sinne des SRE., so müssen sie auch als

Betriebsvereinbarungen nach der Schlichtungsverordnung an»

gesehen merden.

An Sreithaupts Trgänzungsband ist nun auffällig, daß er gegen
die Auffassung, die Setriebsvertretungen hätten an den Dienst-
ordnungen gleichberechtigt mitzuwirken, mit einer Schärse
polemisiert, wie sonst in Keinem anderen Falle. Tr Kann sich nicht
genug darin tun, die bekannte betriebsratsfrenndliche Tnt-

scheidung des Kammergerichts vom I I. GKtober 1924, die sich auch
das Preußische Wohlfahrtsministerium zu eigen gemächt hat, als

,,in mehr als einer Hinsicht sonderbar", als „seltsam" und als

„wenig einwandfrei" zu bezeichnen. Sreithaupt möchte sogar gern
dem Reichsgericht unterstellen, daß auch dieses Gericht die Mit-

Wirkung der Setriebsvertretungen abgelehnt hätte, obwohl dieses
Gericht ausdrücklich und unmißverständlich erklärt hat, daß es zu
dieser Frage nicht Stellung nehmen wolle. Tr behauptet schließlich,
daß „dauernd in der Agitation" behauptet würde, der Reichswirt-
schaftsrat hätte seine unter wesentlicher Mitwirkung eines der

Herausgeber zustande gekommene betriebsratsfeindliche Stellung-
nähme aufgegeben. Dazu ist zu fagen. daß der Reichswirtschasts-
rat in der Tat in einer Entscheidung vom 2Z. Juni 192S

(Nr. 525,942) seinen anfangs eingenommenen bstriebsratsfeinh-
lichen Standpunkt revidiert hat. Diese Entscheidung, die Breit-

Haupt gleichfalls erwähnt, und die leider Keine ausführlichen
Gründe enthält, stellt nach ihrer ganzen Entstehung eiii Aufgebe,,!
des erstmalig gefaßten Standpunktes des Reichswirtschaftsrates
dar. Unser Zentralverband hat beide Prozesse vor dem Reichs»
wirtschaftsrat geführt und ist in diesem Falle über die Einzelheiten
des Verlaufs dieser Prozesse genauer informiert als der zuständige
Mitarbeiter Breithaupts,

Breithaupt bemüht sich sodann, eine Liste von Schriftstellern zu-

sammenzustellen. um zu beweisen, daß seine betriebsratsseindliche
Rechtsauffassung die herrschende sei.
Es Könnte auf den ersten Blick unverständlich sein, warum die

yerausgcbcr des Breithaupt sich mit einer Energie, die einer

besseren Sache würdig , wäre, gegen . dsn modernen arbeitsrecht.-
lichen EedanKen der Mitwirkung der Betriebsvertretungen an den

Dienstordnungen aussprechen.
Der Zustand, den diese Herren rechtlich noch bekämpfen, ist tat-

sächlich inzwischen eingetreten. Die Mehrheit der bei den Kranken-
Kassenangestellten vorliegenden Dienstordnungen Kennzeichnet sich
selbst als Betriebsvereinbarung im SiNne des BRE. und Kommt

nach diesem Eesetz zustande. Die großen verbände der Kassen Und

Angestellten behandeln sie in der täglichen prazis als Betriebs-

Vereinbarungen. OieOien st ordnungen der Kranken-

Kassen sind öetriebsvereinbarungen. Oie Be-

triebsvertretungen haben das Recht der gleich»
berechtigten Mitwirkung an ihrem Zustande»
Kommen und ihrerAenderung. Oie letzten Widerstände,
die gegen diese mit dem modernen Krbeitsrecht allein vereinbarte

Auffassung noch bestehen mögen, werden auch noch beseitigt werden.

Einstweilige Verfügung und Vorverfahren
nach H 358 NVS.

Ein KranKenKassenangestellier. der von seiner Kasse gekündigt
worden war, hatte beim Arbeitsgericht Antrag auf eine einst-
weilige Verfügung wegen Weiterzahlung eines Teils feines Ee-

Halts bis zur rechtskräftigen Entscheidung des Rechtsstreits er-

wirkt. Auf Widerspruch der Kasse wurde diese Verfügung bestätigt.
Vas Landesarbeitsgericht Freiburg i, Lr. hat unter Abänderung
des erstinstllnzlichen Urteils den Antrag als unzulässig abgewiesen.
In der Tntscheidung vom . 2. Januar 1924. die in der Zeitschrift
„Oie Rechtsprechung in Arbeitssachen" 1929, S. 240, veröffentlicht
ist, ftihrt das Landesarbeitsgericht aus, daß das „Erfordernis der

vorherigen Tntscheidung des GOK. nach § 258 RVG, eine zeit-
weilige UnzulässigKeit des Rechtsweges begründet, viese zeit-
weilige Unzulässigkeit des Rechtsweges gelte auch für Arrest und

einstweilige Verfügung in gleicher Weise wie für die gewöhnliche
Klage, Infolgedessen Kann in Streitigkeiten aus dem vienswer»
hältnis einer Kasse bis zum Trlaß einer Tntscheidung des Gber-

versicherungsamts auch Keine einstweilige versügung erlassen
werden,

Oa das Verfahren vor dem Versicherung?- und Dberversiche-
rungsnmt fehr langwierig ist, hat nack? dieser Rechtslage für die

Kassenanaestellten die einstweilige Verfügung nur einen fehr be»

dingten Wert, vas Vorverfahren vor den versicherungs- und

Gberversicherungsämtcrn ist überhaupt reichlich unzeitgemäß ge-
worden. Ts ist notwendig, daß man es bei der ersten passenden
Gelegenheit beseitigt, yier Wandel zu schassen, wird eiste Aufgabe
der Neuregelung des vienstrechts sein.
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Versammlungen.

In Insterburg und Danzig wurden Versammlungen der

Anwaltsangestellten abgehalten. Rollege IZ renke, lZerlin, sprach

über „vie wirtschaftliche Lage des Berufes". In Gstpreußen liegen

die Verhältnisse nock? ungünstiger als im übrigen Oeutschland. Sie

Können nur gebessert merden, wenn die Bollegen mehr noch als

bisher den Weg zur freigewerkschaftlichen Grganisation finden.

, 5 0 2 I ^ I. ? 0 I. I 7 I s c n e 5 ch

Fiir den Siebeuuhrladenfchluß.

Unsere SezirKsgruppe Varmstadt hat vor einiger Zeit an den

hessischen Minister für Arbeit und Wirtschaft eine Eingabe wegen

der Konsequenten Vurchführung des Siebenuhrladenschlusses ge»

richtet. Es hatte sich gezeigt, dafz die reichsgesetzlichen Bestimmungen
über den Ladenschluß besonders in den Grten Erbach im Bden»

wald und Nlichelstadt einfach nicht beachtet wurden. Es mußte

festgestellt werden, daß die Ladengeschäfte noch weit nach 8 Uhr

abends für den verkauf offengehalten wurden. Vie vom Gewerbe»

aufsichtsamt verhängten Drduungzstrafen wurden gezahlt — und

die Geschäfte in der alten Weise offengehalten. Kuf unsere Ein»

gäbe hin hat der hessische Arbeitsminister sich mit begrüßen?»
werter Energie für die Abstellung derart skandalöser Zustände

bemüht. Oer Breisdirektor von Erblich sah sich veranlaßt,

schleunigst bekanntzugeben, daß Künftig bei Uebertretungen des

gesetzlich festgelegten Ladenschlusses mit aller Strenge eingeschritten
werde. Kuch die Bontrolle durch die Eewerbeaufsichtsämter wurde

verschärft, so daß mit einer ernsthaften Ausrottung der aufge»

zeichneten Mißstände zu rechnen sei. Bedauerlich ist, daß sich der

Bürgermeister von Michelstadt bemüßigt fühlte, gegen diese doch

selbstverständliche und leider allzu gerechtfertigte Anordnung des

Ministers aus uns unerfindlichen Eründen Einspruch zu erheben.

Wir. sind der Meinung, daß sich die strenge Einhaltung des Sieben»

ührladenschlüsses sehr wohl durchführen läßt und erwarten vom

hessischen Arbeitsminister, daß er die einzige richtige Antwort

auf diesen Einspruch erteilen wird. Wenn, wie das „Varmstädter

Tagblatt" glaubt feststellen zu müssen, „ein noch früherer Laden»

schluß auf dem Lande schlecht einzuführen ist, zumal im Sommer

und in der Erntezeit, wo die meisten Leute bis spät abends auf

den Feldern beschäftigt sind," so wäre die Bonsequenz daraus,

daß die Einzelhandelsgeschäfte bis 10 Uhr abends und noch

länger geöffnet bleiben müßten. Oie Erfahrung hat aber gezeigt,

daß der gesetzlich vorgesehene Siebenuhrladenschluß sehr wohl

durchzuführen ist; der ZdA. wird nicht verfehlen, diefen Standpunkt

auch weiterhin mit Nachdruck zu vertreten. Oie Einzelhandels»

angestellten wissen uns für unsere Stellungnahme zu danken. Oon

allen Seiten ist unser energisches Eingreifen lebhaft begrüßt

worden. Es ist zu wünschen, daß alle Einzelhandelsangestellten,

soweit sie noch nicht oder falsch organisiert sind, aus diesem vor»

fall die Lehre ziehen, daß die einzige zuständige Berufsorganisation,

die ibre Interessen mit Nachdruck vertritt, der Zentralverband der

Angestellten ist.

« Kvnvscn^v ch

Volksfürsorge oder Zeitschriftenverficherung?
vie OolKsfürsorge, Versicherungsgesellschaft der freien Gewerk-

schaften und deutschen Konsumgenossenschaften, ist stets ein Gegner

der Zeitschriftenversicherung gewesen, weil diese nur ein unzuläng-

licher Versicherungsersatz ist und die Leser sogenannter versiche»

rungszeitschriften einen wirklichen Versicherungsschutz durch

don Abschluß einer guten Lebensversicherung für überflüssig halten.

Daher hat die OolKsfürsorge in vielen Publikationen ihre

grundsätzliche Stellung gegen die Zeitschriftenversiche-

rung dargetan. In ihrer Beurteilung der Zeitschriftenverficherung

weiß sich die OolKssürsorge eins mit den meisten deutschen Lebens-

Versicherungsunternehmen, dem größten Teil des Zeitungs»

gewerbes, mit Sozialpolitikern und Wissenschaftlern, vie maß»

gebende Behörde, das Reichsaufsichtsamt für Prioatversicherung,

hat vor einigen Iahren ihre Ansicht über die Abonnentenversiche-

rung in einem Rundschreiben mit den Worten zusammengefaßt:

„, . ., daß die Abonnentenversicherung nicht als vollwertiger Er»

satz sür eine gewöhnliche, unabhängig vom Zeitungsbezug zu

nehmende Versicherung gelten Kann."

.

viele Volksgenossen erkennen nun den wahren Wert einer

solchen S ch e i n Versicherung, die fast ausschließlich auf die werk-

tätige Bevölkerung reflektiert, und lehnen sie ab. Und da ver-

muten die Zeitschriftenverleaer, die an den wöchentlich oder

14tägig erscheinenden, literarisch fragwürdigen, sehr teuren heften

jährlich Millionen verdienen, ganz richtig, daß ihnen in der Volks-

fürsorge, bei der jeden Monat rund 50 ooo Versicherungsanträge

gestellt werdsn, die gefährlichste Konkurrenz entsteht. Oen obicktiv

geführten Kampf dsr OolKsfürsorge — andere Gegner der Zeit-

schriftenversicherung sind viel schärfer und rücksichtsloser vor»

gegangen als sie — beantworten die Zcitsckriftenuerleger nun

mit unfairen Mitteln. Sie lassen Flugblätter in Unmengen

gegen die OolKsfürsorge verbreiten: Lügen, Entstellungen und

falsche vergleiche müssen herhalten, vte Volksfürsorge wird in

den Grten, in denen diese Schmähschriften der Zeitschriftenverleaer
auftauchen, die Bevölkerung durch ein Gegenflugblatt übcr don

wahren TharaKter der Zeitschriftenvorsichcrung aufklären, vann

wird schließlich der letzte Volksgenosse erkennen, daß die Zeit-

schriftenverleger zwar mit hohen Zahlen bluffen, aber die Kbon»

nentenoersichcrung nur einen mangelhaften Versicherungsschutz ge-

währt, dagegen dem Verleger Riesengewinne verbürgt': denn die

Zeitschriftenoersichorung dient ihm als Abonnentenfang.

Pflicht der Arbeitnehmerschaft ist es, das eigene versicherungs-

unternehmen, das diesen Kampf gegen die Herren oeitschristen-

Verleger, denen um ihren Profit bangt, führt, nachdrücklichst zu

unterstützen,

Die Lehrlingsübersetzung im Schneidergewerbe.

Im Schneidergewerbe liegen die Verhältnisse bezüglich dor Lohr-

lingshaltung besonders eigentümlich, wie nachfolgende Tatsachen

beweisen: Nach amtlichen Feststellungen im Iuni 1925 wurden

in der Herren- und Oamenschneiderei 77 5S9 Lehrlinge gezählt,
vie Mehrzahl der Lehrlinge entfällt auf die Kleinmoister mit

I bis 5 Arbeitskräften, wobei der Durchschnitt an Gehilfen und

Gehilfinnen nur 0,8? Arbeiter beträgt, während jeder zweite
Setrieb einen Lehrling hat. Weit Krasser wirkt das Sild, wenn

man die Zahlen der unter Tarifvertrag arbeitenden Gehilfen und

Gehilfinnen in vergleich zu der Gesamtzahl der Lehrlinge stellt.

Der Deutsche SeKleidungs-grbeiter-Verband hat festgestellt, daß

tn der Herren- und Oamenschneiderei zusammen in IS 590 Se»

trieben Z5 56I männliche und I7 2Z3 weibliche Arbeitskräfte vor»

Handen find. In diesen Setrieben sind Z5Z2Z Lehrlinge beschäftigt.

Tatsächlich sind aber nach der amtlichen Feststellung im Iahre

1925 : 77 569 männliche und roeibliche Lehrlinge gezahlt worden

(in der Zwischenzeit hat sich diese Zahl noch erhöhtl, so Kann man

feststellen, daß mindestens SO 000 Lehrlinge zuviel vor»

Handen sind, für die Keine Möglichkeit besteht, nach Beendigung

ihrer Lehrzeit als Gehilfe bzw. Gehilfin Arbeit zu finden. Die

Regel ist, daß der Lehrmeister den Platz des Ausgekernten für den

neuen Lehrling freimacht. Wegen Ueberangebots von älteren,

erfahrenen Arbeitskräften hat aber der Ausgelernte wegen seiner

ungenügenden Ausbildung Kaum Aussicht, in einem tariflich se»

regelten Setrieb Aufnahme zu finden. Dieser Zustand erfährt

auch in den nächstfolgenden Iahren Keine Milderung. Die

Herren- und Damenmaßschneiderei ist im Rückgang begriffen.

Gegenüber I9IZ ist die Zahl der unter Tarif arbeitenden Herren»

maßschneidergehilfen im Iahre 1928 um 12 295 gesunken. Die

Zahl der Gehilfinnen in der Oamenschneiderei, soweit tarifliche

Regelung in Frage Kommt, ist von 23 668 im Iahre 1921 auf

17 228 im Iahre 1928 gefallen.

Diefe Katastrophale Auswirkung einer Kurzsichtigen Innungs»

Politik hat natürlich in erster Linie dis Arbeiterschaft zu spüren.

Arbeitslosigkeit und Lohndruck sind die Folge, Deshalb seien

alle Eltern eindringlich ermahnt, ihre Kinder bei einer Berufs»

wähl nicht in einer Herren- oder Damenschneiderei unter»

zubringen.

ch ven 2en7k^i»vekö^l>io ,

Gau Südbahern.

Wir berufen den ordentlichen Eau'ag fUr den

22. September t92ü nach München

ein.
Tagungslokal: Rokokosaal im allen Lackerbräu, Eendlinger Str. N5.

Togungsbeginn: Eonntag vormittag 9 llhr,

Tagesordnung!
1, Begrliszungsansprachcn,
2. Geschäftsbericht dcr Eauleitung. Berichterstatter: Kolleg« J«s»s

Scifriej>,
Z. Bericht des Bciratsinitqliedes Kollegen Baul Rauscher,

4, Vortrag des Kollegen Otto Haußherr, Berlin ^Mitglied des Ver,

bandsvorstandcs) übcr: „Das Arbcitsrccht in der deutschen Republik",

6. Wähle».
Dic Beschickung dcs Eautagcs rcgclt stch nach 8 Zl> der «erlxmdssaduna.

Demnach wählen Ortsgruppen bis 2A> Mitglieder >e einen Bertreter. Aus

je weitere 2S0 Mitglieder entfällt ein, auf !e weitere SO« Mitglieder ein

weiterer Vertreter bis «ur Löchstzabl von S Vertretern, Die Ortsgruppen

tragen die Kosten ihre Vertreter. Deren Wahl erfolgt in Mitgliederverwmm»

lnngcn. Es sollen auch fiir dcn Fall dcr Behinderung ErsaKIeute gewühlt

werden.

Die von den Ortsgruppen gewählten Delegierten und ErfoKleure stnd d«

Eauleitung bis spätestens 7. September ISA mitzuteilen.

Anträge stnd bis 7. September ISA einzureichen,

München. 31, Juli lS29.

Der Eauleiter: Josef Seilried.

Die ehrenamtliche Eauleitung! Eduard Eheberg. Jakob Riebel,

Karl Ruckdäschel. Karl Ströbele.
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Sport, Volk und Presse
Absonderliche Käuze gibt es, die jeder sportlichen Setäti»

guug ewige Feindschaft geschworen haben, In der ohnedies
reckt spärlich erfolgenden Anlage oon Turn- und Sportplätzen
für das Volk Zehen sie eine nicht zu verantwortende ver-

schwendung staatlicher oder Kommunaler Mittel. Nach ihrem
Dafürhalten brauchten wir wieder Körperliche Ertüchtigung
durch die militärischen Suchtmittel des Kasernenhofes. Ha.

selbst die Frauen verfielen jetzt dem Laster des Sports, vas

sei schamlos!

Nur griesgrämige Menschen werden so über Sport und

Lportjünger den Stab brechen. Zum Elück für die Mensch»
heit haben diese in ihren Ansichten etwas weit hinter der

Entwicklung zurückgebliebenen Leute nicht mehr viel im

öffentlichen Leben zu bcstellen. lZricht sich doch ein frifcherer
und freierer Eeist allmählich IZahn. Sport ist Keine Er»

findung unserer Zeit, sondern fo alt wie die menschliche Ee»

meinschaft selbst, heute noch schwebt vielen die Körperkultur
der alten Eriechen und Römer als Ideal vor. Sei aller

freudigen Bejahung unferes heutigen Sportgedankens dürfen
wir uns aber nicht scheuen, dem Sportbetrieb ein Kritisches
L.uge zuzuwenden. Ein scharfer Trennungsstrich zwischen
wirklichem Körper» und Eeistcssport und dem. was sich
fälschlicherweise als solchen ausgibt, ist zu ziehen, soll nicht
aus wohltat eins Plage werden.

Angeregt durch Turnvater Hahn nahm in Oeutschland in

der ersten Hälfte des ly. Jahrhunderts die Turn er ei

einen riesigen Aufschwung. Sis zum heutigen Tage hat sie
nichts an Sedeutung eingebüßt. Umstritten ist der wert des

die Selbstzucht der Spieler durch strenge Regeln soweit ge-

hoben werden Könnte, um dem Spiele alle noch häusig vor»

Kommenden Roheiten zu nehmen. Zu den edelsten und d«Ksi

gesundesten Sportarten gehört das Schwimmen. An den

durchgebildeten Körpern der Schwimmer Können wir Zehen,

Zsiorl^mum,

hallen-DerSteturnens. an dessen Stelle in erster Linie anm-

nastische Freiübungen treten sollen. Eerade diese täglichen
rhythmischen Bewegungen in reiner Luft haben
eine außerordentlich große Anhängerschaft, auch beim weib»
licken Eeschlecht, gefunden. Zu dem wohl beliebtesten Volks-

sport unserer Tage gehört das Fußballspiel, Soll doch
der Deutsche ?ußball-Sund zwei Millionen Mitglieder haben.
Dazu Kommen die vielen Fußballer der Arbeitersport-
bewegung Man muß es erlebt haben, wie sich bei den

MeiitcrschaftsKömpfen viele zehntausende Zuschauer be-

geistern, um zu ermessen, welcher Wertschätzung sich dieser
Sport erfreut. Dringend zu wünfchen wäre allerdings, daß

Ltancl ?rirn l^opkpinu^

was eine gleichmäßige Anspannung der Muskelkräfte gutes

zu leisten vermag. Sehnliche Erfolge werden auch durch den

Rudersport erreicht. Einer immer größeren Seliebthsit
erfreut sich das dem Rudern verwandte paooe I n. Zu einer

einseitigen Muskelüberbildung Kann das Radfahren führen.
Oer Radfahrsport hat bei den Massen des arbsitenden

Volkes an Sedeutung noch nicht verloren. Man dern und

Laufen sind auch wichtige Sportzweige, vas Wandern ist
— wie es im Liede heißt — nicht nur des Müllers Lust,
sondern es wird von vielen, vielen Tausenden junger und

älterer Menschen hoch geschätzt. Es stärkt den Körper unö

bildet den Sinn für die Schönheiten der Natur. Eine immer

größer werdende Eemeinde gewinnt der Wintersport
mit seinem Rodeln, Schlittschuh- und Skilaufen. Wegen der

winterlichen Reinheit der Luft und der Kräftigen Körper»
bewegung des Wintersportlers merden diesen Sportarten schr
grohe gesundheitliche Werte zugesprochen. Ein ausgezeichnetes
Mittel zum Eeistestraining ist das Schachspiel. Seine

Bedeutung wird in immer weiteren Kreisen erkannt, vamit

ist aber die Reihe der Sportarten noch lange nicht erschöpft.
Es gibt noch so manche, die vorerst das Vorrecht der reichen
Leute sind. Automobile, Flugzeuge. Segel» und Motorjachtcn
sind simplen Volksgenossen noch nicht erschwinglich. So

Kommen auch die schönen Spielei Tolf. Polo und Tennis aus

ähnlichen Eründen für den Volkssport nur wenig in Se»

tracht, Sis tn die letzten Fahrzehnte hinein war der

Pferdesport sehr beliebt. Aber dürfen wir die heutigcn
Pferderennen überhaupt als sportliche Ereignisse ansebcn?
Sind sie nichl vielmehr ebenso ausgesprochene Geschäfts»
angelegenheiten wie die von der Industrie veranstalteten
Kutomobilrennen? Totalisator, Suchmacher und Wettende

sind bei den Pferderennen beinahe das Wichtigste, vie Pferde
und ihre Reiter haben nur dafür zu sorgen, daß ihre Ställe

große Eeldpreise einheimsen und daß die Spielleidenschaft
des Publikums auf seine Kosten Kommt. Seinahe ist es ja
schon so. daß Tausende dieser begeisterten Freunde der Pferde-
rennen nicht auf der Rennbahn, sondern im Laden des Such»
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machers auf oie Ergebnisse der Rennen roetten. um mit dcn

Gewinnen gleich uned'i auf andere Eäuie zu wetten, —

Sollen wir noch den Massensport erwähnen? Pazifisten
werden bestimmt nicht seine Anhänger sein,

Im Volkssport stehen sich zwei grundsätzliche Auffassungen

gegenüber. Oer bürgerliche Sport will Rekorde er-

jagen, um durch die Srovourleistungen einzelner Größen und

Mannschaften die Leistungsfähigkeit der Nation vor der Welt

zu beweisen. Vas führt so weit, dafz aus den Sportaus-

übenden bei dcn WettKSmpfen das Allerletzte an Kraft-

leistungen herausgeholt wird, wobei Körperliche Schädigun-

gen und Zusammenbrüche dann sehr häufig sind. Man Könnte

dieses Iagen nach Weltgeltung auf sportlichem Eebiete als

Spoetimperialismus bezeichnen, Oie Arbeitersport-

bewegung lehnt die ReKortnägerei gründlichst ab. Oie

Arbeiter-Turn- und -Sportvereine sind in der Zeit ent-

standen, als die Sozialistxn in Oeutschland verfolgt worden

sind. War die besondere Sportbewegung der Arbeiter damals

aus den politischen Verhältnissen heraus bedingt, so sind heute

^„i Leebocl

für ihre Sonderstellung die Auffassungen über die Ziele sport-

licher lZetätigung maßgebend. Oer Arbeitersport soll einen

Ausgleich schaffen für den im Arbeitsprozeß ausgenützten
und einseitig vcrbildstcn Organismus. Sozialhygiene
mird also hier erstrebt. Nicht auf die Höchstleistung einzelner

Personen Kommt es an, sondeen auf die wertvolle Vurch-

schnittslcistung der Nassen. Massenwirkung und nicht Einzel-

Höchstleistung soll erzielt werden, ver Arbeitersport hält sich

frei von all den Geschäftemachern, die dcm bürgerlichen Sport
als üble Erscheinung anhaften. So bleibt der Arbeitersport

auch verfchont von dem geradezu ekelhaften Eetue, mit dem

im bürgerlichen Lager manchen Sportgrötzcn gehuldigt wird.

Oer Sport in seinen vielen Arten und Abarten spielt in

der öffentlichen Meinung eine Rolle, die der Uebertreibung

nicht entbehrt. Im deutschen Sprachgebiet gab es im Iahre
I??8 allein Z4S Sportzeitschriften. Oer Schwer- und Leicht-

athlctik und dem Fußball sind 78 Sportblätter gewidmet,
de- Kraftsport (Automobile usw.) 97. dem Turnen Z9, dem

Wandern 26, dem Wassersport 14 Fachzeitschriften. Dazu
Kommt noch die Tagcsprcsse. Ts ist fast so, daß die Zeitungen

gezwungenermaßen der Sportberichterstattung einen Umfang

gewähren, der vom Kulturstandpunkt aus oft als gewaltige
Uebertreibung anzusehen ist. Oer Abonnent regiert! Ihn
will man nicht verlieren. Aber Erenzen müssen gezogen

werdsn. Oenn es gibt vinge oon volkswirtschaftlich und

Kultureller Sedeutung, die zu pflegen der Presse im Interesse
dcs OolKes viel wicytiger scin müßte als di>.> ScfrKoigung
eines ojfensichtlichen ScnZationsbcdürfnlsscs dcr Geschäfts-
sportwelt, Lei aber Liebe zum Sport und bci alier An-

erkennung des Nutzens spo.tlichcr IZctätizung im Leben cines

OolKes sollte die Presse den Mut aufdringen, gi.gcn eine

Überschätzung sportlicher Leistungen entschieden Front zu

machen. Einzelne Zeitungen haben bereits vor einem Sport-
Koller gewarnt.

Unter den Kngestellten gibt es viele Sportler. Wie viele

davon mögen wohl noch den bürgerlichen Sportverbänden
angehören. Wäre es nicht richtiger, wcnn sie im Gleichschritt
mit den Krbeitern die sportlichen Intcrcsscn in dcn Arbeiter-

Turn- unö -Sportosrbänöcn pflcgen würden, so wie sie ja
auch als EeweeKschaftcr der Spur folgten, die sie das vor-

bild der ArbeiteigewcrKschaften zwingend zu ihrem Nutzen
gehen hieß.
Es scheint gerade bei den Angestellten wenig bekannt zu

sein, sag in den verbänden des geogen dsuljcuen etr^eiter-

Turn- und Sportbundes alle oolkswichtigen Sportarten be-

trieben werden Kuch das ciennisspiel wird eifrig gefördert.
Ist es nicht auch ein besonderes Oerdienst des Arbeitersports,
dc,ß er mit seinem neucn Flugverband „Sturmvogel" das zu-

Kunstsrciche Sport- und Verkehrsmittel den wenig bemittel-

ten OolKsKreisen zugänglich machen will?

Willy Rothenfelder.

vom Sport der Nervösen.
Nervosität ist die Zeitkrankheit von heute, die unausbleibliche

lZegieitcrin unscrcr Zivilisation. Körperliche, geistige unö seelische
Funktionen dcs Menschen Können, durch dic nereenzerrechende
hast des modernen Serufslebens übermäßig strapaziert, in gleicher
Weise oon ihr bctrosfen merden. Während der Körperlich und

seelisch widerstandsfähige Mensch den Stehen des Lebens seine un-

gebrochene Tnergie entgegenstellt, Kämpft dcr ncroöse sortwährcnd
uiit inneren Spannungen und Widerstanden und wird durch seine
leichte Erregbarkeit und die Unfähigkeit, sich zu Konzentrieren,
immer wieder um den Trfolg gebracht. Oas schlimmste ist, daß

auch die Iugend von dieser ZeitKrcmKhoit nicht mchr frei ist: das

ncrvöse Kind ist leider Keine Seltenheit mchr.
Im Kampfe gegen die Nervosität hat man große Hoffnungen

besonders auf den Sport gesetzt. Freilich haben sich diese nicht
allenthalben erfüllt Wie viele Erwachsene, die sich irgendeinem
Sport in die Krme geworfen haben, um ihre Nervosität los zu

werden, diesen aber wieder ausgaben, als sie sich enttäuscht saheu!
Oer Erund liegt meist weniger in der betreffenden Sportart an

sich, als vielmehr darin, daß der einzelne nicht individuell ge-

wühlt oder seinen Sportzweig nicht individuell betriebe n'hat.
Oie Mission, die dcr Sport am nervöscn Mcnschen erfüllen soll,

ist ja die: er soll Körperliches und seelisches Ausruhen bringn,
innere Widerstände lösen, uns zu innerer Sammlung frei mnuzen

und gewissermaßen in den Vollbesitz unseres Ichs bringen, Vamit

scheidet jede Sportart und jcdcr Sportbetricb, die auf Rekord hin-
auslausen, oon vornherein aus. Ebenso scheidet jede Setätigung

aus, die die Muskeln zu sehr anstrengt oder gar noch einc be-

sondere Neroenarbeit verlangt. Vahin gehören z. S. der Auto-

sport, das Fechten und andere Kunstvolle EcschicklichKcits- und

KufmerKsamKeitsübungen sowie das Geräteturnen. Schließlich
ocrbictct sich dic aktive Teilnahme an allen aufregenden Wett-

spielen und -Kämpfen zweier Mannschaften, dic fllr dcn einzelnen

eine viel zu starke Konzentration erfordert. Oas Stichirort für
den Nervöfen muh „Entspannung" heißen. Wieviel Gutes Können

da schon einfache Atmungsübungen leisten. Man lege mindestens

dic GberKlcidung ab, und unter Seitwärtshcben dcr Arme atme

man dic Srust langsam und ohnc jede Anstrengung voll, halte die

Luft Kurze Zeit an und atme wieder aus. Tin etwa zehnmaliges,

langsames Wiederholen durchblutct und crsrischt dcn g.ruzcn Gr-

ganismus. Wer noch mehr tun will, füge Gymnastik oder leichte

turnerische Ucbuno.cn hinzu, aber — mit Maß und im Tempo eher

zu langsam als zu schnell. Gerade der Nervöse neigt gern zu allzu

hastigen Sewegungen und verdirbt damit dcn Trfolg. vann ist es

gut, sich eincr'kleincn Gemeinschaft anzuschließen, wo nach Musik

oder Gongschlag geturnt wird, Vie Sindung an dcn Takt bewahrt

oor zu hastiger Ausführung, und das Turncn mit anderen zu-

sammen, lenkt den einzelnen von seinen hypochondrischen Ge-

dankcngäugcn oder nervösen Depressionen ab. Freilich — es ist

nicht jedermanns Sache, Man vcrfahre daher ganz persönlich. Es

gibt eben gerade unter don Nervösen auch Menschen, die völlige

Einsamkeit' brauchen, um ihrer Nervosität Herr zu wcrden und

etwa in der Waldesnatur ihre beste Tntspannung finden, Falls

hier überhaupt eine sportliche Sctötigunq in ?rege Kommt, Kann

es nur dcr Angelsport scin. Tr führt ii, die Rati:r hinaus und

zwingt zu völligem Ausruhen, erzeugt dabei aber eine Spannung.
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die immer noch hinreicht, um den Betreffenden abzulenken und

vor einem nutzlosen In-sich-selbst-versinKen zu bewahren.
Oon anderen Sportarten Kämen für den Nervösen etwa noch das

Golfspicl in Betracht, ferner Tennis, Schwimmen und Laufen —

natürlich nlles in Erenzen. Dauerschwimmen und Wettschwimmen

scheiden ebenso aus wie der Kurzstreckenlcmf. und stundenlanges

Tennisspiel auf fonniger Fläche ist gar nichts für den Nervöfen!

Niemals darf der Neroöfe, der ja sowieso schneller ermüdet als

andere, seinen Sport bis zu Ermüdungserscheinungen fortzusetzen.
Damit würde die sportliche Setätigung ihren Sinn für ihn oer»

lieren. Weise SeschränKung. viese allein Kann dem Nervösen zu

innerer Lebenserneuerung verhelfen. vr. K. Weitzel.

Der deutsche Schmock.
^ Oer Sreslauer Geschichtsprofessor Gustav Freytag hat uns in

einem seinerzeit maßlos überschätzten' Lustspiel, den „Journa»

listen", eine Type geschenkt, die nicht untergehen wird: Schmock.

Freytag wollte dem Judentum eins auswischen. Darüber ist man

längst zur Tagesordnung übergegangen: man versteht unter

„Schmock" den gesinnungslosen, ewig hinter der Sensation her»

zagenden Journalisten, der den niedrigsten Instinkten des Klein»

bürgerlichen Pöbels dient und — was noch wichtiger ist — den

Interessen der Großverdiener.
Schmock entblödet sich nicht, in einer Zeitung, die ihre demo»

Kratische und republikanische Richtung dick unterstreicht, den

BranKheitsberichtcn des Bönigs von England täglich ganze

Spalten zu widmen. Als Souverän ist dcr Mann eine Null —

aber der Monarchentitel. Wie haben sich die Republikaner ange»

stcllt, als der Bönig von Afghanistan in Berlin eintraf. Ecschiebt

ein verbrechen in adligen Kreisen, so wird darüber dreimal so

ausführlich berichtet, als wenn es sich um gemeine Sterbliche

handelt. Wir haben das Kürzlich bei dem Trafen Stolberg erlebt,
und dann wieder bei der Komteß, die ihrer Tante einen Familien»

schmuck stahl. Schmock wird in einem solchen Fall lyrisch:

„Oie junge Komtesse war der Liebling des Hauses. Sie wurde

von den beiden älteren Oamen, ihrer Muttor und ihrer Tante,

sehr verzärtelt, wenn auch durchaus streng erzogen... y. v. M.

wollte trotz ständiger Vorhaltungen nicht von dem geliebten Mann

lassen und dachte Tag und Nacht darüber nach, wie sie aus dem

stillen yause dcr alten vamon hinaus zu einem reicheren Lebens»

genuß Kommen Könne..." ? v. W. brach bei dem Anblick seiner
Braut in Tränen aus, umarmte sie und sagte immer wieder:

»Warum hast vu das getan?" Buch y. v M. weinte laut und bat

z»m Schluß ihre Mutter: „Sei gut zu Fritz!"
Oa Kommt selbst eine Tourrs-ulagler kaum mebr mit. llnd so

etwas leistet sich eine der größten Zeitungen der Reichshauptstadt,
die mit Verachtung auf die provinzpreffe hinunterschaut.

ver Schmock ist ein taktloser Kamerad, der überall herum»

.schnüffelt, wo andere Leute sich beiseite drücken. Was gehen ihn
die Abschiedstränen eines Brautpaares an? Leine falschen
Gefühle sind unausstehlich. »Kber noch unleidlicher ist er, meyn er

um jeden Preis witzig fein möchte. Ts gibt in Serlin einen

vielgelesenen Wiener. Journalisten, St, Er., der die Witwe Kla»

bunds. auf die er im Rundfunk eine Eedächtnisrede zu halten
hatte, in den Sufnahmeraum mitnahm und zu einem „stoß-
weisen Weinen" brachte. Stolz auf diesen schönen Trfolg.
gab er dem Seamten, der. die Weinende entfernte, den fcherzhaften
Rat: „Letzen Sie Künftighin in jeden vortrug über einen früh
verschiedenen vichter seine Witwe in den Bufnahmeraum und

gestatten Lie ihr zwanzig hörbare Tränen. Gder viel»

mehr ..engagieren Sie doch eine Schauspielerin, die als

Hinterbliebene zweimal zu s ch l u ch ze n hat!"
Tin andermal plauderte er in der „S. Z." über eine „yin-

richtung mit Damenbegleitung" Ts ist von einer

KanzSsischen SdooKatin die Rede, die einen Raubmörder zum

Schafott begleitet habe. Der Delinquent „wird sicher froh sein,
den letzten Blick des brechenden Buges auf eine mehr oder minder

junge Dame werfen zu Können". Diesen geschmackvollen „Scherz"
leisten sich ein Autor und eine Zeitung, lne an anderer Stelle sich
für Kbschassung der Todesstrafe einsetzen. Kb^r wie sagt das Urbild

in den „Journalisten"? „Kann ich schreiben rechts, Kann ich

schreiben links." yerr Er. brachte es fertig, einen Gedächtnis»
artikel auf die unter scheußlichen Umständen ermordete Rosa
Luxemburg mit den Worten zu beginnen: „Schön war sie nicht."
Was macht das „Berliner Tageblatt"? Ts druckt eincn „humo-

ristischen" Bericht des WcltreKordmannes Segrave ab über eine

geradezu verbrecherische Raserei durch ein Dorf in Frankreich, und

fetzt verlegen hinzu: „Wir möchten übrigens ausdrücklich betonen,

daß wir die wilde Fahrt durch Dörfer und auf Landstraßen, die

S, hier so humoristisch schildert, selbstverständlich sür durchaus

unzulässig halten", Und trotzdem druckt man diese widerwärtige

Prahlerei gehorsam ab? Nur, weil dsr Mann „eine der povu-

Kirsten Persönlichkeiten der alten und neuen Welt ist"? Weil

man nach einer Sensation mchr fragt als noch einer anständigen

Gesinnung. Das sind Lchmockmanieren, N'chts anderes.

Ein Amerikaner, der mit einem deutschen Pressekollegen in

Genf eins Unterredung hatte, ist wenigst"ns ehrlich. „Die Schweiz

gilt bei uns als langweilig.. Keine Räuber. Keine Schießereien,
Keine Ueberfölle.. Aber nun gar auch noch Tisentahnunsülle, die

Keine sind.. Wenn ein Schnellzug entgleist, da müssen fünf»

zig oder dreißig oder wenigstens zwanzig Tote sein.
Das imponiert bei uns auch nicht mehr sehr. Aber immerhin —

das hätte ich Kabeln Können." Seide, der Amerikaner uns der

UllsteiN'Mann Kommen überein, daß die Schweiz „ein langweiliges
Land" sei.
Dem Schmock ist ohne Unglücksfälle, Kriege, verbrechen nicht

wohl auf der Erde. Aber bei jeder Eelegenheit betont er seine

ungeheure Kulturbedeutung... yermann yieber.
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