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Ois Verfassung vsn Weimar
Ors! ^ulgsbsn wollte ciis l^stionslvsrssmmlung lösen, sls sis In Weimsr 6is nsus Vsrisssung, 6ss

<?runclgssst? clsr cisutsclisn Ksoublilc, scliul.

Sis wollte clss Ltsstsgstügs vor cism HussinsnclsrfsII scliüt^sn, cl!s ü i n n s i i ciss Osutscnsn

Ksiciis rsttsn.

8is wollte cism neuen Ltsst ciss fssts, unsrscnüttsrlicris, cismolcrstiLcns Fundament gsbsn,
sus cism in lülcunit slls (?swslt snisorolZ.

Lis wollte sclilislZIicli clis l.lms sut^sigsn, In clsr sicri !n lulcunit nicni nur clsr clsmolcrsiiscris, sOnclsrn

sucti clsr so/lsIsVollcssissi entwickeln solliS.

Ols srsis ^ulgsbs scnisn clis clringsnclste. Oss slis Kslcli vsr s!n Sun6 clsr l^ürsisn gswsssn. Ols

Verfassung von 1371 isnli nicni clis clsuisclisn Lismms, sonclsrn clls clsuisclisn lvlsjesistsn uncl Ourcti»

Isuclitings sls Kontrslisnisn sul, clls slnsn „ewigen Suncl" gssclilosssn nsitsn. Oisss I^ürsisn wsrsn vsr-

scliwunclsn, listtsn inrs Ilirons vsrissssn, inrs Kronen singsosclci, clsr „swigs Suncl" sxisiisris nicni

msnr. Ois rsclitllclis, vsrlsLLUngsmslAgs lussmmsnisssung von prsuIZsn uncl Ssysrn, Lscnssn uncl sllsn

snclsrsn clsuiscnsn l.snclsrn wsr gsisllsn, uncl ?u clisssr l.ücl<s irsi ciis rilsr uncl clc,rt suiisuciisncls

Neigung, in clsr l-lsiinung sul ossonclers I>lsclisiclit clss Sisgsrs sslns IZsclinung gssoncisri ?u sisllsn.

psrt!l<ulsristiscrisn uncl sspsrstlstiscnsn ^nwsncllungsn, clis bslcl im Lüclsn, bslcl sm lZnsin, dslcl !n Odsr-

scnlssisn inrs OroOSgsnclisiisclisn Vsrirsisr tsnclsn, mulZts clsr IZoclsn sniiogsn wsrclen. /^n Lislls clss

öunclss clsr I^ürsisn wsr clsr öuncl clsr clsuiscnsn Lismms ?u sstisn. Oisss srsis Auigads nsi ci!s Vsr-

fassung vc>n V/simsr gslösi. l.siclsr nur ciurcii IZsstsiigung ciss bssislisnclsn lZundsssisstss, iur üinset^ung
clss I-innsitsstssiss rsicliis ilirs Krsit nicni sus. üs lsi clis nisisriscns Lcnulcl s11sr clsmsls dsstsnsnclsn

psrtslsn, clslZ clisssr gsringiugigs stsstspolitisclis l^oriscriritt unisrblisb. Ois liinlisii ciss Ksicriss wsr

gsrsttst, clsr ülnnsitssissi sbsr isi nocn nicni srrungsn.

Ois ?ws!is /-.uigsos wsr ciis (?rünclung clss nsusn Lississ sui clsn priniioisn clsr O s m o >< r s ! i s >

clsr sissisbürgsrliclisn Qlsicndsrscritigung, clsr Lsldsirsgisrung clss Vollcss in (?sms!ncls, I.sncl uncl IZsicli.

Ois 5ssilsgung jsnsr clsmolcrsiisclisn Insiiiution slso,um clie nsuis clsr Ksmpi nsu snidrsnni isi: nis Volks-

vsrtrstung, lrsis >X/snI, psrlsmsni — clori Oilctsiur, l_Inlsrwsr,ung, l-lsrrscnsii clss,Fünrsrs", clsr noct, nicnt

gsiunclsn Ist. Ois Vsrisssung von V/simsr will slls Qswslt vom Vollcs susgsnsn lssssn, in clsr Dorf-

gsmslncls, in clsr Ltsclt, Im Sunclssstsst, im IZsicn. Ksin snclsrss prin?io sls clss clsr Ivlskrlisit, ciis Im

lisisn gsistlgsn Ksmoi srrungsn wirci, ssi iur Rührung clsr (?sms!nscrisii, ?ur lirringung clss Öiisntlicnsn

Wonlss msijgsbsncl. /-.Iso c^swsltsndilciung von unisn nscn odsn. Ois OiKisiur cisgsgsn will clis l-lsrr-

zzclisii von odsn lisr üdsr sllss, wss unisn isi, ssi ss in clsr l^orm clsr sltsn kvlonsrctiis, ss! ss im (^swsncls

clss moclsrnsn OIIcisiOrs, clss „lZsitsrs", clss Wunclsrisisrs, clsr clurcti ssins übsrrsgsncls ösgsdung uncl

sissrns ünsrgis clss IvlilliONSnrsicli uncl ssins Unisrtsnsn Icommsnclisrt. Ois OsmoKrsiis will Osuisclilsncl

sn clis Lslts clsr rsitsn, lcultlvlsrtsn, mit guisr Lcnulbllclung vsrssnsnsn Völlcsr clss I^orclsnL uncl VVsstsns

sisllsn, clis Oilctstur cirückt clss clsuisclis Volk unisr ciis wsnigsr gsreiitsn, mit gsringsr Lcriuldilclung
susIsSlStisisn Vö!l<sr clss 8üclsns unci Osisns. Ois OsmoKrsiis lisi Vsrirsusn uncl ?uvsrsicrit in clis Krsti

uncl clis Ksiis clss sigsnsn Vollcss, clis OiKisiur ^wsitsli clsrsn, sis ist sui IZsisliI uncl (-/snorcnsn sin-

gsstsllt. Ois Osmolcrsiis 7islii slls Sürgsr clss Ltsstss ?ur Ivlitsrdsit risrsn, sucii inrs l^sincls, solsngs sis

mit gsisiigsn Wstisn Ksmpisn, clis Oilcisiur untsrclrüclci jscls sbv/sicrisncls Ivlsinung, KsrKsrt ilirs (-»sgnsr
ein uncl vsrbsnnt sis — In KuKIsncl wis in Itslisn! Ois ÖsMOkrstls sriisrit m!tvsrsntwortllcr,s, vsrpllictitsts
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8tsstsdürgsr, clis Diktatur wünscnt gsnorssms Untsrtsnsn. Osbsi gibt ss Ksinsn OiKtstor, clsr sus sslnsrn

i^supts lisrsus slls clis Kompliilsrtsn /^ulgsbsn ciss moclsrnsn Ltsstss sul wlrtsclistts- unci soilsl.

polltiscliSM, Kultur- uncl suksnoolltisclism Ssbists msistsrn Ksnn. /-.ucn sr muiZ ssins Kstgsbsr, ssins

I-Isltsr lisdsn. I^Iur clsIZ clisss Kstgsbsr uncl l-lsltsr ln clsr OsmoKrstis vom Volks gswslilt uncl bsststigt

wsrclsn, untsr clsr OiKtstur von clsr I_suns ciss l-lsrrsciisrs uncl clsr dliqus ssinsr Zclimsicnlsr uncl Ltrsbsr

sdnsngsn.
Ois /-.nnsngsr clsr OiKtstur nsdsn bslcl I.uclsnciorff, bslcl Kspo, I.üttwit? oclsr ülirrisrcit, LssKt oclsr

lvlinoux, Ltinnss oclsr l-lltlsr, I-lugsndsrg oclsr Lcnsclit sls gssignstsn OiKtstor smofonlsn. I-s ist nicnt sinsr

clsruntsr, clsr sucti nur von clsr l^sclibsrgruoos ssinsr unbsclingisn ^nbsisr sls gssignst cisfür snsrksnnt

wurcls, ss sincl sbsr sslir visls clsbsi, clis slns unsuslösclillctis Llsmsgs für Osutsclilsncl dsclsutst listlsn,

wsnn clsr IZst ilirsr /^nnsngsr bstolgt worclsn wsrs.

Ois OsmoKrstis, wsicris clls VX/simsrsr Vsrtsssung uncl clss Lissisgruncigsssiz: sinfünrts, ist clis sinilgs

Ksgisrungsrorm, in clsr Osutsclilsncl mit ssinsn I^sclidsrn ?um l^risclsn, mit ssinsn sigsnsn Sürgsrn ?ur

(ssrscritigksit uncl ?um v7!sclsrsufdsu Kommsn Ksnn. Ossnsld wirci clis Vsrfsssungsfsisr in clisssm Zslirs

iu sinsm bssonclsrs starken SsKsnntnis ?ur clsmokrstlsctisn Ltsststorm.

Oss clritts lisl clsr »Vsimsrsr Verfassung sollt« sin Vi/sgwsissr lür clls lukuntt ssin, slr>

Programm, nscn cism ?u strsbsn Aufgabe clsr Ssstsn clss l.snclss wsrclsn sollts. I^lur wsnig clsvon list Im

srsisn Zsnrisrint srfüllt wsrclsn Können, wo ss ss ?usrst gsli, clss sits Irümmsrfslcl sutiursumsn, clis

vVunclsn clss Krisgss iu nsilsn, clis Krissn ?u übsrwlnclsn, üdsrtisuot srst wisclsr boclsn untsr clsn

I^ülZsn ?u gewinnen. Ois gsmsinssms (^runclscliuls für ssclss clsutsclis KIncl, clis üriistiung Im Sinns clsr

VölKsrvsrsörinung, clss Verbot clss >X/ucr,srs, clis üntsignung ^um vVonls clsr Qsssmirislt, clis gssuncls

Wolinung für jscls clsutsclis l^smilis, clis /-.uisiciit ciss Ltsstss über clis lZoclsnscnstis, clis l^sbsrfülirung

orivsisr wirtscrisftlicrisr lFntsrnsnmungsn In Qsmslnsigsntum (Z 156), clsr Lcnut? clsr ^rbsitskrsft, clss

Ksclit suf wirtscrisfiliclis Arbeit für sscisn Osutscnsn 16Z), um nur sinlgss sniuiünrsn, clss sincl lisls,

clsrsn ürfüllung nocli ssnrslsngsr ^rdsii sinss gssunclsn VolKsKörOsrs bsclsri, für cisrsn Erfüllung sbsr

oucli ciis lvlslirlisit clss VolKss uncl clsr VolKsvsrirstung ott srst gswonnsn wsrclsn mulZ. üs Ist clsr /^us»

bau clss Qsdsuclss, cissssn l^unclsmsnts untsr clsn ungünstlgsn ösclingungsn — von sulZsn uncl Innsri

bsclrolit — In V/simsr gslsgt wurclsn. Olsssr Ausbau im so?!slsn Zinns gsnört sbsr cis?u, wsnn clss Lvstsm

clsr clsmokrstiscrisn Slsiclibsrscritigung ssins voll« Auswirkung tinclsn, uncl clsm clsutsclisn Volks nlcnt

nur IZscliis. sonclsrn sucn LIcnsrrisit uncl >X/Ot>Istsncl errungen wsrclsn soll.

/^n clisssn ^usbsu srinnsrn wir, wenn wir clsn Vsrlsssungstsg tsstlicli bsgelisn.

Es ist nicht leicht, den MnKelzügen der deutschen Finanz- Erscheinung, dafz der Etat auf Sand gebaut war.' Ein Nach.

Politik zu folgen, die von yilferding über Moldenhauer und tragsetat. der am 29. März vom Reichstag verabschiedet wird,

Dietrich zur Reichstagsauflöfung geführt haben. Wer die stellt einen Fehlbetrag von 892 Mill. KM. fest, der nur zu

Finanzpolitik des veutschen Keichs im ersten yalbjahr I9Z0 zwei vrittel durch die Trfparnisfe des houng-plans gedeckt

lebenswahr schildern will, müszte ein Trauerspiel schreiben, wird. Ver verbleibende Rest, der damals mit weniger al«

ver Plan für eine folche Tragödie in Z SKten mit einem vor- ZOO Mill. KM. veranschlagt wurde, ist inzwischen auf über

spiel und einem unvrogrammäfzig hoffnungsvollen Kusgang Z20 Mill. KN. angewachsen, so dafz sich mit dem Fehlbetrag

soll hier Kurz entworfen werden. aus dem Haushalt von 1928 eine unglückselige Erbschaft von

Das Vorspiel: Diktator Schacht (Weihnachten 1929). 465 Mill. KM. ergibt. Mit diefer Summe ist der neue Etat

Km Ende des Jahres 1929 steht die Regierung yilferding. vorbelastet, d. h. das Rechnungsjahr 19Z0 hat bereits am

Müller vor leeren KeichsKasfen: neue Kreditmöglichkeiten
l. «pril begonnen, ohne daß der Reichstag den neuen Entwurf

roerden ihr vom KeichsbanKprästdenten beschnitten. Schacht Zum Haushaltsplan Kennt. Man regiert mit einem Notetat,

diktiert Reichstag und Reichsregierung das „Eesetz zur auszer-
der bis zum ZO. Juni befristet ist. wird man es bis dahin

ordentlichen Tilgung der schwebenden Reichsschuld". das den schaffen? — Kber warten wir den zweiten KKt ab, in dem

neuen Etat mit -ISO Millionen KM. belastet, yilferding sieht
«er neue Mann seine Kräfte entwickeln wird,

sich dadurch desavouiert und legt sein Kmt nieder, Molden- Zweiter KKt: Moldenhauers llunste.

Hauer wird Finanzminister. vorher hatte noch das Sofort- vie Ttatsberatungen beginnen diesmal mit der VisKussion

Programm der Regierung Müller-Yilferding eine Erhöhung über neue Steuern für Kusgaben, deren Umfang der Reichstag

der Tabaksteuer um 200 Mill. KM. und eine befristete Er- noch nicht Kennt, vor Einbringung des Etats legt Molden-

höhung der Beiträge zur Arbeitslosenversicherung auf Hauer, als Finanzminister des Kabinetts Müller, ein

v. y. gebracht. veckungsprogramm für zu erwartende Mehrausgaben vor,

Erster KKt: Eine alte Erbschaft. das nach vielen Irrwegen — auf denen das Kabinett

Noch leben wir im Rechnungsjahr 1929. Fe mehr sich das Müller stürzt — durch die Eesetze vom 15. Kpril 1950

Etatsjahr aber seinem Ende nähert, desto deutlicher tritt in folgendes Aussehen bekommt:
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1. Sterfteuererhöhung um 50 v. lZ. ergibt 150 lllill. RM.

2. Erhöhung der Umsatzsteuer auf 0,85 v. t). ergibt
110 Mill. KM.

L. Londerumsatzfteuer von 0,5 v. y. ergibt 27 Mill. KM.

4. Mineralzölle und Mineralsteuern ergeben 77 Mill. KM.

b. MineralmasserZteuer ergibt 55 Mill. KM.

5. Verkürzung der Steuerfristen bei der Tabak» und

Zigarettensteuer ergeben einmalig 27 Mill. KM.

7. Kus dem Reservefonds
der lZanK für Indu»

strieobligationen er»

gibt sich einmalig ein

Setrag von 50 Mil»

lionen Reichsmark.
U. Erhöhung des Kaffee»

und Teezolls (bereits
im Februar) ergibt
50 Mill. RM.

Zusammen bringt diefes
Deckungsprogramm der

neuen Regierung
Lriining-Molden»
Hauer 526 Mill. KM.,
wovon den Ländern ISS Mil»

lionen Reichsmark zufließen.
Allerdings bleibt die Sa»

nierungderKrbeits»
losenversicherung,

die im Kabinett Müller an

«rster Stelle stand, bei lZrü»

ning noch offen, voch hält
das Kabinett die Finanzlage
für soweit geklärt, dafz be»

reits am 28. Kpril 1950 „das

Gesetz zur vordere.»

tung der Finanzre»
form" angenommen wurde.

Dieses Gesetz bringt in seinem
ersten Artikel angeblich die

„Sicherung der Arbeitslosen»

Versicherung", ver Seitrag
von 51/2 v. y. bleibt bis auf weiteres, der Keichszuschusz der

Arbeitslosenversicherung wird für das Rechnungsjahr 1950

auf 200 Mill. RM. festgesetzt (einschl. Zuschuß, aus dem Not»

stock der Krbeitslosenversicherung und aus dem Reservefonds
der Sank für Fndustrieobligationen). Freilich ist damit das

Problem der Arbeitslosenversicherung Keineswegs gelöst, vie

Einnahmen erreichen nicht die Kusgaben. ver Keichsanstalt
wird daher durch das Eesetz auferlegt, Vorschläge für die

Reform der Arbeitslosenversicherung zu

machen. Fm übrigen aber behält der berüchtigte § 4. der

letzthin zum Ausscheiden der Sozialdemokratie aus der Kos»

lition geführt hat. die Deckung des weiteren Bedarfs der

Keichsanstalt späteren Beschlüssen der Reichsregierung vor.

ver SrtiKel 5 des Eesetzes, überschrieben „Steuer-

senkung und Susgabenersparniss e". beauftragt
ben Finanzminister, gemeinsam mit dem SparKommiffar ein

langfristiges Sparprogramm aufzustellen, das die

Grundlage für eine Steuersenkung schafft und namentlich auch
eine baldige Senkung der fortdauernden Ausgaben gewähr-

leistet. Er bestimmt sogar, dasz von den Ausgaben „des
ordentlichen Haushalts für 1950 mindestens S00 Mill. RM.

im Haushalt für 1951 einzusparen sind". Km 2. Mai 1950

erklärt Moldenhauer vor dem veutschen Reichstag: „vie

Deckung des Haushalts 1950 ist in einer

Weise erreicht, die, soweit überhaupt eine

Voraussicht über die Kommende Tntwicklung

möglich ist, zum erstenmal seit 1925 das Auf-
treten eines Fehlbetrages verhindert und

damit das Fundament für die Steuerfen-

bung im Fahre 19ZI schafft... Nicht nur Kassen-

5r»m? tiscksncloi's

mäfzig, auch haushaltsmäßig hat die Annahme des Deckung?-
Programms die Erundlage für die Steuersenkungen im Fahr«
1951 geschaffen..." Kber schon wenige Wochen später musz
derselbe Finanzminister zugeben, daß er sich in wesentlichen
Punkten getäuscht hatte. Der Etat der Regierung Srüning
war im Reichstag noch nicht zu Ende beraten, da zeigte sich
schon wieder ein offenes Defizit von mehr als dreiviertel

Milliarden Reichsmark. Dieses Defizit ergab sich einmal au«

der zu hohen Einschätzung der

Stellererträgnisse und au,

einem offenen Loch in der

Krbeitslosenversicherung, da.

Keineswegs durch „das Eesetz
zur Vorbereitung der ?j»

nanzreform" gestopft worden

war. Vorfchläge der Reichs,
anstalt zur Keform der

Arbeitslosenversicherung, di,

einen weitgehenden Kbbau

der Leistungen bedeuteten und

trotzdem Keine Sanierung
ihrer Finanzen brachten, wur»
den gegen die Stimmen der

freien EewerKschaften an»

genommen. Vabei war

die Keichsanstalt bei ihren
Serechnungen von eine»

durchschnittlichen Krbeits»

losigkeit von 1,5 Millionen

ausgegangen, während um di«

Mitte des Zahres die Zahl
der yauptunterstützungsemp»
fänger noch größer ist. und

schon die Monate beginnen,
die ein weiteres saisonmätzi»
ges Anwachsen der Erwerbs,

losenzahl mit sich bringen.
Die Reichsregierung griff im

wesentlickzen die Reform»
vorschlüge der Reichs»
anstalt auf, und errechnet«

Krbeitslosenversicherung von

eine Beitragserhöhung von

,Vsrtci5sungsssisi' om KsicvZtcig"

einen Fehlbetrag tn der

SOO Mill. KM., der durch
5^/2 auf 4 v. t). und durch den Abbau der Leistungen aus
265 Mill. RM. herabgedrückt wird. Mit den Steuerrückgängen
betrug das Defizit im-Reichshausho.lt nunmehr rund 450 Mil»

lionen Reichemark. Um dieses Defizit abzudecken, macht«

Moldenhauer den Vorschlag eines N 0 t 0 pfers d er „F e st»
besoldeten", worunter alle Beamten und die nichtver»
sicherungspflichtigen Kngestellten verstanden wurden, und

einer Ledigen st euer. Kn dem allgemeinen Widerstand,
der diesen Vorschlägen entgegengebracht wurde, scheitert«
Moldenhauer, der seinen Kredit, der ihm bei seinem
Amtsantritt in überreichem Matze gespendet worden war,

durch völlige Plan» und Fdeenlosigkeit über»

raschend schnell verbraucht hatte. An seine Stelle trat am

27. Funi 1950 der bisherige Wirtschaftsminister Oietrich.

Dritter KKt: Der neue Mann mit dem alten Programm.

Dietrich übernahm von seinem Vorgänger das Finanz»

Programm in seinen Erundzügen, doch tragen seine vor»

schlüge etwas mchr den sozialen Wünschen insofern Rechnung,
als sie die Londsrsteuer für die Angestellten fallen lassen,
die Belastung der Seamten und Sehördenangestellten mildern

und vor allem die Mehrverdiener durch die Einführung eines

allgemeinen Zuschlags von 5 v. y. zur Einkommensteuer für

die Einkommen über 8000 RM. heranziehen.
-

Dafür bringt es aber eine Verschärfung der Ledigensteuer
und vor allem die Bürger st euer, jene roheste Form der

Kopfbesteuerung, die sich sonst nur in Negerstaaten findet.

Das Programm bringt Keine endgültige Sanierung der Kr»

beitslosenversicherung. aber mtt den Finanzvorschlägen wird
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zugleich das Gsthilfegefetz verbunden, das das Reich

zu einer Milliardenausgabe für die nächsten Jahre ver»

pflichtet. Trotz der Rücksichten, die dieses Programm mit dem

Gsthilfegefetz auf die Wünsche der veutschnationalen nahm,

bleibt die Regierung bei der entscheidenden Abstimmung am

16. Iuli im Reichstag in der Minderheit, vie Szenen, die

nunmehr in rafcher Folge wechseln, gehören zu den spannend-

sten in der Geschichte des deutschen Parlaments.

Km 16. ?uli war die entscheidende Abstimmung im Reichstag.

Noch am selben Tage erläßt auf Veranlassung der Regierung

Srüning der Reichspräsident auf Erund des Artikels 48 der

Keichsverfassung zwei Notverordnungen, in denen

das Steuerprogramm einfach dekretiert wird. Aber die Krt

und Meise, in der das geschieht, zeigt die völlige Unsicherheit

und Zerrissenheit der Regierung in sich. Sie dekretiert die

Negersteller, läßt aber in einer zweiten Verordnung auch noch

die EemeindegetränKefteuer zu, um allen Eventualitäten bei

einer Abstimmung im Reichstag Rechnung zu tragen. Km

17. ?uli werden im Reichsgesetzblatt die Notverordnungen

veröffentlicht, am 13. Juli steht der Antrag der Sozial-

demokratischen Partei auf Aufhebung der Notver-

ordnung im Reichstag zur vebatte. Daß es gelungcn ist,

die Notverordnungen 24 Stunden nach ihrem Erlaß zu Fall

zu bringen, ist ein entscheidendes Verdienst der Sozialdemo-
braten. Zum erstenmal wird versucht, in verfassungswidriger

Weise Steuern zu diktieren — aber der versuch mißlingt,

ver Reichspräsident wird gezwungen, seine Verordnungen am

nächsten Tage zu widerrufen, vas Dekret der Notverord»

nungen zeigt die starke Neigung der Regierung Srüning, auf

faschistischen Abwegen zu wandeln, vie erzwungene Auf»

Hebung der Notverordnungen beweift die Kraft der pur-

lam entarischen Demokratie.

Schluizbild: Morgendämmern,
vie Finanzpolitik im ersten Halbjahr IM ist ein Trauer-

spiel. Wenn wir trotzdem von einem hoffnungsvollen Ausgang

sprachen, so deshalb, weil die Reichstagsauflösung nach Auf-
Hebung der Notverordnungen Klare Fronten geschaffen hat. Wir

haben unsere Darstellung auf die Finanzkämpfe beschränkt.

Zm Hintergrund diefer Kämpfe stehen aber die Kusein»

andersetzungen der fozialen Klaffen. Der

Kampf um die Gestaltung der öffentlichen Finanzen ift nur

ein Kusdruck für den Kampf der sozialen Klaffen, der sich

heute in veutschland abspielt. „SteuerKämpfe sind

seit jeher Klassenkämpfe geroese n." Die gegen-

wärtige WirtschaftsKrisis hat zu einer Verschärfung der

Klassengegensätze geführt, wie fie wohl sonst in Kaum irgend»

einer Situation der letzten zehn Fahre entstanden ist. viese

Zuspitzung der Lage findet nicht nur ihren Ausdruck in den

Schwierigkeiten der Finanzen des Keichs, fondern ebenfo in

der Generaloffensive der deutschen Unternehmer auf das Ee»

Halts- und Lohnniveau der Arbeitnehmer. Eng damit ver-

bunden ist der Kampf gegen die sozialen Errungenschaften

der letzten zehn Fahre, der Kampf gegen die Arbeitslosen-

Versicherung, gegen den Kusbau der Krankenversicherung,

gegen das Schlichtungswesen und gegen das Kollektive Kr-

beitsrecht. Die Kommenden Wahlen werden eine Entscheidung

sein — im Kampfe der Reaktion gegen die Grundlagen der

sozialen Republik. vr. Gtto Suhr,

L«_alKvg>SniscKss von c>er Internationalen

tt^gieneausstellung in Dresden

von Stadtarzt Or. Roeder, Serlin-Treptow.

Die Internationale Hygieneausstellung in Dresden ist an-

läßlich der Eröffnung des Deutschen Hngienemufeums zur

Ausführung gelangt und will das im Fahre 1911 begonnene

Werk der ersten Hvgieneausstellung fortsetzen.
Das veutsche Hvgienemuseum, auf der ganzen

Welt einzig in seiner Krt und fchon von Lingner geplant,

wird ganz sicher die vielen Anziehungspunkte, die vresdens

Natur- und Kunstschütze bieten, um ein außerordentlich wert-

volles Elied auf dem Eebiete der praktisch angewandten

Wissenschaft vermehren. Schon das Gebäude ist eine Reise

wert, ver von Professor Kreis entworfene Sau zeigt

eine monumentale Architektur von Klarer Linienführung und

roird der ernsten Sedeutung eines Hvgienemuseums durch

seine ruhige, imposante Fassade ebenso gerecht, wis er innen-

architektonisch den Zweck, geräumige und lichtdurchflutete

Ausstellungsräume zu bieten, vollauf erfüllt, vie Kus-

Ztellungsgegenstände, in dieser Vollständigkeit nirgends vor-

Handen, sind in jahrelanger Konsequenter Krbeit zusammen-

gestellt worden i sie sind nicht nur imstande, den Laien in

leicht faßlicher Krt in die Wunderwelt der Lebensvorgänge

einzuführen, sondern werden auch demjenigen, der tiefer ein-

dringen muß, z. S. dem Studenten der Medizin, durch ihre

verblüffende Anschaulichkeit die Erarbeitung des Stoffes

außerordentlich erleichtern, vas Erdgeschoß ist dem Sau des

Körpers und seiner Funktionen gewidmet. Das Leben der

Zelle, ihr Kufbau, ihre Fortpflanzung, die Komplizierten

Vorgänge der Kernteilung, im Mikroskop bei tausendsacher

Vergrößerung erforscht, werden in einem riesengroßen Format

von etwa 50 X 50 Zentimeter so plastisch Körperlich dar-

gestellt, daß ein Slick die richtige Vorstellung vermittelti ähn-

lich verhält es sich mit den zahlreichen Darstellungen der Ee-

webe, Grgane, Grgansysteme. Sehr umlagert und bestaunt
wird der durchsichtige Mensch in Lebensgröße, in dem nach»

einander die einzelnen Grgane aufleuchten, deren Bezeichnung
die zugleich aufleuchtende Sefchriftung auf einer runden

Platte vermittelt. Fm ersten Stockwerk wird die Te-

schichte des Lebens auf der Erde und die Völkerkunde dar-

gestellt. Man erfährt, daß, wenn man das Leben auf der

Erde mit 100 Stunden ansetzte, das der Menschheit im ganzen

drei Minuten einnähme. Eine Flucht von Räumen beschäftigt

sich in hervorragenden Modellen mit den Vorgängen der

Fortpflanzung, Vererbung, Befruchtung. Schwangerschaft. Ent-

bindung, Abtreibung, ferner mit Kinderpflege bei vielen

Völkern in Vergangenheit und Gegenwart. Rührend sind die

Darstellungen, die zeigen, mit welchen Hilfsmitteln die Frauen

der primitiven Völker versuchten, sich gegenseitig bei dem

Akte der Geburt, der im Freien vor sich ging, zu unterstützen

«vr> k>« S«M 7S»««7« »Kur«

Vitt,
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und zu helfen: daneben eine moderne WochenZtube mit allen

Erfordernissen der Asepsis. Im obersten Stockwerk findet
man einen der neuesten Zweige der sozialen Hygiene, die

gesundheitliche Fürsorge für Säuglinge, Schüler, Schwangere,
Jugendliche, zur SeKämpfung der englischen Krankheit,
Tuberkulose, KlKoholismus, Geschlechtskrankheiten, Krüppel-
leiden. Psychopathie usw. viese Abteilung ist noch nicht ganz

vollkommen, sie bedarf noch des Ausbaus: denn gar nicht
intensiv genug Kann das Volk darauf hingewiesen werden,
ums es an diesem von den Eemeinden großzügig gepflegten
Zweige der sozialen Hygiene für seine Gesunderhaltung hat.
In der Gruppe Volksaufklärung sei die Aufmerksamkeit auf
Bilder von Schülern hingelenkt, auf denen sie zeigen, was sie
im yygieneunterricht gelernt haben und wie sie das Erfafzte
pädagogisch zu verwerten vermögen, viele Bilder der Kinder

sind hervorragend gelungen, man sollte sie vervielfältigen
und verbreiten, sie werden besser wirken als manche gut ge»

meinten Plakate der Akademiker, die sich, um volkstümlich
zu wirken, gewaltsam herunterschrauben, dabei ausgleiten
und unangenehmen Kitsch bieten. Alles in allem, das veutsche
Hygienemuseum ist eine erstklassige Leistung und wird seinem
Ziele, der Erhaltung und Förderung der volksgesundheit, in

hohem Maße gerecht.
Kn zweiter Stelle sei die Kulturhistorische Schau

Sber 100 Jahre genannt, die von der Reichsregierung
in Gemeinschaft mit den fozialhygienifchen Keichsfachver»
bänden zusammengestellt murde. In der Vorhalle steht ein

großes, sehr instruktives Rundmodell, das in grofzen Zügen
auf die wichtigsten Etappen hinweist, die in den betreffenden
Iahren auf jedem dargestellten Gebiete erreicht murden und

am Schlüsse angibt, welche Kufgaben in der Gegenwart noch
zu lösen sind, viese Betonung des noch Fließenden ist mohl»
tuend und durchaus am Platze, ver SozialhygieniKer Kann

sich angesichts der noch vielfach bestehenden Mißstände auf
dem Eebiete des Gesundheitswesens mit den bisher erreichten
Erfolgen noch lange nicht zufrieden geben und verlangt Klar»

heit über die nächsten Schritte. Es folgt eine übersichtliche
Darstellung der Organisation des Gesundheitswesens in

Reich, Ländern, Bezirken, Kreisen, Gemeinden, Sozialver»
sicherung, freier Wohlfahrtspflege. Sehr bedenklich stimmt die

Zersplitterung, deren Ausdruck die Seteiligung von nicht
weniger als sieben Ministerien an den Aufgaben des Eesund»
heitswesens ist. vie Karitative Fürsorge (freie Wohlfohrts-
pflege) ist im Krankenhauswesen mit mehr als einem vrittel

Letten, in der EemeindeKranKenpflege, im Krippenwesen, in

den TagesKurstätten mit mehr als der Hälfte, in der Gebrech»
lichenfürforge (Slinde, Taubstumme, Krüppel. Epilepsie,
Schwachsinnige) gar mit fast zwei Dritteln beteiligt, vas bedarf
entschieden der Aenderung, da hier die sozialhygienischen Se»

lange bestimmt nicht die ausschlaggebende Kolle spielen
werden. Aufmerksamkeit verdient der Raum: Eesundheits»
schütz fllr den Arbeiter, der sich gliedert in Entwicklung des

Arbeitsschutzes, Krbeiterschutzgesetzgebung, Krbeitsaufficht,
Unfallverhütung und Arbeitsmedizin, Krbeitszeitschutz, Se»

rufsauslese, Krbeitsfchutz für Frauen, Kinder, Iugendliche.
Wie wichtig der letztere ist, zeigen zwei Tafeln, die besagen:
von den Jugendlichen sind 75 v. h. erwerbsfähig, jeder
fünfte hat Kein eigenes Seit, von zehn müssen vier mehr
als 48 Stunden arbeiten, jeder achte muß Sonntags arbeiten,
jeder fünfte erhält Keinen Urlaub, jeder fünfte ist er»

holungsbedürftig. ver Unsinn einer solchen Ausnutzung der

Kraft mitten in der Entwicklung liegt auf der Hand (Sild l).
vie ausführliche Darstellung der gesundheitlichen Fürsorge
enthält fehr viel Wichtiges und Interessantes und durchweg
Sehenswertes, geht aber gebahnte Wege, weswegen sie in

diesem Sericht übergangen werden Kann. Das in der Kultur»

historischen Schau gegebene Material ist fehr umfassend und

verdient die Fizierung in Suchform.
> In derselben Halle sind die Ausstellungen der Länder

und des veutschen St.ädtetages untergebracht, die

sich bemühen, das für sie EharaKteristische zu zeigen. Tech»

nifche Hygiene (Entseuchung. Wafferversorgung, Abwässer»
und Müllbeseitigung, Siedlungswesen. Lebensmittelversor»
gung, Hygiene der Straße und des Verkehrs. Sadewesen, Se»

stattungswesen usw.) und der Stand der gesundheitlichen Für»

forge sind hier ausführlich geschildert, vie Notwendigkeit der

Bildung von Arbeitsgemeinschaften zwischen allen kdrgani»
sationen, die auf dem Eebiete der Gesundheitsfürsorge ar»

beiten, an denen es bisher trotz einer grauenhaften Zer»

splitterung so gut wie vollkommen fehlt, wird besonders
betont, vie Keichsversicherungsträger sind im

Gegensatz zur Gesolei in vüsseldorf auffallend zurückhaltend
gewesen und geben nur das Sllernotwendigste, dieses aber
äußerst geschickt, vie beruflichen Organisationen
der Kngestellten und Arbeiter fehlen ganz. Im Hinblick
darauf, daß ihrem Wirken für die Besserung der Lebens»
Haltung von Massen und für die hygienisierung der beruf»
lichen «rbeitsverhältnisse ein sehr großer Teil der tatsächlich

!i«vr« von 5/mplomsn is! nock lcsi-

><k»««i»t i« «s» IK?psl»cK«vi, <ts» «je» »«-«»-ZlnqM-K, I«eK>
W»n Opt>» kW.

D»<v««tKckm>«n>ilI»I m«K»>n nickk y«v!»t »««<Zi>«u ni-Kt ck, XmnK«,

^X«'V«5 knrKSpKmq'' iU n««i nu» «n? kK«Kk vv» sm«», Kxcklckk.

erreichten Erfolge zu verdanken ift, ist dieses Fehlen recht
zu bedauern: hier hätte gut für die Notwendigkeit lücken»

loser beruflicher Grganisation geworben merden Können.
Fn der Ausstellung der Nationen fällt wiederum Ruß»

land auf, das, wie selbstverständlich, für den sozialistischen
Geist wirbt und, wie immer, durch eine fabelhafte Aus»

stellungstechnik imponiert, vie Fülle des Gebotenen und

ganz dicht Zusammengedrängten stört allerdings den schließ»
lichen Eindruck und verwirrt sehr.
von Einzelausstellungen sei in erster Linie auf die Halle

„Arbeits- und Gewerbehvgiene" hingewiesen. Se»

rufsberatung, in die sich Krzt, Lehrer, Serufsberater teilen,
nimmt mit Recht den Seginn ein; auch hier ist verhüten
besser als heilen. Neueren Votums ist das Eebiet des

Studiums des Energieverbrauchs bei den verschiedenen Kr-

beitsfunktionen: richtig mird betont, daß Intensivierung und

Kationalisierung durchaus nicht dasselbe bedeuten. Inter-

essant sind die verschiedenen Formen der Ermüdung und Er-

holung, die Einflüsse der Beleuchtung, des Lärms und der

Außentemperatur bei der Krbeit usw. Gegcn die Schädi-
gungen des Berufslebens hat sich dos Volk zum Teil selbst
geholfen, die riefengroße Halle der Leibesübungen



238 ver freie Sngestellte Nr. 15 - 1930

beweist das. vie Zentralkommission fiir Arbeitersport und

Körperpflege umfaßt zmei Millionen Mitglieder. Zu be»

grüßen tst, daß gegenüber der in den Tageszeitungen vor-

herrschenden Anpreisung von Spitzenleistungen hier alles auf

Förderung der volksgesundheit, d. h. ruhige Arbeit an den

Massen, eingestellt ist. Besonders gut besucht wird die Missen»
schaftliche Abteilung des Kaffee Hag, einmal, meil hier zum

ersten Male mittels Grammophonplatten der Unterschied
des herzfchlages nach dem Genuß von Bohnenkaffee und

Kaffee Hag gezeigt wird, vor allem, weil dort jeder an ein-

fachen Apparaten und Bildern psychotechnische Prüfungen an

sich selbst anstellen Kann, z.B. über EntschlutzgeschwindigKeit,
rasche Auffassungsgabe, Sewegungssicherheit, Schätzungsver-
mögen, Orientierungsvermögen. Ueberblickvermögen, Geistes-
gegenwart usw. Man wird hier aufmerksam, daß in der Halle
Gewerbehygiene an diesem Punkte eine recht grotze Lücke

besteht, vie Ausstellung „Frau in Familie und Se-

r u f" stellt sich auf die Tatfache ein, daß I I,S Millionen Frauen

erwerbstätig find und verlangt die Anpassung an diese volKs-

wirtschaftliche Umwälzung von größter Bedeutung durch eine

Körperliche und seelische Hygiene der Frau. Sehr lustig wirken

die Aussprüche „bedeutender" Männer über die Eigenart der

Frau vor noch nicht allzulanger Zeit, die die Tntwicklung

schnell Lügen gestraft hat. vie Ausstellung „Seelen-
leben und seelische Hygiene" enttäuscht sehr. „Mas

ist die Seele? Fft sie ein bestimmtes Organ? Sie äußert sich
im Zusammenwirken aller Lebenskräfte im Organismus."

Sehnlich trivial ist der sonstige Fnhalt. va bot der erste ver-

such in dieser Richtung, den das- Gefunicheitshaus Berlin-

Kreuzberg anstellte, bedeutend mehr und schürfte viel tiefer.
Fn der Abteilung „Oer nervöse Mensch" wird gezeigt, daß mit

Tabletten und Spritzen der Nervosität nicht beizukommen ist

(Bild 2). Die Halle „Aberglauben und Gesundheit"
zeigt den Zusammenhang noch heute im Schwange befindlicher

Kurpfuschereien mit den Zaubermethoden der Medizinmänner
der primitiven Völker. Leider ist fie allzusehr auf diefen einen

Ton eingestellt. Oie Zunahme der Kurpfuscherei erklärt fich

viel weniger hieraus, als aus der leider fehlenden feelischen
Verbundenheit von Arzt und Volk, besonders im Kassenwesen.
Kuf den Gebieten, die die Kommunale gesundheitliche ?ur.

forge bearbeitet, die trotz ihrer Fugend fest im Volke wurzelt,
ist die Kurpfuscherei sast ausgeschaltet.

Die Sonderschau „Krankenhaus" ist sehr reichhaltig,
sehr imposant und wird das schon bestehende vertrauen zu?

Krankenhausbehandlung weiter vertiefen. Man versäum«
nicht, den statistisch-wissenschaftlichen Teil zu besuchen, der

verwaltungsmäßige Probleme von größter Bedeutung auf»
rollt, vie Abteilung „Siedlung und Mustertypen"
haut genau so daneben wie in vüsseldorf. Mas nützen Häuser,
in denen der aseptische Gedanke Zo durchgeführt ist wie im

Operationssaal, wenn die häuZer unerschwinglich teuer sind?
Tine hygieneausstellung ist nicht sür die Reichen da: sozial«
Hygiene bedeutet vurchführung hygienischer Maßnahmen für
Maffen unter Anpassung an die zeitlichen gesellschaftlichen
Umstände.

vie Internationale hygieneausstellung hat gegen di«

früheren Fortschritte nach zwei Richtungen auszuweisen.
Formal: Man ist nicht mehr erpicht, die Wände gerüttelt
vollzukleben und jedes Fleckchen Fußboden auszunutzen.
WeitrciumigKeit. die die Übersichtlichkeit erleichtert, ist fast
durchweg als Grundsatz festgehalten worden. Inhaltlich:
Gegenüber idem früher fast rein naturwissenfchaftlich-biologisch
eingestellten Eeist hat sich die sozialorientierte Auffassung
weiter durchgesetzt, unterstützt durch den Schreck des Ge»

burtenrückgcmges, der allen „Fachleuten" mächtig in die

Glieder gefahren ist. Kber von der Ueberzeugung, daß das

gesellschaftliche Gesundheitswesen die ausschlaggebende
Kolle spielt, ift man immer noch fehr weit entfernt. Lo

tadelt ein weit verbreitetes deutsches Kerzteblatt, daß in
einer Abteilung „TuberKulosefürforge" Einkommen und

Tuberkulosesterblichkeit in Beziehung gesetzt werden, „was nur

Klassenverbitterung erzeugt", ver SozialhvgieniKer hat noch
viel Arbeit zu leisten, und nicht nur am angeblich unaus»
geklärten Volk.

Uein in. Äefr 4, /sn?SanS c/e? ?ei/scn?i// „In-
c/us/?ie//s ?si/enc>/ec/!nik" e?scAienene? ^?/iKe/ isi! in cie?'

^ei/sc/i?l// „De? f?eis ^lnSes/e/Z/e" einsei/iZ wiec/e?-

KsZeben w«?c/en.

/?n e?s/en ?'ei/ c/e?- ,^/uc/ie «c/n/c/e?/e ic/z clis l^«?»

Aese/^/en/.n/ien, se/ds/ve/s/iinc/Zie/z o/ine so^iaZ-ei/ciseK ?lt

i/inen Äe/ZunS «u ne/imen.

Die /^suc/io/ec/tni/c /iai c/en. ,,5c/7u//" ebenso ob^'e/./ici
2n ana/^/«!e?en wie c/en ,,/!/ei/iHen".

/?n ^wei/en ?'ei/ we?c/en Le/canc//unZs/Zen//«Zennei/en,
c/ie von gewissen l^o?He»ei?/en 55U? Ln//e?nnnZ mi/?/ie-
biHei- ^n^e«/e///e? /ci/««c///ic/c benui/i/ we?c/en, besmoc/ien.

li^ec/e? Aus/immunS noc/z ^Ib/e/inunH c/iese? Ua^nabmen
Tva? meine ^lu/Habe, sonc/e?n /ec/i^'/ic/z saen/ic/ie unc/ nen-

t?a/e Da?s/e//unZ, en/sv?ic/?/ nic/i/ c/en ?'a/sac/cen, c/s/?
ic/l i?Henc/we/c/?.e Ka/sc^i/äZs HeHeben /cabe, sonc/e?n meine

8/e//u,!Zn«/!me ün c/en I^«?sc/n'a'Hen e?Zibi sie/i ans meine?

Hc/ii/c/ei'nnZ c/es Se?ee/iien «b^e/.'/iven i^o?Zesei?/en, 5/«?°

c/ie In/e?essen seine? ^4nZes/e///en nac/t a//en ^?a//en
/ö?c/e?/. ^lusfiin?nnZen, c/ie bei c/e?' einsei/iZen /)a?«/e//unS
c/es ^i?/i^e/s /eic/e? ?ve^Zeb/ieben sinc/. Meine ^n^/assunZ
übe?-c/ie s«?ia/e öec/eu/unS vs.nc/io/ec/tnisc/ie? Ua^ns/nnen
können ^'ie aus mei/zem I,e/l?bnc/!, ,,/nc/us/?ie//e I'suc'no-
iec/lni^." Lanc/ ^ ^4bs. ^? ^ei/e en/ne/imen.

D?. M. N 0 ec/ e.

ii^i? ve^ie/z/en /ieu/e c/a?au/, HeHen c/ie /e/?/en ^lus»

^n/i^unHeii c/e» I/e??n /^1-0/ess»? ii^. il/«ec/e ^u vo/emi-

«ie?en. ^l/s unse?e Ui/iei/nnHe??. übe?- seinen ^lV/i^-e/ be-
^anni ?vu?c/en, /ös/en sie Mic/e?s/a?lc/ nnc/ ^lb/e/znunZ
aus. 5e/bs/ „De?- ^l?bei/Hebe," /V?-. ?ei/sc/l?i// c/e?- I^e?-

eini^llnA c/e?- Deu/sc/zen ^?bei/Zebc:?ve?bänc/e, weist, wo/i/

me/?? aus /a/c/isc/?en <??ünc/en, eine Ic/en/i/«/ ?ni/ c/ekn
A/«ec/esc//en ^j?-/i^e/ von sie/?. D?. I,snc/mann ans c/e?
Li?ma ^i. öo?siZ m. b. //., öe?/in-7'eHe/. wen?/ sick
2i?,iK? Se^en eine l^e?ci//^emeine?!kns, bes/ii/iZ/ sbe?, c/s??
c/ie v<?n ^?«/ess«? Usec/e besp?«c/lenen Uii/e/ Zeb?sucn»
/ic/i sinc/.

i)ie be/cann/s ^«c/iense/i?i// „Das ^«Hebitc/i" /V?. 29

/ii/// übe? /^?«fess»? Uoec/e ein oe?nic/i/enc/es //?/ei/. ^4ucK
sie /ca/ seinen >ln/«a/2 i/z nnse?e?n ^'inne ve?s/anc/en.

,./)as /'aHebnc/i" sp?ic/i/ von ,,/«//c/?eis/e?c /^«?seknn^s-
e?.öeb?tisse?t", in be^nZ au/ c/is öin2e//iei/en c/es Uc>ec/e-
sc/ten ^ln/sa/^es, nnc? ssZ/.-

„L/ie man sic/i en/se/i/ie/?/. c/ioses /i-uns/v«// au/Sebsn/s
nnc/ He«/eiZe?'/e Ke^/e?nen/ /ii? c/e?c ??a/i«ie//itnSs^?ieA i?,

Labi i/c- ii?cc/ /^ii?«?äi<??!??! bei/n ?ec/i/en iVa??ie??. xn ne????en,

wi?c/ ?nan //e??n /^?o/essa? /s/«ec/e au/ einige ??in?vänc/g
Kn/,v«?/en ?nüssen. c/ie e? Zewi/? pa?-a/ /?«/.- c/a/? e?

,e,va^/e?' l^issensc/iafi/e? sei, au/ c/em .L«c/en c/e? He-

^ebenen ?'a/sae/ien' s/e/ie. c/a^ in ^enen »ee/?s

n«/ime?c' /Vei,z ll c??/ «ei?ze? ^us/im?nnnH ^n /i?ic/en u,nc/ er

ikbe?^«nn/ ?u eine? /^?«?/e?nnH c/es /'ii? unc/ ll^ic/e? nic/i<

Se/ca//en sei. /?n??!e?bin /c«/ c/e? //e?? /^ofessc?? einHanS«
se/bei- ausc/?ue^/ie/!. bei«?!./. ,nsnc/ici/c>Hi»c/i beH?iinc/eie ^ln-

weksnnZen' Zebe?i iin wa//e?z. ??ein ^wei/e/, e? /?.«/ sis

AeHeben,- ,U«ec/es Z/mSanZ mi/ mi/?/iebiZen >lnAes/e///en'
c/ü?//e binfc??/ in ^eine?>l /)i?e^/i«ns- unc/ /^e?s«na/e/?e/-
?in???!e? fe/i/e??. /Vn? so///e //e?? ^«/ess«? U«ec/e, pa?a//e/»
He«e/<a//e/e? /)o?e??/ an c/e? ?'ec/inise/cen Ilciebsc/tu/e unc!

c/e? I/anc/e/s/?»c^«c/iu/s ?u öe?/in. «icn He/eHen//ic/z se/be?

eine?- LiHnnnZsv?iifunH nn/e??ienen. (?inSe es mit ?ecn/e?r

DinHen sa mü/?/e i/^m c/ie ^en«ll? ,1/nZeeiKnet' nl'ck<

lsnZe? v«?2i?.en//is//en sein."
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»is Krise cier KllrgsrlicKen krau
vas Buch von Gertrud Säumer, der Führerin der bürger»

lichen Frauenbewegung, „vie seelische Krisis" (.erschienen im

herwig-verlag, lZerlin), ist in vielfacher Weise interessant
und typisch für die Stellung der bürgerlichen Frau zu den

Gegenwartsfragen.

Die Anwendung der Maschine im Kapitalistischen pro»
vuktionsprozeß verdrängte auf der einen Seite die produktive
Hausarbeit der Frau, nahm ihr damit ihren produktiven
Charakter und untergrub zugleich mit der Zerstörung der

Hausindustrie die wirtschaftlichen Grundlagen der. Familie.

Während sie zunächst die bürgerliche Frau beschäftigungslos
machte, ermöglichte die Anwendung der Maschine den Massen
der Arbeiterfrauen zugleich einen Beruf und Erwerb außer»
halb des Hauses und der Familie, ver Kapitalismus selbst
roar es also, der den engen Zusammenhang der Familie

lockerte, die Frau von der wirtschaftlichen Abhängigkeit der

Familie zu lösen begann, um sie freilich in um so unentrinn»

barere und grausamere Abhängigkeit vom Kapital zu bringen.
vie bürgerliche Frau, die in ihrem Haushalt durch den

Fortgang des Kapitalistischen Prozesses immer unproduktiver
rourde, suchte sich ihrerseits ebenfalls Arbeit und Erwerb zu

verschaffen. Sie mußte sich jedoch ihr Recht auf Krbeit und

Erwerb im schärfsten Konkurrenzkampf gegen den Mann

ihrer eigenen Klasse erobern. Oies hatte zunächst eine ganz

bestimmte geistige Einstellung zur Folge: Es war die Kampf»
einftellung gegen den Mann, nicht nur gegen den Mann ihrer
eigenen Klaffe, fondern gegen den Mann überhaupt als Ee»

schlecht, von dem sie sich versklavt, abhängig, in ihrer Ent»

Wicklung gehemmt fühlte. So Kam es, daß die bürgerliche
Frauenbewegung im Anfang ihrer Entwicklung, in ihrer
heroischen Zeit, fchärfste Kritik übte an den Einrichtungen
«er Eesellschast, an Ehe. Familie, Eesetz und Sitte und die

Aufhebung dieser Einrichtungen verlangte, — natürlich nicht
unter marzistischen und soziologischen Gesichtspunkten,
sondern lediglich, um die Aufhebung der Rechte des Mannes

zu fordern.
Unter dem Einfluß der lZachofenschen Ausführungen über

das ehemalige Matriarchat, d. h. die in gewissem Umfange
verwirklichte Vorherrschaft der Frau, gingen ihre radikalsten
Vertreterinnen sogar soweit, für unsere Zeit das Matriarchat
zu fordern.

Seitdem ist ein Wandel eingetreten: denn für die Gegen»

wart ist festzustellen: vie bürgerliche Frau hat ihren Kampf
gegen die männliche Konkurrenz im wesentlichen beendet,
sie ist Mitinhaberin der wirtschaftlichen und geistigen Macht»
stellungen ihrer Klasse geworden, und sie ist damit, wie dies

selbstverständlich war, Klassenzugehörig und bürgerlich-Klajsen-
bewußt geworden. Vie Anschauung, daß die Herrschaft des

Mannes für die Mißstände in der Gesellschaft verantwortlich
sei, ist in gleichem Maße fallen gelassen worden, als sie selber
mit Teil an der Herrschaft bekam. Sie ist nicht mehr unter»

drückt von dem Mann, fie ist seine Partnerin, vie bürgerliche
Frauenbewegung hat sich selbst aufgehoben: das, was heute

noch existiert von ihr, ist der versuch, einen Teil ihrer Fdcologie
von der idealistischeren Natur der Frau hinüberzuretten in die

Klassenherrschaft. Unter diefen Gesichtspunkten ist die gesamte
heutige Literatur der bürgerlichen Frauenbewegung cmzu»

sehen und zu bewerten.

Sie steht der Tatsache gegenüber, daß die alten Traditionen,

Ehe, Sitte, Moral, mehr und mehr zerrüttet werden, aber

diese Einrichtungen bedrücken sie heute nicht mehr, sondern
befestigen die Herrfchaft ihrer Klasse. Sie sollen nur noch um

einiges „reformiert" werden, aber sie sollen und müssen als

Einrichtungen erhalten bleiben. Sie wcrden nicht mchr Kriti»

siert, sie werden als allgemeingültig, von höchstem sittlichem
Wert hingestellt, die zu verteidigen sind. Mit der Zerrüttung,
mit der Erschütterung dieser Werte verschwindet für sie nicht
die bürgerliche Kultur, sondern die Kultur über»

Haupt.

Betrachten wir unter diesen Gesichtspunkten Gertrud

Säumers „seelische Krisis", so werden wir alle die ?cst»
stellungen der heutigen Stellung der bürgerlichen Frauen»

bewegung, des heutigen Standes ihrer Lcbensanschauung be»

stütigt finden.
„Oie schwankenden Fundamente" beißt ein Kbschnitt des

Suches. Er gilt der Kuflösung altchrwürdiger Traditionen,
alter Bindungen. Kber welches sind für Gertrud Säumer

die Grunde der Auflösung? Natürlich nicht mehr die Herr»
schaft des Mannes, auch nicht — wie dies für den Marxisten
selbstverständlich ist — die wirtschaftlichen Veränderungen des

Kapitalistischen Systems, sondern folgende:
„Ver Masse und den Geistigen sind gewisse Ursachen dieser

Kuflösung gemeinsam. — Vie eine ist die Versuchung durch
die materiellen Eenuffe, die in einer auf das freie Spiel der

LKslicKe l..sks
kiin ineiisekss ^LrcKsn

von L. p. varm«.

Ein Kaufmann befaß eine Frau von entzückender Schönheit,
die ihren Mann liebte und ihm ergeben war. Einmal mußte
ber Mann eine lange Reise antreten, um Geschäfte in fremden
Städten zu erledigen. Er bat seinen Freund zu sich, deponierte
bei ihm eine große Summe Geldes für den Unterhalt der

Familie, vertraute ihm seine Frau an und verabschiedete sich
von beiden.

vie Frau war Keusch und fromm. Sie ging jeden Tag nach
dem Ganjes, um zu baden und ihre Gebete zu verrichten.
Feder, der sie sah, vergaß alles und wurde in sie verliebt. Als
es bekannt wurde, daß ihr Mann verreist war, lauerten die
Männer ihr auf. Eines Tages, während sie von dem Ecinjes
nach Hause zurückkehrte, begegnete ihr der Polizeipräsident
der Stadt. Er grüßte sie ehrerbietig, drückte ihr in glühenden
Worten seine flammende Leidenschaft aus und flehte um

die Gewährung ihrer Gunst. Was die Männer alles auch
immer sofort verlangen! vie vame behielt ihre Geistesgegen»
roart und fugte dem Hüter der gesellschaftlichen Ordnung:
„Werterherr! Fch fühlemich durch Fhren An»

trag sehr geschmeichelt. Auch ich hege das

verlangen nach Ihnen. Aber wie Sie wissen,
gehöre ich einer anständigen Familie an.

MeinManntstverreist. Fchmuszmichsehrauf

der Straße
jemand uns

in acht nehmen, venn, falls
beobachten würde, so mird es

schlimme Folgen für Sie und ebenfalls für
mich haben. Aber beehrenLie mich mitFhrem
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Kräfte gerichteten Wirtschaftsordnung in irgendeiner Form

in jedes Menschen Reichweite gerückt sind."
Ts erscheint uns direkt grotesk, in einer Zeit immer

stärkerer Kationalisierung. damit immer gesteigerter Krbeits-

losigkeit, damit immer schärferer Angriffe der Kapitalisten

auf den cebenLsto.no der Arbeiter- und Kngestelltenschaft

davon zu sprechen, dasz beute die „materiellen Genüsse ... in

jedes Menschen Reichweite gerückt sind", oder, wie es später

heiszt. von einer Eesellschast zu sprechen, „die die Menschen

mit Tütern und Genüssen in unabsehbarer, erstickender

Mannigfaltigkeit überschüttet und dadurch gewohnheits-

mäßige Einfachheit und das vorhandene Eefühl eines ge»

gebenen Lebensstils zerstörte".
Ein zweiter Erund der Zerrüttung sei das .Klare Bewußt»

sein von der Eottverlassenheit des industriellen Zeitalters",

d. h. der Maschine, deren Anwendung den Menschen selbst

zu einem Instrument entwürdigt. Es heiszt wörtlich:

„Es gilt, diese technischen Machtmittel richtig zu ge-

brauchen. Und das ist möglich. Es ist nicht richtig, dafz

sie in sich den Zwang der Entseelung tragen, menn die

Menschen ihre Seelen festhalten wollen. Es ist falsch, dasz
die moderne Technik zum Menschenmihbrauch zwingt, dasz es

in ihr Kein Entrinnen von der Seelenentäußerung gibt, ver

Eeist, der diese Technik geschaffen hat, Konnte fie — von

einem anderen sittlichen Willen gelenkt — sehr wohl zum

Werkzeug neuer Ziele machen."
Eegenüber diesen Worten E. Säumers, die bsi der Se-

Handlung der Maschine einen der wichtigsten Faktoren, näm-

lich das Kapital, vergessen hat, brauchen wir nur an die vor

mehreren Menschenaltern geschriebenen Lätze des Narzschen

„Kapital" zu denken. („Kapital". I. S. 406/7)'

„Und dies ift die Pointe der ökonomischen Apologetik! (Ab-

mehrlehre.) Vie von der Kapitalistischen Knwendung der

Maschinerie untrennbaren Widersprüche und Antagonismen

(Gegensätze) existieren nicht, weil sie nicht aus der Maschinerie

selbst erwachsen, sondern aus ihrer Kapitalistischen Sn-

Wendung! Oa also die Maschinerie, an sich betrachtet, die

Arbeitszeit verkürzt, während sie, Kapitalistisch angewandt,
den Arbeitstag verlängert, an sich die Arbeit erleichtert,

Kapitalistisch angewandt ihre Intensität steigert, an sich ein

Sieg des Menschen über die Naturkraft ift, Kapitalistisch an-

gewandt den Menschen durch die IlaturKraft unterjocht, an

sich den Reichtum des Produzenten vermehrt. Kapitalistisch
angewandt ihn verpaupert usw., erklärt der bürgerliche
GeKonom einfach, das Ansichbetrachten der Maschinerie be-

weise haarscharf, dafz alle jene handgreiflichen Widersprüche

bloßer Schein der gemeinen Wirklichkeit, aber an sich, also

auch in der Theorie, gar nicht vorhanden sind. Tr spart sich
also alles weitere Kopfzerbrechen und bürdet seinem Gegner
obendrein die vummheit auf, nicht die Kapitalistische An-

Wendung der Maschinerie zu bekämpfen, sondern dis

Maschinerie selbst,"
Eine dritte Ursache der „schwankenden Fundamente" ist

für Gertrud Säumer der KlassenKampf und Klassenhasz. Li«

schreibt:
„vieser (Klassenhasz) band — aus einer durchaus anzu»

erkennenden Zwangslage heraus die Seelen in folgenschwerer
Selbsttäuschung ausschließlich an materielle Ziele, machte aus

der verbefferung der äußeren Lebenshaltung den Inbenriff
alles Erstrebenswerten. Glück und Pflicht zugleich, und führte
zu dem materialistifchen Wahn, durch den unser Volk bei

aller äußeren Hebung heruntergekommen ist. heute wird

nichts entrüsteter weggeroiesen. unbedingter abgelehnt als die

Zumutung der Selbstbeschränkung."

viese „Selbstbeschränkung" ist sür G. Säumer eine sittliche

Tat. die zu vollbringen im Willen jedes einzelnen liegt. Und

wie steht es in Wirklichkeit? Im Lohnkampf der Arbeiter-

und Angestelltenfchllft, die heute nur im günstigsten Falls

einen Lebensstand hat, der über dem Existenzminin-uni

liegt, mird diese Selbstbeschränkung nicht als freier Wille,

sondern als Zwang von oben aufgenötigt. Und der Kapi-

talist selber? Nicht nur. daß er diese LelbstbeschränKung
nicht ausübt, er Kann sie auch nicht ausüben, denn die Kon-

KurrenzgesetzlichKeit, die im Kapitalistifchen produktions»

Prozeß unausroeichbar vorhanden ist. zwingt ihn ja zu immer

stärkerer Modernisierung seines Setriebes, damit zu immer

stärkerer Ausbeutung der Arbeitnehmer, ven Arbeit»

nehmern in der heutigen Zeit „LelbstbeschränKung" vorzu»

schlagen, ist entmeder ein plumpes Manöver, um auf ihrem
Kücken die Rationalisierung durchzuführen, oder der Gipfel
der KhnungslosigKeit, über die hinaus man schwer noch

disputieren Kann.

Es würde zu weit führen, alle für Gertrud Säumer Wesent-

lichen Ursachen der Zerrüttung der „Kultur", der „schroanken-
den Fundamente" anzuführen, Ursachen, deren Zahl unendlich

ist und sein muß, Wenn man die eine tatsächliche Ursache

nicht sehen Kann und Will: das Kapitalistische Produktions-

svstem felbst.
Abschließend Können Wir feststellen: vie gesamte bürgerliche

Frauenbewegung, deren ideologische Vorsprecherin Gertrud

Säumer lediglich ist. steht den bürgerlichen Einrichtungen und

Traditionen heute nicht mehr Kritisch gegenüber, sieht sie

nicht als historisch bedingte Erscheinungen, sondern als Werte,

Besuch in der ersten Wache") der Nacht des

Kommenden Frühlingsfeftes, mo die Men-

schen alle erheitert und berauscht sin d." hoch»

'erfreut nahm der hohe Polizist feinen Abschied von ihr. Kber

wie der Zufall es haben wollte. Kaum War sie einige Schritte

gegangen, da Kam ihr seine Exzellenz, der Minister entgegen.

Kuch dieser gab ihr sein tiefstes Leiden in heißen Worten

bekannt und bat um dieselbe Gunst. So verschieden auch die

*) Im Indischen ein Zeitraum von zwei Stunden.

Männer in ihrem Wesen sein mögen, hegen sie doch alle den-

selben Wunsch, vie Oame benahm sich Wie in dem vorigen
Fall und machte ein Rendezvous mit ihm für die zweite
Wache derselben Nacht aus. Kuch der Minister verabschiedete
sich. Kber wieder war die Oame Kaum einige Schritte ge-

gangen, da sperrt ihr der hohe Sürgermeister der Stadt den

Weg. Kuch dieser hatte, so erzählt er, sehr viel ihretwegen
gelitten und beschwor sie, sich seiner endlich zu erbarmen. Vie

Geschichte wiederholte sich, und die Oame machte mit ihm auch
eine Verabredung für die dritte Wache derselben Nacht aus.

Strahlend nahm er von ihr Abschied.
höchst erregt und beleidigt über die Frechheit und blinde

Leidenschaft der M",ni er, die nur nach Lckii' X'ii g^üslen,

fing sie an, ihr eigenes Eesicht zu verfluchen und rannte nach

Hause. Oort verbrachte sie den ganzen Tag im Fasten und

Sutzetun. Früh morgens bestellte sie den Freund ihres
Mannes und bat ihn um das deponierte Eeld. Aber auch der

Freund sagte zu ihr: „Erst zeigen Lie mir Fhre

Gunst, und dann Können Lie alles haben" Als

sie dies hörte, wurde sie von Schmerz gefoltert und sagte zu

sich: „Ach, auch der — der Freund meines

Mannes", aber sie beherrschte sich und dachte, daß sie

Keinen Zeugen besaß, um die Deponierung des Geldes bei

ihm durch ihren Mann zu bezeugen. Infolgedessen traf sie

mit ihm auch eine Verabredung für die vierte oder letzte

Wache der selben Nacht. Stolz auf seine Tat ging der Un»

hold weg.
In der Zwischenzeit befahl sie ihrem Mädchen, ein großes

Faß voll Lampenruß herzustellen. Dieser wurde mit Gel.
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mit deren Vernichtung die gesamte Kultur herabsinkt. Suf

sie wie auf die gesamte bürgerliche Wissenschaft treffen die

Worte des Kommunistischen Manifestes (L. 29) zu: „Wie für
den Sourgeois das Aufhören des Klafseneigentums das K«f»

hören der Produktion selber tst, so ist für ihn das Aufboren

der Klassenbildung identisch mit dem Aufhören «er Sildung

überhaupt." Erika preusz.

0!s össcKKs.mer lagung

ver S. Internationale GemerKfchaftsKongreß tagte dieses
Mal in einem Lande mit einer starken und in sich ge-

schlossenen EewerKfchaftsdewegung. llebsrdies ist Schweden
ein schönes Land mit einer Hauptstadt, die von einem leb»

haften Verkehr durchpulst wird, ver Kongreß war in Stock»

Holm gut aufgehoben, vie fprichmörtliche Gastfreundschaft
der Schweden wurde den Delegierten in einer Weise zuteil,
dafz spätere Kongreßstädte Mühe haben werden, dem ein

gleiches an die Seite zu stellen. Was den Kongreh anbelangt,

so waren dieses Mal allefünfErdteile vertreten,

vie angeschlossenen Landesorganisationen hatten alle ihre
Vertreter entsandt, vaneben waren zahlreiche Gäste aus

nicht angeschlossenen Ländern, wie Japan, Kuba, Neuseeland,

Australien, Kegypten usw. anwesend. Außerdem hatten be»

freundete Grganisationen, wie das Internationale Arbeits»

amt, die Sozialiftifche Arbeiter-Internationale u. a. ihre
Vertreter nach Stockholm gefchickt. von den zahlreich ge»

haltenen Segrüßungsreden wollen wir nur die des VireKtors

des Internationalen Arbeitsamts ermähnen. Er gab einen

interessanten Abriß über die Entwicklung seines Amtes in

den letzten zehn Iahren und machte auf die Schwierigkeiten
aufmerksam, die sich der Ausbreitung der Sozialpolitik ent»

gegenstellen. vas Verhältnis zwischen dem Internationalen

Arbeitsamt und dem IGS. fei erfreulicherweise von Kongreß

zu Kongreß besser geworden.
vie Kongreßleitung lag in den Händen des französischen

Gewerkschaftsführers Iouhauz. ver Vorsitzende des IGS.,
Titrine (England), und der vizevorsttzende Leipart (Deutsch»
land) waren wegen Krankheit am Erscheinen verhindert,
von den deutschen Angestelltengewerkschaften waren anwefend

unser Kollege Gtto Urban. die Kollegen Schweitzer vom

Sutab und Stöhr vom AfA-Sund. vie AfA»Kollegen haben an

den Verhandlungen, namentlich in den Kommissionen, tätigen
Anteil genommen.

In der Eröffnungsrede von Iouhaux Kamen die Schwierig»
Keiten zum Ausdruck, die der Ausbreitung und erfolgreichen
Tätigkeit der Gewerkschaften in den letzten zehn Iahren ent»

gegenstanden. Trotzdem habe die Gewerkschaftsbewegung in

der Welt wie in jedem Lande eine erfreuliche Konsolidierung
erfahren. Weil der IGS. den Kinderschuhen längst entwachsen
ist. Konnte der Stockholmer Kongreß zu grundsätzlichen Fragen
ausgiebig Stellung nehmen. Wie die Arbeitsgebiete oer

internationalen Gewerkschaftsbewegung gewachsen sind, zeigte
der dem Kongreh vorliegende Tätigkeitsbericht über

die letzten drei Jahre. Mündlich wurde der Sericht von dem

Generalsekretär Sassenbach erläutert. Tr Konnte erfreu»
licherweise feststellen, daß die Zusammenarbeit zmischen dem

Sekretariat und den Landeszentralen sich in bester Weise ent»

wickelt habe, vie Semühungen zum Anschluß weiterer Ge»

werksckmftszentralen wurden erfolgreich fortgesetzt. Mit den

Gewerkschaften in den vereinigten Staaten ist es leider zu
einem positiven Freundschaftsverhältnis noch nicht gekommen.

vas Bedeutsame des Stockholmer Kongresses liegt in den

Beschlüssen zu den grundsätzlichen Fragen über Wirtschaft,
Sozialpolitik und Völkerverständigung,
vie Richtlinien für die Wirtschaftspolitik des IGS. wurden

von Eggert (veutschland) erläutert. Tr sprach an Stelle

Leiparts, dessen Referat gedruckt vorlag, vas angenommene

Wirtschaftsprogramm des IGS. setzt sich aus

internationalen Forderungen zusammen, die von diesem selbst
vertreten werden, und nationalen Forderungen, die die ein»

zelnen Länder angehen, vor aller Welt erhob der Stockholmer
Kongreß Anspruch auf das Recht der Mitbestimmung der Ge»

werkschaften in der Wirtschaftspolitik und Wirtschafts»
führung. vas sozialistische Programm des FES.,
welches von Mertens (Selgien) behandelt wurde, enthält bedeut»

same Beschlüsse bezüglich der Erweiterung der So»

zialversicherung und namentlich über die Frage der

Krbeitszeit. Sei diesem Punkt wurde festgestellt, daß das

Uebereinkommen von Washington nach zehn Iahren nur von

Kleineren Ländern angenommen ist. Die Ergiebigkeit der

menschlichen Arbeitskraft und die Fortschritte der Technik
ermöglichen aber eine Arbeitszeitverkürzung täglich über

acht Stunden hinaus. Deshalb beschloß der Kongreß die E i n-

führung der 44»Stunden-Woche als Etappe
zu einer weiteren Arbeitszeitverkürzung
für alle Hand» und Kopfarbeiter ohne Unterschied des Ge»

schlecht?, der Kasse und der Nationalität zu fordern, vieser
Seschluß steht dem des pariser Kongresses vom Fahre 1389

nicht viel nach. Nur wollen wir hoffen, daß die generelle ver»

Kürzung der Krbeitszeit auf 44 oder weniger Stunden

in der Woche nicht vier Jahrzehnte auf sich warten läßt, wie

dies beim Achtstundentag der Fall war.

Weitere Referate wurden erstattet über Krieg, Frieden und

Abrüstung von Iouhauz (Frankreich), über die Lage der Ge»

werkschaftsbewegung in Ländern ohne Demokratie durch

Moschus und anderem Parfüm vermischt, vier Lampen

wurden mit dieser Salbe eingeschmiert. Und sie ließ ferner
einen großen Koffer machen.
In der ersten Wache der verabredeten Nacht Kam das hci^pt

der Polizei in prächtigen Gewändern, Als niemand ihn be»

obachtete, trat er sofort ins Haus, vie vam^ begrüßte ihn
sehr liebenswürdig, fagte aber, daß sie ihn nicht so empfangen
würde, er müßte zuerst ein Sad nehmen, ver Tropf, der fönst
ein sehr tüchtiger Kerl war, ging auf den Vorschlag ?in. Seine

Juwelen und Kleider wurden ihm weggenommen und er

wurde in eine Dunkelkammer gebracht. Man fing an, ihn
mühevoll und sorgfältig mit der Salbe zu massieren, ohne daß
er irgend etwas merkte, vieser Prozeß war noch nicht zu

Ende, als die erste Wache der Nacht vorbei war und scins

Exzellenz eintraf, vas Mädchen sagte dem Präsidenten, daß
der Minister, der große Freund des Gatten der gnädigen

Frau, angekommen sei, und daß. falls er ihn sehen würde, die

Sache bis zum König gehen und schlimme Folgen für ihn —

den Präsidenten — bringen Könnte; er mußte sofort und ohne

Geräusch in den Koffer hineinkriechen, vie Tapferkeit des

Soldaten mußte Platz für Kngst und Feigheit machen Man

gab dem Präsidenten den Lappen, und mit der größten Eile

wurde er in den Koffer hineingeschoben, den das Mädchen von

außen zuschloß. Kuch der Minister wurde auf dieselbe Krt

und Weise zum Narren gemacht und in die Dunkelkammer ge»

bracht, wo man ihn mit dem Lampenrutz tüchtig rieb, bis

die dritte Wache der Nacht Kam und der Bürgermeister sich
meldete, vas Mädchen erschreckte den Minister mit der Nach»

richt, und auch er wurde in die Kiste bineingeschobcn. Vort

fühlte er etwas Bewegliches, was ihm ähnelte, aber anstand?»

halber mußte er sich ruhig verhalten. Schließlich mit dem

Tintreffen des Freundes mußte auch der hohe Bürgermeister
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hicks (England), wozu entsprechende Entschließungen ange-

nommen murden.

Für die deutsche Gewerkschaftsbewegung ist die beschlossene
Sitzverlegung des IGS. von Amsterdam nach lZerlin

von besonderem Interesse, viese Frage spielt seit dem letzten
IGS.-Kongreß eine grosze Kolle. Kuch in Stockholm murde

darüber lebhaft diskutiert. Namentlich die Vertreter der

romanischen Länder setzten sich für das verbleiben in Kmster-
dam ein. ver Name Amsterdam sei zu einem Programm ge»

worden. Demgegenüber vertrat Erafzmann geschickt den

Standpunkt der veutschen. vieser stellte hauptsächlich heraus,

daß der JES. in einem Lande seinen Sitz haben müsse, wo

die Wellen der weltwirtschaftlichen StruKturroandlungen am

stärksten schlagen. Schließlich murde die Sitzverlegung mit

55 gegen ZO Stimmen befchlofsen. Dafür hatten gestimmt:

England, Dänemark, Oesterreich, Ungarn, veutschland und

die Schweiz. Vagegen hatten votiert: Frankreich, Belgien,

Spanien. Luxemburg und Holland. Damit war diese Knge-

legenheit entschieden: der Sitz der internationalen EewerK-

schaftsbewegung ist wieder in einem Lande mit starker Ee-

werkschllftsbewegung und maßgebender Wirtschaft. Oer bis-

herige Vorstand des FES. wurde einstimmig wieder-

gewählt. Oie Wahl des neuen EeneralseKretörs wurde

zurückgestellt.
Zum Schluß ehrte der Vorsitzende und mit ihm der gesamte

Kongreß den bisherigen EeneralseKretär. Kollegen Saffenbach,
da dieser auszuscheiden gedenkt. Fm Schlußwort zeigte sich

Fouhouz als vorzüglicher, anfeuernder Kedner. Er faßte in

treffenden Worten die Ergebnisse des Kongresses zusammen.
Kls nächster Tagungsort wurde Brüssel gewählt. Damit hatte
der Kongreß sein Tnde erreicht. Tr wird in der Eeschichte
als eine bedeutsame Tagung weiterleben.

Kata,
clsr tsenscnilscks öckunfabrilcans

Fn einer Kürzlich stattgefundenen außerordentlichen Eeneralver-

sammlung hat SSts beschließen lassen, sein Käuflich erworbenes

deutsches Unternehmen, die Romeo Schuh-KKtiengesellschaft, aufzu-
lösen, vas bedeutet nicht etwa, daß yerr östä sich aus Deutsch-
land wieder zurückziehen will, es ist vielmehr anzunehmen, daß
er alle seine deutschen Betriebe in der Oeutschen Schuh-KKtien-
gesellschast Bätu zusammenfassen will.

Bata ist in Veutschland weniger wegen der Dualität oder der

preise seiner Fabrikate bekannt geworden, als vielmehr durch die

Auseinandersetzungen über die Krbeitsverhältnisse in seinen Be-

trieben in der Eschechoslowakei, viese Krbeitsverhältnisse, die wie

ein Ueberbleibsel aus längst vergangenen Fahrhunderten anmuten,

versuchte er auch nach Oeutschland zu übertragen. Sowohl die

Schuharbeiter als auch die Kngestellten in seinen Filialbetrieben

haben Zich bisher noch mit einigem Erfolg dagegen gewehrt, vie

Kngestellten, die die sonderbaren, von uns wiederholt Kritisierten
Knstellungsverträge nicht unterschreiben wollten, wurden dadurch
unter vruck gesetzt, daß yerr Sstu sich ausländische Filialleiter

hereinholte, die ohne Kenntnis der deutschen Krbeitsschutzgesetze
die Verträge unterschrieben. Bedauerlicherweise ist diesen lästigen
Ausländern die Aufenthaltserlaubnis in Oeutschland gewährt
worden. Ts wurden sogar Kusweisungen wieder aufgehoben, weil

Wirtschaftsverträge eine Kusweisung angeblich nicht zulassen,
Gb durch die Auflösung der Romeo Schuh-KKtiengesellschaft nicht

auch beabsichtigt ist, diejenigen Angestellten, die ihrer Rechtlos-
machung bisher noch Widerstand geleistet haben, loszuwerden,
wird uns yerr Sätä natürlich nicht mitteilen. Wir, die wir uns

freiwissen vor irgendwelcher Voreingenommenheit gegen aus-

löndische KrbeitsKollegen, sind aber der Meinung, daß der Begriff
„lästige Ausländer" niemals mehr mit größerer Berechtigung an-

gewandt werden müßte als in all den Fällen, in denen sich Unter-

nehmer, um die deutschen Krbeitsschutzgesetze nicht beachten zu

müssen glauben, Ausländer hereinholen.

Osr prsuKiscKs ötaat spart.
Preußen leidet ebenso unter der Finanzmisere mie das Reich

und die Länder. Oer Fehlbetrag des preußischen Staatshaus-
Halts aus dcm Fahre IY29 beträgt 17,S Millionen KeichsmarK.
vie Sorge um seine Deckung ist so groß wic um die Abdeckung der

voraussichtlich für ISN und 1SZ1 eintretenden weiteren Steigerung
des Defizits. Preußen wird also sparen müssen!
Der Landtag hat am 2S. ?uni d. F. eincn llrcintrag dcs Zen-

trums, der das Staatsministerium ersucht, dem Landtag spate»
stens im yerbst iSZu Dorschläge für eine durchgreifend»

Senkung aller yaushaltsausgaben vorzulegen (Drucksnche ilr.Sl SS),

einstimmig angenommen, Fm Zusammenhang mit dcn Bestrebungen
der Reichsregierung will man durch die Senkung der Kusgaben
auf sachlichem und personellem Eebiet zu einer verbilligung
der Derroaltung und zur Erleichterung der Wirtschaftslage ge-

langen. Die Staatsregierung wird dem Beschlusse des preußischen
Landtags entsprechen und sicher schon bald dein Parlament ent-

sprechende Dorlagen zuleiten. Der Finanzminister wird also Dor»

schlüge zur Sparsamkeit „auf sachlichem und personellem Eebiete"

zu machen haben.
Nach den bisherigen Erfahrungen besteht die Befürchtung, daß

man bci der Sparsamkeit auf personellem Eebiete in erster
Linie wieder an den Kbbau von Knge st eilten denkt. Der

jetzige Reichsfinanzminister Dr. Dietrich hat dahingehende Kb»

sichten für ISZI bei der Begründung des sogenannten Deckung?»
Programms der Reichsregierung im Reichsrat schon unverblümt

angedeutet. Wenn wir auch in Preußen bisher nicht die un»

günstigsten Erfahrungen gemacht haben, so ist gegenwärtig doch
das allerschärfste Mißtrauen am Platze, Der preuhische
Finanzminister Dr. YSpKer-Sfchoff hat sich im allgemeinen selten
dazu verstanden, einem rücksichtslosen Kngcstelltenabbau offen
das Wort zu reden. Er hat aber in einem Zweige seines eigenen
Kessorts — der Katasterverwaltung — erst vor Kurzem einen

I Sprozentigen Kngestelltenabbau durchgeführt, bei dem auch ycirten
gegenüber älteren und verheirateten Angestellten nicht vermieden

feinen Platz mit seinem Kollegen in dem Koffer einnehmen.
Das Mädchen machte nun den Koffer von außen fest zu. vie

Insassen waren bis dahin gewöhnt, in der yöhe der vunkel-

heit zu leben und obwohl sie einander berührten, wagte
Keiner den anderen anzusprechen. Die yausdame brachte
dann eine Lampe und bat den Freund, das Zimmer zu be-

treten. Nun sagte sie ihm laut: „Geben Sie mir das

Geld, was mein Mann bei Ihnen deponiert
hat." Kls er dies hörte, sagte der Tharlatan, nachdem er

sich vergewissert hatte, daß niemand anders im Zimmer war:

„Ich habe Ihnen schon gesagt, daß ich Ihnen
das Geld zurückzahlen werde, nachdem Sie

mir Ihre Gunst erwiesen habe n." Die Dame rief
nun die yerren in dem Koffer an und sagte: „Yört Ihr
Götter diese Sprache des Freundes meines

Mannes namens yirangupt a." Darauf machte sie
die Lampe aus. Sofort erschien die Dienerschaft und der

Freund wurde auch unter dem vorwand, gebadet zu wsrden,
mit dem Lampenruß gerieben. Inzwischen war es aber

Morgen geworden. Tr wurde aus der Dunkelkammer ge-

bracht und mit Gemalt vor die Tür gesetzt. Mit einem Tuch
bedeckt, mit Lampenruß beschmiert, von yunden verfolgt und

tief beschämt, beeilte er sich nach yause zu Kommen. Dort

Konnte er nicht mal seinen Dienern ins Gesicht schauen, als

sie ihm die Farbe abmuschen. ver Pfad des Uebels ist sehr
schmerzhaft.
Früh morgens ging die vame zum König und beschwor, daß

der Kaufmann das Geld, das ihr Mann bei ihm deponiert

hat, ihr nicht zurückzahle. Oer König befahl ihm zu er»

scheinen. Dieser erklärte, daß er nichts besähe, was der Oame

gehörte. Die Frau Zagte darauf: „Majestät! Ich habe
Zeugen zu yause. Kls mein Mann wegging,
stellte er die Hausgötter in einen Koffer
unddieserKaufmannhatmiteigenemMunde
dte Deponierung des Geldes in ihrer Gegen-
wart bestätigt. Sitte lassen Sie den Koffer
holen und fragen Sie die Götter selbst." Tr»

staunt lieh der König den Koffer holen und als er eintraf,

rief die Dame die yerren an und fugte: „Tr zählt Ihr
Götter die Wahrheit und geht Ihr dann nach
eurem Haufe. Tut Ihres nicht, so werde ich
den Koffer verbrennen oder denselben vor

seiner Majestät aufmache n." Kutzer sich vor Kngst
antworteten alle drei, daß dcr Kaufmann die Deponierung
des Geldes in ihrer Gegenwart zugegeben Habs. Dieser murde

nun bestürzt und mußte seine Schuld zugeben. Kber der König

Konnte seine Neugierde nicht im Zaüme halten. Mit der

Erlaubnis der Dame ließ er den Koffer aufmachen. Klle drei

Herren wurden herausgeschleppt. Sie ähnelten drei Lumpen
vom schwarzen Tuch und nur mit Mühe Konnten der König
und sein Gefolge sie erkennen. Ver ganze Hof brach in Lachen
aus. ver König wollte nun unbedingt die Ursache des vor»

falls wiffen und als die Dame ihm alles erzählte, war die

ganze Gesellschaft vor Erstaunen starr und sagte schließlich:
„Ehrbare Frauen, die sich selbst schützen, sind
ambe st engeschütz t,"
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wurden, vie Oienststellen haben diese Eelegenheit vielfach benutzt,
sich dabei unbeliebter Angestellter zu entledigen. Andererseits
hat aber auch gerade der preuhische Finanzminister in seinen
„Richtlinien" für die Aufstellung der Haushaltspläne und bei

anderer Eelegenheit die übrigen Ressorts immer angehalten, spar»
sam zu wirtschaften, Ange st eilten stellen einzusparen
und Höhergruppierungen von Angestellten zu
vermeiden, viese allgemeine Anweisung ihres Thefs haben
die Ttatsreferenten aus dem preußischen Finanzministerium in

den preußischen Ressorts unnachsichtig in die Tat umgesetzt und

dadurch entgegen dem Willen der beiderseitigen Tarif-
Parteien und dem Sinn des preußischen Kngestelltentarifver»
träges die Trsüllung berechtigter tariflicher Ansprüche von

Staatsangehörigen verhindert. Ts ist zu vermuten, daß in Aus-

führung des erwähnten Landtagsbeschlusse? auch jetzt wieder

scharf gehaltene Anweisungen an die Ministerien und die staat-
ticken ZNittel- und Grtsbehörden ergehen oder bereits ergangen

sind. Oie Leidtragenden solcher scharfen Weisungen sind immer die

Kngestellten in den untersten Vergütungsgruppen des PKT.,
die durch den Hinweis auf Verfügungen und drohende Kbbaumaß-
nahmen eingeschüchtert und von der Wahrnehmung ihrer tariflichen
Rechte abgehalten werden. Oen Kngestellten der mittleren oder

höheren Vergütungsgruppen schaden diese Maßnahmen weniger,
weil sie entweder schon richtig eingruppiert sind oder infolge der

UnentbehrlichKeit ihrer langjährigen praktischen Trfahrungen eine

Entlassung nicht so sehr zu befürchten haben. Ts wäre zweck-
mäßig, wenn sich der preußische Finanzminister auch einmal Ee-

danken über diese Seite seiner gewiß von guten Absichten im

Interesse der Allgemeinheit getragenen Erlasse und Verfügungen
machen würde. Wir möchten nicht annehmen, daß es seinem Willen

entspricht, wenn auf Erund feiner Stellungnahme gerade die Kn-

gestellten der untersten Vergütungsgruppen geschädigt werden.

Auch in der preußischen Staatsverwaltung gibt es zahlreiche bessere
Möglichkeiten, in erster Linie auf sachlichem Eebiet, zu sparen
und der Forderung des Landtags gerecht zu werden.

Huf c>«m Kr.sgspsaeiS
?n das hysterische Eeschrei. daß ein allgemeiner Eehalts- und

Lobnabbau zur KnKurbelung und Eesundung der Wirtschaft er-

folgen müsse, haben wider Erwarten auch Krbeitgeberverbände
des Einzelhandels eingestimmt. Wenn man von einer Arbeitgeber-
gruppe Verständnis dasür erwarten sollte, daß die KausKraft der

deutschen Bevölkerung nicht noch weiter herabgesetzt werden darf,
müßten es die Krbeitgeber im Einzelhandel sein, Sie sind es doch,
die die geringe KaufKraft nicht nur an verminderten Umsätzen
verspüren, sondern die gerade in den letzten Monaten durch
Statistiken aller Krt nachgewiesen haben, daß die qualitativ Höhe-
ren Warengattungen weniger gekauft werden, und daß sich die

Käufer mit dsn geringsten Warenqualitäten begnügen müssen.
Sie sind es auch, die bereits wiederholt daraus hingewiesen baben,
daß nennenswerte Umsätze nur in den allernotwendigsten Bedarfs-

artikeln erreicht werden, daß aber alle Warengattungen, die nicht
zum dringendsten Lebensbedarf gehören, im Umsatz daniederliegen.
Ver Einzelhandel mühte also alle Bestrebungen unterstützen, die

geeignet sind, die KaufKraft des einzelnen und die KaufKraft dei

gefamten arbeitenden SevölKerung zu heben und zu Kräftigen.

Wenn nun irgendeine Arbeitgebervereinigung in hinterpom»
mern den versuch unternommen hätte, die Eehälter ihrer Knge»
stellten zu Kürzen, so wären mir dagegen zwar auch mit der

größten Energie vorgegangen, hätten dcn versuch aber nicht fllr
wichtig genug genommen, ihn öffentlich zu behandeln. Wenn aber

die Krbeitgeber des Einzelhandels in Themnitz und Oresden, in

Oortmund, Ouisburg und EelsenKirchen die Tarifverträge Kün»

digen und einen Eehaltsabbau vorschlagen, dann müssen wir

öffentlich darauf hinweisen, dah wir an der wirtschaftlichen ver»

nunft dieser Arbeitgeber zweifeln.

Unser Einblick in die Verhältnisse des gesamten Tinzelhandels
und in die der einzelnen Unternehmungen ist tief genug, um ein

Urteil über die Leistungsfähigkeit des deutschen Tinzelhandels
geben zu Können. Wir haben diesen genauen Tinblick bisher aus»

schließlich dazu benutzt, um die durch uns vertretenen Forderungen
der Sngestellten durchzusetzen, vie wirklichen Eewinne, die öer»

gliederung der Unkosten, die versteckten Reserven Könnten aber

noch viel wirkungsvoller in der GeffentlichKeit behandelt werden,
als es bisher jemals geschehen ist. Sollen wir darauf hinweisen,
wie sich die Einzelhandelsbetriebe in den letzten Fahren äußerlich
entwickelt und gestaltet haben, muß es erst in Erinnerung zurück»
gerufen werden, daß die Eroßunternehmungen, die als KKtien»

gefellschaftcn zur Veröffentlichung ihrer Eeschäftsergebnissc ver»

pflichtet sind, trotz „vorsichtigster" Geschäftsführung beachten?»
werte Eeroinnauoten veröffentlichen mutzten? Wenn das wirk»

liche Einkommen des Tinzelhandels so genau und so schonungslos
ersaht würde wie das Einkommen der im Einzelhandel beschäf»
tigten Angestellten, würde manches Loch des notleidenden Staats»

säckels gestopft werden Können.

Wir hoffen, daß es unter den Unternehmern des Tinzelhandels
genug einsichtige Leute gibt, die mit uns der Meinung sind, daß
die KaufKrast'der arbeitenden Bevölkerung nicht weiter herab»

gedrückt worden darf. Oiese Einsicht darf aber nicht theoretisch
bleiben und sich darauf beschränken, dcn anderen gute Ratschläge

zu erteilen, sie muh vielmehr im eigenen Setrieb, im eigenen

Wirtschaftszweig anfangen. Glaubt aber etwa der Einzelhandel,
auftauchende ^chunerigkeiten auf dic Schultern seiner gngcltelltcn
abwälzen zu Können, so wird er sich auf einen hartcn Kampf

gesaßt machen miissen. Wir sind nicht gewillt, dic schon so Kiiinmcr»

lichen Lebcnsoerhältnisse der Tinzelhandelsangestellten, die die

schlechtesten unter allen Eruppen der Kngcstellten sind, Weiter

herabdrücken zu lassen, ver gesamte Tinzelbandel eines Gebiets

oder auch einzelne Unternehmen, die letzt wirtschaftliche Einsicht

vermissen lassen, würden zum eiaenen Schaden erfahren, daß auch
der Kngestellte des Tinzelhandels heute durch seine Drganisation

nicht mehr schutzlos dasteht. Wir warnen!

<?r«K uncl lclsin
l.ine nackcisnlclicks öetr«cl.fung

„vas Eefetz in seiner majestätischen Eleich»
heit verbietet Krmen wie Reichen, auf öffent»
lichen Straßen zu betteln, Brot zu stehlen und

unter Brückenbogen zu nächtigen."
Knatole France.

Wissen Sie, was ein Königlicher Kaufmann ist? — Ein

Königlicher Raufmann ist einer, dem man nichts be»

weisen Kann. Was tut der 80-Taler-Suchhalter, der eine

Kranke Frau zu Hause hat und das Eeld für die Pflege
nicht aufbringen Kann? — Er greift mit Scheublick in die

Rasse, vas ist strafbar, denn es ist primitiv. Wenn ich
i00 Mark, die mir nicht gehören, aus der Schublade des

Chefs entferne, fo habe ich einen Klaren, einen allzu Klaren

Tatbestand geschaffen: Fch habe, wie das Eesetz es so schön
ausdrückt, eine fremde bewegliche Sache aus dem Gewahrsam
eines anderen weggenommen in der Absicht, sie mir rechts»
widrig anzueignen. Was Kann der arme Teufel schon auf
diese Anklage erwidern? — Tr Kann bestenfalls um Mitleid

stottern, er Kann darüber disputieren, ob viebstahl oder

Unterschlagung vorliegt. Aber die Straftat muß er zugestehen,
da hilft Kein Eott und Kein Alsberg.

Ein Königlicher Raufmann wird sich niemals auf vor-

fintflutliche Weise die Finger beschmutzen. Blicken Si? auf

Hugo Stinnes. Ein Königlicher Raufmann tut vor allen

vingen — schon darin zeigt sich sein Königlicher TharaKter —

nie etwas persönlich (mit Ausnahme dessen, was auch
der Rönig durch andere nicht verrichten Kann). Abgesehen
davon hat aber der „Rönigliche" einen Privatsekretär.
Meist ist das ein ausrangierter Offizier, BureauKamerad aus

irgendeinem Etappenstab im Weltkrieg, oder er Kommt zu»

fällig aus der Abteilung des Rriegsministeriums, mit der

man während der großen Zeit in so angenehmen Lieferung?»

beziehungcn gestanden hat. Ein Privatsekretär unterscheidet

sich von anderen privatangcstellten durch die Unbegrenztheit
und UndurchsichtigKeit seine? Pflichtenkreise?. Tr muß im»

stände sein, einen Mitdirektor zu überwachen? er muß di«

Zunge haben, um die Weine und Zigarren für ein intimes

Kleines Frühstück auswählen zu Können; er muß Eisenbahn»
linien und Schiffahrt?routen im Ropf haben; er muß die

Namen aller der Stellen Kennen, mit denen der Ehef

„über Privatkonto" zu verkehren pflegt, al? da find: vater»

ländische Verbandsführer, verarmte verwandte und galante

vamen.

Kber ein Privatsekretär muß noch mehr Können: er musz
den Ropf Hinhalten Können, wenn sein hoher Ehef
und Eönner ganz plötzlich bei einer schmutzigen Mil»
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lionenschiebung erwischt wird, vann hat der privat-
fekretär alle Schuld auf sich zu nehmen, damit — selbstver-
ständlich deshalb nur — der berühmte Familienname und

durch ihn das deutsche Ansehen im Auslande Keinen Schaden
erleide. „Wenn das yerz auch bricht — tue du deine Pflicht
— und du mufzt ins Gefängnis!" liefze sich etma das Gigolo»
couplet für den armen Kleinen privatfekretär und Leutnant

a. V. umdichten.
Er hat's getan. In diesem Fall hiefz er v. Waldom und

nahm die Sünden des Hugo Stinnes auf fein yaupt. Er

bekam von der ersten Fnstanz Gefängnis, von der zweiten
Instanz Geldstrafe, während fein Thef als Freigesprochener
aus dem Eerichtssaal mandelte. „hocherhobenen yauptes"
pflegt es fönst zu Heiken, aber das trifft hier nun doch nicht
ganz zu. venn immerhin steht im Urteil der fatale Satz:
„Stinnes hat sich nicht gescheut, auf dem Kücken des Vater»

landes Gefchäfte zu machen." Aber, sehen Sie. nun Kommt

der feine Unterschied: Stinnes hat nicht wie der Buchhalter
Lehmann oder der Handlungsgehilfe Schulze in die Laden»

Kasse gegriffen, sondern er hat Schiebungen mit deutscher
Rriegsanleihe gemacht und „neu" für „alt" ausgegeben,
vasz er neu wirklich für alt gehalten habe, Kann er zwar

selber nicht behaupten, aber seine Berater haben ihm erklärt,
alle GrohbanKen machten das ebenfo... Und was alle Grosz-
danken tun, das Kann natürlich niemals eine strafbare yand»
lung sein.

Ulan mufz an dieser Stelle etwas erläutern. Ein gutes
Beispiel fällt mir ein: Im Kaiffeifen-Kusschufz des preufzi»
schen Landtages murde ein Vertreter des Justizministeriums
über das Strafverfahren gegen den Betrüger Uralzeff
vernommen. Uralzeff hat — das steht bombenfest — die

KaiffeifenbanK mit mindestens 12 Millionen hinein»
gelegt, die radikal futsch sind, ver Vertreter des Justiz»
Ministeriums aber mies haarscharf nach, dafz ein Betrugs»
verfahren gegen Uralzeff aus den und den Erwägungen nicht
zum Ziele führen würde. Schließlich bemerkte der Vorsitzende
des Ausschusses — im Zivil Senatspräsident am Kammer»

gericht und trotz deutschnationaler Gesinnung ein feiner Kopf
— mit einem tiefen Seufzer: „Mir scheint, daß man einen

Betrug nur umfangreich und Kompliziert genug

anlegen muß, um vom Strafrichter verschont zu bleiben."

ver Mann hat vollkommen recht. Je größer der Betrug,
desto Kleiner die Chance des Seftraftmerdens. Uralzeff felber
liefert nach beiden Seiten das Beispiel: Nach seinen grohen
Taten gegen die KaiffeifenbanK im Jahre 1924 ist Uralzeff
Stufe um Stufe zu einem Kleinen Gauner herabgesunken.
Tr betrügt auch noch heute, aber nicht um Millionen, sondern
um lumpige Tausender, und — schwapp — hat ihn
der Ltaatsanmalt am Wickel! Er ist jetzt einge-
buchtet, aber nicht megen 12 Millionen, sondern wegen barer

9 0 0 0 MarK, die er einem anderen mit yilfe einer ge-

fälschten Urkunde abgeluchst hat.
Sehen Sie, ich bin überzeugt: Sobald Hugo Stinnes beim

Taschendieb stahl abgefaßt mird oder unter Brücken-

bogen nächtigend und auf Landftrahen bettelnd, um mit

Knatole France zu reden, mird ihn auch Kein Klsberg mehr
vor dem Gefängnis schützen. Kber solange er bei den noblen

Passionen Königlicher Kaufleute verharrt, in raffinierter Weise
mit achtstelligen Summen zu schieben, solange wird sein ver»

leidiger immer den „guten Glauben" seines Mandanten

erweisen, und das Gericht wird, mie es in der Urteils»

begründung steht, feststellen: „Herkunft, Erziehung
und seine gesellschaftliche Stellung schützen den

Angeklagten yugo Stinnes vor dem verdacht des Betruges."
Kber nur solange er in der gesellschaftlichen Sphäre der

groszen Schieber bleibt! Wird man die yand de? yugo Stinnes
einmal in einer fremden Ladenkasse finden, dann wird das

Gesetz in hehrer Unerbittlichkeit ihn ebenso verurteilen wie

den Handlungsangestellten Tmil Müller; es wird ihm gegen»
über jene majestätische Gleichheit offenbaren, die jetzt auch
der herrlichen Einrichtung der Srüning-Frickschen Kopf-
steuer zugrunde liegt, nach der Künftig der Millionär Hugo
Stinnes genau so seine 6 KM. vermaltungskostenbeitrag für
das veutsche Reich wird zu zahlen haben wie die Warenhaus-
Verkäuferin Lina hildebrand mit 95 KM. Monatseinkommen.

Sehen Sie, das ist das Beruhigende, dah es bei allem für
groh und Klein doch noch eine Eleichheit vor dem Eesetz gibt!
Aber warum lachen Sie? Ioe.

Wir sind es nun nachgerade schon gewöhnt, dah die Krbeit-

geber bei auftauchenden Schwierigkeiten, auch menn diefelben
vuf eigene Mißwirtschaft zurückzuführen sind. Keine anderen

Hilfsmittel Kennen, als die Eehälter der Kngestellten abzu-
bauen. Kuf den EedanKen, auch die Einkommen der virek»
toren zu beschneiden oder die eigene Lebenshaltung einzu»
schränken. Kommt man höchst selten.

An anderer Stelle wird darauf hingewiesen, wie unver»

nünftig es gerade von den llnternehmern des Einzelhandels
ist. wenn sie in das wüste Eeschrei nach Eehaltsabbau
einstimmen. Einen offenbaren Beroei? dafür, daß nicht mehr
vernünftige wirtschaftliche Ueberlegungen, sondern Krank»

hafte Eeistestrübungen die Maßnahmen der Unternehmer be-

stimmen, bieten die Vorschläge, die uns die Arbeitgeber im

vresdener Einzelhandel gemacht haben.

vie Eehälter in den untersten Eruppen der Kaufmännischen
Angcstellten stellen fich bisher von 109 bi? 214 KM. und

sollen in Zukunft von 100 bis 145 KM. gestaffelt sein. In

der nächsten Eruppe sollen sie statt 1Z4 bis 267 KM. nur noch
125 bis 175 KM. betragen. Für die höheren Eruppen soll die

tarifliche Bindung ganz wegfallen, da wollen die Krbeitgeber

ganz allein bestimmen, vie Lehrlingsgehälter fallen von Z4,

48, 62 KM. in den drei Lehrjahren auf 20. Z0 und 40 KM.

herabgesetzt werden.

vie Herabsetzung der Eehälter bi? zu etwa ?5 v. h. halten
die Krbeitgeber des Einzelhandels in vresden für tragbar,
vie Angestellten, deren Kinder den Beruf des Verkäufer,

erlernen, werden nicht nur im eigenen Eehalt, sondern auch
in der Lehrlingsentschädigung ihrer Kinder noch einmal ge»

troffen.

ver Reichsfinanzminister Dietrich hielt Kurz vor der

Kuflösung des Reichstags noch eine Rede. Mit deutlicher
Anspielung auf die Haltung der Arbeitnehmer in den Steuer-

fragen, die in der sozialdemokratischen Keichstag?fraKtion
ihre parlamentarische Vertretung haben, rief er mit der

Geste de? starken Mannes aus: „ver Reichstag muß
heute zeigen, ob mir ein StaatsvolK sind
oder nur ein H aufen von Interessent« n." vas

sagt also der Parteifreund des GdK.-Sundesvorsitzenden
Schneider, das sagt der Bundesgenosse des Dhv.-Lambach.
der Zich nicht „radikal" genug gebärden Kann, menn es darauf
ankommt, auf die Koufmannsgehilfen Eindruck zu machen.
Kber in der Verordnung unmöglicher
Steuern und in der Sanktion der Gehalts-
abbauoffenftven der Unternehmer waren

sie sich einig. Das Dre?dener Beispiel ist nur eine

praktische Ku?wirKung dieser Politik. Den Einzelhändlern
würde einfach der Mut zu solchen Taten sehlen, menn sie

nicht mühten, dah ihre Handlungen Billigung und Wohl»

gefallen bei einer fozialreaktionären Reichsregierung finden.
Die Kngestellten haben am 14. September Eelegenheit. diesem

Interessentenhausen deutlich Bescheid zu geben.
Ver Wahlkampf ist auch GewerKZchaftsKampfl
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pr«Kt!Icc>ntsn in rlsr V/sKtt«Kr?spi1sgs
Als Drganisation des Personals der Wohlfahrtspflege hat der

Zentralverband der Angestellten ein Interesse daran, dasz die

Arbeits- und Ausbildungsbedingungen der Praktikanten in der

Wohlfahrtspflege gut geregelt sind. Magen über unzureichende
Verhältnisse gaben Veranlassung zu einer allgemeinen Umfrage.
Es interessierte hierbei besonders die Frage, wie groß die Anzahl
der in jedem Grt oder bei jedem Amt vorhandenen „Praktikanten"
roar und in welchem Verhältnis diese Zahl zu der der überhaupt
beschäftigten Seamten und Angestellten stand. Weiterhin mar von

Wichtigkeit, ob für die Beschäftigung von Praktikanten eine tarif»
vertragliche Regelung über Tntgelt. Urlaub, Arbeitszeit usm.
getroffen war, oder ob die Arbeitsleistung nur auf Erund freier
Vereinbarung erfolgte und vielleicht nur deswegen unentgelt»
lich, um zur Erlangung der staatlichen Anerkennung das Probe»
dienstjahr nachweisen zu Können.

vie Umfrage hat interessantes und wichtiges Material ergeben.
Interessant sind zum Seispiel Serichte, die so lauten:

„vie Praktikanten erhalten im ersten Halbjahr nichts, im

zweiten Halbjahr eine .Kleinigkeit'." oder:

„daß unter dem Oruck der sozialen Verhältnisse die Praktikanten
sich schon während der Schulausbildung unentgeltlich anbieten, um
später nicht allzu lange noch auf die staatliche Anerkennung
warten zu müssen".

Sehnliche Angebote Kommen häufig vor und werden von den

Stadtverwaltungen leider gern berücksichtigt, vies liegt aber

nicht im Interesse der Serufsgruppe. vie Praktikanten müssen
stch selbst um die Eestaltung ihrer Arbeitsbedingungen und

Ausbildungsverhältnisse mehr als bisher Kümmern. Sie müssen
dies tun auf dem Wege über die Berufsorganisation,
die einen um so maßgebenderen Einfluß ausüben Kann, je größer
die Zahl des in ihr organisierten Personals der Wohlfahrtspflege ist.

25jährige Mitgliedschaft. Der Verbandsvorstand ehrte folgende Mitglieder
durch die llcberrcichung der silbernen Verbandsnadel: Groß-Berlin:
Max Gerhard, Karl Heimann, Gustav Krause, Heinrich Poppe, Emil Schövpe,
ssriedrich Stockmann. Castrop.Raur.el: Paul Krause. Halle: Wilhelm
Ebel. Ilmenau: Ernst Schlott. Marktredmitz: Georg Kieszling.
München: Franz Kastenmaicr, Ambrosms Mutzl, Weimar: Maz Walter.

Wittenberge: Adolf Neumann. Wuppertal: Karl Wille.

Kollege August Othlinghaus <N0 S15) feierte scin WjLhriges Dienst»
lubiläum bei der Ruhrknappschast.

Kollege Daniel Krämer l?«S27g), Knappschaftsverlrauensmann und Ob»

mann der Sektion dcr Knappschastsvertraucnsleutc, feierte sein SOjährigcs Ar»

bcitsjubiläum.
Kollcge Max SchüK, Erfurt, beschäftigt bei dcr Ncrsichcrungsgcscllschaft

Thuringia in Erfurt, scicrte am 1. August sein 2Sjährigcs Dicnstiubilaum.

Mit der Badedirektion von Pistvan haben wir fiir unscre Mitglieder ein
Abkommen getroffen, wonach sie Vergünstigungen auf Bader und Wohnung
bis zu SO v. H, crhaltcn.
Bad Pistvan liegt in den Karpathen, Der Kurort ist modern ausgebaut

und besitzt einzigartige vulkanische Echwcfelschlalnmqucllen, die auf alle Er»

krankungcn dcr Gclcnke, dcr Muskeln und dcr Nerven ihre Heilwirkung
ausüben.
Die fiir die Kur benötigten Anweisungsformulare sind durch unscre Haupt»

gcschUstsstcllc, Bcrlin SO M. Oranicnstr. 40/41 zu beziehen.

Mit Bad Landcck !. Schles., 4Z0 Mctcr iibcr dcm Meeresspiegel, im Hochwald
gelegen, mit seinen vorzüglichen Heilerfolgen bci Rheuma, Gicht, Ischias,
ssrauen, und Nervenleiden, llnfallfolgcn, Kriegsverletzungen, Altcrscrscheinun»
gen, ist ein Abkommcn dahingehend getroffen worden, daß unseren Mitgliedern
auf die Kurtaxe und sämtliche Thermalbäder cine Ermäßigung von 20 v. H.
gemährt wird. Außerdem gewähren nachstehend aufgeführte Fremdenheime eben»

falls cine Ermäßigung von 10 v. H. auf die Pensionspreise:
Logicrhaus „ssreundschaft". Bescher I. Eimmcrt, Marienplcch S.

Logicrhaus „Sonne", Bescher Gcschw. Eottwald, Bad Landcck i, Schl,
Logicrhaus „Hubcrtusburg", Bescher P. Hofe, Karpcnstcinerstraßc.
„Krafcn.Haus" am Maricupllch, Bescher Kapst.
Als Ausweis ist das Mitgliedsbuch vorzuweisen. Prospekte und Auskünfte

durch die Badcvcrmaltung oder unscre Bezirksgeschäftsstelle Rcichcnbach i. Eulen»

gcbirge, Schulstr. 14, I.

Lins IclatscKsncis Onrksigs
Oie Krbeitgeber des Eroszhandels und des Speditionsgewerbe«

in Themnitz hielten die Zeit für gekommen, die Echälter abzu»
bauen. Sie fanden sich nicht bereit, nachdem sie die Tarisverträge
gekündigt hatten, unserem Vorschlag gemäß das alte Eehalts»
abkommen weiterlaufen zu lassen. Sie lehnten sogar die Schieds-
sprüche des Schlichtungsausschusses, die ebenfalls das alte Kb-

Kommen wieder in Kraft setzten, ab. In den Verhandlungen vor

dem stellvertretenden Schlichter wegen der OerbindlichKeitserKlä»
rung dieser Schiedssprüche mußten die Herren Krbeitgeber bittere

Wahrheiten einstecken. Ts wurde ihnen von Kmts wegen erklärt,
daß die Eehälter die Erenze des Kaum Erträglichen bereits er»

reicht haben. Oie Verbindlichkeitserklärung, für die nach Knsicht
der Themnitzer Eroßhändler die Voraussetzungen nicht vorliegen,
müsse erfolgen, um die Lebenshaltung der Großhandelsangestellten
nicht noch mehr herabzusetzen. — Gb sich die Vertreter der beiden

Arbeitgeberverbände wohl geschämt haben?

Verdickt aus I«rikrscK?s

Tin verzicht des Arbeitnehmers auf Künftige Tarifrechte
widerspricht dem in s I der Tarifoertragsordnung niedergelegten
Kechtssatz der Unabdingbarkeit tariflicher Arbeitsnormen und ist
deshalb rechtsunwirksam. Kber auch ein — selbst ausdrücklich
erklärter — verzicht des Arbeitnehmers auf bereits erwor-

bene Tarifrechte ist dann grundsätzlich unwirksam, wenn der

Arbeitgeber weiß oder wissen muß, daß die äußerlich sich als

verzicht darstellende Erklärung oder Handlung des Arbeitnehmers
unter dem Zwang wirtschaftlicher Nöte erfolgt. (RSE. 29Z/2S
vom 27. II. 1929. Bensh.-Saniml. Sd. 7 S. 4S4.)

Kus dem „Zentralblatt für die öffentlichen Verwaltungen und

Setriebe als Arbeitgeber", N. und 12. heft vom 15. Iuni 19Z«,
Seite 221.

kr Lnklert clsn turnen uncl cir«nt!

ver Reichsarbeitgeberverband veutscher Eemeinden und Kom»

munalverbände hat auf feiner diesjährigen Mitgliederversamm»
lung in Aachen seinen Namen geändert, Tr heißt jetzt: „Reichs»
verband Kommunaler und anderer öffentlicher Krbeitgeberver-
bände veutschlands T. v.". vamit soll insbesondere zum Ausdruck

gebracht werden, daß nicht nur Kommunale Krbeitgeberver-
bände, sondern auch sonstige öffentliche Arbeitgeber Mitglied
werden Können, praktisch ist dieser DedanKe zum Teil ja schon
durchgeführt: die Freistaaten Sraunschweig und Anhalt sind durch
den 'Mitteldeutschen SezirKsarbeitgeberverband bereits ange-

schlössen. Oer „Reichsarbeitgeberverband" mill aber schlechthin
die Vereinigung aller öffentlichen Arbeitgeber sein oder

werden. — Un dem Eeschäftsbericht, der von dem geschästsfllhren-
den Vorstandsmitglied, Stadtrat a. v. Or, Sternberg-Raasch, er»

stattet wurde, Kam aber nicht nur der Wunsch zur Vereinigung
aller öffentlichen Verwaltungen zum Ausdruck. Man hat viel»

mehr auch schon angedeutet, daß die Wirtschaftslage und not»

wendige Maßnahmen einzelner Verwaltungen der letzten Zeit

dazu zwingen, „sich heute schon mit dem EedanKen vertraut zu

machen, daß es notwendig sein wird, zu gegebener Zeit vielleicht
zu prüfen, ob überhaupt und inwieweit es möglich fein wird, dcn

Tarifverträgen auch Künftig noch den Inhalt zu geben,
den siezurzeit habe n".

Für die Arbeitnehmer, in der Hauptsache für die Angestell»
ten, ergibt sich also die Notwendigkeit, auf dcm Posten zu sein
und etwaige versuche, den Inhalt der bestehenden Tarifvertrags
zu verschlechtern, rechtzeitig und energisch abzuwehren, Oas ist
um so leichter möglich, je stärker öie Berufsorganisation ist, d. h.
je geschlossener die Angestellten in den Gemeindeverwaltungen

hinter uns stehen!

Qualität unci kiationslisisrung
kin SsspröeK unssr Ksülegsn

B.: Du hattest gestern sicber reciit damit, als <ln clie i^est-

«teiiung maebtest, clsli clss V^esen rationalisierter Produktion in

sorgkältiger Vorbereitung von Formgebung, ^iaterisl>vsbl unci

^rkeitsauskübrurig bestekt. Denn nur sui ciiess Veiss ist

clie mit cler Ksiiorislisierung beabsichtigte blrsparuis, ciis

Lr^ielung cies bsebstmoglicliev. Oracles von ^Virtsciiaktlieb-

Keit bei ie6erQ einzelnen Vorgang, ?u vervirKIiciieu. Osrait

Kann zweifellos ciis VirKung verbnnäen sein, clie lZusIität
cier Erzeugnisse ?u steigern.

A.: Oie Erscheinungen, die hier zusammenwirken, sind außer»
ordentlich verschlungen, und man muß erst über die einzelnen

Elieder und ihre Sedeutung für das Eanze Klarheit haben, bevor

die EedanKenKette genügend Tragfähigkeit erhält. Oenn das.
was du als Rationalisierung, Wirtschaftlichkeit «der Dualität be-

nennst, ist jedesmal, je nach dem Blickpunkt, etwa? " ^eres.

Man Kann z, S. in einem hochrationalisiertcn yerstellungsver-

fahren, mit Maschinen und Einrichtungen von höchster Dualität

und bei höchster Wirtschaftlichkeit dsr Stoff- und Arbeitsver-

Wertung, ein Erzeugnis minderwertiger Krt berausbcingcn, Fch
denke dabei an manche Artikel der Kosmetischen Industrie, an

manche yaushaltgeräte oder an viele Erzeugnisse der großen Zeit-

schriften- und Suchverlage, yier wird ein Kiesenaufwand
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modernster Produktion?- und Vertriebstechnik an gänzlich mert-

lose, ja an volkswirtschaftlich und Kulturell schädliche Waren-

erzeugung verschwendet.
IZ.: l_Ind clis Käul'ermsssen unterliegen cler Luggestion,

clurck Erwerb clisssr Dings sm Kulturellen l^ortschritt teil-

?unelimen! lXun sobe icb sucb, was es mit cien BersönlicliKeits-

verleg cier Gegenstände sul sicli bsi, clie vir uns anschalten,

in dem Wsbn, wir Könnten damit cler öclen Oleichmaelierei

6er Klassen wäre entgelien. ^ueli cliese Bersönliclilceitswert

susstrableiideu Dinge sincl Ware, clie ciss Kapital ?ur Be-

friedigung gewisser seeliselier Ltimmungen sul den Narlct

wirft, l^lnd dsinit die Produktion sicli lolint uncl ein Oesclisft ist,
werden die entsprechenden Ltimmungen sls lVlodesscbe gleieli
mitgeiielert, indem mau dafür clie notwendige „Kulturelle"

Kelclsms macht. Den Kultureilen ^ppsrst, ciie Tageszeitungen
uncl ^eitsclirikien, die lZucliproduKtion, clis l^unstriclitungen,
ja selbst den l^r^iebungssppsrst, dis Lcbulen sller /^rt. l>e-

berrscbt dss Xspitsl js direkt oder indirekt, ist slso iu der

l^sge, diesen ganzen /^ppsrst nscli Belieben zur Lebalfung
Kestimmter seeliscber iVlnderichtungen ^u scbslten, um den

^lzsst? der zur Sekriedigung dieser „ivulturbedurknisss"
dienenden Wsrev siclierzustellen,

A.: Ist es dir vielleicht schon einmal aufgefallen, dafz diefe
„Kulturgüter" merkwürdigen Preisschwankungen unterworfen

sind? Zunächst wird eine solche Moderichtung nur für die oberen,
Kaufkräftigen Klassen in Szene gesetzt. Mer da nicht mitmacht,
ist „unten durch". Nach einer Weile haben die oberen Zehn- oder

hunderttausend das Bedürfnis nach einem Wechsel, d. h. dieses
Bedürfnis wird ihnen von den Kapitalisten, die Lnzuswaren
produzieren, suggeriert, vann ist die bis dahin gültige letzte
Nloderichtung frei geworden, und es ist nicht mehr beschämend,
wenn der Mittelstand oder gar die arbeitende SevölKerung den

Abklatsch dieser Moderichtung in billigerer Form als „Kulturelle

Errungenschaft" aufgehalst bekommt. Tin geistreicher Sprach-
forscher hat einmal den Satz geprägt: „Volksgut ist gesunkenes
Kulturgut". Ins Kapitalistische übertragen heiszt das. Luxus-
Produktion wandelt sich zur Massenproduktion nach Sättigung
der besitzenden Schicht.

IZ.: Lind sul diese ^rt sber niebt wirkliche, echts Xultui-

guter KissseuKedarf geworden? Nsn will Käukig gsr nichts

Besseres. Die wenigsten Nenschen baben doeb sls Verbraucher

ein Verständnis lür die (Zuslität der von ibnen erworbenen,

Waren.

A.: Oas ist leider der Fall, ist aber ganz zweifellos nur eine

Folge dor Trennung der wirklich produzierenden von den pro-
duktionsmitteln. Ist es dir noch niemals aufgefallen, dafz die

Entfachlichung der Arbeitnehmer damit zusammenhängt, daß die

sachlichen Produktionsmittel, also Maschinen, Werkzeuge und der

ganze organisatorifche produktionsapparat immer mehr an Ee-

wicht zunimmt im Verhältnis zu dem produktionsfnktor menfch-
liche Krbeit? Diese Tewichtsverschiebung hat aber Keineswegs
die Folge, daß damit die Dualität der erzeugten Waren sinkt.
Denke einmal an Kutos: Die Wagen werden ohne Gualitäts-

Minderung immer billiger, je mehr der Herstellungsgang auto-

matisiert wird. Die Genauigkeit und die Zuverlässigkeit, ja sogar
die Wirtschaftlichkeit der Setriebsweise nimmt zu. Trotzdem sinkt
der Anteil der menschlichen Arbeitsleistung, auf das einzelne Auto

bezogen, ständig noch weiter. Und so ist es bei vielen Waren.

lZ.: Deine Erwähnung des /^utos bringt rnieb dsrsuk, dsll

die KöcKste technische (Zuslitüt eines Gegenstandes dureb dis

sm weitesten getriebene VeroinKeitlichung erreicht wird.

Sollte es niebt vielleicht so sein, dsll wir sul dein Ilmwege
über die stärkste Vereiniieitlichung der Wsre binsichtlich

Herstellungsart und Formgebung dsxu gelangen, individueller

su Konsumieren. Icb denke mir dss etws so: zunächst mull

siel, dureb vereinlieitlichte Nassennerstellung bei gesteigerter
(Zuslität der Wsre eine relative Verbilligung ergeben. Damit

Izestelit bereits die KlöglicliKeit einer Lrnöbung des Ver-

Krauchs «der einer Verbesserung der dem persönlichen Be-

darf dienenden (Gegenstände, l^ür den Verbraucher bedeutet dss

einen (Gewinn sn Freizeit, den er produktiv, dss will ssgon im

menschlichen Linne seliöpferisch, Kulturell, nutzen Ksnn. Bin

icb B. in der I^sgs, ein ^uto zu Kauten und zu betreiben,
so Ksnn iel, meinsr Freizeitgestaltung eine persönlichere IXots

geben. Denn ^utoreisen brauchen fs nicbt mit der

„mundänen" ^ufmscliung verbunden zu sein, die ibnen beute

nocb dss (Gepräge von l^uxus gibt. Lie Können durchsus so

gelbstverstündlich werden, wie Wanderrudern oder gesunder
Sportbetrieb. Dureb die erlsichterte Bsumüberwindung
Icoinm? icb jedoch in den Oenul. von Urlebnissen ciurcl.

össucli scliöner l^sndschskten ^uro Wochenende oder gsr sinsr
^.utoreise ins ^usisnd wsbrend des lIrlsubs, slso von 1?rleb-

nissen, dis mir sonst als Arbeitnehmer niebt zugünglicli wären

und dis eins innere persönliebe BereicKerung bedeuten,

A,: Dn siehst, wir haben jetzt fchon mehrere Krten oder Stufen
ber Dualität betrachtet. Tine wichtige und die heute wohl am

meisten vernachlässigte haben wir bis jetzt außer acht gelassen.
L.: Neinst dn etwa die mit der Kstionslisierung Zusammen»

Kängsncie l^rsgs der ^rkeitsgestsltung?
g.: Ia, daran habe ich gedacht. Und diese Stufe der Dualität?-

fteigerung des gesellschaftlichen Wirtfchaftsprozesses sehe ich auch
als das Mittel an, das die Massen der Arbeitnehmer qualitäts-
verständiger, ja sogar oualitütshungriger zu machen geeignet ist.

L,: Wie denkst du dir sber dss Vorgeben, um zu einer

solchen quslitätssteigernden ^usgestsitung des krbeits-

Prozesses zu gelsngen? Nir scheint, dsll in diesem Bereicbs

der Widerstand dsr Unternehmer sebr stsrk ist und dsll sie,

solange sie dis IVlscht und dis Verlügungsgewslt über dsn

BroduKtionssppsrst Ksben, sicli gegen nocb so berechtigte ^n»

«prüclie der Arbeitnebmer mit der gleichen IdsrtnscKigKeit
webren werdeu, wie beim sozialpolitischen ?«rtscliritt über-

Ksupt.
A. : Du vergißt, daß bei diesem Dorgehen den Arbeitnehmern

von Kapitalistischer Seite yilfsstellung geleistet mird, wenigstens
in gewissem Sinne. Denke einen Augenblick an die Unterscheidung
zwischen Produktionsmittelindustrien und verbrauchsgüterindu-
strien. Ts ist dir wahrscheinlich bekannt, daß die Zahl der in den

Produktionsmittelindustrien tätigen Menschen in Deutschland
genau so groß ist wie in den Derbrauchsgüterindustrien. Das in

den ersteren festgelegte Kapital muß immer neue Produktions»
Mittel absetzen. Erweiterung und Ueuanlage von Produktions»
statten ist auf absehbare Zeit nicht in solchem Umfange wahr»
scheinlich, daß diese Industrien, Maschinen- und Apparatebau und

Baugewerbe, dadurch ausreichende Beschäftigung finden würden,
auch wenn man die Trgänzung veralteter oder verbrauchter pro»
buktionsanlagen einrechnet. Was liegt nun näher, als daß dies«
llnternehmergruppen sich darum bemühen, die übrigen Eewerbe»

zweige zu veranlassen, verbesserte, nach neuen wirtschaftlichen Ee»

sichtspunkten Konstruierte und arbeitende Maschinen, Werkzeug»
und Anlagen anzuschaffen.

B. - Du bist slso der Ansicht, dsL von dieser Leite ber eins

Bropcigsnds einsetzen Könnte, die dsrsut sl>?ielt, denieniger.
llnternebmer sls rückständig Kinüustellen, der die neuen,

wirtschsktlicheren, K^gienischeren ^nlsgen nicht einiubren

will oder Ksnn, Und die lechnik bst fs genügend Möglich»
Keiten in Vorrst, die nur noch nicbt ausgenutzt sind.

A.: Die Technik, die wir leicht für alle Schäden der heutigen
Eefellfchaftslllge verantwortlich zu machen geneigt find, liefert
ja nur die Mittel zur Durchsetzung der Ziele, die die Eesellschast
sich selbst stellt. Deshalb erscheint es mir zweckmäßig, daß wir

viel mehr als bisher uns um diese DerwirKlichung der technischen
Möglichkeiten bekümmern. Ts wird dann noch nicht so weit sein,
daß man sich nach Feierabend begrüßt: „haben Sie angenehm
gearbeitet?" wie man sich heutzutage morgens begrüßt: „haben
Sie angenehm geschlafen?" Kber es Kommt jetzt erst einmal aus
den entscheidenden ersten Schritt an, damit auf diesem Wege weiter-

gegangen werden Kann.

L.i Und dis Vorteile dsvon Kämen sicber nicbt allein den

Arbeitern in der Werkstatt Zugute, sondern sucb die ^.n-

gestellten in den Bureaus und in den VerKsuisgeschäktea
müllten daran teilnelimen. Was Kann allein durch Verliesse»

rung von laicht und t.uit, durch Lchnt? gegen I^srm und <?«»

rausche erreicht werden! Und es gibt sicher, wenn erst ein»

msl diese Dichtung „modern" geworden ist. nocli viel anders

lvlögliclikeiton, um die vom Xspital aui einmal als „dringend"
erkannten Bedürfnisse ?u befriedigen. Wir müssen nur

darauf seilen, dsl! dis uns dskei xuguts Kommenden ?ort»

schritte nicbt durch BücKschritt suk anderen Oeldeten wieder

sufgeboben werden,

A. : vas ist hauptsächlich eine Frage, die von der Stärke unserer
Drganisation abhängt, also von der Möglichkeit, entscheidend in

diefen Prozeß einzugreifen.
B, : Wir wollen uns bemühen, recht viele unserer Arbeit«-

Kollegen auf diese OedsnKen bin?uweisev, dsnn werden

unsere Urgsnisstionen such Nittel und Wege linden, um s!«

in dis Ist umzusetzen. Hher jeder muli such an seinem

^.rbeitsplst? suk dis Erfüllung des <Zrundsst?es der (Zuslitüt

drängen. Dsnn Kann Koke (Zuslität der ^.rbeitsbedingungeu
von vornherein sin echtes Volksgut werden.

Alezander Kosam. '
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Besichtigungen groszer Industriebetriebe bieten immer ein«

Fülle des Interessanten und besonders dann, wenn es sich um

solche Betriebe handelt, in denen alle Erfahrungen auf techni»
schein und hygienischem Eebiet berücksichtigt morden sind. Oie

wenigsten Menschen missen etmas von der Herstellung der

vinge, mit denen sie täglich und stündlich in Berührung
Kommen. Jede Eelegenheit zur Eeminnung eines Einblicks in

die Produktion sollte deshalb ausgenutzt merden. vie „schwarze
Kunst" z. S. hat es den Ulenschen von jeher angetan, schon

früher, als man hierunter nur die Zauberei verstand und

heute nock, da jeder meifz, dafz zu den in der „schwarzen
Kunst" Seschäftigten die Schriftsetzer, Buchdrucker und alle di«

anderen gehören, dte mit der Herstellung von Zeitungen, Zeit»

O05 tilistein-OrucKiicius ir, Ismpslnot

schriften und Büchern, überhaupt von allen Druckerzeugnissen,
beschäftigt sind.

Ein Eang durch das vruckereigebäude von Ullstein in

Lerlin-Tempelhof gibt einen guten Einblick in die Technik
der Herstellung von Zeitschriften und Büchern 1 er zeigt auch,
dafz Arbeits- und sonstige Räume so gestaltet sein Können, wie

es im Interesse der Arbeitenden notwendig ist. Sitte, lieber

Leser, fasse diesen Aufsatz nicht als Reklame für Ullstein auf.
Allein der Umstand, dafz die meisten Ulenschen niemals einen

Mick in die Herstellung der Zeitungen usm. werfen Können,

gab den Knlafz zur Sefchreibung diefes technisch vollkommenen

Betriebes.
Es ift dem architektonisch schönen Sau nicht anzusehen, dafz

er zu den Pfahlbauten gehört, ver Erund mar hier fo
morastig, dafz zunächst Tausende von pfählen in den Soden

gerammt werden mutzten, um das Fundament legen zu Können.

Vas Haus ist neun Stockmerke hoch, von denen zmei unter

Straszenhöhs und sieben darüber liegen. EeKrönt mird der

Lau von einem gewaltigen, 76 Meter hohen Turm. In ihm
befindet sich die größte Uhr veutschlands, sie mißt nur

7.20 Meter im Durchmesser. Sn seiner Spitze leuchtet bei

Dunkelheit, weithin sichtbar, rotes Licht, den zum nahen
yafen eilenden Flugzeugen den weg zeigend.

Die Besichtigung geht in der Reihenfolge der Produktion vor

pch, zuerst der Gberlichtsaal der vielfarbenätzerei. Man steht
den chemischen Prozeß der BilderKlischeeherftellung. Gbwohl
hier mit Säuren gearbeitet mird, ist der Raum frei von ätzen»
den Dünsten. Trhauftoranlagen forgen dafür, daß die unser»

meidlichen Dämpfe sofort abgesogen merden. vie Photographie
zur Reproduktion der Bilder enthält 12 Riesenapparate. Durch
die labvrinthartig angelegten Eingänge zu den Dunkel»

Kammern dringt Kein Tageslicht in diese hinein: sie brauchen
deshalb nicht durch Türen abgeschlossen zu werden. Nach der

Photographie sehen wir die Schwcirzätzerei und Chemigraphie.
Im Durchgehen besucht man die Malzengießerei. die jährlich
nur für den eigenen Sedarf rund I« 000 Druckwalzen herstellt.

Interessant ist die Herstellung der Schnitt- und Hand»
arbeitsmuster. Letztere sind größtenteils Sügelmuster. die eine

mit Kolophonium bestäubte Druckfarbe enthalten, damit sie
sich mit deni- Bügeleisen abplätten lassen. Erstaunlich ist es,

daß das für die Handarbeitsmuster verwendete feine Seiden»

papier bei dem schnellen Lauf durch die Maschinen nicht zer»

reißt. In der Galvanoplastik werden die Druckplatten her»
gest^> die notwendig sind, weil bei hohen Kuflagen wegen

zu schneller Abnutzung desGriginalsatzes oder Klischees

nicht von ihnen gedruckt werden Kann. Ts wird zu diesem
Zweck zunächst eine Sleiform gepreßt, die im galvanischen
Sad mit einer dünnen Kupferschicht überzogen wird.

Der Druck selbst erfolgt auf dsn verschiedensten Maschinen.
Selbstverständlich ist es dabei, daß nur die modernsten Mo.»

schinen im Setrieb sind. Kleinere Druckschriften und besondere
Druckwerke werden auf den „Schnellpressen" hergcstcllt,
während die übrigen Druckerzeugnisse mit hohen Kuflagen auf
den Kotationsmaschinen erzeugt werden. Oicse Moschinen
sind Wunder der Technik und der Laie hat das Empfinden, als

handle es sich bei einer solchen Maschine nicht nur um ein

Stück, sondern um eine Anzahl aneinandergereihter Mo»

schinen. Man mutz bedenken, daß es Maschinen gibt, auf denen

192 Seiten zugleich gedruckt werden. Einige andere Maschinen
erregen noch besondere Sewunderung, als da sind vier, und

sogar Sechsfarben-Kotationsmaschinen. auf denen Umschläge
und die bunten Seiten verschiedener Zeitschriften in einem

Arbeitsgang gedruckt merden, während sonst für jede Farbe

ein besonderer Krbeitsgang notwendig ist.
In der Buchbinderei interessiert besonders eine 27 Meter

lange Zusammentragmaschine, die die einzelnen Teile eines

Magazins oder Buches selbsttätig zusammenführt, das Werk

heftet und mit Umschlag versieht. Nur wenige Menschen sind
an der Maschine beschäftigt, die den Eang beobachten und die

fertigen hefte oder Sücher wegnehmen und sie am Schluß des

FabriKationsgangss der Schneidemaschine übergeben, die

stündlich bis 12 000 Exemplare eines 144 Seiten starken
Heftes beschneidet, viele andere Maschinen sind tätig, die hier
nicht alle beschrieben werden Können,

Sehr guten Eindruck hinterlassen die Speiseräume, die

Earderobenräume, Söder usw. Zwischen Kantinenküche und

Speiseraum befinden sich als trennende Wand nur Glasfenstcr,
so daß die Küche vom Speiseraum übersehen werden Kann.

Die Sauberkeit verdient die Note „eins".

Einige Zahlen über das Gesamtunternehmen sollen die Se»

sprechung abschließen.
Die „Serliner Illustrirte" wird wöchentlich auf 22 Ma»

schinen in 1^ Millionen Exemplaren hergestellt. Kn

Materialien werden für die Zeitschriften und Tageszeitungen
jährlich verbraucht: 650 000 Kilo Farben, 1Z4 000 Kilo Walz»
blei. 40 000 Kilo Kupfer. 50 000 Kilo Sindfaden zum Der»

packen. Im Jahre 1927 sind rund 2650 Waggons Zsitungs»

druckpapier zu je 10 000 Kilo und 1467 Waggons im gleichen
Gewicht allein für die „Serliner Illustrirte" verbraucht wor»

den. Die EesamtKosten für die papierbeschaffung belaufen sich
im Jahre auf etwa 13 Millionen Mark.

In einem vortrag wurde den Sesuchern noch die soziale
Einstellung des Unternehmens dargelegt. Es muh zugestanden
werden, daß so mancher Frage, die uns als Gewerkschaft am

herzen liegt, bei Ullstein Verständnis entgegengebracht wird.

In der Tarifbewegung für die Kaufmännischen Kngestellten
dagegen stehen unsere Ansichten gerade im Eegensatz zu denen

des Verlages Ullstein. Wenn zugegeben wird, datz für di«

Un«« krkolung5keime
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lZngestellten bei Ullstein bessere Verhältnisse herrschen als in

den anderen Zeitungsbetrieben, musz aber doch leider gesagt
roerden, dasz ein Tarifvertrag für die Angestellten des Ser»

liner Zeitungsgeroerbes von Ullstein strikt abgelehnt mird.

Karl Sückert.

Darüber besteht wohl Kein Zweifel, dafz die berufliche Tätigkeit
im Büro oder im Verkaufsraum durchaus nicht gesundheits-

fördernd ist. Die Trfahrungen lehren, dasz die Berufsarbeit der

Angcstellten häufig Ursache sür viele Körperliche und seelische Tr-

Krankungen ist, die recht ernst genommen werden müssen. Schlechte
Lust fördert ErganerKrcmKungen, hasterei und überlange Arbeits-

zeit zermürben die Nerven. Was ist dagegen zu tun? Außer dem

freigewerkschaftlichen Kampf um einen vermehrten Arbeitsschutz
sollte auch der einzelne Angestellte bemüht sein, durch ent-

sprechende Mittel den schädigenden TinwirKungen der Berufsarbeit
auf Körper und Seele entgegenzuwirken. Die Körperpflege durch
EvmnastiK spielt dabei eine sehr wichtige Rolle. Zwar treiben

heute schon viele Tausende von Angestellten regelmäßig gymnastische
Uebungen. Doch gilt auch hier das Wort, daß unrichtige oder

übertriebene Snwendung statt erhofftem Nutzen großen Schaden
anzurichten vermag. Darum heißt es, Zich über die EvmnastiK so

gut Wie nur möglich zu unterrichten. Da Kann das reichhaltige

Schrifttum über die Gymnastik sehr gute Dienste leisten. Freilich
ist es schwer, dic richtigen Sücher zu wählen.
Aus der großen Fülle der Sportbllcher nennen wir nur einige,

die sick mit der Körperpflege durch Gymnastik eingehend befassen.
Es sind Bücher, die ihren hohen Nutzwert bereits bewiesen haben.
Aus der „Bibliothek der Leibesübungen", die im Arbeiter-Turn-

vcrlag in Leipzig erscheint, empfehlen wir besonders den Band 22:

„Körperbildende Gymnastik" (gebunden 2,25 BW.) von Sühren,
Vem Arbeiter-Turn- und -Sportbund gehören auch viele An-

gestellte an. Wer seine guten Ziele noch nicht Kennt, dem raten

wir, das mit scbönen Sildern versehene Such von Wildung „Oer

Arbeitersport" lgebunden Z KNI.) zu lesen. Unter den Sport-
büchern erlangten auch verschiedene Werke, die im Verlag
vieck u. To. in Stuttgart erschienen sind, eine sehr große ver-

breitung. Oazu zählen vor allem die Sücher, die der frühere Leiter

der heeresfvortZchule, tZans Suren, über fein eigenes gymnastisches
System erscheinen ließ. Suren ist bekannt als Vorkämpfer der

Freikörperkultur. Wenn wir auch seinen Dorschlägen zu einer

Körperbildenden Arbeitsdienstpflicht, seinem Eintreten für Werk-

Zportvereine und ähnlichen Forderungen sehr scharf entgegentreten
müssen, so enthalten seine Sücher doch recht viele gute EedanKen,
denen wir vollauf beipflichten Können. Eleich uns wendet er sich
gegen Rekordjägerei und jegliche Uebertreibungen auf sportlichem
Eebiete. Dann verwirft er unbedingt Kommando und Drill bei

der Gymnastik. Das ist sehr beachtenswert. Manchmal ist Suren

in seinen Ausführungen etwas zu überschwänglich, wohl aus der
großen Begeisterung für sein Ziel: durch Lebensreform zur DolKH-
Gesundheit! Da unsere Ziele auf diesem Gebiete weitgehend .mit
oen seinen übereinstimmen, Können wir seine Sucher unter den

erwähnten Einschränkungen unbedenklich empfehlen.- Was den
Wert seiner Werke noch erhöht, das sind ^>!e vielen, wirklich präch»
tigen Silber und die leichtverständlichen Uebungsanweisungen.
Sein Such „Der Mensch und die Sonne" (Sl. Auflage, geb. 6 KM.)
ist für die Trweckung des Derlangens nach einer natürlicheren
Lebensweise sehr förderlich. Dann folgt Suröns Hauptwerk:
„EvmnastiK für heim. Sport und Seruf" (ZS. Auflage, geb. 10.50
KeichsmarK). Außer 144 Lichtbildern von K. Tzner und 18 ana»

tomischen Tafeln enthält das Such fünf Kleine Stlderalben mlt
so llebungsbildern und ein Uebungsheft. Wichtig sind auch seine
„Atemgymnastik" (ZS. Kuflage, geb. S.50 KM.) und die zuletzt-et-
fchienene „Schwunggymnastik" (Z. Kuflage, geb. 8 KM.). Kommen

die EymnastiKbücher von Suren in erster Linie für die Männer
in Frage, so wendet sich Klice Sloch mit ihren beiden, gleichfalls
bei Dieck u. To. erschienenen Werke mehr an die Frauenwelt.

Ausgezeichnet ist ihr Such: „harmonische Schulung des Frauen»

Körpers" (7. Auflage, geb, 9,50 RM,). Die von ihr vorgeschlagenen
gymnastischen Uebungen sind das Trgebnis ihrer reichen Tr»

fahrungen und langjährigen Forschungen. Für Tltern, Erzieher
und Kinderfreunde schrieb die Verfasserin ein sehr gutes Such:
„Der Körper deines Kindes" (20. Auflage, geb. 5,75 RM). Leibes»

Übungen für Kinder in Schule und heim sind darin anschaulich
beschrieben. Seide Sücher enthalten viele, sehr gut gelungene
Naturaufnahmen! der begleitende Tezt ist wertvoll. W. R.
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