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Der, Wahlkampf zum, 1 4, September lll. neben seiner staut«'

politischen Sedeutung in gleichem Maß« .Wirtschafts» uni

cohnkampf: denn er mird über da? Künftige Krbeits. unö

LelxnLZchicK'säl der lZngestellten und Arbeiter im neuen deut»

schen volksstaat entscheiden, vie politischen Kräfteverhält»
nisse im neuen Reichstag stnd bestimmend dafür, ob die Sozial»
rcoktion gegen die Zerschlagung der tnrifvertraglichen Bin»

düngen von Gehalt und Lohn, gegen di« Seseitigung de»

staatlichen SchlichtungsWesens und gegen die weitere Kus»

Höhlung der Krbeitslosenversicherung einen ausreickzenden
Widerstand finden mird, uno ob die Reallöhne durch Kon»

trolle der Kartelle und Förderung des internationalen Zoll»

Friedens gesichert werden Können.

Km 14. September mird um die Neuverteilung des pro»
duktionsertrages zwischen Kapital und Krbeit gerungen.

'Schon aus diesen allgemeinen sozialen Eründen ist die polt»
Mische und gewerkschaftliche Sedetitung dieser Wahl für den

Eingestellten nicht voneinander zu trennen.

Die diesmalige Wahl hat aber auch in der geschichtlichen
Entwicklung der deutschen privatangestellten ihre besondere
Note, vie letzten Volks- und Setriebszählungen haben er»

geben, daß innerhalb der großen Strukturveränderung des

Volkes die Kngestellten die stärkste Zunahme zu verzeichnen
^haben und ihr Anwachsen in der gesamten Arbeiterklasse
da« Kemicht der Kngestellten gegenüber der manuellen Kr»

beiterschaft außerordentlich verstärkt hat. Mit dieser Ent»

Wicklung sind auch die letzten Reste der solange vorgetäuschten
mittelständischen Existenz der Kngestellten ausnahmslos ver»

schrounden. vie Soziallehre von Karl Marx hat sich bestätigt!
vie Entwicklung und Wandlungen der produktionsverhält»
nisse sind auch für die Entwicklung der menschlichen Gesell»
Schaft entscheidend geworden.

vie schärfsten Eegner des „KlassenKampfcs", die Führer
des vyv., Lambach und Thiel, waren genötigt, diesen Klassen»
Kampf innerhalb ihrer ReichstagsfraKtion gegen hugenberg
und Scholz felbst zu führen. Spaltungen. Umbildungen und

rieugründungen von bürgerlichen
'

Parteien zeigen das

Krampfhafte, aber vergebliche lZemühen. den Angestellten noch
einen bescheidenen Platz in den vom Unternehmertum beein»

flutzten politischen Parteien zu verschaffen. Kll diese ver»

suche müssen an der Zuspitzung der sozialen Gegensätze zwi»
schen Unternehmertum und Kngestelltenschaft scheitern, ver

Zusammenschluß aller politischen Kräfte der besitzenden Klasse
schreitet unaufhaltsam fort. Nur ein eiserner IZlock der Kopf»
und Handarbeiter vermag der Diktatur des Kapitals zu

widerstehen. Es ist symptomatisch, daß selbst der dem EVK,

nahestehende langjährige Eegner der Sozialdemokratie,
Snton Erkelenz, in dieser Stunde der Entscheidung den Weg

zu ihr genomm»n 5ot. Wögen Nationalsozialisten und Kom»

nmntsten hin und dort noch Nutznießer der Kngestelltennot
.sein, ihre Kgitattonserfolge Können nicht von Dauer sein. vt«
Arbeitenden werden sich in Zukunft um das Sanner der

SozialdemoKraiie scharen, um zur organisatorischen Macht»
.«ulfaltung zu gelangen.

Gerade die gngestellten haben auch in der abgelaufenen
.Reichstagsperiode immer wieder erfahren müssen, daß di«

sozialdemokratische Arbeiterschaft ihr einziger echter Sundes»

genösse gewesen ist. Unmittelbar nach Antritt der Regierung
Hermann Müller im Juli 1923 erfolgte zugunsten der Sn»

gestellten die Verlängerung der Unterstützungsdauer in der

Krisenfürsorge auf Z9 Wochen, für ältere Angestellte bis zu
52 Wochen. Es waren die Sozialdemokraten, deren Krbeits»

minister im Kugust 1928 die versicherungspflichtgrenze in der

Angestelltenversicherung von 6000 auf 8400 RM. Jahres»
einkommen erhöht und damit die finanzielle Tragfähigkeit
der KO. außerordentlich gesteigert hat. Unser Freund Wissell
mußte sich dafür von den Protektoren des vhv. in den

Rechtsparteien beschimpfen lassen.
vie sozialdemokratische Arbeiterpartei hat den Sehörden»

angestellten endlich die zusätzliche Altersversorgung gebracht
durch Kufstockung höherer SeitragsKlassen in der Kngestellten»
Versicherung. Für diese Ueberversicherung hat das Reich al«

Arbeitgeber zmei Drittel der Seiträge übernommen, vie seit
Jahrzehnten gepflegte innige Solidarität des ZdK. mit der

sozialistischen Arbeiterschaft hat hier für die Kngestellten
gute Früchte getragen.
Ende vezember 1923 leitete die Spv. wie im vorigen

Reichstag erneut eine KKtion zum Kusbau der Angestellten»
Versicherung ein. lambach und Thiel mußten gemäß dem

Kommando ihrer FraKtionshäuptlinge gegen diese Reso»
lution Nr. 691 stimmen.
Kuf Veranlassung der Sozialdemokraten im Sozialen Kus»

schuß des Reichstags wurde wiederum ein besonderer Unter»

ausschutz eingesetzt, der im März 1929 einem Antrag derselben
Partei folgend die Altersgrenze für den Sezug des Ruhe»
geldes von 65 auf 60 Jahre herabfetzte, foweit der versicherte
ein Jahr arbeitslos war und aus der Krbeitslosenversicherung
ausgesteuert ist. Eleichzeitig wurde auch die Wartezeit tn

der KV. von zehn auf fünf Jahre verkürzt. Ver versuch der

veutschnationalen, diese Herabsetzung der Altersgrenze mit

einer SedürftigKeitsprüfung zu verbinden, ist gleichfalls am

Widerstand der Spv. gescheitert.

Reichsarbeitsminister Wissell machte darüber hinaus cin«

Vorlage zur Kenderung der Kngestelltenversicherung, die ein«

Demokratisierung des Wahlrechts und Verbesserung der Oer»

fassung enthielt; ste sah ferner ein« Elternrent« und sonstig«
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Verbesserungen vor. ver wissellZche Entwurf hatte, bevor er

das ReichsKabinett passierte, auch eine Rentenerhöhung ent-

halten, vie bürgerlichen Rabinettsmitglieder haben gegen

die sozialdemokratifchen Reichsminister diefe Rentenerhöhung

wieder heruusgcftrichen.
Ist es angesichts dieser wiederholten Erfahrungen nicht

gewissenlos, die organisierten Kngcstellten immer wieder

Künstlich in den Gegensatz zu den Arbeitern treiben zu wollen,

statt die Arbeitnehmer zu gemeinsamen Handlungen zu de-

fähigen?
All dte Agitationsforderungen der bürgerlichen Knge-

stelltenverbände. die in Flugblättern propagiert werden, sind,

soweit sie bisher der Verwirklichung näher Kamen, lediglich

von der Sozialdemokratie parlamentarisch verfolgt worden,

Kuf sozialdemokratische Initiative ist im Unterausschuß für

Kngestellte die rechtliche Anerkennung der provistonsreisen-

den als Handlungsgehilfen beschlossen worden, ebenso die

Einschränkung des Unwesens mit Thifsreanzeigen.

Meldezwang »nd Einftellungszwang zur Behebung der

NlafsenstellenlosigKeit, Einführung eines KbKehrgeldcs bei

Entlastung und sonstige Schutzmaßnahmen waren im gleichen

Ausschuß gegen die Rechtsparteien von unserer Seite vor»

bereitet, hätten die Kngestelltenvertreter in den bürgerlichen

Parteien wenigstens soweit Handlungsfreiheit, daß sie den

Forderungen ihrer eigenen Angestelltenoerbände folgen

dürften. Zo mären in den Reichstagsausschüssen ohne Schwierig-
Keit die erforderlichen Mehrheiten für die Erfüllung der Kn-

gcstelltenforderungen herzustellen. In Wirklichkeit roerden

die vitalsten Kngcstellteninteressen von den bürgerlichen Kn»

gestelltenabgeordneten preisgegeben.
Ein Klassisches Beispiel bietet die Reform der Arbeitslosen»

Versicherung 1920, vie Iuliverordnung der Regierung

IZrüning, der der vhv, ein öffentliches Vertrauensvotum

ausgestellt hatte, richtet fich in der Arbeitslosenversicherung

hauptsächlich gegen die Kngestellten. Oie Verschlechterungen

für die ledigen Arbeitnehmer für Kie erwerbstätigen Frauen,

für die tn Teilbeschäftigung stehenden Mohlfahrtserwerds»

losen, für die Iugendlichen usw. wirken sich gegen die Hand»

lungsgehilfen und Sureauangestellten am schlimmsten ous.

Oor allem ist die Sestimmung, daß zum Sezug der vollen Er»

werbslosenunterstützung eine voraufgegangene Seschäftigungs»
dauer r,cm 52 Wochen erforderlich ist, sie stellt geradezu ein

Kusnahmegesetz gegen die älteren Angestellten dar. Oies«

sind bekanntlich gezwungen, um überhaupt Krbeit zu finden,

Kurzfristige Beschäftigung anzunehmen. Diesen unerhörten

Unterstützungsraud an den Kngcstellten mußten wiederum

die bürgerlichen Angestelltenvertreter sanktionieren und

obendrein dafür die Angestellten mit Höberen Seiträgen

belasten.

Es wird in diesem Wahlkampf auch verschwiegen, daß zu

Seginn I9Z0 der volksparteiliche Fraktionskollege des Herrn

Thiel, Finanzminister Moldenhauer. drauf und dran war,

durch eine Eefahrengemeinschaft zwischen Kngestellten. und

Arbeitslosenversicherung die Rapitalreserve der Kngcstellten-

Versicherung zu verpulvern. Kuch hier haben sozialdemokra-

tische Reichsminister und ReichstagsfraKtion verhindert, di«

Kngestellten zum Gpfer der Kapitalistischen Wirtschafts»

Katastrophe machen zu laffen.

wie ein Hohn auf die Kngcstellten aber muß es wirken,

wenn sie heute zur Wohl der Regierungsparteien des Rabi»

netts Srüning-Stegerwald aufgefordert werden, nachdem von

dieser „Staatsgewalt" der Eehaltsabbau geradezu begünstigt

wird. Im Anschluß an den Stegerwaldschcn Schiedsspruch
von tvermhausen durften die Nordwestlichen Eisenindustricllen

50 000 Angcstclltcn zum Zwecke dcr Lohnkürzung Kündigen.

In der Serliner Metallindustrie verlangte "ie ganze lveffent»

lichkeit ein Eingreifen der Reichsregierung gegen die brutale

Scharfmacherpolitik der Siemens und Konsorten, vas Rabi»

.nett, das gegcn Arbeitslose mit Krt. 48 vorgeht, begnügt«

sich gegenüber den Metallindustriellen mit einem Hinweis,

daß dei unsozialem Verhalten Keine öffentlichen Aufträge ver»

geben werden follten.

Der Skandal ab«i erreichte ^n. Höhepunkt, als Reichs»

arbeitsministcr Stegerwald am 25. Kugust öffentlich erklärte:

sein Hinweis Könne auf die MassenKLndigungen der Serliner

Metallindustrie Keine Snwendung finden. Das Verhalten fel

nicht unsozial, ver Vergebung öffentlicher Aufträge an dtef«
Setriebe stehe nichts im Wege.

hier haben die Sklaven des Unternehmertums im vhv.
und EDK. für den politischen Knorstelltenverrat die Antwort,

nämlich die peitsche, vie Metallindustriellen triumphieren
unter Herrn Stegerwald: er belohnt die Massenentlasfung von

Kngcstellten mit öffentlichen Aufträgen aus den Steuer»

geldern der Angestellten.

Es wäre an der Zeit, daß auch die in den bürgerlichen

Kngestelltenverbänden Koalierten Rollegen und Rolleginnen

wieder lernten, zornig zu werden, ver grbeitsminister wird

von den industriellen Scharfmachern gestoßen, und er gibt dt«

Fußtritte an die Angestellten weiter.

Noch -?rfügen die Angestellten als Staatsbürger über die

Waffen der politischen Demokratie, um in Eemeinschafi mit

den übrigen schaffenden volkskröften dem fozialreaktionören

Spuk am 14. September ein wohlverdientes Ende zu bereiten,

ehe es zu spät werden Könnte, varum wählt als Angestellte,

wählt als denkende EewerKfchafter, wählt als Eegner Kapi»

taliftisch<" Unterdrückung, wählt sozialdemokratisch. wählt

eine b»sfer° glücklich« Zukunft. L. Sufhäufer.
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Wenn clie IHnterueKmer ibre Politik „begründen", mit

cier «ie versuchen, clie Wirkungen cler llrise völlig suk

di« ^rbeitnebmerscbskt sb^u wälzen, «« sagen sie kast

immer, clie I^öbne, clie tüebälter seieo Künstlich llberböbt,
der deutseben ^rbeitnebmersebskt ginge es weit besser
sls vor clem I^rieg, uncl ?um-Seweis bedienen sie sich cler

deutschen l^eallnbnstatistik. denn sie ?eige, dall auch

i?ei SerücKsic^rtigung cier (Geldentwertung clie ciurcii»

schnittlichen K,öbne cler beschäftigten deutschen Arbeit»

vsbrner über den l^übnen in cler Vorkriegszeit stellen.

Demgegenüber ist mit allem Nachdruck darauf Kiu^u-

weisen, dsll nur in cier LtstistiK clie Könne cler deutschen

^.rbsitnebmerscbskt über cien VorKriegslöbnen sieben, dali

sbsr clie Statistik e,lie solelre Kiumenge von l^eblern, man

Ksnn sa?en Fälschungen, entbält. dsll sicir ein völlig ver»

üerrtss lZüd cler Lache ergibt, ^uk einige besonders auk»

lallende Gebier soll im weiteren bingewiesen wercien.

> ^Vuk welclrer ljssi« Kummen wir ?u einem Vergleich
cier Keutigen Köbne mit denen cler Vorkriegszeit? l^.ine

LtstistiK cler Oelcllöbne cxler, wie msn sie aucb nennt,

eins I^ominsIIobnstatistiK ist beute eine sebr einkache

8ucbe, uncl ciie l^ntwieklung 6er l^nminallöbne in clsn

entscheidenden bncbkspitalistischen Ksndern ?u geben, ist

nicht schwierig: aber ds gerade clie i^scbkrie?s?eit ciie

?eit sullergewöbnlicb bober Preisschwankungen ist, ist

nns wenig mit einer ^ominallobnststistik gedient. Wie

sber Kommt man /,» einer Lerecirnun? kür clie liesllobn»

lzestsltung? I?in Inclex lür clie Orollbsndelswaren genügt

natürlich nicbt, clenn clie Waren, die er erkallt. uncl clis

Waren, clie der Arbeiter für seinen lisusbalt braucht,
sincl nicbt dieselben, uncl ibre Kreisbewegung gebt dgber

ilsuög völlig suseinancler. i'ine SesIIobnberechnung m»ll

claber »uk clie Wsrengsttungen /.ugesebnitten sein, clie

cler Arbeiter in «einein lisusbslt braucbt. l^nd ?^var

Müssen bei cler Sereebnung cles lnclex clie einzelnen

Waren mit cler ibnen Zukommenden Sedeutung ein»

gesetzt wercien.

Das tut aucb ciss deutsche Ltatistisclre l^eiebsamt. ^I>er

«« benutzt d»?u Wirtschaftsrechnungen, clie im labre

1907 durchgekübrt wurclen. Wieso claclnrclr eine völlige
Versebisbung cler wirklichen Verbältnisse eingetreten ist,
werden wir gleich «eben. Im ^sbre 190? waren im liaus»

balt cles Arbeitnebmer» clie einzelnen Warengruppen an

»einen Ausgaben mit knlgenden ?ro?entsät?en beteiligt:

IZeclsrfs-

gruppen

em?,e nen

,«?4

InclexriNern l>?13/14— 100)
^snresclurcnscnniu

iqzc, >?Z7 >?28

iV>c>nsls

ljllrcn-

sc^n!«

^uni

LrnäbrunA . 54.77 I?k,.? 147.8 t44.4 l?1.9 1?2.? 1?4.«

Woknung . . ??.b 8t.? 99.9 Il?.I 12?.7 12b.«

Heilung uncl

Leleuchtung ".?? 147.4 l?1.8 t42.? 14?,8 14b.4 148.9

LsKIeidung . lv.N? 175.8 l7?.2 lb?.b 1?8.b 170.1 172.4
8onst. Sedarf

einsclrlielllich

VerKebr . . , 9.28 176.1 183.1 187.1 18?.7 187.9 191.8
(Gesamt-

lebens-

iialtung . . . l««.« t27.b l?9.8 141.2 147.K 1?1.7 153.4
Oessmt»

iebens-

bsltung obne

Wobnung . . 79.K? I4b.4 l?4.? 1?1.b l??.8 I?8.? 1K0.4

, ^Vss becleuten clie 7,sblen? Der Arbeitnebmer gab im

iabre 19V7 uirgekäbr clie reicbliclie llälkte seines I^iu-

Kommens kür I^ebe»>,inittel aus, ungekäbr ein l^ünktel kür

Wnbnung uncl nocb nielit 10 ?rci^. kiir «c inen sc>n»ti>>.en öe»
«isrk eiv«cblielllieb Verlcebr. Oiese ^sble» l>enut2t clss

Ltstistiscbe l^eiebsamt als Lruncllage kür clie Lerecbnunz
cler beuligen l^ebensbaltung. Us stellt lest, wie clie kreise
kür Hrnäbrung, VVobnung, llei^ung, öelcleiclung un<1

soostigeo Leclarf gestiegen «incl uncl bekommt clamit clie

Lteigerung kür clie gesamte I^ebensbaltung. i)ann vergleiebt
es clie Steigerung cler Ivosten cler l^ebensbaltung mit cler

Lteigerung cler l^öbne uucl stellt kest, clali clie b.öbne weit

»tärlcer gestiegen sincl als die b,eben«Imlt»ngslca«ten.
VVenn man «icb aber nunmebr clie einzelnen ?unlcts
näber snsiebt, »o weisen sie aus gan? versebieclenen l^r»
sscben ber geracle?u groteske Gebier auk. Der .^r!>eit-

nebmer im ^sabre I9l)7 gab ein reieblicbes l^ünktel seine»

I-obnes, «eines (Websites kür ^Vobnung aus. Der Arbeit-

nebmer aber, cler beute in einer ^Itwobnung lebt — unci

nur ciieser wirci be?eic^ruenclerwei«e in clen Lerecbnungen
cles Ztatistiseben lleicbsamtes berüclc^icbtigt — gibt nicbt
ein ^ünktel seines l^inlcommens kür clie ^Vobnung aus,

6«nclern weit weniger. Ds über gerade die kreise kiir clis

Vliete in .<VItwobnungeiz gegenüber cler Vorkriegszeit weit

weniger gestiegen sincl als im Ourebsebuitt die l'reise, s«

ergibt siclr scbon daraus, dall dx>r l>el>en»baltungsindex
weit böber liegt, ^ber v^eiter.

^l'enn ein Arbeiter oder Angestellter trüber seine ^r»

Keitsstelle wecbselte, L. in Lerlin nicbt mebr im iXorclen

arbeitete, sondern im Osten, so gab er im allgemeinen
gleichzeitig seine ^Vobnung auk und ?og sn die neue

Arbeitsstelle. Dss wsr d'zrr!k>I>? inöglicli, ds es immer

einen l'roTentsstx leerer VVobnung^n gab. IDss ist beute
aber unmöglicb. ^Is lvonsequen? ergibt siclr, dali, is

länger clie ^Vobnungslcnsprzbeit snbslt. ein ums« >rrölZerer

i'ro^entsst? der Arbeiter- und .»Xngestelltenscliskt weit

von der Arbeitsstelle wobni. dsll sieb kiir ibn einmal

die Arbeitszeit verlängert um die I^abr^eit, suk der an-

deren Leite die l^sbensbsltung verteuert um clss l^abrgelcl.

I^s ist bexeiclinencl, dall in einer Stadt wie Serlin, in

der die I^inwobner^sbl «icjr gegenüber der Vorkriegszeit
nur unwesentlieb erböbt bst. die ?sbl der von den städti»

scben VerKebrsmitteln öokörderten sicb gegenül?er der

Vorkriegszeit um ?L bis ?? ?ro?. erböbt bst lund die«

wabrend gleielr^eitig clie ?,sbl der /^utos riesenbskt ?e-

stiegen ist). I^in deutlielier Seweis. wie durcb die inkolg«
der ^Vobnungsnot notwenclige Trennung von Seruks- und

Wolinstätte die /Vrbeitersebskt mebr die VerKebrsmittel

benutzen mull. I_Ind clss gilt nicbt nur kiir Serlin. das

gilt ebenso für die anderen europäisrben Ornllstädte. wis

i'aris. ^Vien und l^ondnn, cls^ ?ilt aiieli kür clie Ltäclte von

?«N lX«1 und l 00«akX1 Hinwnbnern, S. ilsmburg. l^rank-

lurt s. Vl., I^üln und Düsselclork, clss gilt sucb kür die

Indus<riebe?irKe. Der rleallobn des Arbeitnebmer» wird

dsdureli doopelt getrogen; er bst einmal gröllere linsten

kür die öekörderung ?ur Arbeitsstätte suk?uwendsn, er

bst suk der anderen Leite einen längeren Arbeitstag.

Wir batten sus der oben angekübrteo LtatistiK ge»

«eben, dall der Arbeitnebmer von «einem Einkommen

Knapp Il> l^rox. kür seinen sonstigen öeclsrk einselrlieülicb

VerKebr susirel^en soll. Das gslt vielleicht für 1907, gilt
aber sicberlieb nicbt fii'' clie beutige Lituatioi,. lieute

mull der Arbeitnebmer einen weit grölleren ?rn?.entsat2

seines Einkommens kiir seinen sonstigen Sedarf ausgeben.
Sereits im funi 1929 waren aber diese .Vususben iregen-

über der Vorkriegszeit bereits um last dss Doppelte ge»

stiegen, beute sicber »m mebr sls das Doppelte. l)smit

verteuern sielr die KebensbsItnngsKosten wieclerum weit

stärker, als die amtlicben ötellen es wabr baben wollen.

Was folgt scbon sus diesen beiden Tatbeständen? k??

kslgt dsrsu« — wir Kommen bier 2» deinselben Zclilull

wie der bekannte Statistiker und Lutacbter des ^D(,ö.,
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?rok. Ilermberg, Leipzig —, dall die Lreissteigernng in

Deutschland iin Vergleich 2ur Vorkriegszeit sich kür ciss

^rkeiterbudget nickt stellt, wis cler amtlich« Index an»

nimmt, von 100 suk 150 bis 1??. sondern von 100 suk

17« bis 175.

Ist dies aber derLall, dann beweist schon dis LtatistiK,

vas zeder Arbeitnebmer, was rede Lrau, die ibren Usus-

halt versorgen bst, beute weilt, clsli die Lsgs der

Lobn» und Lebaltsempkänger nicbt Kesser ist als vor

dern Krieg.
Da?u Kommen aber nocb eine Beibe anderer Faktoren.

Die ^rbeiinehmerseliakt ist bente in weit gröllerem Hirn,

kange als vor dern Krieg dureb Lteuern belastet. Lie bat

u. a. die Lobnsteuer ?u tragen sowie einen grölleren Lei»

trag 2nr Deckung der kosten der ^rbeitslosenversiebe»

rung. Die amtliche LtatistiK vergleicht aber nicbt den

wirklieb ausge?ablten Lobn des ^.rbeitnebmers rnii dern

sus der Vorkriegszeit, sondern sie vergleicht den Lohn,

venn er noch Keinen .^b?ug erkäbren bat. ^nch daciurch

wird dis Lachlags viel «u günstig dargestellt. Weiter,

wenn dis Beallöbne der ^.rbeitnebmersebakt mit denen

sus der Vorkriegszeit verglichen werden, so werden

irnrner die Löbns der Beseliäktigten verglichen. Dali «>

eins Arbeitslosigkeit gibt, davon weill die dei'tsche amt-

liche BeallobnstatistiK nichts, Line solche öereclinuv«

wäre dann möglich gewesen, wenn inan die Ansicht ver-

treten Kätte, dall die Arbeitslosigkeit nur eine vorüber»

gebende Erscheinung sei und bald verscliwinden würde.

I^ismancl in Deutschland wird dies ?n bebanpten wagen.

Niemand wird 2u bestreiten wagen, dall wir sucb ir> den

näelisten Iabren niit Nillinnen Arbeitslosen ?u rechnen

haben. Ist deni aber so, mul! jeder Arbeitnebmer dainit

rechnen, dall er in absehbarer?eii selbst einrnal arbeits.

los wird, dann ist es grob kslscb, nur die Löbne der Le-

schsktigten miteinander ?u vergleichen, dann rnnü cler

gesanits Lobn der ^rbeitnebmerschakt vergleichen wer»

den, nnr einen Vergleich init der Vorkriegszeit wirklich

«isben ?u Können.

Ls gibt ein einziges Kapitalistisches Land, das auch hei

seinen amtlichen Berechnungen über die Lntwicjilung
der Besllöline die Arbeitslosigkeit berücksichtigt bat, dss

ist Australien gewesen. Dabei ergab sich folgendes: ln

einem Zeitraum von t? fahren bstien sich die Löbne um

7,2 pro?, erböbt, wenn msn die ^rbeitslosigkeii dagegen
herücksichtigt. nnr um 4,5 ?r«2., d. h. nrn 2,7 ?rc>2.

weniger. Dabei ist die Arbeitslosigkeit in Australiern,
wenn rnan sis in Vergleich set^t «n der in Lnglsnci,
Deutseliland «der den Vereinigten Ltaaten, nur eine seb?

geringe. Der Lebler der oköziellen LtatistiK über di«

BeallobuentwicKIüng ist als« in den europäischen Kapita»
listisclien Ltaaten Zuungunsten der Arbeiter ein besonder«

groller.

Lud schlielllich noch kolgendes: Die amtliche Ltatistilt

vergleicht Arbeitsstunde mit Arbeitsstunde. ^ber ist

denn wirklich Arbeitsstunde gleich Arbeitsstunde?

Lieben wir nielit in einer Lpoclie des Kapitalismus, in

der der Kapitalismus immer stärker rationalisiert, in de?

er die Intensität der meusebliclien Arbeitsleistung ständig
erböbt? Wo?u benutzt der Arbeitnebmer den Arbeit««

lobn? Narx bat uns gelebrt, dall der Arbeitslohn da^n

dient, seine eigene ^.rbeitskrakt wieder herzustellen. Del

Arbeitnehmer mull soviel verdienen, dall er den Lub»

ßtau2verlust, den er durch die Arbeit erkübrt, wiede?

ausgleichen Ksnn, dsll er clie Kräkt« wieder ersetzen

Kanu, die er im ?roduktionspro?ell Zugibt, ^.ber es ist

ein anderes, ob ein Arbeitnebmer in einem Betriebs ar»

beitet, der noch so gekübrt wird wie in der Vorkriegszeit,
oder in einem stark rationalisierten Betriebe, in einem

Betriebe mit kliellendem Band. Daraus kolgt: Der Lub»

staiiTverlust, den die ^rbeitnebinerschakt beute bei eines

Arbeit im rationalisierten Betrieb erleidet, ist ein weit

gröllerer als trüber. Ls müssen als« die Beallöbne steigen,

wenn sie auch nur diesen verstärkten Lubstansverlust

ausgleichen sollen.

Lassen wir Zusammen:

Die Berechnung, durch die die Steigerung der Lebens»,

Haltungskosten der ^rbeiinehmerscliakt kestgestellt wer»,

den soll, weist grobe Lebler auk. Dis Lebensbaltungs»
Kosten sind weit stärker gestiegen, als es die amtliche»

?illerii wahr baben wollen. Da?u bat die Arbeitnebmer»

scbakt weit bübere Lteuern «u Salden. Da?u ist die ^r»

beitslosigkeit im Verbältnis ?ur Vorkriegszeit gerade?«
gigantisch. Dä2u set^t der Arbeitnehmer, wenn er be»

schäktigt ist, im rationalisierten Betriebe viel mebr Krakt

2U als trüber. Das Lohnniveau, die Lebensbaltung de?

deutschen ^rbeitnebmerscbakt ist also nicht Künstlich

überböbt, im (Gegenteil, es bat bei Berücksichtigung alle?

der von nns angegebenen Laktoren noch nicht einms^

dss VorKriegsnivean erreicht. Lrit? Lternberg.

vyv. und EVA. verbreiten die Mär, der Gbmann unseres

Seirats. Rollege Helmut Lehmann, sei der Vater der Not»

Verordnung über die Krankenversicherung. Sie haben diese

Weisheit der Zentrumspresse entnommen. Man Kann sie aker

auch in der Kommunistischen und in der nationalsozialistischen

Presse lesen, viese IZehauptungen sind ein durchsichtiges Mahl-

manöver, um die Aufmerksamkeit von den für die verschlechte,

rung der Krankenversicherung Verantwortlichen abzulenken.

ver erste, der auf diefen Trick verfiel, mar der Reichs»

arbeitsminister vr. Stegerwald. früher Vorsitzender des Ee»

samtuerbanoes der christlichen EewerKschaften. Tr hat bei der

Seratung des Tesetzentwurfs über Aenderung in der Kranken»

Versicherung in der Reichstagssitzung vom I. Juli 19Z0 be»

hauptet. die Regierungsvorlage gehe lange nicht so weit wie

die Vorschläge, die der Kollege Lehmann als Eeschäftsführer
des yauptverbandes deutscher Krankenkassen auf dem

KranKenKassentag 1928 in Sreslau für die Reform der

Krankenversicherung gemacht habe, vas Grgan Stegerwalds.
>ver veutsche". hat dann diese Sehauptungen noch vergröbert,

und von da sind diese Märchen dann in die gesamte Press«

übergegangen.
worum handelt es sich? hauptsächlich um die Einführung

der Krankenscheingebühr von SO Pf. und um die Arzneikosten»

beteiligung der versicherten ebenfalls in der Höhe von

50 Pf. für jede Verordnung. Kuf Vorschlag von Lehmann

sollen diese Einschränkungen der Krankenhilfe in die Notver»

ordnung aufgenommen worden sein, vie Notverordnung legt

in der Tat den Kassen die Verpflichtung auf. diefe Eebühren

zu erheben. Lehmann hatte dagegen 1928 vorgeschlagen, di»

KrzneiKostenbeteiligung in Höhe von 10 proz. zu beseitigen,

viese Kostenbeteiligung war durch Eesetz vom 27. März I92Z

(Regierung Euno, Reichsarbeitsminister Dr. Brauns. Zentrum)

eingeführt worden, hatte sich aber nicht bewährt, vaneben

mar noch durch Notverordnung vom IZ. Februar 1924

(Regierung Marz — Reichsarbeitsminister Vr. Srauns) deti

Kassen das Recht verliehen worden, eine KranKenscheingebülfl
von 10 Pf. zu erheben. Lehmann hatte vorgeschlagen, diyj«
Gebühr von 10 auf bv Pf. erhöhen zu Können. WoblaemerK^
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es sollte die Einführung dieser Gebühr der Satzung über-

lassen bleiben, d. h. der Kassenausschufz. in dem die Oer»

sicherten die Mehrheit haben, sollte beschließen, ob eine solch,
Ilotmahnahme. denn nur für den Fall der äußersten Not Kam

ste in Frage, einzuführen sei. Nach einem weiteren Vorschlag«
von Lehmann sollte diese Gebühr aber nur von arbeitsfähigen
Kranken erhoben merden dürfen und auch nicht in fchroereren
Fällen oder bei wirtschaftlicher Notlage. Es follte damit alfo
nur einer von niemand zu billigenden Ausnutzung der

Krankenversicherung vorgebeugt werden.

vie Notverordnung hat diese Anregungen Lehmanns
unberücksichtigt gelassen und statt dessen den Kassen die ver»

pflichtung der Erhebung nicht nur eines erhöhten Krznet»
Koftenanteils. fondern auch einer Krankenscheingebühr auf»
erlegt. Stegerwald ist von vornherein mit der Absicht in di«

Regierung gegangen, diese und andere Verschlechterungen der

Krankenversicherung durchzuführen. Unter seinem Vorsitz hat
der Ausschuß des Eesamtverbandes der christlichen Gewerk»

schaften am 26. März 1929 die Forderung aufgestellt, daß

geeignete Maßnahmen zur Verhütung einer Ausnutzung der

Versicherungseinrichtungen durch asoziale Elemente getroffen
werden. Miederholt hat Stegerwald später in Versammlungen
der christlichen EewerKschaften davon gesprochen, daß dem

Mißbrauch tn der Krankenversicherung gesteuert und die ver»

sicherten zur Selbstverantwortung erzogen werden müßten.
Leides soll durch die Notverordnung verwirklicht werden. Vie

volle, auch moralische Verantwortung für diese ..Reform"
trägt die Regierung IZrüning und besonders yerr Stegerwald.
Der erste Reichsfinanzminister der Regierung Srüning,
vr. Moldenbauer, hat bet Ankündigung des Eesetzentwurf?
im yauptausschuß des Reichstags offen ausgesprochen, daß die

Aenderungen tn der Krankenversicherung durch Herabsetzung
der lZeiträge der Wirtschaft die Ersparnisse bringen müssen,
die die Erhöhung der grbeitslosenversicherungsbeiträge aus
ai/2 proz. der Wirtschaft an Mehraufwand verursacht, viess
finanz. und wirtschaftspolitische Erwägung ist die treibende

Kraft für dt« Verschlechterung der Krankenversicherung
gewesen.

Lin srsuci.gss Ereignis
Warum soll nicht auch der fünfzigste Eeburtstag ein freu»

diges Ereignis sein, noch dazu, wenn man, wie unser Eeorg
Ucko, innerlich jung und äußerlich hübsch geblieben ist. Und

do unser lieber Freund Schorsch weder mit den neun Musen

heillos verkracht noch sonst ein Eriesgram ist. wollen wir

dieses 26. Septembers nicht in feierlich-gefchwollener Weise

gedenken, sondern mehr in jener fröhlichen Krt, die seinem
Naturell entspricht, vas Leben ist so ernst genug.

Seginnen wir mit der Eeburt. von der böse Zungen be»

Häupten, daß sie auch der Anfang aller Dummheiten tst. ?ür

uns war sie das jedenfalls nicht, sondern ein großes Elück.

Seine Lebhaftigkeit und Lungenkraft liehen schon damals

allerhand erwarten. Wir sind nicht enttäuscht worden.

Oen Kunstgerechten yandlungsgehilfen erlernte er bet

Liegmund Strauß jr.. der weltberühmten Spitzenhandlung.
Auch da fiel er bald auf, ver Betrieb wurde eine yochburg
des Zentralverbanoes der yandlungsgehilfen. Eine so an»

genehme Bereicherung de« Lebens ihm die Spitzen von Sieg»
mund Strauß auch waren, dieser yandel allein vermochte sein
Leben nicht auszufüllen. Und so wurde er fchon als junger
Handlungsgehilfe ein eifriges Verbandsmitglied, vie Spitzen»
Handlung vertauschte er später mit der Buchhandlung und dem

Verlag des ,,vorwärts". Es war die Zeit, wo sich zum ersten
Male seine Propagandabegabung entfaltete, voch fie be»

schränkte sich nicht auf den „vorwärts", sie Kam in hohem
Maße unserer Berliner Bewegung zugute, ver Kleine ver»

band mit dem langen Namen, wie ihn die Eegner spöttisch
nannten, hatte schon damals geistig die Führung, er machte
viel von sich reden, und er war immer auf dcm Posten, wenn

es galt, gegen Ausbeutung, Unterdrückung und Mißhandlung
durch die Unternehmer, gegen veroummung durch die bürger»

lichen Kngcstclltenverbände zu Kämpfen, vas waren oft

heiße Schlachten und unser Schorsch war hier in seinem
Element. Un seiner Eeschichte der Serliner Krbeiterbewegung

erwähnt ihn Eduard Sernftein mit Recht als einen der wort»

gewaltigen Führer der freigewerkschaftlichen yandlungs»
gehilfen. vie Lebhaftigkeit seiner Rede dokumentierte nicht
nur einen spritzigen Eeist. es ging auch sonst lebhaft zu. Mehr
als einmal flogen bei einer Kühnen yandbewegung die

Röllchen in den Saal. Kber sonst Konnte ihn nichts aufregen.
Und die SO Jahre haben an alledem nichts zu ändern vermocht.

Wer so der Sewegung von Knsang an sein Sestes gab, den

segnet sie mit Ehrenämtern. Schriftführer, stellvertretender
Bevollmächtigter von Serlin, Werbeobmann. Vorsitzender der

KgitationsKommission für die Vororte. Mitglied des ver»

bandsausIchusZes. das sind so Namen aus einer Fülle unend»

licher Krbeit. Nach der Sitzverlegung des Verbandes von

yamburg nach Serlin im Jahre 1912 wurde unser Schorsch
als ehrenamtliches yauptvorstandsmitglied gewählt. So

stellte er von jeher auch bei den inneren Oerbandsangelegen»
heiten seinen Mann, vie offizielle Meinung war nicht immer

feine Meinung. Mit Witz und Temperament vertrat er sein«

Auffassungen tn Wort und Schrift. Im ,,vorwärts"-verlag
lernte er den Umgang mit Schriftstellern Kennen und sehr
bald war er in ihrer Eilde aufgenommen, vie rednerischen
Lorbeeren genügten ihm nicht, er fügte die journalistischen
hinzu. Serühmt sind aus jenen Anfängen journalistischer
Setätigung die „Kixdorfer Pillen", dirgan für alle, die etwas

auf dcm Kerbholz habcn. Kls die Zeit erfüllt war, war es

mit Rizdorf und den Rizdorfer Pillen aus, abcr dcr Pillen-
dreher ist uns Eott sei vank geblieben.

Es Kam der Krieg und mit ihm die große Zeit. Ncdcn wir

lieber nicht davon. Unser Schorsch bezog eine uneinnehmbare
Stellung an der Ostfront, und so blieb er uns erhalten. Nach
dem Kriege holte ihn der ZdK. in scine yauptgeschciftsstclle.
Kls Marschall vorwärts leitete er die Wcrbeabteilung. Nach
unvermeidlichen Rückschlägen gcht es seit langem wieder

mächtig aufwärts. Nicht zuletzt gilt das auch von unserer
schönen Jugendbewegung. Sie ist in ihrem Werdcn ohne
unseren Schorsch nicht zu denken. Kein Wunder, daß ihm auch
die yerzen der Jugend gehören. Tr weiß um ihre Lebens»

elemente. weil er selbst jung geblieben ist. Und deshalb sage
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ich nochmals: So ein fünfzigster Geburtstag ist ein freudiges

Ereignis.
Wer so roie du, lieber Schorfch. erfüllt ift von vorwärts-

stürmenden Hoffnungen, dem steht noch ein langes arbeits-

niches und erfolgreiches Leben zu. Wir aber wollen in treuer

Waffenbrüderschaft mtt oon der Partie sein.
Fritz Schröder,

s« sollen SIS ralionalis.Srsn!
5lun «U«K «lie KsKörelenongsststtten.

Sllenthalben ist von vermaltungsreform, Rationalisierung und

Mechanisierung der Setriebe, Eehaltsabbau und Lohnsenkung und

in Verbindung mit allen diesen mehr oder weniger Erfolg oer-

sprechenden Absichten auch oon Personalverminderung die

Rede, vie privaten Arbeitgeber führen diese Pläne bereits

durch und haben schon zahlreichen Angestellten gekündigt, ver

Weg ist ihnen vom Reichsarbeitsministerium geebnet worden.

Sber auch die öffentliche Verwaltung, insbesondere

die Regierungen des Reichs, preuszens und anderer Länder, be-

retten umfangreiche „Sparmaßnahmen" vor.

Oer Reichsfinanzminister Dietrich hat dem Reichsrat am 2S. Juni

dieses Jahres bei der Begründung des „veckungsprogramms" der

Reichsregierung die Absicht bekundet, gewisse Arbeitsgebiete zu oer-

rinaern und damit an solchen Rräften zu sparen, die nicht im

Seamtenverhältnis stehen. Viese Andeutungen finden ihren

Niederschlag in dem soeben veröffentlichten „Finanzpro-

gramm" der Regierung Srüning. vort wird angekündigt, dah

im Haushaltsplan I9ZI eine Senkung der Susgaben und

weitere namhafte Einsparungen vorgesehen werden

sollen Such mit dem „Steuervereinheitlichungs-

es eh", das bekanntlich nicht nur die Steuerverwaltungen der

änder lin Preußen die Katasteroermaltung), sondern auch

die G e m e i n d e steuerobteilungen bedroht. i"'rd miede''

operiert.
Zn Preußen geht man mit besonderem Ernst »nd No.chd'-'xb

an die Senkung der Susgaben heran. Wir müssen leider gestehen,

daß die in unserer Veröffentlichung in Nummer IS Seite 24? dieser

Zeitung („ver preußische Staat spart") zum Susdruck gebrachten

Sefürchtungen durch die jetzt bekannten Pläne der preußischen

Staatsregierung nicht nur eingetroffen, sondern bei weitem noch

über troffen worden sind. In das Sparprogramm wcrdcn die Ein-

zelbehörden aller preußischen Ressorts einbezogen. Ts sollen z. S.

Landkreise lund damit Landratsämter), RreisKassen, Ratasterämter
und andere vienststellen aufgelöst bzw. mit anderen Sehörden

vereinigt werden. Ven preußischen Ministerien ist für diesbezüg-

liche Konkrete Sparvorschläge durch das Finanzministerium eine

Frist oon sage und schreibe vier Wochen (!) gesetzt worden. Oer

Finanzminister hat sich ober nicht damit begnügt, dicse Frist zu

stellen, sondern er hat seinerseit- auch entsprechende „Anregungen"

gegeben.
Vorüber hinaus soll von jeder weiteren Möglichkeit, Ersparnisse

zu erzielen, schonjetzt Gebrauch gemacht werden. Zur Ersparung

von UinzuosKosten und Rosten für doppelte Haushaltsführung sind
die Versetzungen von Seamten weitestgehend einzu»

schränken.
von der Wiederbesetzung freier r^er freiwerdender Stellen

und der Einberufung von beamteten oder nichtbeomte-
ten Kräften lAngestellten!) und Seamtenanwärtern ist abzusehen.
Neben der Einberufung?- und Wiedsrbesetzungs sperre ist im

Sereiche des Finanzministeriums in Aussicht genom-

meni vie Kufhebung mehrerer Regierungen, die Einziehung von

SO Ratasterämtern, 50 RreisKassen und Z0 Hochbauämtern, (va der

L

Finanzminister so mit „gutem Seispiel" vorangehen will, verlangt
er die gleichen rücksichtslosen Maßnahmen oon den übrigen Mini»

sterien für ihren Sereich.)
In der ergangenen Weisung wird betont, daß die Ersparnisaktion

vor allem den Fortfall einer möglichst grohen Zahl von Planstellen
und die möglichst große verminderungdes hilfs»
Personals zum Ziele habe, vabei wird die preußisch«
Katasterverwaltung als „besonders stark angewachsen" be»

zeichnet, während „die Geschäftsanhäufung der letzten Jahre zurück»
gegangen" sei. Sls Richtlinie wird die Einschränkung
des Personals um ZS Prozent innerhalb eines dreij"hri»

gen Zeitraums geltend gemacht, ver Finanzminister erwähnt
zwar, daß örtliche Revisionen bei der allgemeinen Verwaltung
immer ergeben hätten, daß eine „nicht unerhebliche Zahl" oon

Regierungsdirektoren, Dberregierungsräten und RegierungsrSten
entbehrt werden Könne, für die gngestellten. die all»

Voraussicht nach wieder den vollen Prozentsatz dcs Abbaues

werden stellen sollen, ist dies aber ein schwacher Trost, weil man

den betreffenden Seamten auch nach der offiziellen OoKumentierung

ihrer UeberfliissigKeit Kein Härchen Krümmen wird.

Ueber die sonstigen Pläne der Künftigen Sparsamkeit in der

öffentlichen Verwaltung ließe fich sowohl grundsätzlich als auch im

einzelnen noch vieles sagen. Wir beschränken uns heute auf vor»

stehende Mitteilung, die den Ernst der Loge und die dieS e »

höroenonge st eilten in ihrer Existenz bedrohen»
den Gefahren schlaglichtartig beleuchten
Wir sind uns darüber Klar, daß für uns als Serufsorganisation

der Sebördenongestellten die Srbeit In ihrem vollen Umfange jetzt

erst richtig wieder beginnt. Vie Sbroehr mird nicht leicht sein!
Sn uns's oll es dabei jedenfalls nicht fehlen. Unser«

langjährigen praktischen Erfahrungen ciu! diesem Gebiete Kommen

»ns jedenfalls schr zustatten.
Sm schlimmsten ist es natürlich um diejenigen Sehörden»

angestellten bestellt, die auch bisher trotz dauernder und ernstcft»
Ermahnungen noch nicht den Weg zu ibrer Serufs»

organisation gefunden hoben. Sie stehen in diefem
Kommenden Rampf ollein ! Ihre Zahl ist leider noch Verhältnis»
mäßig groß. Werden sie jetzt aus den Ereignissen lernen und

daraus endlich die allein mögliche Schlußfolgerung
ziehen?

^lm 2?. und Hep/ember /ritt in Dresden der «u/ der»

l^erb«ndsi«Z in 5/ui/^sri neuHewüb/ke l^erbsndsbeirst

er«/m«/i^ 2« einer /jer«/unL mi/ dem l^erbsndsricirsisnd

zusammen. Oer öeirsi »e/?i «ic/i «at?unS«/Zemä'L su«

26 Ui/^/iedern ?u»«mmen. die die Z/d^z/iedsdia/t de«

Asnsen r?ei«be« vertreten. l^ik-b/iH is/ ?u missen, dsst dem
öeir«/ nur die^eniHen 1^erbnnd«mi/^/ieder snHe/röreri
Können, die in Keinem ^n«/e//unFsr>erb«//ni« ?um l^er»

band sieben.

Die Dresdner T'sAunH wird »icn r>c>r s//en DinHen mi<

der >V/dd des Obmannes und des 6eirs/sc!u«s«busse« be,

sc/zs/iiLen. die in «//en wic/i/iFeren An/sdieidunSen r>«m

^erb«nd»r?c)rs/«nd Aebör/ merden. >lu//erdem mird r>cm

besonderer öedeu/unH die /?r«/«//unS de« <?esc/l«/t»-
beric/i/s sein, »rimie die ^lussnrsebe nar/i einem ein/ei/en»

den /?e/er«i über die ^srifbeweMnSen und »c>?i«/ert

^«m/?/e der (?eHenwsr/.
li^ir sind dsc>c>n überzeugt, d«/? sivb. wie bisner, dis

Linriab/unH de« l^erbsndsbeir«/» sür die OrHsnisstisn
bero«rrsKend beniäbri und /ur ibren ferneren ^4u/stieA
ocm Nutzen sein wird.

Es tst eine alte Erfahrungstatsache, daß die gewerkschaftliche
und politische Werbung unter Frauen unendlich viel schmieriger
ist als unter den Männern, Vas hat seinen letzten Grund darin,

daß auch heute noch die Frau in ihrer gesellschaftlichen Einstellung

bestimmt mird durch ihre stärkeren familiären Sindungen. Noch

immer ist für unzählige Frauen die Familie der Standort, von

dem aus sie zu den vingen im Leben, In der Gesellschaft Stellung

nehmen — oder nicht Stellung nehmen. Und diese Einstellung

bestimmt nicht zuletzt auch mieder ihre gesellschaftliche Geltung, ihre
Stellung im Erwerbsleben Tine ebenso alte Erfahrungstatsache ist
es aber auch, daß Voraussetzung jeder erfolgreichen Werbearbeit,

jeder Organisation die Renntnis der tatsächlichen Verhältnisse der

zu Werbenden ist. vamit liegt es gerade im Hinblick aus die

erwerbstätige Frau im argen. Ihre Lebens- und Srbeits-

bedingungen sind nicht genügend erforscht, und es ist ein großes
Verdienst der In der Wiener Arbeiterbewegung tätigen Frauen,

daß ste alsbald noch Schaffung der österreichischen Srbeiter-

Kammern darauf drangen, eine Stelle zu schaffen, „an der das

vielfach verstreute Material über Frauenarbeit zusammengefaßt,
herausgehoben und bearbeitet" merden Konnte, um es „den Funk»

tionörtnnen der Arbeiterinnen in Parlament und Gewerkschaften
zur Verfügung zu stellen". Oiosc Stelle ist für Oesterreich mit dem

feit 1927 bestehenden Frauenreferat in der Wiener Arbeiter» uns

SngestelltenKammer geschaffen worden, vas von diefer Ramm«

Kürzlich herausgebrachte „Handbuch der Frauenarbeit in wester»

reich" rechtfertigt in der schönsten Weise die Errichtung dieses

Frauenreferats.
vas Handbuch bringt nicht nur unendlich viel einzelnes

Material: in dem Abschnitt „Probleme der Frauenarbeit" finden
mir von Dda Dlberg unter dem Titel' „Frauenarbeit und Ge»

sellschaftsentmicklung" eine gesellschaftsmissenschgftliche Vorstellung
der Frauenarbeit von der vorgeschichtlichen Zeit bis zur Gegen»
mart. Ihr schließt sich eine Setrachtnnq über „Frauenarbeit und

SevölKerungsvolitiK" an In den Kapiteln „Frauenarbeit und

Frauengesundheit", „Frauenarbeit und Rationalisierung" un«

«Zur Psychologie der berufstStigen Frau" findet sich manche Sn»
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regung zur OisKusston der Frage: rote ist unser Arbeitsleben, das
in seiner Gesamtheit aus die Sedürfnisse des Mannes zugeschnitten
ist, umzugestalten, um auch den physischen und psychischen Sedürf»
nissen der Frau Rechnung zu tragen.

Frauenerwerbsarbeit ist da, Ist eine wirtschaftlich und gesell»
schaftlich nicht mehr wegzudenkende Tatsache. Ihre Entwicklung in
der Vorkriegszeit, im Kriege und „in den 12 Zähren, die dem

Kriegsende folgten" wird dargestellt in drei Seiträgen — der

interessanteste von Käte Leichter, der Leiterin desFrauenreferats.
Er arbeitet die heute wirksamen Entwicklungstendenzen heraus:
Eine starke Zunahme und eine bemerkenswerte Umschichtung der
Frauenarbeit Kennzeichnet in Oesterreich die Tntwicklung der

Nachkriegsjahre. T« hat eins starke Verschiebung der Frauen-
arbeit stattgefunden von der 7ond- zur Zndustriearbeit und „in
Men vor allem vom häuslichen dienst in die Fabriken, Süros und

Warenhäuser", also ei"« Verschiebung, die für Oeutschland schon
die Kollegin Suhr in ihrer für den ZdK. bearbeiteten Umfrage
„Oie me-iblichen,Angestellten" aufgezeigt Hot. von der selbständigen
zur unselbständigen Krbeit. das ist die zweite bemerkenswerte
Verschiebung der Frauenarbeit in Oesterreich. „Noch 1910 ist die

Thance, ?ine selbständig? Stellung zn erlangen, für bei?« Ee-
schlechter ungefähr gleich, dämlich c-t^o »in Siebentel Sottch-» ist
sie bei d»n Männern ous ein Sechstel gestiegen, bei den Frauen
auf ein Elfte! gefallen." Und „als dritte charakteristische Ent-

Wicklungstendenz ist die Sewegung der arbeitenden Frau oon den

eigentlichen Frauengewerben in alle Serufszweige, auch in solche,
die,längste Zeit den Männern vorbehalten waren", zu verzeichnen.
vier Fünftel (8? Proz,) oller berufstätigen Männer gehören den

spezifischen nnd überwiegenden Männerberufen an, dagegen ist
nicht einmal d>e Hälfte aller Frauen in den iibovmieaenci«'' un)>
spezifischen FranenKerufen tätig,"

viese Entwicklung wird bekräftigt durch die ln dem folgenden
Abschnitt „vie arbeitende Frau" gebrachten Schilderungen der

verschiedenen Tätigkeitsgebiete der Frau. Es war ein recht glück-
licher EedonKe, hier nur beruflich tätige Frauen, die Frau aus

dem Setrivb, zu Worte Kommen zu lassen »ng im Zpiegel ihrer
praktischen Ersahrungen dns Sild der Frauenerwerbsarbeit, wie
es in Oesterreich ist, aufzufangen. Auch in dieser Aufnahme sind
die wesentlichsten Züge der Frauenerwerbsarbeit: „häufiger Se-

rufsmechsel. rascher verbrauch der Arbeitskraft, erschwerte Auf-
stiegsmöglichkeiten. Serufsnot. schlechte Entlohnung, durchgängige
Mechanisierung der Krbeit." viel Leid und wenig Freude birgt
heute noch der Arbeitstag der erwerbstätigen Frau. .Oie tech»
nisch" Umgestaltung '«r Wirtschaft und deren in Oesterreich ständig
Krisenhafts Eestaltung drücken immer wieder das Niveau der
Frauenarbeit," Kber „eine neue, selbstbewußtere, dieses Schicksal
nicht als selbstverständlich hinnehmende Teneration von Frauen
und Mädchen stürmt dagegen an". Die Mitarbeit der Frau in den

freien Gewerkschaften legt dafür Zeugnis ab. ,,Ts gibt in Wien

nicht weniger als H02 Frauen, die in der Agitation arbeiten. Zn
den Zentralvorständen der Gewerkschaften haben 85 Frauen Sitz
und Stimme. Z0 Frauen 'ind in den verbänden als ggitatorinnen
angestellt. Zn don Fachgruppenausschüssen sind ?I, in dcn Orts-

grupponausschiissen sind öS Frauen tätig." 2S8Z weibliche Se-
triebsrnte hat Wien auszuweisen und Sa weibliche pcrsonalver»
tretcr in dcn öffentlichen Sctrieben, „IS Frauen wurden von dcn

freien Gewerkschaften zu Eewerberichtcrn berufen, 2 Frauen sitzen
im TInigungsamt und I Frau im Dberoinigungsamt. 2S Frauen

wurden. von den Gewerkschaften Oelegiertcnmandat« 'n der

ArbeiterKranKonKasse übertragen, von 21 vorstandsmandaten !n

dieser Arbeiterkrankenkasse haben ? Frauen Mandate inne. ?«
der Wiener Arbeiterkammer sind 6 Frauen Mitglieder."

Als das „wertvollste Ergebnis des letzten Gewerkschaft!»
Kongresses" wird der Beschluß verbucht, „eine Frauen-

sektion im Sund der Freien GcwerKschaften zu gründen
und in den einzelnen vorbänden Frauenkomitees zu bilden",
und wir erfahren, daß die Frauen von dieser Möglichkeit ausgiebig
Gebrauch gemacht haben. „Oie Sildung der FrauenKoinitees bat
die GewerKschaftsfunKtionärinnen mit großem Arbeitseifer
erfüllt, und jedes Komitee bemüht sich, neue Agitationsformen
im vienste dcr Grganisation anzuwenden."
Neben einer Arbeiterin und einer Angestellten Kommt darin

auch eine GewerbeinspeKtorin und eine Gewerbcärzttn zu Wort.
Fragen der Berufsberatung, der Arbeitsvermittlung und Fragen
der Fürsorge merden in diesem Abschnitt mit erörtert. Wir er-

fahren hicr auch einiges über das bisherige Tätigkeitsfeld, dos
oem Referat für Frauenarbeit der Wiener Arbeiterkammer zu-
oemiesen morden ist. Dagegen fehlt es leider an einer Dar-

stellung. melche Stellung die arbeitende Frau in der Sozialver-
sicherung einnimmt.
Soweit das gewerkschaftliche Drganisationsverhältnis der

Frauen in Frag? K^mmt, spielen n>>ben dcn freien Gewerkschaften
di? christlicher und in'° nationalen Gewerkschaften nur eine sehr
bescheidene Rolle, „von 100 gewerkschaftlich organisierten Frauen

entfielen auf die freien Gewerkschaften 7Z,2S v. h,, auf die christ-
lichen I9.S8 v, h, und auf öie nationalen 7,IS o, h," Zn dem Sci-

trag „Frauenarbeit und christliche EewerKschaften" macht uns eine

christliche GewcrKschaftcrin mit gcm christlichen Standpunkt zur
? canenerroerbsarbe.it bekannt. Er Kulminiert in der Forderung
zmf Beseitigung dc.- Trm°rbsarbeit der verheirateten Frau. Aus

ben, Scitcag, >Z^r üb«.-! die ?rai: in den nationalen GemerKschaftcn
orientieren will, interessiert besonders die Feststellung, daß außer
ganzen SM Arbeiterinnen nur Angestellte national organisiert
sind, etma 9>5 Tausend, Seit I9IZ ezistiert ein „verband deutscher
weiblicher Angestellter", Tr Ist mit dem österreichischen Ohv, in

ein^'r Arbeitsgemeinschaft Kopuliert, also ein LeitenstücK zu unserem
deutschen VWS. Wir erfahren, datz er im Zahre >?I8 270« Mit-

glieder zählte, du.ch !>en Umsturz 60 Proz einbüßte, hören aber
nichts über seinen jetztigen Mitgliederstand. Er ist. mie der VWA.,
schneidig frauenrechtlerisch eingestellt.

Ueber den Schutz, den Gesetzgebung und vermaltung in Oester-
reich der arbeitenden Frau eingeräumt haben, und darüber, in

welchem Geist ein meiterer Ausbau anzustreben ist, unterrichtet
ein meiterer Abschnitt de« Handbuches.

elöyerVno»! wird da? Handbuch schl>«ß>,!ch noch ?'>.rch Seitrög«
,O:e 7ra!> al? Betriebsrat". „Die jugendliche Arbeiterin in «er

GemcrKschaftsbewezsllng", „Oie Frau in dor gewerkschaftlichen
Znternationale" und durch den letzton Abschnitt: „Oie Frau im

öffentlichen Leben", der mit den Forderungen, die an Gesetzgebung
und Ocrivaltung zu stcllcn sind, schließt.

Alles in allem: Es ist ein Such, in den? man sich tn vielen

Punkten orientieren Kann, Ts ist allerdings nicht ganz billig. Ts

nostct s670 Seiten stark) 15 Schilling und für Organisationen
8 Schilling, Oas sind 9 bzw, I RM. Wer aber seine SibliotheK
damit bereichern Kann, bereichert sie Im besten Sinne.

Grete Sebncr.

I.oKnbucKKsItei' Kremlcs
Seitdem es einen deutschen Film gibt. Kämpfen mir darum, daß

von ihm der rechte Gebrauch gemacht merde: daß er die Welt-

anschauung des Proletariats miedergeben soll, das mindestens vier

Fünftel seiner Sesucher ausmacht. Anstatt dessen hat das Film»

Kapital immer wieder Monarchen. Militär und bürgerliche Gesell»
schaft verherrlicht, vie deutschen Filme waren dem Geschmack und
den Wünschen des einen bürgerlichen Fünftels angepaßt. Seitdem

hugenberg die größte deutsche Filmgesellschaft, die „Ufa", auf»
gekauft hat, ist diese unsoziale Tendenz womöglich noch stärker
unterstrichen morden. Oer Film, dcr der Freund der arbeitenden

Klasse sein sollte, ist <chcr sei" Feind geworden.

Ungeheuren Widerständen zum Trotz bat sich aber schließlich doch
etwas anderes durchgesetzt als die „Fridcricus"- und „Luisen"»
Filme und die Verherrlichung dos „Stahlbadcs" im „WcltKrlcg".
Selbst dic bürgerliche prcssc holte sich , allmählich cinen TKcl an

diesen Lügen, die uns die Filmindustrie jahraus, jahrein auftischte,
ver Russenfilm zoigte vor vier Zahren mit dcm „Panzerkreuzer
potemkin", um mieviel auch Künstlerisch ein Film dadurch ge»
roinnt, daß er das Leben nicht verfälscht, sondern es in seiner
nackten Wirklichkeit zeigt, vem heilsamen Einfluß des russischen
proletorierfilms — soweit er nicht In bestellte Somjetpropaganda
ausartete — Konnte sich die deutsche Produktion nicht auf die
Dauer entziehen. Wir erlebten einen „Kreuzzug des Weibes",
«Mutter Klausens Fahrt ins Mück". .TvanKali". „So ist da.

Keemre ee/auler/ am Srammtt/cy, öqß ö/e Seweer/cha/l»
iit>eeM//Zs /Za«>
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.ntsrnafZonals

In der prächtigen Sundesschule des KVGS. bei Sernau hat der

Internationale GewerKschastsbund für die Zeit vom 24. bi,

Zt. August I9Z0 eine Zusammenkunft für jüngere Gewerkschafts»
Mitglieder durchgeführt.
ver versuch einer internationalen Zusammenführung von jungen

Funktionären der freien Gewerkschaftsbewegung ist in dieser Krt

vom IGS. zum erstenmal unternommen worden. Es war etn

Experiment. Nach den schönen Tagen von Sernau Kann ohne
Uebertreibung gesagt merden, dasz dieses Experiment glänzend
gelungen ist.
Kn dem einwöchigen Kursus nahmen 37 Vertreter aus elf ver-

schiedenen Ländern teil. Oie Verhandlungssprache war deutsch.
Nur nach Sedarf wurden Kurze zusammenfassende Uebersetzungen

vorgenommen. Ven einleitenden vortrag über die. Kufgaben und

Einrichtungen des IES. hielt der Generalsekretär. Kollege Sassen»
buch. Kn den folgenden Tagen wurde von deutschen Referenten
über den Kufbau der deutschen Gewerkschaftsbewegung gesprochen,
hierbei murde besonders die Organisation der Spitzenverbände
(KVGS., KfK-Sund und SVS.) und die Form der einzelnen deutschen
Gewerkschaften behandelt, ven vorträgen schloß sich eine all-

gemeine Kussprache an.

Ueber die Grganisationsform der ausländischen verbände be-

richteten die ausländischen Teilnehmer. Ts war interessant zu

beobachten, wie in jedem Land sich die Form der Gewerkschaften
historisch entwickelt und sich so die für das Land zweckmäßigste
Form herausgebildet hat.

vie Stellung der Kngestellten und ihre gemerkschaftliche Orga»
nisationsform wurde ebenfalls berücksichtigt. Ts zeigte sich, daß
die organisatorische Gliederung des IGS. richtig ist. Ver IGS. hat
nicht eine nivellierende Tätigkeit auszuüben, sondern unter Kner-

Kennung und Serücksichtigung der nationalen Tigenarten der De-

werkschaftcn ein gemeinsames handeln im IGS. herbeizuführen.

Oie Tigenarten und die große wirtschaftliche Sedeutung d»r

deutschen Gewerkschaften murde den ausländischen Teilnehmern
durch eine Besichtigung einzelner verbandshäuser veranschaulicht.
Sei der Serliner Besichtigung murde auch das gigantische Kraft-
werk Klingenberg besucht, ven Tinsluß der deutschen Gewerk»

schaften in den Setrieben Konnten die Teilnehmer hier besonders
augenscheinlich sehen. Nach einer Begrüßung durch einen Oer»

treter dcr virektion wurde die Führung durch den Setrieb durch
den freigewerkschaftlichen Betriebsrat vorgenommen, vas zeigte
den starken Tinfluß im Betriebe.

Oen Zweck für dieses Kurze Zusammensein junger Gewerk»

schaftler Kann man unter zwei Gesichtspunkten betrachten.

Erstens sollen die Teilnehmer über die gewerkschaftlichen ver»

hältnisse in den einzelnen Ländern orientiert merden. Zweitens

soll durch das achttägige Zusammenleben ein persönliches Kennen»

lernen der Kommenden Generation der Gewerkschaftsfunktionäre
erreicht werden.

Oie Sernauer Tagung hat dieses Ziel erreicht. Nicht zuletzt hat
dazu der schöne und zweckmäßige Sau der Sundesschule bei»

getragen, persönliche Sande sind zwischen den Teilnehmern
während der Lernauer Tage angeknüpft worden. Sie merden nicht
zerrissen, denn die wundervolle Zusammenarbeit ist für alle Teil»

nehmer cin so großartiges Trlebnis gemessn, daß sicherlich di»

Verbindung zwischen ihnen auch meiter aufrecht erhalten bleibt.

Es einte alle der feste Wille, für die Arbeiter und Angestellten
mit ihrer ganzen Kraft zu arbeiten. Diesem Eefühl murde

symbolisch durch die Ueberreichung eines Suches, enthaltend holz»
schnitte von Masereel, an den Kollegen Sassenbach, den Urheber
und Organisator dieser Zusammenkunft, gusdruck gegeben

Klle Sernauer Teilnehmer sind nun wieder an ihre Klltagsarbeit
zurückgekehrt. Sie werden mit junger, frischer Begeisterung in

enger Verbindung mit den alten erfahrenen Kollegen den Kämpf
für eine neue und bessere Eesellschaftsordnung weiterführen.

Im Mannschaftslogis eines Kleinen Fischdampfers, eines engen

Schiffes, bar jeden Komforts und bar jeder Einrichtung, die über
die primitiven Anforderungen hinausginge, einem jener „Särge",
der auf seinen Fahrten seine dreizehn Mann Besatzung für
Wo.chen und

. oft für Monate unserer Welt entführt, fand ich
Kürzlich während meiner mehrwöchigen Neise einen pack Sücher.
Ich war erstaunt, Bücher sind ungewohnte Objekte auf See. Noch
dazu gute Sücher, die ich auf diesem Fischdampfer fand, weit
oben in nördlichen Eemässern zwischen den FaröeriNseln und

Island, waren: plivier: ves Kaisers Kulls. yotopp: Fischkutter
y ? lZ. Upton Sinclair: Wallstreet. Iack London: König KlKohol,
dazu einige andere gute , Romane, deren Name mir nicht mehr
erinnerlich ist. Kuf dem Einband der Sücher aber stand der

Stempel: Bibliothek des Zentralverbandes der Maschinisten und

Heizer. Drtsgruppe Wesermünde/

Mir fiel der Bücherschrank ein, den mir in Wesermünde oer Oer»

bandssekretär der Maschinisten und Heizer im Verbandsbüro ge»
zeigt hatte, vas Büro war nicht groß und nicht sonderlich bequem
eingerichtet, der Inhalt des Bücherschrankes aber mar reichlich
und gut. Oen Sünden maren die Spuren der Lektüre anzumerken
gewesen: auf See Kann man Sücher schmerlich so behandeln mig

auf dem Festlande, jetzt traf ich diese Sücher wieder. Ich besah
mir die Kbdrücke ölgetränkter Finger tn den Süchern mit einer

gewissen Rührung und Kchtung, mit einer gewissen Ehrfurcht
sogar: In stickigen Maschinenräumen waren diese Sücher gelesen
worden, und mährend langer Nachtstunden, menn die Maschinisten
in Wachbereitschllft vor ihren Maschinen sitzen, und während der

Kurzen freien Augenblicke, die der Oienst und die Uebermüdung
den Heizern läßt: nach zwölf Stunden Kesselheizen, nach zwölf
Stunden Fronarbeit, vor glühenden Feuern, in stickiger Luft.

Oie Bibliotheken der Seeleuteverbände stnd Einrichtungen von

unschätzbarem Wert für die verbandsmitglieder. Oer Seemann

liest sonst wenig, er hat meder die materielle Möglichkeit, sich die

für ihn geeigneten Bücher zu verschaffen, noch märe er in der

Lage, die Bücher auszuwählen, deren Lektüre für ihn wichtig und
fruchtbar sein Könnte, Oenn der Seemann, so parador es Klingt,
ist meltfremd, allen Strömungen, die das Festland bemegen. ent»
rückt. Eerade hier, bei dieser Berufsgruppe, ist die erzieherisch»
Aufgabe der Krbeiterbemegung eine ungeheuer große.

Auch auf anderen Eebieten Kann man im gemerkschaftlichen
Leben der Seeleute Besonderheiten beobachten. Oer Aufgaben»
Kreis der Seeleuteverbände, der zwar denselben Kern umschließt
wie der aller Zweige der internationalen EewerKschaftsbewegung,
ist ein meiterer als der zu Lande. Oie organisatorischen Zweigs
der EewerKschaftsbewegung zeigen im wesentlichen überall die

gleichen Züge, soweit sie die große Masse der bodenständigen
Arbeiter, der Arbeiter mit festem Wohnsitz und ortsgebundener

Keem5e eriM nach soMrtger ZMgr'ett öte Kunö/gun^

Leben". Kurzum: wir waren auf dem Wege, aus dem Lumps
des Kapitalistischen Kitsches herauszukommen, als aus Amerika
der Tonfilm einbrach und uns mit seinem „Operetten"-Lchund
auf? neue zurückwarf, von zugkräftigen, menn auch noch so
blöden „Schlagern" verspricht sich das Filmkapital, das dem Schall»

Plattendienst Oorspanndienste leistet, mebr als von der Schilde»
rung der Wirklichkeit, von einer Anklage gegen die Nöt«

unserer Zeit

va ist es denn doppelt begrüßensmert, menn ausnabmsmets»
eine Firma — in diesem Fälle der „Natur"-?ilm von Hubert
Lchonger — auf den stummen Film zurückgreift, der doch eine

allen verständliche Sprache, die Sprache des Sildes. redet, und
ein ganz ungeschminktes Stück Leben vor uns hinstellt. „Lohn»
buchhalter KremKe" heißt dieser neue Film, und das Thema, da,

er zur vebatte stellt, ist eines, das uns allen auf den Nägeln
brennt: die Arbeitslosenfrage, vieser Film greift einen Kauf»
männischen Angestellten heraus, mie sie in jedem Süro zu finden
sind, nicht besser und nicht schlechter, yerr KremKe sitzt seit
zwanzig Iahren an seinem Pult. Er hat sich seinen Platz sozusagen
ersessen. Im Geschäft nicht nur, sondern auch am Stammtisch,
wo er mit den Schlagworten des Kleinbürgertums um sich wirft
und die Arbeitslosenversicherung als „Unterstützung des Müßig»
ganges" verurteilt. KremKe pocht aus seine „sichere" Stellung
und hofft, durch die heirat seiner Tochter, die in einem Waren»

chaus arbeitet, mit einem „Studierten" noch weiter auf dem

bürgerlichen Stufenleiter emporzuKlettern.
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Seschäftigung umfassen. Lei der Erfassung und Interessenver»
tretuna derjenigen ArbeitnehmerKategorien aber, di» durch ihre
Beschäftigung zu häufigem, menn nicht ständigem Drtsmechsel
gezroungen sind, der Seeleute vor allem, mußten neue Wege ge»

gangen werden. -

ver Seemann ist durch seinen Beruf oft für Monate von der

Melt abgeschnitten. Tr ist nicht roie der Arbeiter des Festlandes
in der Lage, sich laufend über die Ereignisse zu unterrichten, die

von Interesse für ihn sind, er ist nicht in der Lage, am GemerK»

schaftsleben mit auch nur annähernder Gleichmäßigkeit teilzu»
nehmen; gerade er aber bedarf des Schutzes einer (organisation,
die ihn in seiner Abwesenheit vertritt und die in der Lage ist,
sich seiner mittels besonderer Einrichtungen auch dann anzu»

nehmen, menn er im Auslande ist.

Kommt der Seemann an Land, so ist er dort meist hilflos sich
selbst überlassen, niemand steht ihm iei. ver verband ist hier
seine einzige Stütze, er schafft ibm sogar sein „Zuhause" durch
geroerKschaftliche Seemannsheime, die den Janmaat während seiner
Landliegezeit aufnehmen. Wir Kennen das große Seemannsheim
des Gesamtverbandes in Tuzhaven, mir Kennen andere ähnliche
Einrichtungen, die sich in der Kurzen Zelt ihres Bestehens glätt»
zend bewährt haben und das uneingeschränkte Lob der organi»
sterten Kollegen zur See finden.

Oer verband ist oft der einzige Angehörige, den die Leeleute
an Land haben, viele Seeleute, die meisten sogar, sind ohne An»

hang, sie haben, mie sie sagen, „zum Heiraten Keine Zeit". In

einem Gewerkschaftsbüro der Waterkante sah ich an den Wänden

einige Photographien von Grabsteinen. Oie Inschrift der Grab»

steine lautete: yier ruht der Maschinist . . .. geboren . . ., ge»
itorben am . . . ,

und als einzige Unterschrift an der Stelle, an

der sonst die Hamen der „trauernden Hinterbliebenen" zu finden
sind, der Name der Gewerkschaft, der der Tote angehörte,
„Zentralverband der Maschinisten und Heizer, Wesermünde".

Oas verbandsbüro der Maschinisten und Heizer, das ich sah,
liegt in einer Hafenstraße. Aus dem Arbeitszimmer des Sekretärs

sieht man über die Straße hinweg die Schuppen und Lager der

hafenanlagen, hinter denen die Schornsteine der Schiffe erscheinen,
von ihren eben eingelaufenen Schiffen herunter Kommen die

Maschinisten ins Büro, in Arbeitskleidern oder in blauem Land»

gehanzug: hier treffen sich die Kollegen, die zurückkehren aus

allen Teilen der Welt, sie haben stch oft jahrelang nicht gesehen,
aber am nächsten Morgen gehen ste mit ihrem Schiff in Lee.

Oie Gespräche dieser Leute sind die gleichen, die mir jedesmal
hören, menn Arbeiter zusammentreffen, und das, mas sie tm

Gewerkschaftsbüro zu besprechen haben, unterscheidet sich menig
von dem, was die Sekretäre anderer Angestellten- oder Arbeiter-

verbände tagaus tagein hören, hier ist einem gekündigt worden

weil er nach dreißig Jahren Leefahrt zu alt ist, und er liegt aus
der Straße, da hat einer eine Oifferenz mtt dem Kapitän oder

dem Reeder, hier ist ein Prozeß zu führen, eine Abfindung ein-

zuKlagen — welcher Kaufmännische Angestellte, welcher Arbeiter

Kennt nicht die gleichen Nöte?

Schiffe, unendliches Meer, ferne Länder, Leeleute — Requisiten
der Romantik aller Zeiten, Objekte der Träume vieler Tausender
von jungen Leuten, hier sind sie nah und greifbar. Aber hier mie

auf Land, in Fabriken und Büros, die gleichen sozialen Kämpfe

um der gleichen sozialen Probleme willen, Probleme, dte alle

Arbeitnehmer der ganzen Welt gleich stark berühren. Und auch
hier, letzte stärkste Wehr ollen Angrisfen gegenüber, und Mittel

zum Kampf — die EewerKschaft. R. G.

Hktisngsss.lscKattsn 1929

Während die Bilanzen des ArbeitsmarKtes Katastrophale Zahl«»

ausweisen und man annimmt, daß unsere Wirtschaft ganz danieder»

liegt, ist aus den Bilanzen der deutschen Aktiengesellschaften nicht

das geringste von einer Wirtschaftskrise zu ersehen. Im Gegen»
teil, es scheint, als ob die Rendite seit 1928 gestiegen ist. Seit

Jahren ist es die neue Politik des alten Kapitalismus, di«

Gewinne zu stabilisieren. Ourch Kartelle und Trusts mird du«

Kapitalrisiko immer mehr ausgeschaltet. Man Kann den heutigen
Unternehmer als einen „Kartellrentner" ansprechen, der sein«

Gewinne mit derselben Sicherheit bezieht wie ein LtaatspensionKr,
nur mit dem Unterschied, daß sie erheblich größer scin werden.

Auf der einen Leite also Gleichbleiben der Kapitalrendite, ja

vielfach sogar ein Steigen, auf der anderen Arbeitslosigkeit. voran»

scheint mit erschreckender Deutlichkeit hervorzugehen, daß d«

Risiko in unserer Wirtschaft immer mehr auf die Schultern o«

Arbeiterschaft abgemälzt wird. Aus der nachfolgenden Abschluß»

statistik, die ungefähr 4700 Aktiengesellschaften erfaßt und die Er»

gebnisse mit dem Jahre IS28 vergleicht, ist zu ersehen, daß der

Rohgeroinn 14,6 v. h. des Aktienkapitals beträgt gegenüber
IS v. h. im Vorjahr. In dieser Rechnung sind aber die Sanken

mit enthalien, ohne Sanken erhöht sich dieser Prozentsatz für 1929

noch. Oer Reingewinn sämtlicher Aktiengesellschaften bleibt aller»

dings mit 7,6 v. h. hinter dor Zahl von 1923 mit I,Z v. y. zurück.
Oie gezahlten Oividenden haben sich von 86S Mill. RM. im Jahr«
1928 auf SSS Mill. RM. im Jahre 1929 verringert. Oieser Rückgang

ist bei den Oividenden noch stärker als beim Reingewinn.
Wie ist dieses aber zu erklären? ver Rohgewinn ist gleich»

geblieben, die Oividendenzcchlung ist gefallen. Oie Beträge müssen
doch also irgendwo stecken! Wir sehen, daß sich das UnKostenKontc»

nicht in dem Maße vermindert hat, wie das zu erwarten

gewesen wäre, zum Teil ist es gestiegen. Sollte etwa ein Teil der

Gewinne über das UnKostenKonto ausgeschüttet worden sein? Wir

wissen ja, daß aus dem OividendenKapitalismus mit der Zeit etn«

Krt Gehaltskapitalismus geworden ist, daß die großen Aktionär«

pöstchen als Kufsichtsrat usw. erhalten und baß auf diese Weis«

ihnen eine schöne Supordividende zugesteckt mird. Oder sollte ein

Teil der Gewinne auf Anlagekonto dadurch verschwinden, daß man

eingebrachte Einlagen überbewertet, den Tinbringern also etn«

Oividende im voraus zahlt? Nach außen würde es dann so aus»

fehen, als ob es den Aktiengesellschaften und damit den Kapt»

tollsten schlecht geht.
Aus den angegebenen Zahlen ist jedenfalls eine starke Stabilität

zu entnehmen. Oie Abschreibungen haben sich erhöht und stnd von

810 Mill. RM. im Jahre 1928 auf 9Z8 Mill. RM. gestiegen. Oaraus

ist zu ersehen, daß die Stabilität also nicht auf Kosten der Kb»

schreibungen erzielt worden ist. Desgleichen sind die offenen Re»

serven einschließlich der Banken von 2S00 Mill. RM. aus
2626 Mill. RM. gestiegen. Wieweit die stillen Reserven gemindert
oder gestärkt morden stnd, läßt sich natürlich aus den gegebenen

Zahlen nicht ersehen. Wir glauben aber nicht daran, daß die Ge»

sellschllften nur um den Schein zu wahren, gute Bilanzen gemacht

Aber alle seine Illusionen brechen an dem Tage zusammen, an

dem seine Firma eine amerikanische Rechenmaschine anschafft
und die Mehrzahl des Büropersonals aufs Pflaster wirft. KremKe

mird stellungslos, vergeblich bewirbt er sich in seinen vor»

geschrittenen Jahren uin einen neuen Suchhalterposten, Man

will Keine verbrauchten Kräfte, menn sich die jungen in Massen
anbieten. KremKe sinkt immer mehr. Er versucht es als Hausierer,
Kann aber nichts loswerden. Einmal scheitert ein verkauf daran,

daß er auf zehn Mark nicht herausgeben Kann. Dann soll er

Zettel verteilen. Aber er bringt es nicht über sich, seinen ehe»

maligen Kollegen einen Zettel in die Hand zu drücken Er fürchtet

ihre Derachtung, schmeißt die Zettel weg, rennt davon. Zuletzt
bleibt nur noch eines: stempeln. Natürlich zerschlägt sich auch
das Heiratsprojekt ber Tochter mtt dem Studenten. Der bedankt

sich schön dafür, in eine Erwerbslosenfamilie hinetnzugeraten.
Einem Ehauffeur aus dem Warenbaus, in dem seine Tochter

angestellt ist, und der gleichfalls seine Stellung verloren hat,

gönnt er das Mädchen nicht. Tr Kommt über seine altein»

gemurzelten Vorurteile nicht hinmeg. Lieber soll das eigene Kind

unglücklich merden. Eine ganze Nacht irrt er verzweifelt herum,
vann am Morgen, als andere zur Arbeit eilen, mährend niemand

von ihm Notiz nimmt, geht er ins Wasser.
>. vie Alltagstragödie des Arbeitslosen, den das Schicksal doppelt
hart trifft, weil er unorganisiert ist . ,, Hermann yieber.

^>W»

Krem/e </? Ho//nungs/os. Wemanö HM Hm
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haben, sondern sind überzeugt, dosz sie schlechte Silanzen ausgewiesen
HSttcn. wenn es irgend möglich gewesen wäre, venn Miesmacherei
tst augenblicklich Geschäft, schlechte Bilanzen lassen sich innerpolitisch
gut verwenden, mit schlechten Oividenden Kann man erreichen, daß
eine gefügige Reichsregierung der „darniederliegenden" Wirtschaft
durch Steuererlasse und sonstige Zuwendungen hilft.

Sei unserer ganzen Setrachtung ist noch zu berücksichtigen, daß
es eine ganze Anzahl sogenannter Oerlustgesellschaften gibt, also
Gesellschaften, die alle Zahre mit Verlust arbeiten und somit das

Gesamtbild der Statistik sehr verschlechtern. Ungefähr l2O0 Gesell-
schaften haben 1928 und 1929 mit Verlust gearbeitet, das Verlust-
Kapital beträgt I.IS Milliarden Reichsmark. Läszt man diese
Zahlen heraus, dann ergibt sich für die Gewinngesellschaften eine

gleichbleibende Rendite. Unsere Thesen werden also vollauf be»

stätigt.

Oie Textilindustrie ragt wieder aus allen Eewerbegruppen
heraus. Oie Gewinne stnd hier gegenüber 1923 um ein Orittel

zurückgegangen, yier sieht man wieder einmal, dasz die Tcztil-
industrie als erste auf eine lirise reagiert und als erste die Folgen
einer solchen zu spüren bekommt. Infolge von Sanierungen usw.
tst auch das Aktienkapital in der Textilindustrie durchweg Kleiner

geworden,
'

Kuch in der Metallindustrie ist die Rendite etwas gesunken. Oie

günstigste Rentabilität ist bei den Sanken festzustellen, ihnen folgen
die Versicherungsgesellschaften.

Rentabilität d« deutschen SKtiengesellfchaften IS2K

(Nach bisher bekannten Zahlen.)

Zn Millionen Mark

SKtien- Reser- Rein- vivi»

Kapital ven gewinn dend«

land- und Forstwirtschaft 1929 12,2 O.S 1.0 0.4
1928 8.9 0.7 0.6 0.1

Sergbau und Hüttenwesen 1929 I 80Z.Z 2Z4.S 142,9 118,7
1923 1 74Z.2 2Z9.S 126,0 II 0.9

Lteinindustrie 1929 220.S 28.6 10.9 9.S
1923 210,7 26.S 1Z.8 10.7

Metall- und Maschinen- 1929 1 078.9 1S7.0 67.7 24,S
industrie 1923 1 07Z.S 152.0 70.0 6Z.I

Chemische Industrie. . . 1929 2 202.6 4Z8.8 214.2 182,9
1923 2I6Z.3 407,6 2ZI.0 I8S.0

.
Eummiumren u, TleKtro- 1929 ZZ7.I 60,2 20,0 20,6

technik 1923 Z22.3 4S.S 26.Z I3.S
Gas, Wasser, Elektrizität. 1929 I 409.S 160,0 101,6 8L.0

I->23 I Z06.I 147.0 91,6 76.0
lleztil- und SeKleidungs- 1929 809,1 253,0 60.Z 22,0

industrie 1923 804,9 254.8 62.2 54,7
Papier- und graphische, 1929 215.6 29.9 IS.9 IZ.7
Gewerbe 1928 I90.I 27.Z 16,0 12.5

Baugewerbe und holz- 1929 IS3.0 27,4 10,Z 9,7
bearbeitung 1923 I5Z.7 25.1 12,0 10,1

Verkehr. Schiffahrt. Nach- 1929 I ZI 7.1 188.S 60.7 53.0
richten ,923 I 286.7 207.0 6Z.3 61.0

Sanken 1929 1 Z27.1 SS6.0 166,0 II 8.0
1923 1 286.4 S20.7 177.0 II 3.0

Versicherungen . « . . 1929 I3Z.9 81.0 10S.0 IS.0
1923 '84.7 98.1 10Z.0 18.0

Sonstige, etwa
.... 1929 2000,0 400,0 — —

Insgesamt 1929 IZ Z2Z.0 2S26.4 1 005.4 5ZZ.4
1923 l0129,9 2SSS.S 848.3 82S.S

Walter plitt.

Lei Setrachtung der maschinenmäßigen grbeit der Kn-
gestellten steht an erster Stcüe die Maschinenschreiben, Es
tst außerordentlich interessant, einmal die aufzuwendende
Muskelkraft, die die Schreiberin für ihre Tätigkeit benötigt,
festzustellen. Zieht man in Betracht, daß diese Leistung von
den verhältnismäßig sckwachen Fingern ausgeht, so Kommt
man zu einer sehr beachtlichen Feststellung und ersieht, was
für eine grotze summierte Rraft im Laufe des Tages ent-
faltet mird.

Nach Serechnungen, die von der Regierungsgewerberätin
vr. me<1. Elisabeth Krüger, Serlin, vorgenommen wurden,

macht eine geübte Lchreibertn pro Minute ungefähr
5SO Tastenanfchläge einschließlich Zwischen- und Umschalttasten
und 20 Handbewegungen für den Zeilentransport und da«
Verschieben des Wagens. Sie Kommt zu der Schlußfolgerung,
daß bei Serücksichtigung der Schwere des Wagens und der
Tiefe des Anschlages diefe Krbeit pro Stunde ohne pausen
ungefähr S000 bis 6000 Meterkilogramm entspricht. Was
bedeuten 5000 bis 600O Meterkilogramm für die Stunde?
Stellen wir uns vor. die Schreiberin hätte eine Last von

1 Zentner zu trugen, so muh sie, um die oben erwähnt«
technische Arbeitsleistung zu vollbringen, dieses Gewicht in
der Stunde 100 bis 120 Meter weit tragen. Kuf den Tag
bei achtstündiger Krbeitszeit bedeutet dies einen Weg von

rund I Kilometer. Selbst wenn wir für pausen usw. einen

bestimmten Hundertsatz in Abrechnung bringen, so ift diefe
Leistung der Schreiberin immer noch fehr beachtlich, vor

allem, wenn man berücksichtigt, daß dieselbe nur von der

Muskelkraft der Finger und Krme getätigt mird, während
beim Tragen der Zentnerlast der gesamte Körper in Mit-
leidenschaft gezogen mird. Noch größer sind die Aufwendungen
an Energie, die für die Bedienung der modernen Buchung«,»
Maschinen benötigt merden. Nach Feststellungen, die hier ge»
macht wurden, ist es notwendig, dos Suchungspersonal ent»
weder nur stundenweise oder in größeren Zeitabständen an

diesen Maschinen zu beschäftigen.
vie Folge davon ist. dah diese Krbeitsmeise. di« sich ja,

physisch betrachtet, meistens nur auf bestimmte Muskel»

gruppen beschränkt, die mannigfaltigsten gesundheitlichen
Schädigungen hervorruft. Muskulöse Ermüdungserscheinun»
gen, Kreuzschmerzen, Schmerzen in Fingern, Handgelenken
und Krmen, Krampfartige Zustände in Händen. Unterarmen,
nervöse Störungen usw. treten auf. Nun Kann durch günstig«
Arbeitsbedingungen die Krbeit der Schreiberin wesentlich ?r»

leichtert merden, indem für richtige Ausgestaltung ihres Kr»

beitsplatzes und Sitzes gesorgt ist. hierher gehören: günstig«
Seleuchtungs- und Luftverhältnisse, hygienische Surcaumöbel,
wobei an erster Stelle dem Krbeitssitz erhöhte Sedeutung
zukommt. Weiter muß der Maschine selbst entsprechende Se»

achtung in bezug auf Erleichterung der Arbeitsweise bet-

gemessen werden. ?. B. dürften Knschlagdämpfung, Eummi»

Überzug der Tastatur. Manuskripthalter sowie Isolierung
der Maschine gegenüber dem Arbeitstisch geeignet sein, da»

Nervensystem zu schonen.

Vies alles sind Vorschläge, die sich in der Hauptsache mlt
dem Arbeitsplatz befassen. Komplizierter ist die Sache schon,
wenn man die reine ArbeitsfunKtion, die an der Maschine
ausgeübt wird, betrachtet. Hier liegt es insofern schwieriger,
da eine nennenswerte Veränderung der Arbeitsweise an der

Konstruktion der Schreibmaschine, so wie sie von fast allen
Firmen nach ziemlich einheitlichen Formen hergestellt werden,
scheitert.
Ts ist deshalb zu begrüßen, daß von ärztlicher Seite durch

den Stadtmedizinalrat vr. Marloth, Leipzig, der versuch
unternommen wurde, die Konstruktion der heutigen Schreib»
Maschine nach gesundheitlichen Gesichtspunkten umzugestalten,
vie Auffassung, die Ursachen der gesundheitlichen Nachteil»
zu erforschen und abzustellen, sei wichtiger, als lediglich di«

Folgen einer ungesunden Arbeitsweise zu bekämpfen, mi«
dies jetzt geschehe, Kann nicht stark genug unterstrichen
werden.

vas Streben nach Höchstleistung wird zurzeit fast aus»

schließlich durch erhöhtes Schreibtempo zu erreichen versucht,
vabei spielt die Frage, ob durch ein gesundheitsmäßige»
Schreiben mit weniger Energie und Kraftaufwand nicht auch
dasselbe erreicht werden Könnte, ohne die Schreiberin über
das normale Mah physisch zu belasten, eine untergeordnet«
Rolle, Nach den Feststellungen von vr. Marloth und Frau
vr. Krüger sind es insbesondere die Handgelenke und Unter»
und Oberarme, die der vorzeitigen Ermüdung ausgesetzt
werden. Es liegt deshalb nahe, diesem Umstand besonder»
Rechnung zu tragen, Sci der jetzt üblichen ncradcn Knord-
nung der Tastatur sind die Unterarme im Gelenk während
des Schreibens leicht nach außen gerichtet, vie „Gesund»
heitsschreibmaschine" des vr. Marloth sicht, um diese Biegung
im Handgelenk zu beseitigen, eine SbKnickung der Tastatur
um etwa 25 bis Z0 Grad in der Mitte nach oben vor. vurch
diese schräg abgeknickte Tastenanordnung soll die Schreiberin
nicht mehr wie bisher Srmbewegungen nach vorn und zurück
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ausüben, sondern mit seitlich gespreizten Ellenbogen schräg
von hinten anszen nach vorn innen und mieder zurück ihre
Bewegungen ausführen. Bessere Entspannung der Arme und

örustkorberweiterung mit tieferer Ein- und Ausatmung ließe
stch dabei erreichen. Eine weitere Erleichterung bringt die

Befestigung des Konzepthalters in Blickrichtung über der

Hauptwalze. Vas lästige Slickwechseln zwischen dem neben

d«r Maschine liegenden Manuskript und Maschine Kommt da-

durch in Wegfall.
Zusammenfassend darf gesagt werden, daß hier von be-

rufener ärztlicher Seite der versuch unternommen wird, durch
hygienische Gestaltung der Schreibmaschinentechnik Erleichte-
rung für den Arbeitnehmer zu schaffen. Es wäre zu be-

grüßen, daß diese Anregungen die interessierten Kreise ver»

anlassen, den Vorschlägen die entsprechende Beachtung zn

schenken. Vie entstehenden Kosten, dte mit solchen veue»

rungen verbunden sind, dürften Kein yindcrungsgrund für
die Verwirklichung der Einführung gesundheitlicher iZrl-cits-

Methoden sein. Man lafse sich nicht dodurch täuschen, daß die

Menschenkraft durch e.n zurzeit bestehendes Uebcranoebot

billig ist und jederzeit durch frische, unvcrbraucbtc Kräfte er-

fetzt werden Kann. Viese Kurzsichtigr Politik ist leider noch
in weiten BnternehmcrKrciscn verbreitet. Sic ist menscbl ch
verwerflich und nur vom Standpunkt der engstirnigen Kapi-
talsintercsscn zu erklären und Kann einmal verhängnisvoll
werden. Oas sicherste und beste vermögen eines jeden Staats-

Wesens ist nicht die tote Materie, sondern die gesunde und

leistungsfähige Volkskraft. ?ng. W. Friede!, Berlin

In ciieser Aeit cles grollen ^ufmarsebes cles Unter-

vebmertums gegen clie erwerbstsbigen Schiebten cles

deutschen Volkes ist es ein erbebender l'rost, ?u rissen,
dall cler Befreier von l^kunnenmscht bereits in cler

bohlen (?ssse Stellung bezogen bat, clss tödliche (beschall

suk cler Armbrust, clen l^inger gekrümmt ^b^ug.
Der deutsche Arbeitnebmer, cler bekanntlich ebenso

begebrlieb wie undankbar ist, bat »ur noch nicht ge-

rnerkt, dall cier bcetter nabt, uncl es ist clas unbestreit-

bare Ver6ienst cles iierrn örieser vorn i<eichsarbeit8»

rniuisterium, 6er beklapsten IVlitwslt clie lösche! der^uf-

Klärung angesteckt ?u baben. ^uf 6er Krankenkassen»

tagung, auk cler clie Vertreter cler Versicherten clie pein-
liebsten Anklagen geizen clen Minister Stegerwald
»rhleuderten, stellte sieh cler tüchtige Beamte schützend

vor seinen (übef uncl deckte clen B.ücK?ug cles boben

Herrn, wie weiland ilelcl iiolsnd seinen Kaiser Karl

eegen clie na<h6rsngen6en iingläubigen verteidigte,
tlnci bei dieser Oelsgenbeit, bei der 6er ininisieriells

iioland ?war nicht sul 6em i^elde der l?bre ffel, sondern

von vornherein 6»n iliiek^ug der tViederlsge vorwog,

erkubren clie staunenden Proletarier, dsll iierr Sieger»
wsld mit Beinern geringeren sls mit ^Vilbelm 'pell ^u

vergleichen sei — insofern vielleicht ein gan^ gut ge»

troffenes Bild, sls ^Vilbelm lell nachweislich nur eins

»agsnbskte Ligur ist, genau so, wie iierrn Stegerwslds
Verdienste uin die sdiaffenclen Schichten 6es Volkes.

Doch rasn soll nicht ungerecht sein, LtegerwaI6 bat

wirklich etwas voin ollen 'pell sn sich — sein Leseboli

tst näimiieb tödiiob. lVur bat es 6en I^enler, clsli es nsdi

der verkebrten kliebtung losgebt un6 6en Maischen trifft.

lXsch Auffassung gewisser kreise banclelt es sich uin

«inen Lall, 6er ja „nur" eine Angestellte sn einein

Berliner ^Varenbaus betrifft, un6 um 6en Betrag von

?l> Pfennigen, wss für diese kreise sicherlich weniger
schlimm ist, sls wenn eine Dame der feinsten Oesell-

«haft uin Juwelen für Iiun6erttsusen6 ^lark bestoblen

wird, wie es 6er Keclauernswertsn Lrau von Siemens

widerkubr, sls sie suk einein snstrengen6en plliditdiner

kern vorn trauten Käuslichen Iier6 weilte.

^Vie war schon 6er Vorgang? Einige ?sge nach

Inkrafttreten 6er I^otverorclnung Kommt die tbzsbrigs
Angestellte ?ur (Geschäftsstelle ibrer BetriebsKranKen-

Kasse und bittet uin einen Krankenschein. I^ei6er Ksnn

inan ilir Keinen geben, 6enn uin einen Krankenschein

«u bekommen, genügt es nidit, 6all insn starke

Ldiiner^en Kst, man mull sudi 50 pfennnig i>esit7.en,

um nsdi iierrn ötegerwslcls unerforsdilidrem Rstsdilull

den öenein oe^alden ?n Können. Oott, wss sincl

?l) Pfennige! ^l>er 6s« i^rsulein Kst sie nidit Kei «icii.

I^s soll msnelimsl vorkommen, 6sll Angestellte nidit

melir ?l) pfennnig i>ei sidi Kalzen; vielleidit KaKen sie

sidi gerade eine Sommerviila ocler ein louren:iuto ge-

Kauft uncl sidi clskei veraiisgal>t. ^Vlso 6ss i räulein

oekommt natürlirli 6en ödiein nidit, 6enu man Kann

unmöglich von einer l?etriei>skr«nkenkasse verlangen,
dall sie etwa sm Klonatseiicle 6ie KsIKe ^lsrk vom Oelislt

einlzelislt! so etwas verursadit viel ?u viel Verwaltung«-
Kosten. Das VVsrenbaus verweigert 6emgemäll clen

Ldreiii, und erst sm n.disten l'age KeKommt 6ie kranke

den Wisch, als sie ikre fünf Lrosdren auf 6en lisob. 6«-

iiauses legt, ^set^t 6arf sie ?.,im ^Vrxt gelien: cler ^r?t

bekommt einen ^lor6ssdireck s6n» will sdion etwa»

lieillen), scliidct 6is pstientin umgeliencl iii'di einer

ivlinik uncl vermerkt auf clem Zdreir, susclriicklicli. ilait!

6is l^rsriks sicn „in desolalem Zustande" l>eliki<Ie, clsl?

soll lieillen, clsll 6er l^nodieriinsnn bereits eisri? mit 6erv>

^et^en seiner Lenss besdiäitigt ist.

iiaben äie sdron e'nmnl eine l^r,terkieserei,t?uii,luniz
gelisbt? I^Iein? Dann 6snKen 8ie lliren sämtlidic»» Hans-

göttern! lIn6 beclenken 8iu, 6nll es l^orscliuiigsrei^eiicle
gegeben nst, starke, wi6erstsncl,sfälii?e, sclimei-^^exvnliiite

Nänner, 6ie wegen viel geringerer i.eicle» sm /.übn-

appsrst 6en freiwilligen l'od gesudit ui«I gcd»,i6eri,
bsben, weiin är?tlicbe Idille nidit gleich stelle war.

Ilssen6 vor Zdimer? irrt 6ns ^lä6cben von KIi„il< ?u

XliniK, 6rei sinci überküllt. Keine Kann 6ie Kranke suf-

nebmen. Ilir billdien l^sbrge!6 ist ?u i^iicle. mebr >nt nl»

Ieben6ig, von ()uslen gefoltert, von clen Zchatten 6er

Dbnmacht umnebelt, schwankt sie nach liause. s^ull!

Von seinem letzten OeI6 besorgt 6er Vster einen,

i^rankenwagen, bringt seine Tochter in ein Kranken-

baus, wo noch ein Plätzchen frei ist. iind gleicb n«di 6er

^utnsbme wircl 6ie Dperstion /orgenoininen,

?u spät! In clen anclertbalb l^agen, clie inzwischen

dank 6er paragraphensdiiisterei vertröclelt vvo^6en

waren, batte sich 6ie ll!lit?iincl>ing ?um lvebllcopl und

Lrustfellraum weiter gefressen, 6ie Dperstion Iconnts

nidits mebr retten: verschnitten uncl vereitert starb 6ss

1Vlä6chen wenige Stunden nsdi clem Eingriff unter furcht-

baren ()uslen. Um 50 Pfennige! l)ur<h clas ^ellsgeschoö
6es christlichen OewerKschaltsliibrers Ztegerwslcl!

iierr 3tegerwaI6 bat ill>erbgus>t reidilirb f'ech mit

seinen VolKsbegliieKuiigsaKtionen. l)g wollte er rssch

rnsl mit einem l^s6eri?ug 6ie Arbeitslosigkeit besei'tigen
un6 6robts 6en unsozial bsn6eln6en Firmen Auftrags-

clrosseiung sn; msn börte fast seine LismnrcKstiefei

Knarren, ^ber als clsnn 6ie grollen l^nternelimer vvc«ter

l?ntlss8iingen vornsbmen, da Konnte Ilerr ?tegerwnld
plötzlich nichts unsoziales clsbei finclen, so genau er

auch binguekte — er batte offenbar seine Brille verlegt.
Line ^uftrsgsentsiebung ist gleichfalls noch nidit be-

Ksnnt geworclen; möglicherweise ist iierrn Ltegerwsld
auch sein k'üllfederbsiter sbli«n6en gekommen, w eiter-

bin sdieint er seine iiürtroinnete verloren 7,n liiben;

jedenfalls ist su« seiner Tatenlosigkeit ?u entnebinen.

6sll ibm nidits von clem ilrteil cler ^letgllgngestellten-
Kammer cles Berliner ^rb<?its?eridits Dlire» ge-

Kommen ist, worin clen Netallbsronen offener ^arif-

bruch attestiert uncl ein unsc>?inle« Verhalten unter clie?

lXase gerieben wurde.

Das innige rüinvsrnebmen dieses ^linister!. mit den

i^nternelimerverbänden ist in dieser ?eit der wirtscjisft-

lidien Kämpfe wirklich eine tDa^e in cler bilden ^ ji^te

der I^ot. Leibst die Ksinele fehlen nidit — da« sind

nämlich diejenigen, die immer noch nicbt beirrillen

baben, wer dem Kapital bei der /VnspIiindernnL der

/Vrbeitnebiner Zuvorkommend beliilllidi ist. l^er Sieger-

wsI6, den die susgeliuirgerten ^Viistenwanclerer nrn>

blori?ont erblicken, ist mitnicliten ein editer ^«ld voll

Kübler Schatten und nalirliniter l^riidite. snnclern ein«

wsscheebte Lsts iVlorgana, eine optisdie l^suscbiinir.
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vir gerade von. I'suschung reden — auf diesern

(Gebiet bat dieser Vlinister gsn2 positiv» Verdienste.
8« batte Ltsgerwsld dsnials dis Ltirn, ?u bvbaupten,
dsö t2 Millionen Ulenschen Zuwendungen aus öffent»
lichen Xlitteln erhielten und dsll diese Zuwendungen
jäbrlich tb.7 Milliarden beanspruchten, (geirrt Kann sieb
«er Herr nielit balzen, denn wenn .jemand über alls

LtatistiKen verfügt, dann ist er es. ^lso bst er sin wenig
„Korrigiert", find jeder Bnelibaltungslebrling Kann ibm,

vorrechnen, dsll die Kriegsbescliädigten, die ^Volilfslirts»

erwerbslosen und die VVoblfsbrtsrentner, die ^uwen»

rlungeo aus öffentlichen Mitteln erlialten, niebt 12,
»ondern ?.4 Millionen lVienselien ausrnaeben, von denen

»och ds^u drei IVlillionen l'aniiliensngebörige sind: und

clsll vor, den 16,7 Milliarden, von denen Herr Ztegerwald
pb»nta»iert. nur ?,8 IVlilliarden an Unterstützungen
übrigbleiben. Diese fanatische i?brlichkeit des ivlinisters

rur Verewigung der socialen lXöt bat ibr würdiges
(xsgenstück in der tssebenspieleriseben ZtatistiK des

Verbands« der Berliner lVletallindnstriellen, dis den

^nirestellten einreden will, dsll sie voin ^bbau weniger
betroffen worden seien als die Arbeiter, IXatUrlich ist,
i« inebr ein Produktionsbetrieb rationalisiert wird, dis

I^abl der Angestellten nicbt in dein cVlall redu^ierbar
wi« die der Arbeiter, aber doeb nielit wegen des guten
ilerxens der Unternebiner, sondern aus der Eigenart
lies Arbeitsprozesse« bersus. Daraus ein niorsliscbes

Verdienst der Arbeitgeber ?n Konstruieren, entspriebt
«iner sbrilicben t^ogik. sls wenn inan einen Ztrallen-

rauber. der einein rleincl und Hose lallt, weil er niebt

inebr lnitsebleppen Kann, als Wohltäter bezeichnen

würde.

ötegerwald ist bestimmungsgemäß sieberlieb ein guter
Obrist. aber sin sebleebter LsdäebtnisKünstler. Von der

Forderung, dsll unsere Bede ,.js, ja — n^iv, nein" sein

»oll. bat er nur dis zweite biälite behalten, soweit es sieb

um die Arbeitnebmer bandelt. Leine positiven Ver»

clienste liegen sul dsr (Gegenseite, getreu dein Bibelworti

«^Ver da bat, dein würd gegeben werden."

Ilnd seine Beebte weill nicht, was dis l^inks tut.

ZchlipsKv.

«NEr87el.ii.7c sci scnökkil-i. «

Zn oer Klagesache eines Ocrbandsmitgliedes gegen das Land

Thüringen Wegen Höhergruppierung auf Erund des Leistung«-
Prinzips, das sich auch im Tarifvertrag für die thüringischen
Staatsangestelltcn befindet, hat das Landesarbeitsgericht in Iena

ats Berufungsinstanz in Widerlegung ensprechender Einwände der

Ltaatsregierung Wichtige Grundsätze über den Unterschied zmischen
dem öffentlichen Recht dsr Beamten und dem privaten
Recht der lZngestellten niedergelegt. Wir bringen einen lZuszug aus

den im Urteil des thüringischen Landesarbeitsgcrichts vom 2. Iuli

>SZ0 entbaltenen „Tntscheidungsgründen":
„Abwegig ist weiterhin die Auffassung des verklagten Landes,

das; für die Richtigkeit seiner Auffassung der vergleich mit der

Stellung der Beamten spreche, zumal die lZrbeitnehmerorgani-
sationen bestrebt gewesen seien, die Rechtsstellung der lZngestellten
der der Beamten möglichst gleichzustellen. Oie lZrbeitnehmerorgani-
sationen haben erkennbar das Bestreben gehabt, eine gngleichung
der Sezüge der lZngestellten an die der Staatsbeamten herbeizu-
führen. Oie Tarifparteien haben aber zweifellos den grundlegen-
den Unterschied zwischen Seamten und lZngestellten nicht verkannt,
dah nämlich fiir die Seamten öffentlich-rechtliche Bestimmungen,
für die Angestellten dagegen die arbeitsrechtlichen Grundsätze gelten.
Wer in einem bcamtenrechtlichen Verhältnis steht, Kann die Fest-
stellung oon Inhalt und Bedeutung seines Amtes, der Art und des

Umfangs seiner Oienstverpflichtungen grundsätzlich nicht zum

Gegenstand gerichtlicher Tntscheidung machen, ebensowenig Kann cr

die Einstufung in eine bestimmte Sesoldungsgrupve im Klagemeg

fordern. Soweit den Beamten nach Art. 129 Abs. l S. ä der

Reichsverfassung der Rechtsweg fiir seine vermögensrechtlichen An-

sprüche offensteht, ist er nur gegeben zur TinKlayung der Bezüge
der ihm verliehenen Stelle. Beim bürgerlich-rechtlichen
Oien lt Verhältnis ist es dagegen dem Oienstvcrpflichteten
grundsätzlich unbenommmen, seine Ansprüche auf höhere
Bezahlung im ordentlichen Rechtsweg zu verfolgen und Umfang und

Inbalt seiner Vertragspflichten und die Art der von ihm zu

Kistenden Vienste durch richterliche Entscheidung festlegen zu lassen,
Vie Seamten werden nicht nach Leistung bezahlt:
sür sie gilt Kein Leistungstarif. vas Kmt des Seamten bestimmt

das Mah und den Umfang seiner Tätigkeit und gleichzeitig di,
yöhe seiner Sezahlung. Sei den Kngestellten bestimmt dagegen
lediglich d t e Sri der Tätigkeit das Mafz der Sezahlung.

Oie von dem verklagten Land gewünschte Kuslegung würde nichts
anderes bedeuten, als dasz trotz bestehender tariflicher Eehalts-
regelung die yöhe der Vergütung mehr oder weniger in das Se»
lieben des Arbeitgebers gestellt wäre, vas Könnte zu einer nach
arbeitsrechtlichen Erundsätzen unzulässigen Entrechtung der Kn»
gestellten führen Wenn das verklagte Land meint, datz im vor»

liegenden Falle von einer solchen sittenwidrigen Entrechtung Keine
Rede sein Könne, da der Staat der Arbeitgeber sei, der die ihm
übertragene Eewalt nicht nach egoistischen Motiven, sondern nach
pflichtgemäßem Ermessen handhabe, so ist diese Erwägung
nicht überzeugend. Tine gleiche Bestimmung befindet sich
z, S, auch im 7 des Teiltarifvertrages für die Angestellten in ben
Gemeinden und Kommunalverbänden des Tarifverbandes Thü»
ringer Städte und Kommunalverbände vom 9. Mai 1922. Ebenso
wie bei diesen Kann auch die Staatsverwaltung gezwungen sein,
bei ihren Entscheidungen notwendig werdenden Sparmatznahmen
und Partei st römungen Rechnung zu tragen."
Oer zuletzt erwähnte Hinweis des Urteils, dasz die Möglichkeit

vorliegt, sich die Handlungsweise auch durch Rücksicht auf „Partei-
strömungen^ diktieren zu lassen, entbehrt gerade für Tbi>-

ringen, wo die oberste staatliche Aufsichtsbehörde für Kom-

munalverwaltungen — das ? n n e n m i n i st e r i u m — vr. ?rick
verwaltet, nicht eines besonderen Beigeschmacks.

»VN08tZ«alI OK

prösiclsris von OlsKsussn gesrorksn
Wir erhalten die schmerzliche Nachricht, das; der Präsident der

Reichsversicherungsanstalt für Angestellte am 2. September ge»
starben ist. Oie Reichsversicherungsanstalt verliert damit ihren
hervorragenden Führer, der seitIuni 1922 an ihrer Spitze stand.
Ein ausgezeichneter Mensch, als den wir den Präsidenten Kennen
und schätzen gelernt haben, ist aus der Fülle seiner Schaffens»
Kraft abberufen worden. Wir trauern um diesen großen Verlust.

eZsr OttV. p«rrsi?

„ver Angriff", ein in Serlin erscheinendes Slott der National»

sozialisten, veröffentlicht die Zuschrift eines Vhv.-Mitgliedes. Wir

veröffentlichen diese, da wir annehmen, daß der vhv. bei sei»
nen engen Seziehungen zu den N a t t o n a l s o z i a l i»

st e n die Objektivität ihrer Schreibweise anerkennen wird. Oie

Notiz lautet:

„Als im Oezember v. ?. die „Sezession" im deutschnationalen
Lager einsetzte, und sich die Herren Lambach, hülser usw. in der

„volkskonservativen Partei" selbständig machten, war es natür»

lich notwendig, daß sich diese Partei eine sogenannte Reichs»
gcschaftsstelle aufmachte. — Ich war aber höchst verwundert,
als ich eines Tages den Eeschäftsführer dieser Reichsgeschäfts-
stelle in einem Kaffee in der Oorothccnstraße sah in der Person
des bisherigen Kreisgeschäftsführcrs dcs Ohv. in Halle, nämlich
des Herrn Langhoff. Er war von der Verbandsleitung des

vhv. in Hamburg auf die Posten „versetzt" worden. Oas merk»

würdigste dabei ist noch, daß dieser Langhoff während seiner
ganzen WirKungsperiode in Halle der eingefleischteste „Deutsche
OolKsparteiler" war..."

Oazu bemerkt die von den Oeutschnationalen herausgegebene
Zeitschrift „Oer Oeutsche Angestellte", Nummer 8, daß der vhv.
scine bisherige politische Neutralität aufgegeben habe und offen
gegen die veutschnationale volkspartei Sturm laufe, „jeden»
falls um zu verdecken, daß vor Eericht unter Eid
von dem früheren Sekretär des Herrn Lambach
ausgesagt wurde, er babe als deutsch nationaler

Fraktionsgeschäftsführer in jeweils 8 bis 10

Ourchschlägcn über dio intimsten Vorgänge in

der ONVP, auch an Nick, tparteian geb örigc berich»
t e t". Ts wird dann weiter festgestellt, daß sich der Ohv. weit»

gehend politisch verheiratet habe. „Bereits die Volks»

Konservative Partei des Herrn Treviranus muß
fehr stark ein Vhv.-Flaschenkind gewesen sein.

„Tin vollkommener Widerspruch bleibt gleich geheimnisvoll für
Kluge wie für Toren." An diesen Aussprüch unseres Altmeisters
Eoetbe dachte vermutlich Herr von Raum er, Reichswirtschafts»
minister ci. O,, als er in der „Nationalliberalen Korrespondenz"
eine Epistel losließ über die Wurzel der Wirtschafts»
Krise, Wir hatten natürlich erwartet, bei einem Manne, der

schon einmal Wirtschaftsministcr gcwoscn. Außerordentliches zu

finden. Oenn von nichts wird nichts. Jedoch unscre Kühnsten
Hoffnungen wurden übertroffcn.

Herr von Raumer sagt: Es ist ein Unsinn zu glauben, die un»

geheure Arbeitslosigkeit in Oeutschland Komme von der Welt»

Wirtschaftskrise her: denn die ist bekanntermaßen durch den preis»
stürz der Rohstoffe veranlaßt, und der bringt veutschland Keinen

Schaden, sondern 1Z00 bis ISlX) Millionen Reichsmark Ersparnis
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jedes ?ahr. Man soll sich also nichts vormachen, „nicht mangelnde
Beschäftigung für die Ausfuhr, sondern der völlige Zu-

sammenbruch des Inlandsmarkts erzeugt das Kata-

strovhale Ausmaß der Arbeitslosigkeit".
vas ist zroar noch nicht die ganze Wahrheit, aber doch immer-

hin ein erheblicher Teil. Und fiir einen ehemaligen Minister und

„staatserhaltenden" Politiker ist es allerhand, von ihm, der stch
Weiterhin als Feind des „Marzismus" bekennt, Kann man schließ-
lich nicht verlangen, dasz er einsieht: der Mangel an Absatz ist erst
eine Folge der Massenarbeitslosigkeit: diese Wird verursacht da-

durch, daß die Maschine und sonstige arbeitsparende Methoden

immer Menschen verdrängen, denen der Kapitalismus Keine
anderroeite Beschäftigung zuzuweisen vermag. Wenn die dann

Keinen Lohn mehr Kriegen, und die noch Beschäftigten nur ge»

ringen Lohn — von Wegen des riesigen Angebots von Arbeits»

Kräften —, dann Können sie natürlich auch nicht viel Kaufen. Wie

gesagt, um das Klar zu sehen, musz man Marxist sein, veshalb
freuen Wir uns, bei diesem grimmen Marzfresscr Wenigstens so
viel Einsicht zu finden, daß er den Zusammenbruch des Inlands»

Marktes erkennt.
Aber Wie Will er dem nun abhelfen? Man höre und staune:

durch Herabsetzung der Eehälter und Arbeit?»

löhne!
vasz du die Neese ins Eesicht behältst! Wir dachten uns ja

roohl, dosz zuletzt nichts anderes herauskommen wird, als die ab»

geleierte Klage über zu hohe Steuern, Löhne und Sozialbeiträge.
Aber das ist doch Wirklich ein biszchen zu toll. Arbeitslos Werden

die Leute, Weil sie zu wenig Kaufen Können; deshalb soll man

ihre Einkünfte senken, so daß sie noch Weniger Kaufen Können,
dann Wird die Arbeitslosigkeit schioindenl So will es neudeutsche
WirtschaftsWeisheitI

Erinnert das nicht Wirklich ein bißchen sehr an Doethes yezen»
Küche?

Il^angsmirgliscisr cies 2.>rlM.

Unter der Ueberschrift: „ZWangsmitglieder des Zentralver»

bandes" teilt die „veutsche yandelswacht" vom 25. Sugust I9Z0

einen Erlaß des Präsidenten der Keichsanstalt mit, Wonach den

Arbeitsämtern verboten Wird, Mitgliedsbeiträge für geroerkschaft-
liche Grganisationen bei der Eehaltszahlung einzubehalten und von

den Kassen unmittelbar an die Drganisation abzuführen. Warum

diese Verfügung der Keichsanstalt, die wir durchaus billigen, mit

irgendWelchen ZWangsmitgliedschaften im ZdA. in Verbindung zu

bringen ist, wird das Eeheimnis der „veutschen yandelsmacht"
bleiben. Wir Wollen ihr jedoch verraten, daß die Anordnung der

Reichsanstalt nicht zum Wenigsten auf unser Betreiben zurückzu-
führen ist, Weil wir nämlich festgestellt haben, daß Arbeitsämter

Seiträge für den dem vyv. verbündeten Reichsverband der Büro»

angestellten und Beamten eingezogen haben, für den im gleichen
Atemzüge die „yandelsmacht" Propaganda treibt. Es Wäre

vielleicht richtiger geioesen, Wenn die „yandelswacht" ihre Notiz

mit der Ueberschrift: „Zwangsmitglieder des Reichsverbandes

versehen hätte.

Lnergisc^ «n6 insövoli

Der ^stllkrelsverbancl I^eip^i? cler Deutschen Volkspartei ver»

»sn6et Lctlnorrbriefe kür cien wslllfoncls. Unter anderem erbielt

»men solcben Brief sucb unser Oauleiter für V^estsscbsen. In

cl«ir> Lclinorrbriek beiöt es vvörtlicb:

„Auf cler leiste cier Osutscnsn Volkspartei irr, ^«blkreiss

i.eip2il» stebt wiecier cler bekannte Bübrer cies OHV. Otto

1 ii I e I, liessen e n e r g i s c b e s Bintreten kür clis

?»Ivstwirtscllskt bekannt ist. Lein m « övo11es

Bintreten in 6er Sozialpolitik bst i? I s i c tl k s 11 s

Überall Anerkennung g e k u n 6 e n."

V^ir baben es längst ?swukt, 6sö Herr Ihiel ein ener»

»slsotler Börclsrer cler ?rivatwirtsctlakt ist, so wis msn sicb

ais Börclerun? !n cler In6ustrieIIenpartei, clie sicb kslsclllick

OeutscKe Volkspartei nennt, vorstellt, uncl cisk er eine um so

„mslzvollsre" Sozialpolitik befürwortet, vie lvlitgliedsr 6es

VHV. vverclen es bischer nocb nicbt c^ewuizt Kaben; clenn im

ölöttervvslci cles OHV. rsuscllt es snciers. V^ir clanken jeclenksll»
der Oeutscben Volkspartei, clsk sie unsere Aukksssuni? über cis»

VirKsn cie» Iierrn 7/biel so ein6euti>z unterstützt,

8tsstspsrtsiler iZcirsig
Der Oeutscben Ltsstspsrtei ist lzroöes Heil widerksbren. besen

«ir^ was dis ^Vossiseb« ^eituriU" in IVr. 403 vom Zl). Xulzust 19ZL

berichtet»

„Obwobl clis Oeutscbe Ltaatspartsi sicb erst nacll clen V/ulllen
eins feste Organisation sckaklsn will, luukt Kei ibrer (üesctlükts-
stelle scbon set?t täglicll eins gro5>e ^alll von Anmeldungen ein,
meist aus politiscb interessierten Kreisen, clis sicll bislier Keiner

Partei angeschlossen Killten, Lo wirci c,, ,,, bekannt, 6aK in ciieser,

lagen ^wei ?ersön!icllkeiten illren Beitritt üur Ltaatsparlei er»

Klärt KsKsn, clis in cien Borsig-V/erKen eine kütlren6e IZolls

spielen: Arnolcl von Borsig, cler Zol,n cies Oechetini-sts Brnst

von Borsig, uncl cler Prokurist Or. Brnst Kanclmann, cler bs»»
Kannte lennis-dbampion. , , ."

Oa Herr Qustav Lcbneider, Vorsitzender des OO^., vucb clsr

Ltaatspartei sngsbört. Kann es nun i'a an nicllts inekr kelllen.

V/ir ^weiksln Keinen lVIornent, 6alz es 6er ükerragenden
Rsdsgabs 8cbnei6ers gelingen wird, llerrn Borsig ?.u ver»

anlassen, solort alle ^ngsstelllenkündigungen ^urück^u^isilsn

und seinen groLen Bintlulz im Verband cler ^leteilindusirieller,

einzusetzen, um 6ie Kündigung' cles lurilvertrages, dureb 6en

140 öW Berliner Arbeiter in clen Xarnpl getrieben werdcn, un»

gültig 2u msclren. d>6er sollte es etwa urngekebrl sein unci
Herr Borsig nur clsr Ltaatspartei Keigstrsten sein, weil Herr

Zcllneicler energiscb kür ?rivatwirtscks!t und mstzvoll kür Zo»

lialpolitik eintritt? V/e- erleben wircl, wircl sebenl

idnfrelwillig« IZeKIsmS

Vas ist ÜXkvnB? rline Lpracliübnn^ für ^fniibstuinrne? I?in«

militärisciie ^I>Kür?»n? ans seli^eil X-oncl-K leiten? I^s ist 6er

„Reicbsvorlzsricl Kiitll,6iscller Kaiilinniiiii^clier tüellilkivn,'i> uncl

Beamtinnen", 6er »«ine Zclläklein ?n pliiiüsten in Wilzz-

Ka6en ^O« ei6et I>^t, ^ul clioZOin merk« iircligen Verl,aii<!z»

tag scle'Seri Oebstte last anszclilielllicll von 6en lierufi-

frem6en llvrren geliÜirt «urcio, oli^nli! sic', nacii clem eixenen
Bericlit, „iu 6er ^Iilterie nielit ^n/. Kevanclert seien"> !,eillt «

in einem ersclliittern6 inl^iltlnscii Rekerat „linser ^Vollen"!

„Vielleicllt sincl unsers Katlinli^diori Loru lskulieginn<?n sucb

.^litgliecl unserer Vereine, al:^r sie geben nur in snl>!,e Ver»

Sammlungen, lvc> sie et«,is clavon baben. «c> sie et«'ns .^ülliF-
Keit erbllsclien Können <?!>. ^Venn man ibnen ö. nalielegt,
in ibre Kailiolisclie Verban6.°Kra>iKciiKas?e ?n geben, 6a bs»

Kcunmt man mit größtem <üleic.ii,nnt sogar clie ^nNvoi-ti ^u, icb

bin in 6er ^entralvcrkanclskas^e illort, liört!). un6 i c li Kiu

^ u k r i e 6 e n," — Xun. uncli ^^ir sin6 ^ukrieclen, 6ie I^eistungen
unserer XranKenKasss aus ge«ill unvercläclitigem ^lur>6e so nn»

frsnvillig preisend /Fe«ür6i?t ^u Iiören!

Die ldoctrvvertiger.

Venn vir liisber 6ie Drssclien 6er deutsclien ^Virtscbaft»»

Krisis nocii nicilt erkannt liaben. so baben wir sie fet?t von

Iierrn ?rolessor Xlax ^Vunclt eilaliren. Zcliulcl 6arsn ist niim»

licil nur clie Ver6rängung cler ,.Hochwertigen" ciurcii 6ia

,,^lill6erwertigen". ,..'Vnk 6en werivolien l^rbinassen berubt 6i«

geistige llöllenlage eines Volkes." <Oann inull ?Ierr ^Vuo6t,
«er 8obn 6es berülimten ?i>ilosopiien Villielm >Vunclt, um

seine Erbmasse scliinälilicb betrogen worclcn sein!) Oie O«kabr

des iViederganges ist sclion claciurcli gegelien, dall sicb clis

minclerwertige /vi'Keiterseliakt stärker kor>pl1iin?.t als 6ie liocb-

vertigen .^KaclemiKer. Oie snclern (Ürüncle ?uin Xieclergsog
liegen clariil, 6all die nioclerne Lcliiile „nur auf Hebung der

^lin6er«ertigen, nidit auf l'orderung cler llodiwertigen ein»

gestellt ist" uncl 6als ciurcii 6ie inangeliiaste Besolclung der

Leamlen die I^ocllwertigen 6»rdl clie ^l inllerwertigen iin staats

verclrüngt wercien, Oie Besulcluug 6er lZeamten genügt 6en

Be6ürfnissen cler Ilocliwertigen nidit. so clall sie ?.ur loclustris

slzwancleru müssen, Herr ^Vunclt allerdings lisrrt Kei den

Beamten, öesnldungsgruv'le lür liniversitälsprolessoren, sus.

^Ilerclings stellt, uncl clas ist clas einxi? lnteressante für un«,

dieser ^ n f s s t? in 6er ^lonatssdirikt der Vereinigter,
Ltslil werke „Oas ^VerK" und soll liier die <7!el>irne der

Arbeiter un6 /^ngesteüten umnebeln lielkeu. l?r Kenii?.eid>net

den Oeist cler Schwerindustrie — 6ie im übrigen ilire Hin»

vsllmen lielx>r ?ur Lenkung 6er ?reise verwenden sollte s.ls

?u so pompliskt aufgemachten, ^VerKs?situn!ren mit derlsi

„min6erwertigem" lnlialt.

Gelbe Raucherzähne. „Nach langem Suchen end,ich
das Richtige für meine Zähne. Nach dreimaligem Gebrauch
blendend mciße Zähne, irotzdcm dieselben durch vieles

Rauchen braun und unschön wirkten. Jch werde nicht»

anderes mehr gebrauchen, als i5h>orodont." B,, Horst Berg.
— Chlorodont: Zahnpaste L» Pf, und I MI. Zahncillrlien,

Mundwasser I MI,, bei döchsler Qualität. In olle»

Chjorodont»Vektauf»Ilellen zu haben.
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Geöt euch /e/ne MuH?/ Nur a/s ge/ch/o/?ene Macht
/Änn ltas Kap/ta/ ee/o/gretch öerannl werben/

sZsgSkltl'Opsss.
Ein Regentropfen sprach zum andern liegentropfen:
Möcht missen, warum wir an dieses Fenster Klovfen.

Oer andere Tropfen sprach: yier wohnt ein Kind der Not,
und dem verkünden wir: Es wächst, es wächst das örot.

hartmann.

Schon in alter Zeit wurde versucht, Zusammenhänge
zwischen Körperlichkeit und seelischer Artung herauszufinden,
heute bemühen sich darum die wissenschaftliche Medizin, die

Biologie und die Psychologie, aber es wird wohl noch lange
dauern, bis einigermaßen Klarheit auf diesem Eebiete ge-

schaffen sein wird, Oon den modernen Forschungen über

Körperbau und Charakter baben jene Ernst Kretschmers die

weiteste Beachtung gefunden. Oie einfache Seobachtung zeigt,
dosz trotz der Mannigfaltigkeit der Körperlichen Erscheinungs»
formen der Menschen immer wieder KehnlichKeiten auftreten,
die groszen Eruppen oon Personen eigen sind, werden die vor-

wiegend gemeinsamen Merkmale einer Eruppe heraus-
gearbeitet, so entsteht ein „Typus", der freilich in reiner
Form selten anzutreffen ist, meil die Einzelpersonen frist
ausnahmslos mehr oder minder von ihm v"M"'cb?n

Kretschmer unterscheidet drei Körperbautypen, von welchen
zwei — wie er annimmt — in der Kegel auch durch eine be-

stimmte seelische Eigenart ausgezeichnet sind.

ten. Herrennaturen, sowie weltfremde Idealisten und trocken»

Egoisten.

Kuffallend verschieden oon dem schmalwüchsigen Körperbau
tst ein gedrungener Typus mit tiefem gewölbtem Brustkorb,
gerundeten Schultern, Kurzem dickem hals und meist erst im

mittleren Klter auftretendem reichlichen Fettan.fo.tz. vi«

Elieomußen sind im Verhältnis zum Rumpf schwach ent-

wickelt und Kurz, sie nehmen auch an der Verfettung nicht
teil. vas Eesicht ist breit, die Züge sind weich. Eine be-

zeichnende seelische Eigenschaft ist das Schwanken zwischen
heiterer und gedrückter Gemütslage, voch selbst in gedrückter
Eemiitslage bleiben dies? Menschen marin und gesellig. Kuf»
rrgvngen gehen bald vorüber, nndnuernd« nervöse Gereizt-
heit oder Spannung^.' gibt es nicht. Oie Anpassungsfähig»
Keit ist groß, vas Tempo ist vorwiegend langsam, doch gibt
es auch eine flotte Gattung lZreitwüchsiger. llntertyven sind
dic geschwätzig heiteren, die ruhigen Humoristen, di« stillen
Gemütsmenschen uv^ di? hoquemen Genießer.

Außerdem hat Kretschmer nnch einen dritten Typus unter»

schieden, nämlich den athletischen, bei dem Eesicht und Körper
von derbknochigem lZau und die Schultern breit ausladend

sind: die Plastik des Körpers wird von den Muskeln be»

herrscht. ?n seiner TharaKtereigenart steht er dem schmalen
Typus näher als dem breiten, und es Könnte sein, dafz ec

nur eine Kräftiv"'' gewachsene Form des ersteren darstellt.

Ven Gegensatz zwischen c-:m ^chmo.^n »n^ dem breiten

Menschentypus Kennt auch das Volk längst. Iln seiner Gegen»
Überstellung Kommt er in unzähligen Karikaturen zum Aus»

druck, gleichwie in ernsten Darstellungen der Dichter usw.
von anthropologischer Seite wurde angenommen, daß dieser
Gegensatz auf Raffenunterschieden beruht. Wahrscheinlich ist
jedoch, dasz ibm zwei völlig verschiedene Wuchsformen zu»

grundeliegen. Sei der einen überwiegt das k'ängenwachstuin,
bei der anderen das IZreitenwachstum. Die beiden in ihrer
Gegensätzlichkeit gut erkennbaren Körperdautypen Kommen

überall auf der Erde r>c>r. bei allen Zweigen des Menschen»
gefcblechtes. bei Europäern ebenso mie bei Japanern, bet
Indianern ebenso mie bei Negern. Uebergangsforinen gibt
es selbstverständlich in großer Zahl, weil bei der Fort»

Pflanzung die Körperlichen Merkmale beständig in der ver»

schiedensten Krt neu Kombiniert werden.

Das gilt in gleicher Weise von den geistigen Eigenschaften,
so daß schon deshalb die Körperbau- und EharaKtertypen,
wie sie vorstehend gekennzeichnet wurden, oft nicht übereilt»

stimmen werden. Daz" Kommt noch, dasz der TharaKter viel

mehr als der Körper von der Umwelt beeinflußt wird, viel

mehr der gewolltsn wie ungewollten Umformung unterliegt.
Der TharaKter des Kindes bildet fich unter stetiger Ein»

Wirkung neuer Erlebnisse, und die Vermutung liegt nahe, daß
dieser zuerst entstandene TharaKter einen bestimmenden Ein»

fluß auf d>e weiter» Eestaltung der Persönlichkeit ausübt,

voch nur selten erst<,»rt de» TharaKter in seiner ersten Form,

Er bleibt vielmehr offpi für Einwirkungen aller Krt: lZe»

lehrung und Vorbild, erleonisschaffende Einwirkungen aller

Krt vermögen ihn umzugestalten, und zwar nicht nur in der

Jugend. y. Fehlinger.
Eine der Körperdautypen vermittelt d"s IZild eines

mageren schmalgesichtigen. schmalschulterigcn flachbrüstigen »v- L »

und muskelschwacken Menschen. b»i dem dos Körpergewicht
gegenüber der Körpergröße und der Srustumfang gegenüber
dem yüftumfang zurückbleibt. Seine Schmalheit läszt diesen
Typ größer erscheinen als er wirklich ist. Tr behält seine
Prägung oon der frühen Kindheit bis zum späten Klter bei.
Keine noch so reichliche Nahrungsaufnahme führt zu einem

richtigen Muskel- und Fettansatz, Sport und Körperlich«
Krbeit beeinflussen di» MusKelcntwicklung nicht wesentlich.
Diese Krt Menschen altern oft vorzeitig. Männer sind
zwischen ?S und ao Hohren häufig schon greisenhaft.

Kretschmer fand, daß dem schmalen Körperbau gewöhnlich
ein Kühles und berechnendes Wefen und ein starkes Wollen

entsprechen, ven Erundton des Temperaments gibt das

gleichzeitige Nebeneinanderbestehen widersprechender EharaK-
tereigenschaften. so daß z. lZ. mit Kühler lleberlegung oft
Reizbarkeit und Neigung zu Uebersteigerung einhergehen.
Das seelische Tempo ist nicht fließend, sondern mehr sprin»
gend. Es gehören hierher sowohl feinsinnig-KSHK SristoKra»

Es gibt auf der Internationalen hygieneausstellung etn« sehr
lehrreiche und ebenso beschämende Wandkarte: vie Länder, in d^neri
lturierfreiheit herrscht, stoßen als schwarze Punkte aus den bunt
getönten Löndermassen der Erde heraus. Es sind dies hamat,
Persien, Sardinien und... das Ocutsche Reich. Es ist also in

Oeutschland jedem Menschen freigestellt, zu „Kurteren", ganz gleich
ob er seine Fähigkeit dazu nachgewiesen hat oder nicht. Karten»

legerinnen, Magnetiseure, ärztlich nicht approbierte Homöopathen,
Hellseher und wie all die sonstigen „intiutioen" heilkünstlcr sich
benennen mögen. Können für ..Kunstfehler" nur in den seltensten
Fällen verantwortlich gemacht werden, nämlich nur dann, wenn

man ihnen wissentlichen Setrug nachweisen Kann, Allerdings sind
Kurpfuschereigssetze an sich noch Kein wirksames Schutzmittel, mie
der Fall Gallspach in Oesterreich beweist. Und in den vereinigten
Staaten von Nordamerika blüht das Geschäft der Patent-Medizin»
Industrie, der Astrologen und Gesundbeter nicht weniger als das
aller mit dem richtigen vreh aufgezogenen Sektengründungen.
Sber es gibt doch wenigstens eine gesetzliche handhabe, diesen
vingen zu leibe zu geben, wenn ste gemein schädliche Formen an»
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nehmen, auch ohne daß Betrugsabsicht nachgewiesen zu werden

braucht, ver schwarze Fleck, veutschland, auf der Dresdener Welt-
Karte ist also auch durch hellseherprozesse um die Weißender« und

Iohannsen nicht rein zu waschen.
vie Kurierfreiheit hat aber auszer einer gesundheitspolitischen

Bedeutung noch eine im engeren Sinne soziale, vie skrupellose
Ausbeutung breiter proletarischer Schichten und groszer Teile des

Mittelstandes durch die Kurpfuscher aller lZrten ist ein trauriges
Kapitel, dem mit hygienischer Aufklärung allein nicht beizu»
Kommen ist. Oie Verteuerung der Inanspruchnahme der Kranken-

Kassen durch die jüngsten „Reformen" der Regierung Srüning wird
den mittelalterlichen Tendenzen, die in der Kurpfuscherei zum
Ausdruck Kommen, nur noch mehr Oorschub leisten.
Wie weit die einzelnen Geschäftszweige des Kurpsuschertunts

tatsächlich noch mit mittelalterlichen Vorstellungen arbeiten, dafür
findet man auf der hygieneausstellung amüsante Seispiele. Se-
sonders aufschlußreich ist das Modell der astrologischen KranKheits»
diagnose. Gin plastisch dargestellter Mensch steht vor einem hinter»
gründ, auf dem die Planeten, Tierkreiszeichen des Fizstern»
Himmels sowie Sonne und Mond, alle mit ihren astrologischen
Attributen, paradieren vurch lustige bunte Strippen ist nun jeder
Himmelskörper und jedes Sternbild mit denjenigen Körperteilen
des ormer, Astral-Menschen-Modells verbunden auf die tiie jeweils
segensreiche oder schädliche astrale MirKung sluidiert. Wenn sich
nun so ein Sternlein am schönen Himmelszelt des Hintergrundes
in. Sewegung setzt, fängt die Strippe an zu zwicken und zu zwacken
und reiht dem armen Menschlein an Gedärmen, Gliedern und noch
edleren Teilen. Natürlich zwickt und zwackt jeweils jedes
Sternchen nur dos jeweils zuständige Drgan. in dem es dann

mehr oder weniger angenehm« Zustände erzeugt, vie Fische haben
es auf d<e Füße abgesehen, d« Mdder auf unser OenKorgan.

der Skorpion auf das herz und der Krebs nuf den Magen. Oer

Lämtze zielt mit seinem Pfeil auf die Milz, und Nicrcngcgerid,
während der Wassermann seine Kruke über dio Seine ausschüttet,
wahrscheinlich, weil Kranke ileute oft an Wasser in den Seinen

leiden, Oie Jungfrau hat cs crstaunlichcrmeise mit dcr Nabel-

gegend, während die Waage für die Störung dcs Gleichgewichts in

der leberyegend besorg! ist. Ja. rccr Konnt sich schon mit dcn

Sternen aus! Natürlich allein dcr zünftige gstrologc, dcr nur in

seinem Nativitiits-Kal^nder nachzurechnen braucht, „rn dir darin

auf den so wehen Kops glatt zuzusagen, wo c» bei dir fohlt.
Er hat selbstverständlich auch gleich das richtig? TrönKlein zur

Hand macht einschließlich Horoskop 3,50 MK, Man Kann

es aber auch teurer Kriegen,

So ungefähr Ist der Mechanismus oller dc^orlici«', „heil-
Methoden" ein bißchen Klimbim, ein bißchen Wahrsagerei und ein

bißchen viel GeschöftstüchtigKeit, Ocr Oummen sind aber leider

noch allzu viele. Wenn jeder derartige heilkiinstler verpflichtet
märe in seinem Grdinatorium ein solches ömick Zmock-Modell

aufzustellen, und natürlich auch in Betrieb zu halten, so würde

feine „Kunst" sehr bald der Lächerlichkeit preisgegeben sein, und
das ist vielleicht das beste Mitt°l zu ibr?» LoKr!mps"ng.

k>s»r»>nb»» n<isarn.
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