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I $ie Srau im fltftenben
fledjf ber grau in @taat nni> $ernf.
Die poHHfdje 3efreitttt$ ber $r<nt.

$ef)rt Sabre finb es ber, feit bie $rau eingog in bas beutfdje (Reid)S2 
parlameftt. 3ebn Sabre’, feitbem bie beutfdje Slrbeitertlaffe ftiirgte, was 
langft morfd) unb faul geworben war. Die gewaltige Umwalgung bes 
Dlooember 1918 bracbte audj ber Qtau bas, worauf fie fid) tdngft Sim 
fprUdb ermorben bdtte, bas potitifcbe Bfirgerrecbt Die 3eit> bd fie nur \ 
Dbjeft bet (Befetjgebung war, iff fur immer babin. Seif 1918 iff fie 
felbft (Sefefjgeberin geroorben, entfd)eibet fie gemeinfam mit bem QJlann 
uber bas SefdjicE bes gefamten SolEes.

Qaft ein Sabrbunbert lang l)at bie gran in Deutfdjlanb um bie 
ringung biefes IRectjts gefdmpft, bod) fie fonnte es erft erringen, als 
ibre Silrbeitsfraft gu einern unentbeljrlicfjen Rafter im fapitaliftifcben > 
’ProbuftionsprogeB gemorben war. SDtillionen non Frauen ftanben be/ 
reits in SBerfftatt unb $abrif, als bie berrfdjenbe Piaffe ibren Ofprud) 
auf (Meidjberedjttgung mit bem (Dianne nod? immcr abtat mtt bet 
Dtebensart „bie fjrau gefjiirt ins $aus," nut ber (Diann babe bas Dtedjt, 
in ber £)effentlid)Eeit gu roirten. (Bis gum Sabre 1908 batte bie Qrau 
nidjt einmal bas JRedjt, ftdj—politifcf) gu organifteren unb bffentltd) po® 
litifdje (Berfammlungen gu befudjen. 2lud) bas 9Bablred)t befaB fie nid)t; • 
fie mar gletdjgeftedt Unmiinbigen, Seiftesfranten unb 83erbred)ern, bie 
ebenfalls nid)t toiibten burften. Dtur eine eingige (partei, bte Sogial- 
betnofrafie, filiate bie Jrauen in ibrcm 6ampf urn bie polififcbe (Sleidj- 
bererfjtigung, unb forberte feit 1891 bas gleidje SBabb unb (Stimmrecbt 
fur alle SBablen unb 2lbftimmungen obne Unterfdjieb bes ®efd)lecbts. 
Die burgerlieben $rauenred)tlerinnen aber fanben bet ben SDltinnern 
unb Frauen ibrer Piaffe nur $obn unb Spott. Ste felbft maren toeit 
bauon entfernt, bie gefedf^aftlidjen ^uftcinbe dnbern gu tnollen. Sie 
mollten uor alien Dingen bas 3ied)t auf gletdje (Bilbung unb bie fjreb 
gabe aller SSerufe fiir bie grau. giir bie politifdje (Bleicbbered)tigung 
fdmpfte nur eine gang tleine ®ruppe biirgerlidjer ^rauen, aber and) 
biefe toollte nidjt, wie bie Sogialbemotratie, bas gleidfje 2Bablred)t fur 
alle, fonbern nut bie gleicben 83orred)te, roie fie bie (Dtanner. ibrer 
Piaffe befnfgen.,

2fm 12. ftoDCtnber 1918 uerfunbefe bie fogialbemofratifcbe Bolts* 
tegierutig bas gleidje polififd)e IBablred)f ftir 2Uann unb UJeib notn 
20. Cebensjabte an. Die fdjrocre (Dlitoerantwortung, bie ber Strieg 
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grauen auferlegt fjatte, unb iljr l)ierburdj ftarf gemad)fenes Selbft* 
bemufttfein warb gu einem gemaltigen 2Intrieb, biefes fo teuer erfaufte 
Siedjt aud) ausguiiben. So fam es, baft bie SBaijlbeteiligung ber grauen 
gu ber verfaffunggebenben Stationalverfammlung bort, mo eine geft= 
ftellung burd) eine nadj Sefdjledjtern getrennte Stimmabgabembglid) 
mat, grbfter mar als bie ber SJttinner. 23on 423 Slbgeorbneten,, bte am 
19. Sanuar 1919 in bie Stationalverfammlung gemaljlt murben, maren 
41 ober 9,6 IfBrog. Qrauen. Unb von biefen 41 getjbrten allein .21, alfo 
uber bie fyalfte, bet fogialbemofratifdjen Jtartei an. Seiber ftielt biefe 
Segeifterung ber graven nidjt an, unb bas fo lang erfeljnte 2BaIjl= 
redjt marb ibnen nidjt gur SBaljIpflidjt. 3lu&j/bie‘ Qai)[ ber meib* 
lidjen Slbgeorbneten ging fj^runter auf 32,’ allein 16 bavon 23er* 
treterinnen ber Sogialbemofratie. Sius biefer SIbnafjme an ber 2Bafjl= 
beteiligung barf allerbings nidjt gefolgert merben, baft ben grauen 
bie notige Sieife gur Slusiibung bes Ijodjften SBiirgerredjts fetjle, unb 
besljalb bas grauenmafjlredjt mieberum eingefdjranft merben miiffe, 
mie es bie redjts fteljenben ^arteien molten; es muft umgeteljrt eine 
frubgeitige politifdjeSdjuluhg einfeften, um ber grauenroelt bie Se= 
beutung iljrer politifd)eH Siedjte flar gu madjen.

£)ie $rau in ber Serfaffung.
Dbgleidj bas Slrbeitsgebiet im ’Parlament fur bie tveiblidjen Slbge* 

1 orbneten ein gang neues gelb ber SBetdtigung mar, geigt bod) bie Uer- 
faffung einen flatten (Einfluft roeiblidjer SHilarbeit. Sidjerfjaben gerabe 
bie fogtalbemofrafiftben grauen bie SBeimarer ’Berfaffung in mancfjer 
Stubbing anbers gemiinfd)t, bod) bebeutet fie gegeniiber ber SSerfaffung 
bes beutfdjen S?aiferreidjseinen gemaltigen gortfdjritt.

©er meltanfdjaulidje (Begenfaft von redjts unb lints fam fdjon gum 
Slusbrutf bei ber SBeratung bes Slrtifels 22 ber SSerfaffung, ber alien 
uber 20 Sabre alten SJtdnnern unb grauen basSBaljlredjtverleiljt. 
5)ier mar es bie beutfdjnationale grau SBetjm, bie bas 20. Sebensjabr 
insbefonbere fur junge ’Dldbdjen fur viel gu friifj bielt um gu mgljlen. 
(Berabe fie, bie (Briinberin bes djriftlidjen (Bemertnereins beutfdjer 
jjeimarbeiterinnen, muft miffen, mie fdjmer bie arbeitenbe Sugenb -fdjon 
febr viel frufter fur 5)ungerlbljne arbeitet, unb baft in iljr bas Sntereffe 
an ber (Befeftgebung gum Sroede be* SBerbefferung ibrer Sage erft bann 
voll ermadjen fonnte, als fie bds Steifjt ber SJtitentfdjeibung uber bie 
gaffung ber (Befefte erfjielt.

©er fjeftigfte Streit feftte ein bei ben SSerljanblungen liber Slrtifel 109, 
nadj meldjem manner unb grauen „grunbfdftlidj“ biefelben flaafs- 
biirgerlidjen Redjte unb ©flidjlen fjaben. ©ie llnabljangige Sogial* 
bemofratifcbe ?|3artei beantragte „grunbfdftlidj" gu ftreidjen, meil fie 
barin eine (Einfd;rdnfung erblitfte, unb bie Stebner ber biirgerlidjen 
’Parteien gaben bies aud) gu, mit ber SBegriinbung, baft fie biefe 
©infdjranfung mollten, ba auf privatredjtlidjem (Bebiet bie grau bem
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SJtanne nicfjt gleidj geacbjtet merben tonne. Sdjlieftlid) fei bie grail 
bem S)tann aud) gar nicbt glei^geftellt- b’enn fie tonne nid)t mit ber 
SBaffe in ber 5)anb bas JBaterlanb verteibigen. Seben fpenben gilt ber 
biirgerlidjen (Befellfcbaft aifb roeniger dis Seben vernidjieti.

Sine neue SBertung lafti bie SBerfaffung ber Jamilie guteil merben. 
2lrti^ll9 befagt: (

■j>Sie @l»e fMi Srunblgge bes fyamilicnlebens unb ber (£r= 
paltung unb 23ermel)rung ber Station unter bem befonberen Sd)utg ber 
Serfaffung. Siefe berufjt.auf ber. Sleidtbete'd^tigung ber beiben ®e?, 
fct)Iedjter. Sic Sieinerljdltuftg, Sefunbung unb fogiale. ^iiritetung ber. 
$amilie ift Slufgabe bes Siaiates unit ber' Oerneinben. Stinberreitf)e 
$amilien fjaben Slnfprud) auf ausgletdjenbe ^ijrforgei Sie SJlutterf^aft 
l)at-2Infptud) auf ben Sdjutg unb bie .^urforge bes Staates."
23is jeftt ftat bie beutfdje Siepublif von biefem IB-erfpredfen ber fjbr= 

berung bes ^amilienlebens nod) menig ©ebrauift geVnadji. Sic erfte 
'iBorbebingung eines gefunben unb glii(flid)en gamifienlebens mie ber 
Srljaltung unb SBermefjrung ber Station finb gefitnbe SBoIjnungcn. 
(Berabe auf biefem (Bebiet l)at insbefonbere bie Siirgerblotfregierung 
bes letjten Safyres vbllig verfagt (f. S. 66).

Slud) ben finberreidjen fgamilien ift bie verfprodjene fyiirforge nur 
in febr unvollfommenem SJtafte guteil gemorben, unb ber Sdjutg ber 
SJtutterfd)aft erftretfte fid) ausfdjlieftli^j auf SBodjenljilfe unb SBbdjeh^ 
fiirforge (f. S. 25). Unier Sftutterfdjajt will bie blirgerlidje SefeUfdjait 
allerbings nur bie ftanbesamtlidj gefjeiliate verftanben miffen. SJtit biefer 
Sluffaffung im ©ififlang ftefjt bie Stidjterfiillung bes Slrtitel 121, ber ben 
unefjeliifjen Stinbern burd) bie CBefeftgebung gu fdjaffenbe gleidje Sebin=' 
gungen fiir il)re leiblidje, fcelifdje ’unb gefeUfdjaftltdje Sntmicflung ver= 
fpridjt mie ben eljelidjen.

^anbelt es fid) in ben bie* genannten Slrtifeln um nod) inuner nidjt 
erfullte JBerfpredjungen, fo bei bem Slrtifel 128 um viel .S^limmere^ 

/Slrfifel 128 ber Sterfaffung verfpri(bt: aUe Staatsbiirger oftne linter- 
fdjieb finb nadj Iftaftgabe bet ©efefte unb entfptredjenb iftter Befa^igung 
unb ifjten Ceiftungen gu ben bffentlidjen Slenitern gugulaffen. Side 2lus- 
naljmebeffitnmungen gegen meiblidje Beamte tverben befeitigt. Siefe 
’Beftimmung murbe auf geljoben burd) bie SBerorbnung uber ben $ er* 
fonalabbau vom 27, Dftober 1923, bie ein Slusnaljmegefeft gegen bie 
verljeiratete SBeamttn barftellt. Siefe gilt burd) . bie S)eirdt oljne 
meiteres gls^verforgt" unb fann entlaffen roerben. ©as gilt ebenfo 

'|ii^meibti^e Staatsangeftellte mie fiir Seljrerinnen. Stad) biefer 2Iuf= 
faffung entfctjeibet bei (Binftellung . unb. ©ntlaffung von Slrbeitsfrafteij 

"miftt bie ©udjtigfeit unb Cfignung, * fdnbern gamilienftanb unb Se* 
fdjledjt- ©arum ift biefe’ SSerorbriung ein Slusnaljmegefeft? gegen bie 
ver^eiratete grdu, bie ni^t, mie verfprod)en, genau fo befjanbelt mirb 
ipie ber miinnlidje Staatsburger, unb ift barum ein offener Brtid) ber 
IBerfaffung.
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©ie burgerltdje fRei^stagsme^rljeit l>at es nerfdjutb'd:, bag bis fjeitfe 
bie 23erfaffung ben grauen nidjt gab, was fie il)nen verfprad). Baran 
finb bie grauen aucfj nid)t unfcfjulbig, benn fie finb es gewefen, bie 
biefe 5Reattionare in ben IReidjstag frfjicften. ©od) bet Slugenblicf, bie 
bisberigen $el)ler gut gu madjen, ift getommen. SBer ben gbrtfdjritt 
will, wer bie watjre (3leid)berect)tigung ber $rau wilt, ber wafjlt bet 
ben beoorftebenben fffialjlen fogialbemotratifcb!

£)ie $rau ate (Sdjofffa unb <3efcftporette.
Bie burgerlidjen parteien wollten aus ber grunbfaglidjen (Bleitb® 

beredjtigung eine tatfadjlictje burdjaus nid)t macfjen. &'rft nad) jal)re= 
langen 5?ampfen gelang es, bie 3ulaffung ber grauen gu alien Slemtern 
unb Perufen ber Suftigpflege burd)gufegen. <5d)on am .2. Plarg 1921 
batten bie fogialbenwfratifdjen parteien bei .berPeratung bes (Befeg® 
entwurfs gur (Entlaftung ber ®erid)te bie Sulaffung ber Jrauen gu beti 
©btenamtern ale Sdjofferi unb ®efd)wotene geforbert. ©er Slntrag 
rourbe bamals gegen bie Sttmmen ber fogialbemotratifcben parteien 
unb ber Jtommuniften abgelebnt, mil ber fabenfdjeinigen Pegriinbung, 
„man werbe ber'graven Pebeutung biefer grage nicf)t geredjt, wenn 
man fie fo hebenbei liife," ©as wurbe aber nidjt nur etwa von’redjts® 
ftebenben Pldnnern, fonbern aud) von ben Jrauen bet Hedftspatfeien 
gefagt. Unb als fid) bei ber gweiten Sefung bes Qefetjes trot) biefes 
SBiberftanbes eine Plebrbeit fur bie $ulaffung ber Frauen fanb, fe.gte 
bie vereinigte ffteaftion, il>re weiblidjen Slbgeorbneten mit einbegriffen, 
alles baran, ben Slntrdg guletjt bod) gu gall gu bringen, was ibr aucb 
gelang. ©emofraten, 3entrum unb ausgefprodjene fRedjtsparteien ber? 
einigten fid) gur ^ernljaltung ber Frauen non biefen Slemtern. Sljre 
febr biirftigen Pegriinbungen, bag graiien, bie nor einer Gmtbinbung 
fteljen ober Heine ®inber gu verforgen baben, ober als ^ebammen, fur 
biefe 2lemter untauglid) feien, ober aber,'bafj es ©elifte gdbe, beren ge® 
meinfame (Erorterung bem fittlidjen Smpfinben ber grauen unb 
Planner wiberfprecben wiirbe, brddjte bie 6treid)ung in ber britten 
Sefung guwege. 2lls enbltdj im 2lpril 1922 ber ©efetgentwurf fiber bie 3u» 
laffung ber Frauen als Sdjoffen unb GSefdjworene im SReidjstag gur Per* 
banblung tarn, war ingwifdjen ber Gogialbemofrat SRabbrudj Suftig® 
minifter geworben; jetjt war feine Slnnabme gefidjert, bod) fegten bie 
burgerlidjen Parteien in letter Stunbe iljren Berfcbledjferungsanfrag 
burd), bag „tninbeffens ein Sdjoffe ein 2Rann fein mug.“ Brog bes 
2Biberfpru(f)s bet Sogialbetnoftafie, bie mil Jtedjt batauf nerwies, bag 
bie natiirlid)e ©rgfingung biefes ^Intrags tauten mugte, minbeffens ein 
Sdjdffe mug eine Jtau fein, gelangte biefer bie $»auen fjerabfepenbe 
2lntrag gur 2lnnabme. SUbit btefem @efeg war enblid) bie einfeifige Kecbt- 
fpredjung butd) ben 2Rann ge&rodjen. Pud) biefer neuen pfli<bt baben 
fid) bie Frauen — entgegen alien propbegeiungen fortfdjrittsfeinbltiber 
Parteien — burdjaus gewadjfen gegeigt.
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JOie $rau ate Sfttmatt utib 3Ric^fer;
IRadjbem bie Frauen als Caienridjter gugelaffen waren, fonnte ifjnen 

bas JRedjt ber 3ulaffung gum 25erufsrid)tertum nid)t langer oerweigert 
werben. 3war wieberljolten fid) bei ber Srorterung bes oom fogial= • 
bemofratifd)en Suftigminifter SRabbrud) oorgelegten Sefegcntwurfs 
Uber, bie Qulaffung ber Srauen gu ben Slemtern unb Serufen ber 
5ted)tspflege biefelben ©ebatten, wie bei iljrer 3ulaffung gum fiaien= 
ri^tertum, aber fdjliegiid) erwiefen fid) bie reattionciren Oegengriinbe*, 
bter fo wenig. ftidjbaltig wie bort. 3m ®runbe waren fie afie biftiert 
von ber Jurdjt not bet weiblidjen Uonfurreng. 2lm 1. Sunt 1922 
wurbe bas ®efeg angenommen, unb feitbem fbnncn $rauen Stidjtcr,.; 
<S)anbeIsrid)ter, Slmtsanwalte, <3erid)tsfd)reiber unb @erid)tsvollgieber . 
werben. ©em proletariat aber bleibt biefe fiaufbalpi fo gut wie oer=

• z fd)loffen, ba fie eine fiebenjdbrige Slusbilbungsgeit vorausfegt.

i»er Sum in ber MM
$rau im ^amiStenre^t

r ^tad) ber Perfaffung ift bie ®t)e bie Srunblage bes Samilienlebens ? 
! unb ftefjt unter il)rem Sd)ug. ©a fie nad) Slrtilel 119 2lbf. 1 auf ,jber 

@leid)bered)tigung ber beiben @ef(bled)ier berulj.t", f)atte in biefen neun 
?SaI>ren feit Snnaljme ber Perfaffung minbeftens ein SInfang gemad)t 

gf werben miiffen, biefem Slrtifel fRedjnung gu tragen, unb bas aus bem #
I Safjre 1896 ftammenbe Purgerlidjh (Befegbud) entfpredjenb abguanbern.

2ln Slnregungen l)iergu I)at es nidjt gefef)lt. Seiber ift aber ber Dleidjs® 
tag fiber, beren (Srbrterung nidjt fjinausgetommen.: 3e nad) ber me^r 
ober minber reaftionciren. Ginftellung bes jeweiligen SuftigmtnifterS 

Iwurben bisfjer alle Sorberungen auf Slenberung ber SSorfdjriften bes 

Siirgerlidjen (Befegbudjes liber ®l)efd)eibung, Pedjt bes unebelidjen 
Jftinbes, <5taatsanget)6rigfeit ber {yrau unb bes el)elid)en Siiterredjts 
entweber als gur Gntfd)eibung nod) ntdjt reif ertlart ober ganglid) 
abgeleljnt. -ftur betn fafyrelangen ©rcingen ber (Sogialbemofratie im 
Dteidjstag ift es gu banfen, bag enblicf) im verfloffenen SBinter ber 
Jted)t5ausfd)uf3 bie gur Sfjefdjeibungsreform vorliegenben Slntrage ein= 
gefjenb befyanbelte, allerbings ol)ne bie IBeratungen beenben gu fbnnen.

(^egerrittfutig ate <5cfteibutm$grtmd.

t
 fRad) bcm fjeufe gelfenben (£I)efd)eibungsted)f ift eine. Sdjeibung bet 

®1je moglid) bei; SSerfdjuIben eines Ccfyegatten; bod) fann aud) bei un® 
Ijeilbarer <Seiftestran?l)eit Sdjeibung begefjrt werben. Siegt teiner ber 
abfoluten Sdjeibungsgrunbe, (£i)ebrud), £ebensnad)ftellung, bbswilliges 
Skrlaffen nor, fo fann bie ©be nad) § 1568 nur gefdjieben werben, wenn 
ber betlagte ®b^9dtte burdj eine fdjwere 23erletjung ber burd) bie @be 
begrunbeten pflid)ten ober burd). eljrlofes ober unfittlidjes SSerljalten



9— 8- —

eine fo tiefe Berriittung bes ebelidjen SBerfjdltniffes verfdjulbet fjat, 
baft bem flagenben ©begotten bie {fortfeftung ber ©be nidjt gugemutet 
werben fann.

©ie Siotmenbigfeit einer ©rttJeifetung bes ©befcbeibungsrecbfs tvurbe 
im 9teid)stag nid)t nur doh benSogialbemofraten unb ©emofraten, 
fonbern aud) von bem befannten beutfdjvolfsparteilidjen Sfrafredjls- 
lefytet ©r. fiabl grunbfaftlid)als beredjtigt anerfannt. ©r felbft fiifjrte 
im IRedjtsausfdjuB eine Steifje non Sriinben an fur eine fcfjulblofe (£fje= 
gerriittung, bie bis fyeute als Scbeibungsgrunb nid)t gilt:

1. SBenn eine ©be gefdjloffen tvirb, obne baft bie ©befdjliefjenben 
iljre beiberfeitigen ©igenfdjaften unb Cebensbebingungen geniigenb 
fennen, obne bafj ibnen besf)dlb ber SSortvurf bes Seid)tfinns ober 
ber {yabrlaffigfeit gemadjt tverben fbnnte. Soldje ©ben tvurben 
bauptfdcblid) tvdftrenb unb nad) ber ^riegsgeit gefdjloffen, objeftiv 
iibereilt, obne baft ben einen ober anberen Teilein Scbutbvortvurf 
treffen foiinteS

2. Seim taglidjen Bufammenleben in ber ©be bat ficb bie (Begen- 
fiitjlidjfeif bet (Zfyaratfete unb Temperaments berart gefteigert, baft 
aud). ber reblicfjfte 2BiIIe, fie ausgugleidjen, nid)t ausrei^jt.

3. 2lus ber ©erfdjiebenfjeit ber £onfeffionen ober ber SBeltan= 
fdjauung ber &f)eQatten tbnnen fid) fd)tvere ^onflifte enttvideln; bie 
Serftanbigung tvirb unmbglid). SBeibe Teile fteften fid) von tiefftem 
fittlid)en ©mpfinben erfiillt gegeniiber, oljne gueinanber finben gu 
fbnnen.

4. 2leuftere Umftanbe, tvie SSerarmung, ftranfljeiten unb abn=
Iid)es fyaben bie s3ebingungen einer fbrperlidjen unb geiftigen 
£ebensgemeinfd)aft boffnungslos gerftbrt. *

(Eine meitere Ejauptgruppe objeftiver ©begerriittung bilben bie ©ben,’ 
in benen bei einem ber ©begotten eine pfpdjopatbifcbe Sroifdjenffufe fid) 
feftgefegt bat, bie bie Srengen ber gefunben unb geiftig normalen 23er= 
qnlagung Idngft iiberfd)ritten, auf ber anberen Seite bie 5)bbe einer 
geiftigen ©rfranfung nod) nidjt erreidjt baben unb aud) nidjt erreidjen 
werben. Buftanbe, beren Sleufterungen ben Sinn ber (Ebe aufbeben unb 
Ibre {fortfetjung gur ftiinblid)en dual geftalten. ,

2lber bie traurigften alter $dlle finb biejenigen, bei benen ber Sd>ei| 
bungsprogefj verloren ging roegen ungeniigenber Sd)ulbbetveife. 2)urd) 
Slbtveifung ber ©beftbeibungsflage ift bie gegenfeitige 2lbneigung eber 
nod) verftarft unb bie gortfeijung einer, tvirfltdjen Cebensgemeinfdjaft 
erft red)t unmbglid) gemorben.

Die (SWcfteibimaeireferm.
2lus biefen ©riinben bat bie Sogialbemofratie fdjon im Sabre 1925 ben 

Slntrag geftellt, bem § 1568 folgenbe Saffung gu geben;

„(Ein (Ebegatte fann auf ©befdjeibung flagen, tvenn eine fo tiefe 
^erriittung bes ebelidjen SSerbaltniffes ober eine foldje 2Ibneigung 
bes einen (Ebegatten gegen ben anberen beftebt, bafj einem ober 
beiben (Ebegatten bie gortfetjung ber (Ebe nidjt gugemutet merben 

■ fann."
3tad)bem qber -bei bisberiger r^ufqmmenfegung.: bes tReidjstags 

feinerlei 2Iusfid)t auf 2lnnabme biefes Slntrags beftanb, tvurbe 
fd)lie^li(b/ um roenigftens ettvas gu erreuben, ein Slntrpg gemeinfam 
eingebracbt von Sogialbemofraten, ©emofraten, SEBirtfd)aftspartei unb 
©r. Stabl von ber ©eutfdjen 23olfspartei, bem 23urgerlid)en 63ejeft= 
bud) folgenben neuen § 1568a bingufiigen (5lr. 472, 13. Slusfdjufj):

(1) (Ein ©begatte fann auf Scbeibung flagen, menu aus einem 
. anberen Srunbe eine fo tiefe ^erriittung bes ebelidjen 23erbaltniffes 
; eingetreten ift, bafj eine bem SBefen ber ®be entfpredjenbe f^orti 

. fe^ung ber Cebensgemeinf(baft nid)t mebr ermartet tverben farm,
unb tvenn infolge ber ^erruttung bie Cebensgemeinfd)aft ber (Ebe= 
gotten feit minbeftens einem Sabre vor (Erbebung ber Stlage nidjt 

. mebr beftebt.
(2) ©as 9led)t eines (Ebegatten auf Sdjeibung nad) 2Ibf. 1 ift aus= 

gefd)loffen, tvenn er felbff einen Sdjeibungsgrunb gegeben bat oier 
anbertveit bie;-$etruttrtiig ber (Ebe vortniegenb burd) fein fcf)ulb= 
baftes Serbalten b^rbeigefiibrt tvorben ift.

(3) Seber (Ebegatte fann ferner auf Sdjeibung flagen, tvenn bie 
(Ebegatten im beiberfeitigen (Einverftanbnis minbeftens fiinf Saljre 
vbllig getrennt voneinanber gelebt baben. 3Benn biefe £Boraus= 
fe^ungen gur Beit ber (Erbebung ber Etlage vorliegen, fann bie 
Sdjeibung aus ben §§ 1565 bis 1568 nidjt begebrt tverben.

(4) ©ie Sdjeibung tnirb in alien {fallen erft ausgefprocben, tvenn 
bie ©begotten fid) uber ibre gegenfeitige Unterbaltspflid)t unb fiber 
bie Sorge fiir bie ^erfon ber gemeinfarrten Stinber geeinigt baben. 
Etommt bie SBereinbarung nidjt guftanbe, fo tvirb bie Siegelung burd) 
bas Urteilerfetgt.

3leu bringt biefer paragraph ein Ked)t auf ®b?fd)eibung-fu# bie 
{fade, in benen feiner bet ©b^gatten bem anbeten einen ©ortvurf 
madjen fann. ©ie gablreidjen ffdlle, in benen ©begotten Sabrgebnte 
voneinanber getrennt leben, obne gefdjieben tverben gu fbnnen, ver= 
mbgen nunmebr eine frieblidje Cbfung gu finben.

©ie Segner ber ©rleidjterung ber ©befdjeibung, fudjen fie gu bis- 
frebitieren, inbem fie bie Jrauen gum SBiberftanb gegen bie 23orlage 
dufpeitfdjen, mit ber SBebguptung, baft fie unb ibre ^inber fd)utjlbs 
baftiinben, unb ibrer Unterbaltungsanfpriidje beraubt miirben, tvenn 
bie ©befdjeibung erleidjtert tverbe. Sie tvollen nidjt feben, bafj nad) 
§ 1568a (4) bie Sdjeibung iiberbaupt erft bann fiir guldffig erflart 
tvirb, menu bie jfrage bet• Unferbjqltungs^fli^t porter; geregelt iff.



Shelter roirb tn bem ermobnten gemelnfamen Stntraggeforbert, 
§ 1569 rote folgt 311 faffen:

©in ©begatte fann auf Sd)etbung Hagen, menu infolge einer 
©eiftesfranfbeit ober. franfbafter ®eiftes3uftanbe bes etnen @be= 
gotten bie 2Iusfid)t auf SffiieberberfteUung ber geiftigen ©emeim 
fd)aft 3tmfdjen ben ©begotten ausgefd)Ioffen ift. >

ytadj bem fyeute geltenben ©efetj ift bie ©be megen ©eiftesfranfbeit y 
erft bann losbar, menu bie STranJfjeit mabrenb ber ©beminbeffens brei 
3abre gebauert bat. 23on „franfbaften ®etftes3uftdnben" ift in bent 
jefet geltenben iparagrapben iiberbaupt nicljt bte fftebe. ©iefem un» 
ertragltd)en 3uftanbe etn Snbe 311 bereiten, foil btefer Slntrag auf 2Ib« 
anberung bes § 1569 btenen.

SBeil bet Slnnabme bee § 156§a unb ber beantragten Slenberung non 
§ 1569 gefcfjteben to er ben fonn obne 23erfd)ulDung ber CEljegatten, 
muBte bie groge ber Unterbaltspflidjt neu geregelt roerben, ©aber 
forbert ber obtge Slntrag aud) einen neuen § 1579a einsufugen:

Qft feiner ber ©begatten fur fcbulbig ertlart, fo finb bte ©be= 
gotten gegenfeitig sum Unterbalt nod) SRaBgabe ber 23illigfeit,ins= 
befonbere unter- 23erii(ffid)tigung ber JBermogensoerbaltniffe, oer= 
pfiicbtet.

23ei Slnnabnte biefes Slntrags bdtte bas ©eridjt nad) freiem ©rmeffen' 
nad) Wlafsgabe ber 23erbaltniffe 3U entfd)eiben, meldjer ieil bem anberen 
Unterbali 3U gemabren bat unb in melcbem Umfang. ©ementfpredjenb 
tnurbe beantragt, § 1583 311 ftreidjen, meldjer bet einer megen Seiftes* 
tranfbeit eines ©begatten ausgefprod)enen Sdieibung ben anberen 
©begotten perpflid)tet, ibm ben,Unterbali 3U gemabren.

Seiber engte ber fRed)tsausfd)uB bieje ben Sosialbemof raten nid)t 
meit genug gebenbe ©befdjeibungsreform nod) mebr ein. Slbfatj 3 bes 
neuen § 1568a murbe mieber geftridjen, ebenfo bie SSJorte „pber lranf= 
bafte Seiftessuftiinbe" in § 1569 unb § 1579a murbe ganslid) abgelebnt.

©ie Steilung ber biirgerlidjen ©arteien 3ur ©befdjeibungsreform ift 
bureaus uneinbeitlid). Centrum unb ©eutfdmationale, insbefonbere 
ibre roeibltcben Slbgeorbneten, lebnen jebe ©rletditerung ber ©be' 
fdjeibung grunbfdtjlid) ab, Ste macben es fid) mtt ber SSegriinbuttg 
febr leidjt: bie beulfd)nationale grau oon Sperber rebet baoon, bafj 
burd) bie ©rieidjterung ber ©befd)eibung bie ©be ibren bisberigen 
©barafter „eines fittlidjen ©tuigfeitsmertes 3ugunften eines 3eitoer= 
baitniff es oerliere". $ r a u B eber pom Senfrum beflirdjtet, baB „bas 
letjte gwfte 3iel ber fJRenfcbbeit gefdjabigt roerben fbnne"! ©aB eine 
Serriittete ©be ntdjt nur ben ©begotten felbft, fonbern aud) ben SUnbern 
bas Ceben jur ^btte mad)t, gur fiiige unb nod) Sdjlimmerem 3roingt, 
roirb non biefen 5)Utern ber Stttlidjfeit trof} oiler ©egenbemeife nod) 
immer oerneint.

©te So3ialbemofratie beantragte ferner bie Gtreidjung bes= 
jenigen fparagrdpben (§ 1312 S®S.), ber bte ©b* oerbietet amtfdben' 

einem megen ©bebrudjs gefdjiebenen ©begatten unb bemjenigen, mit 
bem er nod) ben geftftellungen im Sdjeibungsurteil bie ©be gebrodjen 
bat. 3mar fann ftfjon jefet von btefer SSorf^rift Eefreiung bewittigt 
werben, bod) bat fie nielfad) gu ©rpreffungen gefiibrt, obne baft ibr 
eigentltd)er 3wed, bie legitime ©be 3U fdjufeeu, erreidjt murbe.

©benfomenig wirb ber (££)ebrucb oerbinbert burcb ben IRaragrapben 
(§172 bes Gtrafgefe^budjes), nacb melcbem ber ©bebrud) ber 3ur 
Sdjeibung gefubrt bat, auf 2lntrag bes ^lagers beftraft merben fann. 
9n bem je&t 3^ SSeratung porliegenben ©trafgefe^entmUrf roirb biefes 
reattionare ®efe£ nid)t nur nid)t befeitigt, fonbern nod) oerfcbarft burd) 
©rbbbun0 t>er Strafe »on fed)s fOlonaten auf ein 9abr Sefangnis.

©er SBurgerblod fudjt mit alter 3Rad)t bie tBeratung ber ©be= 
fdjetbungsreform in bem fief) auflofenben fReidjstag 3U oerbinbern. Se» 
lingt ibm bas, bann muffen bie '^rauen felbfi eine fo ftarte Social’ 
bemofratie in ben neuen fReidfstag entfenben, baB eine meiiergebenbe 
©befdteibungsreform erreiebt mirb, als bie oorliegenbe.

Wdfiferre^t
Oifel 119 ber SSerfaffung (f. S. 5) muB im efjetidtjen ©ttferredtf mie 

itp ©brperfonenredjt burtb 2lenberung bes fBiirgerlidjen ©efetjbucbes 
enbltd) nermirtlitbt merben. § 1363 untermirft bas SJermogen ber Qrau 
bur$ bte ©befcblteBung ber SBermaltung unb fRuBnieBung bes pannes. 
3um eingebra^ten @ute gebort aud) bas 93ermogen, bas bie ^rau 
roabrenb ber ©be ermirbt. ©iefes SefeB entfpridjt nidjt mebr etner 
3eit, in ber bte ^rau burcb ibre SIrbeit fid) felbft langft miinbig ge* 
fprodjen bat, menu bas aud) oon ®efellfdbaftsfd)id)ten, bie nod) im ©eifte 
pergangener Sabrbunberte leben, geleugnet mirb. ©in unferer 3eit 
entfpredjenbes el)elid)es ©iiterredjt muB fan bem Sebanfen ausgeben, 
baB bie ©be leinen ©influB auf bie permogenstedpltcben SJerb&ltniffe 
Gusiiben barf, b. b- febern ©begotten mufe bas felbftdnbige Eerfugungs- 
redjt fiber fein eingebradjtes role rodbrenb ber ©be erroov&enes ZJer’ 
mbgen uerbleiben,

9n ben menigften fallen pereinbaren bte ©bef^liaBenben einen 
©utertrennungspertrag. Siegt etn folcber niebt obr, fo bebarf bie 
©befrau flu einer SSerfiigung liber eingebradjtes ®ut ber ©inmifiigung 
bes ©bemannes. Solange biefe iBepormunbung ber grau burd) ben 
9Rann gefetjlid) aufredjterbalten mirb, bleibt fie oom Wnn mirtfdjaft* 
lid) abbangig unb foetal; unfret, ©as merben bie meiften erft gemaljr 
bet ®bs3ermiirfniffen ober in 3eiten ber fRoi.

©as Jamilienredit tft gletdjfalls abanberungsbebiirftig. ©in ebeltcbes 
SHnb bebarf 3ur ©befd)lieBung bis 3m 53ollenbung bes 21* Uebensfabres 
nacb § 1305 23®S. ber ©inroifiigung bes ©aters, bas ber ebelidjcn gutter 
nur bann, roeftn ber 23ater geftorben ober menu ibm bte fid), aus ber 
23aterfd)aff ergebenben Siedlte ni^t 3ufteben ober menu er u, a, 3n“ 
Slbgabe etner ©rfldrung bauernb aufjerfianbe Ift.
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ORedjf bes efyeiicfyen ^inbes.
2tls bas 23urgerlid)e (Sefeftbud) (23(323.) im Satire 1896 naif) mefjr 

als 20jdf>riger Slrbeit im Steicftstag angenommen murbe, entfprad) es 
fd)on nidjt meftr ber in biefem geitraum ftarf gemanbelten fogialen 
Stellung ber grau. 3n biefen Satjrgeljnten maren SJlillionen non 
grauen in bas Grroerbsleben eingetreten unb mirtfdjaftlid) felbftdnbige 
SRenfdjen gemorben. 2lber im 23(323. erfcfteint bie grau nad) rote nor 
als unfatjig, felbftanbig gu benfen unb gu ftanbeln,' ats ob nur ber 
IDlann bagu in ber Cage fei. 2)ie 2Beimarer IBerfaffung oerfudjte, biefe 
patriaritjalifdje Sluffaffung gu reformieren, inbem fie bie (3leid)6ered)' 
tigimg ber gray als Sfaafsbiirger anerfannte unb in ben bereifs ge® 
nannten 2lrtifeln 109 unb 119 feftlegte. Sngmifdb ’en finb neun Satire 
nergangen, unb bas alte Unredjt beftetjt fort Die mutter, bie bas 
$inb empfdngt; tragt, unter Scftmergen gebart, nixtjrt unb pflegf, es 
non ber Stunbe feiner (Seburt an in alien feinen Stegungen beobacfttet 
unb batjer oftmals oiel beffer fennt als ber 23ater, fyat nad} dem gelten- 
ben (Sefeft teine eltedidje (Bewail. 2)as miberfpridj’t nid)t nur ber Gt|e 
fnt Sinne .einer Ijoljeren Cebensgemeinfdjaft non HRarin unb 2Beib, es 
briirft aud) ber Wlutter gegenuber 23ater unb Sdnb ben Stetnpel ber 
minberroertigfeit auf.

23on Sefeftes megen braud)te bie SJlutter uberljaupt nid)i: oorftanben 
gu fein, benn nad) fyeutigem 9ied)f fiat ber Hater allein bie elterlid)e 
©emalt. ©er 23ater allein ift beredjtigt, bas Stinb gefetjlidj gu oer= 
treten, ^rogeffe fur bas 5?inb gu fiiljr.en,Seljrnertrdge fiir es'abgu»? 
fd)lieften ufto. Slur menu ber 23ater fein Sledjt miftbraudjt, fann bie 
SJlutter beim 2Jormunbfd)aftsgerid)t beantragen, baft itjrn gemdft §1666 
23(323. bie Sorge fur bie -^erfon bes Stinbes entgogen mirb. Gl)e fid) ab er 
eine ermerbstdtige grau entfdjlieftr, biefen geitraubenben Snftangen® 
meg gu befdjreiten, mobei bie 2lusfid)t auf Grfolg nod) feljr gmeifelljaft 
iff, muft. es fdjon gang fdjlimm fommen. ©ie menigen an bie Deffent® 
lidjfeit bringenben ©ericfttsoerftanblungen uber &inbesmiftt)anb[ung 
burd) brutale ober betrunfene 23ater geigen, mie fdjmer eine flutter 
fid) entfd)lieftt, gegen, ben 23ater iljrer Kinder norgugefjen. Hod) redjt- 
lofer als in maftrenber Gl)e ftet)t bie mutter bei gefd)iebener (£f)e ba. 
Sladftjeutigem Stedjt er^alt gmar ber fd)ulblofe Gljegatte bie Sorge fiir. 
bie l|3erfon bes Stinbes, aber bet fur fdjulbig erflarte Hlann betjdlt im 
iibrigen bie elterlidje ©emalt. ©a er gefeftlidjer 23ertreter bes Kinbes 
bleibt, fann er roeiter allein beftimmen, ob unb meldjer Se^rnertrag 
qbgefdjloffen, ob ein $rogef3 fur bas SUnb gefiifjrt mirb. 3t)m bleibt 
aud) ber SJliefgbraud) an einem etma norfjanbenen 23ermbgen bes Slinbes. 
Gr allein ert&ilt bie gur Gbefdjliefjung bes minberjaljrigen SUnbes er= 
forberlidje elierlidje Gimnilligung.

2Bie oben nadjgemiefen murbe, erftrebt bie Sogialbemofratie eine 
Gl)efd)eibungsreforrn, bie -neben' bas 23erfd)ulbungsprirtgip bas 3er= 
ruttungspringip als Sd)eibungsgrunb fefe lDas wiirbe aud) eine

Slenberung bes fjeutigen Suftanbes fierbeifiiljren, nad) meldjem betn 
fur fdjulbig ertlarte Teil bas Sied)t duf Grgieljung bes ftmbes ge» 
nommen mirb. Siefer tann gur S?tnberergiel)ung nielleidjt geeigneter 
fein als ber fdjulblofe Teil.

Slud) nod) in anberer Siid)tung mifet bas biirgerlidje 3ted)t Hater 
unb Hlutter als Gltern mit uetfd)iebenen mafjen. Gs mirb oftmals 
gmedmafsig fein, bemjenigen ber gefd)iebenen Gtjegatten, ber bas 
23erfonenforgered)t erfydlt, einen Seiftanb gu beftellen. Siad) fyeutigem 
Sled)t fann aber nur ber SJlutter, nid)t bem 23ater ein 23eiftanb bet« 
georbnef merbeft. Siefe 23eftellung mufj insbefonbere erfolgert, menn 
ber 23ater fie teftamentarifd) anorbnet. Die SJlutter jebod) Ijat nid)t ein= 
mal bas Sled)t, le^tmillig gu beftimmen, baft bem 23ater ein 23eiftanb 
beigeorbnet merbe, and) menn fein bisfteriges 23erftalten einen foldjen 
ciufterft miinfdjenstoert erfdfeineri laftt 23ei HJieberverfteiratung tier® 
liert bie SJlutter bas Sled)t ber elterlidjen Semalt, bie fie nad) bem Sobe 
bes 23aters befaft. Jlid)t fo ber Hater, ber and) bei feiner 2Bieberoer= 
beiratung bie nolle elterlidje (3emalt uber bie ftinber aus einer frufteren 
St)e bet)alt.

Um Stinber aus einer fruljeren ©be bei SBieberoerbeiratung eines 
Glternteils vor Ceiben gu fcbuften, mare es Saibe bes SSormunbfcb'dfts® 
qericbts, in jebem $a(l gu priifen, ob nid)t bie 23eftellung eines 23etftanbes 
erforberlid) ift, urn bie Sled)te ber Stinber gegeniiber Stiefoater ober 
Stiefmutter mabrgunebmen. /

Hie Sogialbemofratie forbert: roab«nb beftebenber Gftc fda ew 
fprecbenb ber Herfaffung bie etterlicbe (Seroalt beiben ^egatten gemein- 

: fdjaftlid) gufteben unb gejneinfdjaftlid) non ibnen ausgeubt merben. 23et 
( unlbsbaren SJleinungsoerfdjiebenbeiten foil auf 2lntrag eines ©begotten 

bas 23ormunbfd)aftsgerid)t entfcbeiben.
Hie Siegelung ber tfrage ber elterlidjen ©emalt bei gefdjiebenet ©be 

follte erfolgeri burift Gntfdjeibung bes Bormunbfd)aftsgerid)ts, bas nicftt 
lebiqlid) nad) bem Sdmlbigfprud) bes ©Mdjeibungsurteils, fonbern oor 
aUem nad) ber Gignung ber Gbegatten gum Grgiefter ber Sinber bie 
Gntfdjeibung treffen miiftte.

unefyeticfren 8inbe$.
Sen unebelidjen Kinbern finb burd) bie Sefeftgebung bie gleidjen 23e= 

binqunqen fiir ibre leiblidje, feelifdje unb gefellfd)aftlid)e Gntmidlung gu 
fdjaffen mie ben eftelidjen Kinbern." So oerfteiftt Slrtifel 121 ber 23er® 
faffung. Sod) bie biirgerlidjen tparteien bes Dteicf)stags molten non 
einer Grfiillung biefes 23erfpred)ens nidjts miffen. 2lls im Qaftre 1921 (I), 
alfo oor fieben Saftren, bie fogialbemofratifd)e graftion bie SInfrage an 
bie Sieidjsregierung ridjtete, mas fie bisfter getan ftabe, um biefen 23er= 
faffungsbeftimmungen im Siirgerlidjen (Sefetjbud) Seltung gu oer® 
fdjaffen, antmortete ber bamalige Sleidjsiuftigminifter, ... baft er ben 
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Sanbesregierutigen „@runbgiige einer gefe^idjen -Reuregelung biefes 
IRecbtsgebietes mit ber 23itte um Gtellungnal)me" babe gugefyen laffen, 
unb baft ber ©efetgentmurf gurgeit — am 1. Sult 1921 — im !Reid)S= 
juftigminifterium „einer umfaffenben ©urd)fid)t unb Ueberarbeitung 
untergogen merbe". . . ©ie 23orlegung ernes entfpredjnben Gntmurfs 
an ben !Reid)srat fet in n a d) ft e r 3 e i t (!) gu ermarten. 2biefe „ndd)fte 
3eit" ift unter ben biirgerlidjen fRegterungen nie^ gefommen. Unter ber 
HRinifterfd)aft bes Sogialbemofraten !R a b b r u d) rourbe ein !Referenten= 
entmurf ausgearbeitet, bod) gelang es ben SRcaftionaren, feine SBeratung 
gu uerbinbern. <5eit 3abren forbert bie Sogialbemofrqtie, bafj bosun- 
efjelidje ftinb roie in ben notbifdjenUanbern fo aud) in ©eutfd)lanb bem 
efjelidjen gteidjgeftelli roerbe. _ 3ft bocf) bie uneljelidte ©eburt eines' 
^inbes Ijdufig bie fjolge eines IRotguftanbes bei ben ©Item. Sei es, 
bafg fie aus roirtfdjaftlidjen Sriinben nicfjt beiraten fbnnen — gu ge= 
ringes ©infommen, Surdjt ber $rau, burd) $eirat ifjre Stellung gu ner? 
Keren, 2BoI)nungsnot, ober eine befte^enbe Sb® fann nid)t geloft roerben 
u. a. m. —, feinesfalls barf bas Kinb flit feine ttnefjelidje (Seburt geffraft 
roerben.

©as unebetidje ®inb mufj bie redjfltdje SleUung eines efjelidjen Kinbes 
erbatten. ©s foil bas JRecfyt auf Sufjrung bes Baternamens non fid) aus 
beantragen fbnnen; menu bie SSRutter betratet, foil es beredjtigt fein, ben 
’Ramen bes Stiefoaters gu fiiljren, falls biefer entfpredjenben 2lntrag ftellt. 
©ie unebelidje HRutter foil, roenn fie tjeirgtet, bie Sorge, fiir bie fperfon bes 
Kinbes bebalten. ©od) foil ber 23ater mit bem Sinbe oerfeljren biirfen 
unb, tnenn es im 3ntereffe bes $tnbe$ liegt, bie elterlidje ©emalt ge« 
meinfam mit ber HRutter ausiiben fbnnen.

23or alien ©ingen mufj enblid) ber im. l)6djften ©robe unmoralifdje 
unb -beucblerifcbe 3uftanb befeitigt merben, ber ben SSater nad) § 1708 
5B®93. oerpflidjtet, bem Kinbe bis gur Bollenbung bes 16. £ebensjat)res 
ben bet Cebensffellung ber 211 u t f e r enffprecfjenben Cebenpunfec^alf gu 
geroafjren. ©r fann nod) fo retd) fetn,, er braudjt bod) nur ladjerlid) 
geringe 2llimente gu gal) ten, meil bas ©infommen ber 9Rutter ein ge= 
ringes ift. ©ie Sogialbemofratie forbert; bafj bie SBermbgensoerljaltniffe 
nidjt nur ber Stinbesmutter,fonbern and) bes Sinbesoaters in 25efradjt 
gu gieljen finb unb bie llnfetfjalfspflidjt geregett roerben tnufg nad) ber 
£eiftungsflif)igfeit bes Balers. 2ludj foil fid) ber 23ater non ber Unter* 
baltspflidjt gegen fein uneljelidjes ^inb nid)t meljr briicfen fbnnen burd) 
ben 9iad)XDeis, bafg in ber ©mpfangnisgeit nod) ein anberer SRann ber 
SRutter beigemoljnt bat. SBenn bie SSaterfdjaft nicfjt einmanbfrei feft® 
gefteUt merben fann, mufferi alle, bie ber Slutter tn ber ©mpfangnisgeit 
betgemobnt baben, als (Sefatnlfdjulbner ijaften..

2lud) bleibt nod) ber paragraph gu befeitigen, bem man anmerft, bafg 
er non Slannern fur Planner gefcf)affen murbe: ber § 1589 SIbfaig 2, 
ber lautet: ©in unefjelidjes Kinb unb beffen Baler gottennidjt als ver-; 
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roanbt. ©urd) btefe SSeftimmung mirb bas unebelid)e $inb um fetn 
©rbrecbt gebradjt. ©as ,entfprid)t alter biirgerlicfjer $)er.renmoral, bie 
aUe Sd)ulb abmalgt auf bte $rau unb bas unfdjulbtge $inb. IRur bas 
im ftanbesamtlid) gebeiligten' GEfjebett gegeugte Stinb ift erbberecbtigt. 
©as unebelid)e &inb, bas Sfinb ber Ciebe, bat, menu ber SSater ftirbt, 
beoor es bas 16. Cebensjabr erreidjt bat, lebiglicb bie fjortgablung ber 
bisber g’egablten Slltmente gu oerlangen. SRicfjt mte bie Qrommen im 
Satibe mill bie Sogialbemofratte bas ^inb fiir feine unebelicbe ©eburt 
beftrafen, inbem fie es oom Stecbte, fetnen 23ater gu beerben, ausfdjliefjt. 
Sie forbert im ©egenteil, baft bem unebelidjen &inbe genau bas gleidje 
(irbrecbt guftebe rote bem ebelidjen.

Die reli$ii>fe (grjieftuiw &e$ Stinbetf.
IRur auf einem (Sebiet ift bie (Bleidjberecbtigung beiber Slternteile 

bereits Xatfacbe geroorben: auf bem ber teligiofen ^rgiebung bes Sinbes. 
©iefe unterftanb bis 15. Suit 1921, bem Sage bes Snfrafttretens bes 
jefet geltenben ©efeges, lanbesredjtlidjen SSeftimmungen aus ben Saljren 
1779, 1794, 1803, 1806 unb 1825. 3um erften unb letber bis jefet 
eingigen 9Rale toarb ber ©runbfa^ ber ®leid)bere(f)tigung beiber Client 
anerfannt burd) ben § 2 Slbfatg 2 bes ©efetjes, ber lautet:

„®s fann mabrenb beftebenber ©be non feinem C£lternteil otjue 
bie Suftimmung bes anberen beftimmt roerben, bafj bas Stinb in 
einem anberen als bem gur 3eit ber ®befd)liefeung gemeinfamen. 
23efenntnis ober in einem anberen SBefenntnis als bisber ergogen

< . . . merben foil." i
©iefes (Befeig ift gang befonbers micbtig fiir SOI ii 11 e r, bie bei 2lb= 

melbung ibrer ^inber oom fReligionsunterridjt ober beren 2lnmelbung 
gur roeltlicben Sdjule gemeinfam mit bemJBater tbre f d) r i f 11 i d) e 3u* 
ftimmung geben ‘miiffen. ©ie Unferfdjrift nur eines ©Iternteils geniigt 
nidjt, tnsbefonbere ben ^reifen nicbt, bie fonft non ber ©leicbberecbtigung 
ber ^rau gar nidjt fooiel nnffen molten. SRogen bie flRutter enblicf) 
ibren ^inbern belfeu, fid) gu geiftig freien, felbftanbig benfenben 
2Renf(f)en gu entmiif ein.

®ie Stan auf ber SlnHaaebant
Der SffcfreiSuu^paragrapij.

3n ben lefeten 30 Sabren ftebt ©eutfdjlanbs ’Beublferungsbemegung 
im Seidjen bes (Beburtenrihfgauges, ©ie biirgerlidjen C9eiellfd)afts= 
fcbidjten fudjen ibn gu erflaren mit „5Berantmortungslofigfeit" unb „23e= 
qUemliibteitsfucbf" ber fjrauen, ibren mangelnben SBillen gum $inbe. 
Sfiir ben fRudgang ber ©eburten finb aber in ber ^auptfacbe fogiale unb 
roirlMjaftlidje llrfatben mafggeblid). - ©ie fapitaliftifdje SBirtfdjaft fidjert 
niemals.bes arbeiienben 9Renfd)en ®£ifteng; feben Xag fann er brotlos 
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merben. Diefe llnficfjerfjeit feiner gufunft, bie Sd)mierig?eit ber Shnber= 
aufgudjt, verfdjdrft burd) gu geringes Qcinfommen, burd) SBofynungsnot 
unb burcf) ben gmang gur (Srmerbsarbeit fur fjeute 11 SJlilltonen grauen 
redjtfertigen wal^rlicf) bas SBeftreben bes proletariats, feine S?inbergal)l 
flein gu Raiten.

2Iber genau mie bas faiferlidje Deutfd)lanb braud)t biebiirgerlicfje 
fRepublif ein S)eer von 2lrbeitslofen, um bte Sb^ne niebrig gu Raiten, 
unb eine anbere nod) growere Slrmee, ‘um fie tin nadjften Shieg als 
Stanonenfutter gu vermenben. Das ift ber toafjre Srunb bes Ijeudjle* 
rififjen Sammers uber ben Seburtenriitfgang, unb barum aljnbet bie 
biirgerlidje Sefellfdjaft 2lbtreibung unb Shnbestbtung nod) immer mit 
fdjmerfter Strafe.

Das beffefjenbe $frafgefetj aus bem Sa^re 1870 faf) in ben Strdf= 
beftimmungen fiber bie 2Ibtreibung gerabegu barbarifd)e Strafen vor. 
§ 218 bebroljte eine Sdjmangere, bie if)re grud)t vorfdijlid) abtrieb ober 
im UJlutterleib tdtete, mit gudgeons bis gu fiinf Safjren, bei SSorljanben* 
fein mifbernber Umftdnbe ©efangnisftrafe nid)t unter fedjs ttRonaten. 
9Jiit 3ud)tl)au5 bis gu gefjn Safjren murbe nad) §219 beftraft, wer einer 
Sdjtvangeren, rneldje it)re &wf)t abgetrieben ober getbtet Ijatte, gegen 
(Sntgeft bie SDlittel fjiergu verfd)afft, bei if)r angemenbet ober ifjr beige= 
bradjt fjatte. 2Ber aber of)ne SBiffen ober 2Billen ber Sdjmangeren vor= 
fdglid) abtrieb ober tbtete, wurbe nad) § 220 mit minbeftens gmei Safjren 
3ud)tf)au5, bei 23erurfad)ung bes Dobesber Sdjmangeren nid)t unter 
gefjn Saf)ren ober mit lebenslanglidjer gudjtljausftrafe beftraft.

^iiWeruttd i>e^ § 218.
Dlad) jafjrelangen Stampfenim ftteidjstag gelang es ber Sogialbemo= 

fratie enblid), ein menfd)lid)eres ©efetj burdjgufetjen. 2In Stette bon 
§§ 218, 219, 220 trat fblaenber neuer § 218:

„(£i»e grau, bie ifjre grudjt im ttfeitterleib ober burd) Slbtreibung 
totei ooer bie Sbtung burd) einen anberen guldfjt, mirb mit ®e= 
fdngriis beftraft.

Sbenfo mirb ein anberer beftraft, ber eine ffrucfyt im URutterleib 
ober burd) 2lbtreibung totet.

Der 33erfud) iff ftrafbar.
2Ber bie in 2lbfaij 2 begeidjnete Sat of)ne Sinmittigungber 

Sdjmangeren ober gemerbsmafgig begef)t, mirb mit gudjtljaus be= 
ftraft. Sbenfo mirb beftraft, mer einer Sdjmangeren ein 9Jtittef 
ober SBerfgeug gur Slbtreibung ber ^rucfyt gemerbsmafjig verfdjafft. 
Sinb milbernbe Umftanbe vorfjanben, fo tritt Sefangnisftrafe nid)t 
unter brei 3ftonaten ein.

Das ®efep trat am 18. ttRai 1926 in $raft, unb menu es aud) nod) 
meit guriitfbleibt Winter bem, mas bie Sogiafbemotraten burd) ifjre meib« 
lidjen 2lbgeorbneten im fReidjstag forberten, fo bebeutet esirnmerljin
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einen Jortf^rift (Stein gud)tf)ausmel)r, geringere SDlinbeftfirdfe.) 
gityrenb im SBiberftanb gegen meitere Strafmilberung mar bas 
gentrum; Deutfd)nationale, Deutfdje Polfspartei, Sagerifdje 23olfspartei 
unb 2Birtfd)aftlid)e 23ereinigung leifteten ifym treu reattiondre Sefolg* 
fdjaft. , . ' ,

Der neue Strafgefelgenfrourf, ber gurgeit bem 3ieid)stag gur ’Beratung 
vorliegt, bringt leiber feinemefentlidjeBerbefferung bes § 218, nur 
eine fDlifberung, baljingebenb, baf) in befonbers leid)ten fallen bas Se« 
ridjt non einer Strafe abfeljen tann (nidjt mufe!).

Siefer fogenannte 2Ibtreibungsparagrapl) mirft fid) als JCusnatjme-f .. 
gefefj gegen bie unbemittelten Uplfsfdjic^feu aus. Die mofjltiabenbe $rau 
fommt mit biefem ©efeig faum in ^onflitt, benn fie fjat alle SEftoglid)3 
teiten, fid) vbr ^inberreic^tum atif bie eine ober anbere 2lrt gu fcfjutjeri.-; 
ginbet bod) bie gaf)Iungsfdf)ige grau immer einen 2lrgt, ber fie non ber 
ungemoUten grud)t befreit. 5lid)t fo bie iproletarierin. Sie tann meber 
bie 23erfd)n)iegenf)eit eines Slrgtes erfaufen nod) ift fie in ber Sage, 
modjenlang in einem Sanatorium gu verfd)tvinben. Sie treibt Hof 
gu ber fdjmergl)often, oftmals fur.iljr ferneres Seben oerl)angnisuollen 
2lbtreibung. 'Sia^mnteret^ffilbgffbermcbbitete, finberreidje aJtufter fur1 
if)re 2Ibtoef)r gegen meiteren gamilienguroacljs gu beftrafen, follte ber 
Staat fid) nerpflid)tet fiiblen, bie ©eborenen gu fdjulgen, gu pflegen unb 
gu erljalten, if)ncn bie fDlb glidjfeit gefunb er ©ntmitflung gu leiftungs® 
fdfjigen aJlenfdjen gu geben. Diadiitis, Suberfufofe, Sefd)led)t5franfbeiten, 
angeborener SOlangel an pf)pfifd)er unb pfi)d)ifd)er Shaft oerfdjlingen 
Unfummen fur Stranfem unb grrenijdufer, Shiippelanftalten unb Se= 
fdngniffe, bie non einem ver ar mien 23olf unter fdgmerften £>pf er n auf ge« 
brad)t tverben miiffen. 3ur Slufgiefjung ber Sefunben unb Seiftungs* 

jfafjigen bleiben nennensmerte Wlittel nid)t iibrig.
Die grud)tabtreibung ift niemals gang ungefdljrlid), befonbers bgnn. 

nid)t, menu fie von g5fufd)ern ober von ber Sdjmangeren felbft ausge* 
fiifjrf mirb; trofebem gef)t es natiirlid) nid)t an, ben § 218 in feiner 
i^igen gorm aufredjt gu er^alten, mit ber IBegrunbung ber ,4^meren 
gefunbfjeitlidjen Sdjaben, bie eine Slbtreibung fiir bie Sc'gmangere 
unter alien Umftanben gur golge l)at". Denn in: galjlreidjen gotten 
l)at aud) bie Seburt eines Slinbes nidjt nur fur bie flutter, fonbern 
aud) fiir bas aieugeborene unb fiir feine bereits vorljanbenen Sefdjroifter 
fdjmere gefunbf)eitlid)e Sd)aben gur golge. Der 2Bof)nraum mirb no$ 
beengter, bie Srndf)rung nod) fd)led)ter; letgte Shaft ber gutter 
fdjminbet bafjin; fie verfallt friiljem Siedjtum. Unb all b.as vieUeidjt 
unnbtig, menu Sungenfdjwinbfudjt ober anbere ?pr,oletarierfranfl)eiten 
bie junge fttlenfdjenfnofpe tnitft, nod) bevor fie erbliifjen fonnte.

Unb gerabe ber Slbtretbungsparagrapl) gefaljrbet bie Sefunbljeit ber 
Sdjmangeren am meiften, meil er fie gmingt, I>eimli^ gum Sturpfufi^er, 
gur „meifen grau" gu ge^en, meil fie gum fad)verftanbigen 2lrgt, bem 
bas Sefefe ben @ingriff bei ^oljer Strafe verbietet, gu gefjen fid) nid)t

■ ■ 
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getraut. Die feogiglbemotratie menbet fid) gang entftyieben gegen ein 
Strafgefefj, bas fogar ein vergewaltigtes geljnjctyriges IHdbtyen groingt, 
ein fiinb in bie Welt gu fefjen; ein Strafgefetj, bas nidjt nur in einem 
foldjen Salle ben Slrgt, ber rettenben (Singriff aus QJienfcfjticfjfeit por» 
nimmt, ftytuer beftraft, fonbern ebenfo bet (Spilepfie, (Seiftestrantbeit, 
moraliftyem Stymatyfinn unb aud) 2llfol)olifer unb Kofaittiften gur 
Slustragung ber $rud)t gwingt. Selbft bet biirgerlitye Klaffenftaat tann 
waljres Sntereffe an einer gablenmdfjig ftarfen IRadjtommenftyaft nur 
bann fjaben, wenn fie gugleid) gefunb, unb leiftungsfdfjtg iff.

Statiftiten, fjerausgegeben non argtlityen Slutoritdten, beweifen, rote 
wirtungslos in ber $rajts frog alter Strafanbrobungen buffer§ 218 
iff. Die ©efamtfumme ber Slborte fur Deutfdjlanb toirb surfeit auf 
jityrlity eine million geftyttyt Dod) fommt glutflityermeife faum einer 
non 100 fallen gur Kenntnis bes Sfaatsanroalts.

Die Slngetjorigen ber biirgerlidjen Klaffe werben einer OefeBes*  
anberung nityt beburfen, Ja fie fogar mit alien Wtteln gu oerbtnbern 
beftrebt fein, benn trier follte Kinder in bie SBelt fefeen, wenn nidjt 
bie, bte anberen fReitytum nidjt baben? Die Sogialbemofratie abet 
forbert, baft im neuen Strafgefeg ber fiinftlidje Slbortus ftraffrei fei:*)

*) 23gl. „Sd)tBangerfrf)aftsunterbred)ung unb »t)erbiitung." ' jReferat non 
Dr. med. SarI S autstg auf ber Sagung ber 2lrbeiten»oblfabrt in Sena-1926.

1. 2Benn nut Sidjerbeit bie (Seburt eines ftywer befetten, bas ift 
eines taubffutnnien ober fcbwadjfinnigen fiinbes gu erwarten ift.

2. 2Benn Ceiben befteben, bie bei Styonung unb $flege ber 
Scbwangeren gum Stillftanb tommen tonnen, jebocb bet njirtfcfjafts 
lityer Slot unb bei ^wang gu beruflityer Slrbett burd) ^ingutritt 
ber Sdjroangerftyaft oerftylimmert toerben. Dubertulofe farin bei 
einer roobtyabenben Stywangeren bei gitter $flege unb guter Koft 
in $)bbenluft gum Stillftanb tommen, inbes fie bei einer Xejttl  
arbeiierin in ber Stymangerftyaff unb not dllem im 2lnfd)lufj an 
bas SBotyenbett raptb fortftyreiten unb gum Dobe fubjren tann.

*

3. 93ei Ceiben, bte nidjt bas fieben felbft, aber bie 2lrbeitsfaljig- 
feit ber JJrau bebrofjen, fobalb fie ftywanget rottb. 2Irbeitsunfai)igs 
teit in ber tapitaliftiftyen 2Belt bebeutet fur ben ’proletarier Stety  
turn unb SBerelenbung. Diefes find oor allem Ceiben, mie Krampfc- 
abern, SebarmutteroorfaUe u. a., bie erfabrungsgemdg burty bie 
Sdjmangerfdjaft erljebltd) oerftylimmert roerden.

*

Unb als letjtes oerlangt bie Sogialdemofratie Straflofigtett.fUr tyer» 
beifityrung eines Abortus, menu ber $rau tnfolge ber Styroangerftyaft 
eine ftytvete, unabtvenbbare tvirfftyaftlitye ober gefellftyaf tlitye Stydbt- 
gang broljt

Solange bie perfbnlityen, roirfftyaftlityen unb fogialen Urfatyen ber 
Slbtreibung befteben bleiben, fjat ber Staat fein SRetyt, fie gu beftrafen, 
fonbern bie $flityt, bie SSerantmortung fiir fie gu ubernebmen. Sefteben 
fie nidjt mebr, bann toirb bie' 2lbtretbung oon felbft aufbbreni ' <

II. ®ie $rau im Seruf.
O>iiflimflimi>Ww(*r5raneneriwrb«arbtit.

Die lenten anbertbalb Sabrbunberte Ijaben tief in bas Seben ber 
grau eingegriffen. Surd) bie (Srfinbung ber SDlajdjine unb bie bamit 
$anb in Sjanb gebenbe 3nbuftrialifierung ift bte $rau aus tljrem 2Sir= 
fungstreife in ber gamilie berausgeriffen toonben in bie gabrit. Diefe 
Umwalgung itri Ceben ber $rau fetjte ber Utieg fort. Die SSerufstatigteif

• ber (frguen nabm unter ben ^olgen ber anormalen Sriegsnerbaltniffe in 
weitem Umfange gu unb blieb in ber golgegeit gum graven Deil befteben.

Dreierlet Urfadjen maren bafiir beftimmenb. (Srftens; bie tvirt- 
f<^gftli<f)e Cage ber 2ramUie. ©djlecbte. (Sntlobnung ober 2lrbeitss 
lofigteit bes Cannes groingen gablreidje $rauen, fur fiirgere ober 
langere Qeit bte Sorge fiir bie ^amilte auf if)re Stfjulter gu nebnten, 
menu nidjt gar eine burd) ben Krieg oerurfacbte mebr ober minber 
ftarfe SIrbeitsunfdbigfeit bes SJlannes fie nbtigt, iiberbaupt ben Cebens= 
unterbalt fitr bte Samilie gu oerbienen. $meitens: bet $raueniiberf4)uB» 
gablreicben grauen bie 3Jlbglid)teit ber @be nimmt. Sei ber Solts= 
gftblung 192S beftanb ni(i)t nur ein $raueniiberfd)uf5 tn Deuifd)lanb ubn 
2 016 976, befonbers bebeutfam ift, bafg biefe gtoei Siillionen grauen 
fid) am ftdrtften auf bte ebereifen Sabre nerteilen. So tommen auf 
1000 banner itn filter pon 20 bis 45 Sabren 1160 Frauen, auf 
1000 Winner tm Filter bon 30 bis 35 Sabren jogar 1325 Frauen. Den 
britten Umftanb bilbet bie gang offenbare Sljefrife, bie teils mirtfd)aft= 
lidje, teils aud) anbere (Briinbe bat- erfldrt es fid) bann, bajg b£ute

• atf)f unb eine fjalbo million Jrauen im Slter non liber 20 3abten als 
Cebige, (Sefdjiebene ober Uertuilwele allein itn Ceben fteljen, bte in 
jeber SBeife bie Sorge fiir-tyre (Sgifteng genau fo ernft gu nebmen babert 
wie ber:9Jiann. Datum muB bas SBort „Die Srau gebbrt ins ^aus" 
oielen grauen toie ein $job« auf tyre tatfddjlitye Sage flingen. Die 
Srauen finb im Segenteil gegtoungen, ben (Sjiftengfampf unter ben 
gleityen ungiinftigen Sebingungen gu fityren roie bie fDlanner. Desbalb 
miiffen bie $rauen fo geftyuht werben, baft bie (Erworbsliitigteit tynen 
nityt febes Cebensgllid rattbf.

SeOmfiungen Her 3entWbeif.
©ie Bebeufung fcer 3erufaau$&i(i>ung,

Die toitytigfte SSorausfefeting, ben 2lnforberungen ber JBerufsarbeif 
getoatyfen gu fein, ift erftens eine gtiinblitye Dotbereilung flit ben Seruf.

2*
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Soil bte $rau ntcfji emig bas SIfrfjenbrbbel roie im fjaufe fo aud)im 
Berufsleben bleiben, fo mufe gebrodjen merben mit ber bisljerigen 2ln= 
fdjauung, baft gmar ber 3unge ettoas grunblidjes lefnen, bas Blabd)en 
aber in ben erften beften ungelernten Beruf geben muft. Das SBort 
„Beruf" fdjlieftt in Jid) ein,. baft ber Bt^nfd) bie iqtigteit gusufct fur 
bie er fid) „berufen"fuftlt 2lllesgnberemag„Srmerbsarbeit"fein, 
Slrbeit, bie man leiftet, um nicfjt gu ftungern, niemals aber „Berufs= 
arbeit", bie bem Blenfdjen innere Befriebigung getnaftrL 2lufbiefe 
innere Befriebigung bet bet 2lrbeit, bie erft eine (Serodljr auf Cebens= 
freube gibt, Ijat aber jeber 3Jtann unb jebe fyrau Slnfprud), bte ibre; 
2lrbeitsfraft gum SBoftle ber Slllgemeinbeit bsrgeben. Das bebingt nid)t 
etma eine . fogenannte ;,gebobene” Dqiigfeit iffiir muffen uns fret 
macften non ber Ueberftebung bes einen 2lrbeifenben fiber ben anberen; 
erft menu mir erfannt ftaben, baft jebe SIrbeit Doltsmiltfdjaftlidje ( 
unb bamit ftaatlidje Botmenbigteit imfid) fdjlieftt, baft bie Batigfeitbes 
fjeigers ebenfo micfttig fur bie fid) ere Ueberquerung ber Bleerei ift mie 
biejenige bes Kapitans, — baft bie forgfame Slrbeit ber tfjausangeftettten 
non gleidjer Bebeutung fur bas Sebetljen ber fyamilie unb bamit bie 
Boltsgefunbbeit ift roie biejenige bes 2lrgtes, — baft bie lorperlid) 
fdjmere 2lufgabe bes Steintrdgers ebenfo notroenbig fur bie 5)erftellung 
guter 5)dufer unb BJobnungen ift mie bie geiftig ftodimertige 2lufgabe 
bes SIrdjiteften —, erft bann fjaben mir bie ridjtige Sinftellung gur 
$rage bes „Berufs". Srft bann fbnnen mir aud) oorurteilsfrei priifen, 
fur meldje 2lrbeit mir uns berufen fublem

Bon Bebeutung ift bagegen bie ridjtige Sdjulung fur ben Beruf, 
eine Sdjulung, mie fie I^eute febr oielen jungen SJlenfdjen unb gang 
befonbers ben jungen Bldbdjen feblt.Ssift felbftoerftanblid), baft bie 
allererfte Borausfeftung bafiir eiue gute Sd)ulbilbung ift. Darauf foil 
ftier ni.djt eingegangen merben. Die groftte unb entfdjeibenbfte SBenbung 
im Ceben bes jungen 2Jienfd)en aber tft ber Sdjritt non ber Sdjule 
ins SBirtfcbaffsieben. Diefer Sdjritt barf nid)t bent Jfufjatt, iiberlaffen 
bleiben; besbalb tjat bie fogialbemotratifd)e $rattion feit 3abrgebnten‘ 
getdmpft um ben ©ebanfen enter beborblicben, uberparteitid>en 
Berufsberatung unb CeftrfteUenbermittlung, unb mir baben es in ben 
Sabren nad) ber Beoolution erlebt, baft fid) biefer Sebanfe infolge ber 
Ddtigfeit unferer Senoffen in ben Sroftftdbten burdjgefetjt bat. 2Bert= 
noil ift, baft er ingmifcben im airbeitslofenoerficberungsgefeft fiir bas 
Beicb Slnerfennung gefunben bat

Dagu muft als ndcbftes tommen ein Berufsausbilbungsgefeft, bas bie J 
forage ber Berufsausbilbung auf ftaatlidiem 2Bege regelt, 5)eute bienen 
ber 3unge unb bas Btabdjen nur gu ftaufig bem Sebrberrn als billige 
2lrbeitsfraft, bet ber ibm fein eigener profit oiel micbtiger ift als bie 
§rage, ob ber Ceftrling aud) mirtlid) bas gum fpateren gottfomuten 
Botige lernt. SEBie feftr baran bie Slrbeitgeberfreije intereffiert finb, 
feben mir baburdj, baft bie fogialbemotratifd)e Beidjstagsfraftion feit 
Saftren immer mieber bas Berufsausbilbungsgefeft fomie bie Sdjaffung 
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bon ftdaflicften Sebrftellen forbert, obne bas bie' Begierung bisber uber 
bie erften Srmdgungen bmausgetommen mare. Sinfoldjes Sefeft ift 
um fo micbtiger, als 2 e b r ft e 11 e n g e r a b e f ii r 9R d b d) e n f«br 
menigoorbanbenfinb.

Um aber ben Segen einer folcben ©efeiggebung audj ben Bldbd)en 
gugute fommen gu laffen, ift freilid) notig, baft bie Mot bie Sltern nid)t 
mie bisber gmingt, eingig barauf gu' feben, baft bas ft inb mbglicbft 
fdmell etmas „Derbient". '

Sriinblicbe Scftulung ift au<b bie eingige Semdbr, um bem ermerbs®, 
tatigen meiblicben Slrbeitnebmer bie gleidjen Sufjtegsmdglicbfeifen im 
fBeruf gu geben mie bem 3Ranne. 3eber Beruf, gang einerlei, ob es 
ber ber Jaufmanntfcben Slngeffellten, ber ber gabrifarbeiterin, ber ber 
^ausangeftellten ober irgenb ein anberer ift, fdjlieftt bte SDloglid)teit 
ber gortehmidlung, bes Slufftiegs in fid) ein. Unb bod) feben mir, baft 
faft iiberall, bie $rau in ibrer Mlebrgabl bie untergeorbnete Stufe ein= 
nimmt. Sin aufterorbentlid) gUtes Beifpiel bafiir geben uns bie 3iffern 
ber 2IngefteUtenoerfi(berung. Bon je bunbert Slngeftellten arbeiten in 
ber ©ebaltsflaffe bis gu 100 monatlidj nur 6,86 Planner, bagegen 
12,14 grauen, in ber ©ebaltstlaffe bis gu 200 9Jit. monatlicb bagegen 
20,96 fUlanner unb nur nod) 14,04 f^touen. Satig traft tritt ber Unter« 
fd)ieb gutage in ben boberen @et)a(tstlaffen: ein Sintommen bis gu 
300 3Jlf. baben Don bunbert Berficberten 15,66 Bldnner unb nur 2,^4 
grguen, ein Sintommen bis gu 400 ^abexl 9,28 planner, unb nur 
0,72 grauen. '

Sollte bas tuirflid) an ber geringeren Befabigung ber grauen 
liegen? fffiir biirfen mit Sidjerbeii annebmen, baft — fomeit bie 
Srunbe iiberbaupt bei ben meiblidjen Brbeitnebuiern unb nid)t irt ber 
Sinftellung ber Slrbeitgeber an iftnen liegen — bie f d) l e d) ter e 
® d) u lung b er m e i b I id) e n 21 n g e ft el 11 e n bie Urfadje ift

Damit tommeh mir gu einem gmeiten fur bie berufstatige g-rau 
aufterorbentiicb midjtigen Buntt:

Srauen un^MnnerarBeit (0tei$er£oljn for
Ss mag nod) einmal betont roerben, baft mir nidjt fd)led)tl)tn gleicften 

2ol)n fur Blann unb f$rau forbern, mie bie ©egner ber Qrauenarbeit 
ober bie Befiirmorter-f<ble<bter Sntlobnung fur bie meiblicfje 2lrbeit= 
nebmerin bebaupten, fonbern baft unfere erfte gorberung in bem Buf 
nacb gleidjmertiger 2lrbeifsmbglid)feit beffeftt Daran. fd)lieftt fid) bie 
gmeite gorberung, baft bte Sntlobnung nad) bem SBert ber 2lrbeit, 
nid)t aber nacft bam ©efcblecbi bes 2lrbeitenben erfolgt.

2In biefer ^orberung ift ber Blann in gleidjer 2Beife tbie bie Stau 
intereffiert; benn es liegt auf ber $anb, baft ber ^apitalift bie geringere 
Sntlobnung ber grau nur gu gern ausniiftt, um ben £o!)n iiberbaupt, 
alfo aud) fiir ben Bland, gu briiden ober ben Blann gu entlaffen unb 
bie grau einguftellen. Sdjon um besmillen muffen mir grauen .uns 
bagegen mebren; benn mir mollen nidjit burdj unfere 2lrbeit ben Blann 
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fd)dbigen; mir tooHen nidjt gu r 2o b nb r iid e r in merben. 
2Bir wollen <5d)ulter an ©djulter mit bem mftnnlieben ^oftegen um ge* 
meinfame $ebung ber SIrbeitsbebirtgungen tampfen, unb bagu gebbrt 
tn erffer fiinie ber gemeinfame Stampf um ausreidjehb.en 2obn.

®s ift ein Uorurteil, bag bie berufsfafige $rau gum £eben weniger 
braucye als ber in gleidjer Iftrbeit neben ibr ftebenbe berufstatige Bann. 
S)at bie $rau mirtlid) roeniger -Bebiirfniffe, ober ift es nicbi oielmebr 
fo, bag man burd) jabrbunbertelange Unterbriidung fie anfprudjslofer 
gemaftjt bat? SBraudjt nid)t bie ^abritarbeiterin, bie in gleidjer Beife 
mie ber Oabritarbeiter torperlicfte $raft in if)rer Slrbeit bergeben mug| 
fo gutes unb traftiges ©ffen mie tfjr Stoftege? Braudjt nidjt bie geiftige 
Olrbeiterin, bie ^Ingefteftte, bie (©ogialbeamtin, bie, Sebrerin gen.au fo 
qualifigiertes f^ffen wie ber mannlidje College, menn fie ibre geiftige 
(Bpanncraft bebalten foft? 3ft bie ^leibung etma bifttger fur bie (yrau 
ais fur ben Bann? Connie man nidjt uielleidjt bas Umgefcfjrte be* 
baupten? Unb tnenn mir bem Banne gern fein (Sldsdjen Sier unb 
feine $igarre gur CEntfpannung ober SInregung gbnnen, nun bann 
braucfjt eben bie fjrau anbere (Bntfpannungs* ober ^Inregungsmittel.

©as fdftimmfte aber iff ja, bafj gerabe bie fdjledjtere- ©ntlobnung 
ber urau tulfurelfe 21loglid)feiten verfagt. <5oft bie roeiblicbe Berufs® 
tatige nictjt friib geiftig oertiimmern unb baburd) friib im Birtfdjafts* 
tampfe unterliegen, bann braudjt fie bie Bittel gu ibrer eigenen Sort* 
bilbung, gur ©eilnabrne an ben fultureften Seftrebungen ibrer ^eit, 
©ie, bie. ibre gange Seit, ibre gange 2Irbeitsfraft in ben ©ienft ber 
Solfsmirtfcbaft ober ber SSolfsgemeinfdjaft ftellt, bat ebenfo mie ber 
Slann in ber Sntlobnung Slnfprucb auf bie Bittel fur ben Sefucb non 
Xbeatern unb Stongerten, non Silbungsbeftrebungen after 2lrt, non 
Bbglid)feiten ber Beitung ibres Bids- burd) deifen unb anberes.

dor aHem ift eins notmenbig: ein Oehn, in bem fie dufte oom ber 
£aft bes ©ages, Buge gu tulturellem Ceben finbet. Bie tn biefer 
5)tnfidbt nod) bie 2litffaffung ber Bebrbeit bes deidjstages ift, bafiir 
gibt ein Seifpiel bie Seamtenbefolbung, burd) bie ber IBobnungS' 
gelbgufcbug fiit bie utwerbeirafefe Beamtin nut einen Xeii besjenigen 
fur ben verbeiraiefen Beamfen ausmadjt ©as bebeutet, bag aud) bie 
in reifen ober dlteren Sabren befinblidje Seamtin angetoiefen fein foil 
auf bas enge fiimmerlicbe Bietsgimmer, fiir bas fie afterbings oft bie 
Biete einer ©reigimmermobnung begablen mug, bag man iftr bie Biitel, 
fiir ein Bobngimmer, gang gu ftftmetgen non einem eigenen Heinen 
^eim oermeigert ©ie fogialbemotratiffbe Srattion bat aftes verfu^t 
biefes Unrest gu befeitigen, meil fie meig, bag es fid) bier&ei nicbt nur 
um bie Seamtin, fonbern um eine Jqmptomatiftfte (Einfteftung fiber* 
baupt b'Oftbelt. Sei ber Seratung biefer Srage mutbe ber' fogiat* 
b^mofratiftbe 2lntrag, roenigftens bet unoerbeiratetcn Seamfin, bie 
mit einem uneftelidjen ^inbe gufammenlebt, ben voften Bobnungs* \ 
gelbguftbug gu geben unb ibr bamit eine ertragli^e Bobnung flit 
ficb unb ibr Binb gu ermbglicben, abgelebnt. ©agegen befcblog bie 

we* 23 -

biirgerlidje Bebrbeit bes fReidjstages, bem unt)erebeli<f)ien $rtefter 
ben ooften Bobnungsgelbgufcbug gu geben! Graffer tonnte fid) roobt 
bie Sluffaffung bes Centrums in biefen ©ingen nidjt geigen!

Benn bie fogialbemotratifdje S^attion alfo bas fttedjt ber Srau auf 
b i e 2Irbeit, fur bie fie fid) betufen fiiblt atterJennt, fo ftebt fie anberer* 
feits auf bem Stanbpuntt, bag biefe Stbeif ber 5tau nicbt bie IRbglidj’ 
feit einet gefunben IKufferftbaft nebmen unb bamit nidjt gur be* 
ublterungspolitifdjen Scbabiguftg fur bie §IUgemein‘b,eit toerben barf, 
fftus biefem Qrunbe ift bas ^apitel 2tcbeifj5fcf)u1j non gang befonberer 
Sebeutung fiir bie Stauen.

Oer ^ampf um ben Wfflunbenfao*
6eit Qabrgebnten gebt ber $ampf ber fogtaibemofratiffti orgianifierten 

Sfrbeiterfdjaft , um' eine oernunftige fftegelung ber ^Irbeitsgeif. 2lus* 
gebenb von ber (Srtenntnis, bag bte mag* unb rudfidjtslofe Ser* 
langerung ber Slrbeitsgeit, mie fie oom fapitaliftif^en Strbeitgeber 
angeftrebt toirb, bte $raft ber Slrbeiterfdjaft bis gu iljrer obtligen 
Biberftanbslofigfeit erfdjopft, unb fie baburd) gum millenlofen 
Berfgeug bes Unternef)mers mai^t, ift biefer ^ampf mit fteter Energie 
gefiftjrt unb immer tvieber neu aufgenommen morben. Seber Sieg, 
unb mar es aud) ber fleinfte, murbe auf bem Bege gum Qtel bes SIdjt* 
ftunbentages mit Sreuben begriigt. (Sine bur<ftjd)Iagenbe 2lner£ennung 
fanb aber biefer Sebante mie fo mandjcr anbere erft matjrenb ber 
^egierungsgeit ber fogialbemoftafiftgen ©olfsbeauftragten burrf) iljre 
Serorbnung oom 23. Sooember 1918 uber bie adjtftiinbige Slrbeitsgeit 
ber Slrbeiter, wogu am 18. Barg 1919 bie Serorbnung uber bie 
ftiegetung ber 2Irbeitsgeit ber SIngeftellten trat. Sum erften Bale er* 
folgte gud) erne gemiffe fftrbeitsgettregelung fur bie Canbarfteftet burd) 
bie am 24. 3anuar 1919 feitens ber Soltsbeauftragten erfaffene Sor* 
laufige Sanbarbeitsorbnung.

3ft fd)on fur ben mannliftien Slrbeitneljmer bie gefeglidje Seftimmung 
einer befdjrftntten 2trbeitsgeit bie ©otbebingung fur feine forpetlidje 
©efunbgeit mie fiir feine geifttge gortbilbung unb fur bie Siibrung 
eines ibn unb feine {famiiie enger oerbinbenben Sufammenlebens, mie* 
oiel rnegr tiifft bas alles fur bie meiblidje 2[rbeitneftmerin gu. Selten 
ift itjre ft5ftid)t unb itjre 2lrbeitslaft erlebigt in bem Slugenblitf, mo fie 
bie CErmerbsarbeit aus ber $anb legt; in jeljr vlelen fallen martet 
bann auf fie bte SSeforgung bes fjausgalts. ©agu tommen bftufig genug 
Buiterpfliiftten. <Selbft wo bas niftjt in uoftem Umfange nbtig .ift, 
laften auf ber tveiblidjcn Weitnebmerln fd)on infolge bes geringeren 
Cobnes irbeiten bes ©ffenbereitens, ber ^leiberberfteftung ober 3n* 
ftanbbaltung unb vieles anbere, fo bag es einen 2Mjtftunbenfag fiir bie 
$rau feibft ba nidjt gibf, too er in igrem Betufe gefeglitfj vorge- 
fdjrieben iff.

Unb bod) tonnte ber 2Id)tftunbentag, ben mir ais ben fternorragenbften 
CErfolg ber devolution angefefjen baben, attgemetn ni(f)t gefidjert roerben. 
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SBagrenbber ^of ber'Sft’fldtion^geit 4df bie bamalige Kegierung 
bet bfirgerlidjen Jtarfeien, (fftegierung SJldr j), in einer Jlotverorbnung 
bebeutenbe 2lusnabmen von ber adjtftunbigen Slrbeitsgeit giigelaffen. 
j)ie fogialbemofratifcbe graftibn fugrt feitbem einen bauernben 
intenfiven Kampf um feine allgemeine 2Biebergerftellung. Sie ftef>t 
tn biefem Kantpf allein. SBagrenb alle burgerlid)en Jparteien gegen fie 
fampfen, lagt bie Jfommuniftifcge graftion fie baburfg im Stieg, bag 
fie ben Kampf vie! megr gegen bie Sogialbemofraten als gegen bie 
biirgerlicgen ^arteien gufpigt. Desgalb rourbe bet ber fReuregelung im 
2lpril 1927 auger ber Segaglung ber lleberftunben roenig geanbert. 
2>as eingige, was bie fogialbemofratifdje graftion erreidjen tonnte, mar, 
bag igr Slntrag angenommen rourbe, tvonad) fcgroangere urib ftillenbe 
grauen von einer megr als acgtftunbigen Slrbeitsgeitgu befreien finb.

£>er ber ermrbOgen Jratt 
25efon6eren Ocftug ben Stauen.

&u bem allgemeinen Slrbeitsfdjut), an beffen (Srringung jDlann unb 
grau gemeinfam beteiligt finb, fommt bie fRotroenbigfeit eines befon- 
beren Sdjuges flit bie grauen. Diefer Sdjutg barf fid) nidjt nur auf 
bie $eit ber Sdjroangerfcgaft unb bie erfte 3eit nad) ber (Sntbinbung 
erftrecfen; er mug bie rueiblidje (Srroerbstdtige fcgledjtgin erfaffen. Die 
naturgegebene Slufgabe ber grau, fOlutter gu fein, erforbert Siurffidjten, 
weil gemiffe fbrperlicg fcgroere 2Irbeiten, (Sinflug non d)emifd)en Sdfen, 
unb maneges anbere fur bie grau in roeit gbgerem (Brabe gur Sefagr 
roerben als fur ben SRann. Desgalbfann bie Sogialbemofratie fid) diug 
nicgt frauenrecgtlerifcgen 23eftrebungen anfcgiiegen, bie feineflei befon® 
beren 6cgug fur bie erroerbstdtige grau roollen. fjeute gaben roir 
einen folcgen allgetneinen $d)utj fur bie roeiblidje. Slrbcitnegmerin faft 
nut ffir bie gewerblidje 2lrbeiterin. (Er feglt faft votlftanbig fur bie 
tneiblidje Slngeffettfe, fur bie tanbarbeiterin fotvie fur bie fjaus- 
angefteUte* roirb bas giel ber ndcgften Sagre fein muffen, gter bie 
IBergaltniffe umgugeftalten.

SEBie ftarf aber gu biefent 3roe(f bie 23erdnberung bes $arlaments 
nijtig iff; bafiir iff ein Sdjulbeifpiel bcr Kampf um bas 2lrbeitsred)t 
ber fjausangeffellten.

(Es roar eine ber erften Daten ber fogialbemofratifdjen 23olfs= 
beauftragten, ein (Enbe gu tnadjen mit ben frfigeren (Befinbeorb- 
nungen, bie bie 5)ausangeftllten gu Mnfreien madjte. Dabei roar 
alien flar, bag bas nur etn Slnfang fein tpnnte, ba§ fiir bie ^aus?'- 
angeftellten megr rote fur jebe anbere Slrbeitnegmerfategorie ge=5 
feglicge Sorfcgriften fiber bie grage ber Slrbeitsgeit, ber gerien, 
mit einem SBorte bes Steegtes gegeniiber ben Slrbeitgebern nbtig 
feien. Die fjausangeftellte, bie meiftens in jungften Sagren bas 
(Elterngaus verlagt, um im Sjaufe frember 9Ren'fdjenigre2lrbeit, 
gleidjgeifig aud) il)re 2Bol)nung gu finben, bie bamit tn gang an= 
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berer SBeife als. bie tibrigen; Slrbeitneljmer duf fid) alletn gefteUt 
ift, bat ein foldjes Ked)t bister npdj nidjt befommen, tveil von 
ben bitrgerlt^en jJarfeien feit Sabten paffiver IBiberffanb geleiftef 
roirb. Die fogialbemofratifdje graftion bat Safjr fur £tabr bet ben 
IBeratungen bes (Stats ein fold)es! Sefetj verldngt, fd, fie bat ein 
eigenes Sefefj ausgearbeitet unb vorgelegt — bie biirgerlidjen 
^arteien ijaben bie SBera'tung abgelebnt unb infolge ibrer 2Rebr= 
belt bie JBeratung verbtnbert. Snfolgebeffen ftebt bie $ausdnge» < 
ftellte natb htie nor im (Segenfatj gur geroerblidjen Slrbeiterin re^t« 
los ba, unb es toirb gerabe an ibr fein, ben tiinftigen fReid)5tag 
fo gufammengufefjen, bag aud) tbre Cage enblid) eine beffere roirb.

mtb ■
Sn roeld)er 2Beife bie ^arteien ber Slrbeitgeber nad) roie nor bemubt 

finb,- ^ausangeftellte unb Canbarbeiterihnen ausgufd)liegen von jeg® 
lidjem 2lrbeitsfd)ug, bafiir gibt ein roeiteres 23eifpiel ber Kampf um' 
einen ausreidjenben $d)tvangeren- unb IBbdjnertnnenfd)uli- Die fogiab 
bemofratifdje graftion bat fid) feit neun Sabren immer roieber be®\,. 
mubt, ben Sdjutj fiir bie fdjroangere unb niebergefommene SIrbeit® ■ 
nebmerin, ber bisber nur fur. bie ge^efblidje gabrifarbeiterin unb nurL 
in einem Slrbeitsverbot fur adjt SBodjen vor unb nad) ber (Sntbinbung 
beftdnb, ol)ne bag bie Slrbeiterin einen ^iinbigungsfdjufe fiir biefe '3ett 
genog, ausgubebhen unb gu ertveitern. Da auf ber internationalen 
Stonfereng bes Sabres 1919 in SBafbington ein Uebereinfomthen an® 
genommen roorben roar, bas eine fold)e (Srroeiterung vdrfab, fo forberte 
bie fogialbemofratifcbe graftion, bag Deutfdjlanb biefes Ueberein® 
fontmen ratifigieren, basidteigt, feine SSeftimmungen in bie beutftbe <3e® 
feggebung aufnebmen fplle. Sabrelang roar biefer Stampf vergebens, 
bis fid) bod) bie burgprlidje 5Reid)stagsmebrbeit ben rooblbegriinbeten 
gorberungen ber fogialbemofratifdjen graftion im allgemeinen nidjt 
mebr roiberfeigefi fonnte. Dhtr fiir groei Slrbeitnebmerfategorien, ben 
Canbarbeiterinnen unb ben fjausangeffellten fonnten bie fogialbemo® 
frdtifdfen gorberungen nid)t verwirflid)t roerben. Die fogfbib^wpM^ 
ftdtifd)e graftion bat bereits angefiinbigt, bag fie ben fiampf. um bie 
Cinbegiebung biefer grauen in ben Sdjug nid)f aufgeben tvirb, bis er 
gum 3W gefiigrt bat.

Sm iibrigen bebeutet bas am 1. 2luguft 1927 in Kraft getretene (Be- 
feg uber bie Befcgaftigung vor unb nad) bet Jtiebertunft. in groeierlei 
Jginfidjt einen erbebli<ben gortfdjtitf gegenuber bem bisgerigen 3'fift'anb:

1. umfagt es nicgt mebr nur bie gabrifarbeiterin, fonbern 
gleidjgeifig afie in geroerblid)en Oanbels- unb Derfebrsbefrieben 
befd)dftigten 2lrbeiterinnen foivie bte Slngeftellfen, bie franfehver® ' 

. fi(gerungspffi(bfig finb, bas beifjt beren (Sinfommen ben dBetrag 
von jabrlid) 3600 2Jlf. nitgt uberfibreitet. Diefe legtere @in® 
fcgranfung.geigt — barauf roifb nodf guriicfgufommen fein —, roie 
falfd) bie SBegrengung ber 23erfid)erungspflid)t fur bie:2lngeftellten 
ift,
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2., erftrecEf fid) ber Sdjuft ntdjt, toie bisber, nur auf adjt Sffiocijen 

oor unb nad) ber 5Rteberfunft,fonbern bas neue (Befetj gibt ber 
Sdjmangeren fur f e d) s aBodjen nor ber iRieberfunft bas Ked)t 
ber 2lrbeifseinfte(lung unb .uetbiefel ber SBbdjncrin bte Slrbett fiir 
fecbs 2Bocb)ien nad) bet Sittbinbung; os umfaftt alfo ini gangen 
gmblf SBodjen. ©as mertoollfte baran jebod) iff, baft ber 2lrbeit= 
geber mdbrenb biefer gmblf SBod)en ber 2lrbeitnebmerin nidjt fiin= 
bigen barf, unb baft fid) biefer ftunbigungsfdjulg auf roeitere fedjs 
IBodjen ausbefjnt im galle non Kranfbeit als golge ber 
(StbtDangerfdjafi. (©io 2lrbettnebmerin muft lebiglid) bem airbeit? 
geber mitteilen, baft ifjre 2lrbeitsnieberlegung biefe Urfadje Ijat),

3. fommt bagu bie Seftimmung, baft bie 2B6d)nerin bas Siedjt 
bat, atif ibren 2lntrag mabrenb fedjs HRonaten tdglid) gmeimal 
etne tyxtbe ober einmal cine Stunbe greigeit sum Stillen iftres 
fiinbes gu befommen.

SBeldje . (Sdjmierigfeiten bie fogialbemofratifdje graftion bei biefen 
Slrbeitsfdjuftgefeften gu uberwinben t>at, geigf fid) tool)! am beften barin, 
Baft bie fommuniftifdje graftion ben obigen ©efeftentmurf abgelebnt 
bat, meil, nidjt alle iftre Sfntrage angenpmmen morben maren. Selbft= 
oerft&nblid) erfiillf er, roie fa fdjon gefagt, aud) nidjt alle fogialen 
SBiinfdje; os fann aber niemanb beftreiten,baft er auf bem SBege gu 
einem burcftgreifenben <5d)mangeren=‘ unb SBodjnerinnenfdjuft einen 
gang erbeblidjen gortfdjritt bebeutet.

5(u^be^ttung 4>e^ $iutferfcftu£e&
Sdjon efte bas obige (Sefet; erreidjt merben fonnte, Ejat ber feit neun 

Saftren ununterbrodjen gefiibrte S?gmpf urn bie 6d)affung unb bie 
Slusgeftaltung ber 2teid)sroodjenf)iife einen ootlfommenen Umfdjmung 
duf bem Sebiete bes 5Rutterfd)uftes EjerbeigefuEjrt. Sie, biirgerlidjen 
SRebrbeiten bes Dteidjstages im alien ©eutfd)lanb’ batten fid) gu einer 
materiellen 5)ilfe fur bie 3Rutter erft entfdjliefgen fbnnen, als ber 
®rieg iftnen bte Slngfi um bie ^tddjtommenfdjaft eingejagt ftatte* Slber 
aud) biefer geringe in ©eftalt ber ^riegsroocbenbilfe gefdjaffene Sei= 
ftanb berfdjmanb automatifd) mit ber ©emobilmadjung mieber. So 
iteft es fid) bie fogialbemotratifdbe grattion ber fRationaloerfammlung 
angelegen fein, fofort nad) ^ufammentrift ber ©eutfdjen fRationaloer® 
fammlung eine allgettteine SBocbenbilfe fomoftl fiir bie erroerbstatigen 
grduen als aud) fur bie Slngebbrigen ber ermerbstcitigen fBlanner angu= 
ftreben. ©urd) bie Sabr fur Saftr aufs neue geftellten gorberungen 

' unb aintrage fbnnen mir fteiite auf ben Srfolg ^uriidblitfert, baft groei- 
briftel alter Jrauen, bie jdbrlid) einem Kinbe bas Ceben geben, als Ser= 
fidjerte ober aingebbrige oon Serfidjerten im galle ber Sntbinbung 
einen ainfprucft auf unenfgeltlidje' fjebamtnenbilfe, 2Xrgnei, tleinere 
$eilmiffel, unb, falls nbtig, auf unentgelflidje argtlidje $ilfe neben 
einem SSarbetrage baben. ©agu tommt fur gebn SBodjen ein 2Bodjens
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gelb unb fur gtuolf SBodjen Stillgelb. Sidjer finb mir bamit nod) 
nidjt am 3iel unferer SBunfdje angelangt; mer fid) aber bas 5Rid)ts 
ber ajortriegsgeit oor 2lugen biilt, mer bebenff, mie bamals bie fjrauen 
ibren ftinbern bas fieben geben mufjten, obne aud) nur bie geringfte 
^ilfe< in ber materiellen Safi gu baben, ber mirb bas Srreidjte gu 
fd)dtjen rotffen. ©ie fogialbemofratifdje ^raftion aber bat fid) 
nid)t berubigt- ’ Sie l)at im £jinblt<f barauf, bafj oier 2Bod)en oor ber 
Dlieberfunft nid)t genugen, erreid)t unb burdjgefefet, bafj biejenigen 
Berfidjerten, bie fecbs nor bet jlieberfunft bie (Erroerbstdtig- 
teit einftellen, unb fid) bte gu ermartenbe SRieberfunft oom 2lrgt be» 
fdjeinigen laffen, bas UJotfcengelb fdjon fur fed)s Wodjen not bet 
Jliebertunft begieben fbnnen. (3rrt fid) ber 2lrgt bei ber geftftellung bes 
©ermins, fo iff bds 2Bod)engefb troljbem bis gur Bliebertunft gu gemabren.

Um nun ben beredjfigten Qiagen ber Sdjmangeren, bafg bas 2Bod)en=> 
gelb ungeniigenb fei, bas beifet, bafj fie ben ausfallenben ©eil bes 
Cobnes nidjt entbebren fbnnett, SRecbnung gu tragen, bat bie graftion 
bei ber 23eratung bes Stats bes Slrbeitsminifteriums ben meiteren 
Slntrag geftellt, benjenigen grauen, bie bie Slrbeit fedbs UJodjen not 
bet Uieberfunff tuben laffen, geroiffermafien etne $ramie fiir biefe 
nid)t nur tn ibrem Sntereffe, fonbern im benolferungspolitifdjen 3nter= 
effe ber Slllgemeinbeit liegenbe Sjanblung in ©eftall eines 3ufd)uffes 
gum 2Bod)engeIb gu gaf)len in einer tytye, baft SBodjengelb unb gufdjuft 
ben Setrag bes (Brunblobns erreitben.

25ettdc0fei(iguns der SfngefTenten.
5)ierbei geigt es fid), in meld)er SBeife bie 2lngeftellte gefdjabigt mirb, 

bie troft alter Semiibungen ber fogialbemofratifdjen graftion nur bis 
gu einem monatlicben Sinfommen non 300 9Rf. Derfi^erungspftidjtig ift. 
(Benieftf fie, bte als Serfiiuferin, als Stenotupiftin ober als.Sudjbalterin 
gemift eine 2lrbeit oerricbtet, bie ibr in ber leftten Sett ber Sd)manger« 
fdbaft mit ber nicljt nur forperltdjen fonbern aud) ftqrfen feeltfcijen 58e» 
laftung aufterorbentlid) fdjmer fallt, in bem Slugenblicf nid)t mebr 
ben ^unbigungsfcbuft, mo fie ein ©ebalt con nidjt 300 SRf., fonbern non 
oielleidjt 310 im ITlonat bat, fo muft fte autb, mean fie fid) ntdjt 
red)tgeifig freimitlig meiteroerfi^ert bat, aUe ftoffen ber Snfbinbung 
felbff fragem ©as bebeutet eine aufterorbentlicb ftqrfe Senadjteiligung. 
©asfelbe trifft gu im gatte ber Mranffteit (Berate bie dltere 2lngefteHte 
— unb nur biefe fommt fur ein foldjes (Beljalt iiberbaupt in Setradjt — 
ift Srfranfungen nur gu leidjt ausgefeftt. ©ie Stenotijpiftin, bie jabraus, 

. jabrein oor ber Sdjreibmafcbine gefeffen, ibr fieben in bauernber $aft 
nerbrad)t bat, ift in (Befabr neroofer Stbrungen, bie. eine lange ^ranf^ 
beits= unb eine oft nod) langere Srbolungsgeit bebingen. ©asfelbe ift 
ber gall bei ber alteren Serfciuferitt, beren bauernbe fteftenbe .tBefcbdftk 
gung grofte ©efunbbeitsgefabren mit fid) bringen. Sius att biefen
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©riinben ftrebt'bie fogialbentofratifcfje ^r.aflion .bie Uetficfterungspfficftf 
alter SIngeftellten an; roas bis jetgt erreid)f iff, bie $erauffeftung von 
Strife gu Stufe iff iftr SBerf; roeiteres fann unb mug erreicftt roerben, 

> menu bie burgerlidfe JReattion gebrocften roirb, bie roeniger bas SBoftl 
ber ^ranfen als privatroirtfd)aftlid)e Sntereffen von Slpotfteten unb 
Slergten im Sluge ftat.

; ©ie in ber Cogiatverfidjerung.
©agu ,muft fommen bie Slusgeffalfung ber Uerftdperung uberftaupt.; 

9liemanb fyai e'm grofteres Sntereffe an ber SSerficfterung fur ben 
gall non Strantyeit, Sliter, Snvalibitdt, als gerabe bie im IBerufs* 
leben fteftenbe grau. <5ie roeift, roie fcftroer es fur fie iff, Stellung 
gu finben, menu ein geroiffes Sliter iiberfcftrittcn ift. ©ennodft fta&en infer 
in ber Snoalibenverficfterung bie SSeftimmung, baft nur bie meftr als 
66% S3rog. arbeitsunfaftigC SBitroe IBitroenrente erftalt. * £>ie fogialbemo? 
fratifdje graftion ftat roieberftolt auf bus Unrest tjiiicievuiefcn, baft bie 
SBitroe bes Slngeftellten oftne tveiferes einen IRentenanfprud), bie SBitroe 
bes Slrbeiters nur als ©rroerbsunfaftige biefen Slnfprud) fyat-<5ic ftct 
@letd)ftellung verlangt unb nad)geroiefen> baft aud) bie Slrbeitermitroe, 
menu fie jaftrlang infolge iftrer ©fte aus bent SSerufsleben ausgefcftieben 
roar, faum einen ©rroerb tvieber finben fann. (Srreidjt tvurbe fcftlieftlid), 
baft bie .65 Saftre alte SBitroe in ben ©enuft ber fRente fontmen foil; 
vorfter tvurbe fie unter Umftanbe.n nod) ber Siebgigjdftrigen vertvebri,! 
2)as . bebeutet alfo, bafj bie 64jdftrige grau, ber ber Slrgt/nuftt bie S5e= 
fcfteinigung iftrer Slrbeiisunfdftigfeit ausffellt, gegroungen fein foil,, fid) 
einen ©rtverb gu fudjen. SBo fie ibn finbet, bas verraten unsbie biirger* 
licftenSJlitglieber bes IReicftstages leiber nicftt!

23or alien 'Dingen ift es notig, bie Kenten bet 3nvaliben-, Hnfall- unb 
Slngeftelltenverfidjerung gu erftoften. Serabe bie fcftlecftt entloftnte Sir* 
beitnebmerin iff bar an am meiften intereffiert; iftr Coftn reicftt faum 
gum unmittelbaren Cebensunterftalt, tvieviel roeniger gur JBorforge ftir 
ben gall ber Slrbeitsunfaftigfeit. Sftre eingige f)ilfe iff bie fRente. SBenn 
fie fid) ben Skitrag gur ©rlangung biefer fRenfe vom SRunbe abfpart, fo 
baf fie ein SRedjt barauf, baft biefe IRente einigermafteneine Sicfjerfteit 
nor, bem SBerelenben barftellt. 2)as ift aber fteute nicftt ber. gall; iff fie 
aud) infolge roieberftolter gorberungen ber Sogialbemofrafie um ein 
paar SRarf fteraufgefeftt tvorbeh, fo baft im beften galle ber Snualiben? 
Dtentner ftatt 14 2Rf. (im Sabre 1924) beute 40 W. erftalt, fo roerben 
bod) erft bei einer fogialeren gufammenfeftung bes IReicftstags aus* 
reidjenbe JRenten gu fcftaffen fein.

©as gleidje iff gu fagen in ber grage ber UJaifentenfen. Segen ben 
2Biilen ber Sogialbemofratie roirb biefe fRente jeftt einfteitlicft nur ge- 
gaftltbis gum vottenbefen 15. Cebensjaftre — baruber ftinaus lebigltd) 
im galle ber Serufsausbilbung. Das bebeutef, baft bie armften SSater 
ober SBliitter, bie iftre Stinber unmittelbar von ber Scftule in ben farg* 

licften ©rroerb geb'en muffSn, boppelt geffrdff roerben baburd), baft ibnen 
bie roentgen SJlarf, bie menigftens’ als ^leiburigsbetbilfe bienen fbnnten 
— benn ber Caufjunge ober bas junge SJlabel verbienen oft nidjt bie 
©d)ube burcb ibre Slrbeit — vorentbalten roerben.

feci (grtver&eifofigfeif.
Sefton efte bie Slrbeitslofenverficfterung in Straff frat, ftatten roir in- 

folge bes Srlaffes ber fogialbemofratifdjen 23olfsbeauftragten bie (Er- 
werbslofenfiirforge, an berert Slusgeftaltung tvir all bie Sabre binburd) 
gearbeitet babem ©ang befonbers Ijaben roir uns bafiir eingefeftt, baft in 
ber giirforge bie roeiblidje SIrbeitnebmerin bem mannlidjen (Ermerbslofen 
gleidpgefteUf rourbe. 3la$ roieberbolten Slnlaufen roar bas aud) ge= 
lungen. SBar bei bem ^ringip ber SBerficfterung, bas fid) aufbauf auf ben 
geftaffelten IBeitriigen ber SSerfiibertenj bas au$.nid)t moglid), fo roar es 
boeft unfer intenfives IBeftreben, bie Sdfte fiir ben fcbled)teft (Enttobnten, 
unb bas finb eben bie roeiblicften Slrbeitneftmer, einigermaften ertrdglicft 
gu geftalten. St arm fefton bie Slrbeiterin, bie ^uftma^erin, bie 3lnge= 
ftellti‘> bie vielleid)t einen SBocftenloftn von 15 2Rf. ober einen 3Jlonats= 
loftn non 60 3Rf, ftat, fid) ban on nieftt fatteffen, roieniel feftroieriger roirb 
iftre Cage, menu fie arbeitslos roirb unb nur einen Brucftteil iftres 
Copies als Slrbeifslofenunterffuftung erftalt. '©s ift fdjlieftlid) gelungen, 
gegeniiber bent ©ntrourf ber IRegierttng unb ben Slntragen ber burger* 
lidien ^arteien bie Safte fteraufgubringen; troftbem roerben viele .Str?* 
beitslofe aud) fteute nod) auf bie SBoftlfaftrtspflege angeroiefen fein. !Das 
ift um fo meftr ber gall, als bie'fRedfttsregierung es bureftgefefttftat, bie 
llnterftuftung nur fur 26 UJocften gu gaftlen unb aueft bas nur, tvemt im 
letjten Saftre eine 26rood)entlid)e Slrbeitsperiobe vorangegangen ift. 
©egen biefe Seftimmungen roirb noeft manefter St amp f gu fiiftren fein, 
unb er roirb nur gelingen, roenn im fomntenben fReidjstag eine Cipfs= 
regierung guftanbe tommt. '

gum Scftluft-foll nur nod) cine Slrbeiterinnenfategorie erroaftnt nter* 
ben, meil fie roitffjdjaftliift befonbers feftroer belaftet ift: bie ^eim- 
arbeiterin. SBer vor roenigen Saftrcn in -Berlin bie S)eimarbeits=Slus= 
fteUung. gefeftenjftflt, roar erfeftuttert, Sfunbenloftne von 1H pfennig gu 
finben, 7 pfennig roar gar feine Slusnaftme! Sas ift ein geicften 
fcftlimmfter Slusbeutung, roie fie ein Stulturftaat einfad) nid)t gulaffen 
burfte. jDurd) bas fjausarbeifsgefeft bes Saftres 1923 iff verfueftt roorben, 
eine Heine SBefferung bureft Sdjaffung von gacftausftftiiffen, bie bie ©nt* 
loftnung iiberroaeften unb gegebenenfalls regeln follen, gu ergielen.' 2Bas 
erreidjt roorben ift, geniigt feinesfalls. ©esftalb iff bie Sogialbemofratie 
bauernb bemuftt, bas Scftidfdl biefer Slermften ber Slrbeitneftmer gu 
beffern. 2)tfrd) geftftellung ber Cage ber 5)eimarbeiter, buicft Stenn* 
.geicftmmg iftrer Slusbeutung in ber ipreffe roie burtft Slftfrdge im Sieidjs* 
tag ift fie in iftrem Sinne tdtig.
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23on grower Debeutung fiit bie im Sffiittfdjaftsleben befonbers bilfs* 
beburftige unb besbalb am ftdrtften altsgenutjte Blrbeitnebmerin ift bas 
am 1. Suli 1927 in Slraft getretene SXrbeitsgeridjtsgefe^, burd) bas eine 
©eridjtsbarfeit gefdjaffen ift, bie enbltd) and) ber ^ausangeftellten mie , 
ber fianbarbeiterin eine eigene Seridjtsbarfeit gibt, in ber burd) bie 
•Sufammenfetjung von Slrbeitgebern .unb Slrbeitneljmern non ^erfonen 
abgeurteilt mirb, bie fid) in bte Sage ber Streitenben bineinguoerfetjen 
vermogen. Serabe fiir bie $rau ift es mertvoll, bafs an biefem ®erid)t 
aud) $rauen als drbeitsridjter teilneljmen. ($ieriiber vgl. (5. .7); fytet 
foil nur ber dollffiinbigleit Ijalber bervorgefjoben tverben, bafj burd) 
ben ©influfg ber Semerffdmften auf bte -Sufammenfegung bes ©eridfts 
eine Snftitution non aufjerorbentlidjem 9Berte gefdjaffen morben ift- 
SBeldje SdjmierigEeiten aud) Ijierbet bte (BogictibemoEratie gu liber* 
minben Ijatte, geijt aus ber Xatfadje bervor, bag btefes Sefetj nur 
mtt Enapper 3flebrbeit angenomnten merben fonnte, meil bie Strbeit*'; 
geber unb bie Suriften in ben biirgerlidjen $rattionen fid) bagegen 
meljrten unb meil bie fiomtnuniffeu bagegen ffimmten!

Die letjten Sabre felt ber devolution bebeuteten $ampf auf ber gangen 
Sinie fiir bie berufstatige $rau; fie bebeuteten ffortfdjrttte, aber infolge 
ber Xlnwiffentjeif ber Baffler unb bes Bablausfalls mandjen Kucfftfjritt 
Die Sntereffen ber ermerbstatigen fyrauen Eonnen nur mabrgenommen 
merben non tperfonen, bie ben fyrauen .bie DerufstatigEeit/ntdjt ver* 
mebren, im ©egenteil ifjre doimenbigfeit unb iljren WBert erEennen, 
aber ades tun molten, um fie in biefer DerufstdtigEeit gu fd)ii^en unb 
ifjre Sage fo gu Men, mie es im Sntereffe ber Grauen unb bes DoiEs* 
monies erforberlid) ift.

HI. ®ie $rau nnb bie Doff^efonbbeit
®ie Semitic ate <&runblage ber MaefuiiM

Goll eih 23olf fortbefteben, fo muB es ftdnbig tnad)fen. Das Mf& 
es muffen mebr dflenfdjen geboren merben, als fterben. Ober ridjtiger 
ausgebriidt: es muffen meniger aflenfdjen fterben, als geboren merben. 
Um bies gu erreidjen, ift ein gefunbet ftafymudjs notroenbig. Sebe 
Sotgeburt unb .jebes, nad) ber ®eburt fterbenbe ft'inb ift eine Der* 
geubung feelifdjer unb Ebrperlidjer fJrauenEraft; jeber, von ©efmrt an 
EranEe HRenfd) eine fBelaftung fur bie ^olEsgemeinfdjaft. Darum muffen 
gefeBgeberifd) unb tatfcid)lid) bie fogialen, ^gienifeben unb moralifdjen 
fBerbaltniffe fo geftgltet-merben, bafs gefunbe £inber geboren unb gefunb 
aufgejogen merben Ebnnen.

£)ie Arbeit ber <5osialbetnofratio var betti ^riege.
Dtefem Siel gilt bie bevblferungspolitifdje 2lrbeit ber SogialbemoEratie 

feit einem balben Sabrbunbert. Dei ber erften deform ber ©emerbe* 
orbnung burd) ben deidjstag im Sabre 1878 ftellten bie SogialbemoEra* 
ten 2lntrage auf ben befonberen Sdju^ non Srauen, 9B6d)nerinnen, 
SHnbern unb Sugenblidjen unb bet ber groften deform im Safjre 1891 
erreidjten fie bie geftfe^ung ber Slltersgrenge fiir ermerbstdtige Stuber 
auf 13 Sabre, ben elfftiinbigen 2lrbeitstag fiir OabriEarbeitertnnen fomie 
ein Derbot ber Defdjdfttgung von SBbtbnerinnen fiir 4 SBodfen nadj 
ber ©ntbinbung. Die OrtsfranEenEaffen gablten bas SSranEengelb fur 
btefe 4 2Bod)en, menu bie 2B6djnertn 6 donate Dlitgiieb ber Scaffe mar. 
®emeffen an bent, mas beute an SBbdjnerinnenf^u^ beirebf (vgl. 
6. 23 ff.), mar bas ©rreicbte menig; fiir fene $eit ftettte es einen 
unerbfirten @rfolg ber ©ogialbemoEratie bar. J)arte Stiimpfe im 
Darlament maren voraufgegangen, befonbers mit bem Centrum, bas 
beftenfaHs einem <Sd)u£ fiir ebelidje 2Bod)nerinnen guftimmen mollte. 
Sm Saufe ber $eti gelang .es meiter, ein derbot ber dadjtarbeit fur 
Frauen uhb Sugenblidje in giftverarbeitenben Detrieben unb meitere 
DertUrgung ber Slrbeitsgeit gu erreicben- 1903 murbe bas ^inberfd)uB= 
gefefc gefdjaffen, an beffen Durcbfiibrung bte fogialbentoEratifcben grauen 
bervorragenben Slnteil batten.

CHje uttfr
2lus biefem unerfdjrotfenen, miibevollen Sampf um ffrauem, aflutter* 

unb Stinbesreebt bilbeten bie ®egner ber Gogialbemofratie bosmillig 
bie fiegenbe: bte SogialbemoEratie gerriitte bie ®b^ unb bas gamilten® 
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leben. Sei fortftyreitenber Slrbeiterjtyuijgefeisgebung unb gemerfftyaty 
licfjer Drganifierung fonnte feine Ijemmungslofe Slusbeutung billiger 
$rauenarbeitstraft mefjr ftattfinben, morin ber Slapitalismus eine 
Otymalerung feines ^rofites erblitfte. Jlityf bie Sogialbemofrafie bat bie 
Jamilie gerftorf. Sie famine mujgfe in tyrem urfprunglityen 3d* 
fgmmenf)alt. gerfallen, meil bie fapitaliftiftye ’ SBirtftyaftsmeife in fteigenV 
bem ORafge iribuftrielle ^rauenarbeit gebrautyte unb fie, burty bie fd)lerf)te 
(Entlobnung ber SRannerarbeit, fur bie (fljefrau notmenbig matyte. Sic 
unoerbeiratete fjrau mug oerbienem um leben gu fonnen; bie oer= 
beiratete mufg mitoer bienen, bamit bie gamilie leben f ann (vgl. <5.19 ff.).

Safg biefe Sntroicfhmg fity auty auf bie ©effalfung ber aus= 
noirfen mutye, iff feltytoerftanblity. ®as alte Slbbdngigfeitsverbaltnis 
ber (fran oom 2Ranne loderte. fid), je meljr bie ^Yq'u mirtfty'aftlity 
unabbangig tour be. <5i ewill bas fRetyt ber (Entmidelung auty fiir fityj 
•and) in ber Stye- ®ie ber Unterorbnung, bes Seferjlens unb 
©ebortyerts iff nityt nur im Staat ooriiber, fonbern auty in ©be unb 
gamilie. Sine gefunbe ^amerabftyaft mufg an tyre Stelle treten, in 
ber a.uty bie geftyletytlitye tybrigfeit ausgefdjaltd ift. Split ber ©bc 
barf tein. JBeftyretyt, fein ©igentumsbegriff gegeniiber bem S-ebens? 
fameraben. oerbunben fein. ©eftyletytlitye tyingabe ift bbtyftes ®e| 
ftyenf, bas nityt gur Sorberung ober $ablung entfittli(i)t roerben barf. 
Saburty, ban bie ffrauTriigerin ber fyortpfiangung ift, entftetjt fur 
fie mctyrenb ber SDIutterfcfj-aft obnelfin ein ungebeures SRety an Be? 
laftung. Sie ift idrbeiterin, $ausfrau, JJRutter. Sort, mo ber 3Rann 
als treuer ^amerab fid) ermeift, mirb biefe 2aft f o getragen, mie es 
im Sntereffe . bes merbenben &inbes notmenbig ift. SRuttermerben 
ftyafft unenblitye ^rdfte, erfdjliefjt gangneue Sebensquellen. wirb gum 
grofjten ©liicfserlebnis fur' jebe gefunbe fyrau, menu nityt gu traurige 
mirtftyaftlitye.. ober ebelitye. Berbglfniffe biefe greube verfiimmern. 
2Benn unter ben b^utigen fogialen $uftdnben, bei bem furtytbaren 
2Bobnungsmanget uiele oerantmortungsbemuBte SRenftyen auf ®ltern= 
gliid pergityten muffen, fo ift bas nityt nur oom beoolferungspolitiftyen 
Otanbpunft. gu bebauern. ®s bebeutet and) eine tyerabmiriberung 
refnfter Ikbensfrcube, eine Berfiimmerung moraliftyer Kriifte, bie erft 
burty bas Slinb geloft merben fonnen. tyier gilt.es beffenb eingugreifen.

3yiiifferfd?afl unb 0e&urfenbef(ftrdntung.
Sie Seburten finb in Seutftylanb feit etmq 50 Satyren ftanbig guriitf| 

gegangen; feit ber Sal)rl)unbertmenbe in immer ftynellerem Tempo. 
Sas bungt urfatylity mit ber fyrauenermerbsarbeit gufammen.. Sie 
grau ift uberbiirbet mit 2Irbeit unb Berantmortung; fie fiety feinen 
anberen 2Beg gur ©ntlaftung- als bie CEinftyraufung bet fiinbergabl. 
2Benn es burty Berbiitung ber ©mpfdngnis geftyiety, mirb fein oer= 
niinftiger SRenfty etmas ®tid)t)altiges bagegen einmenben fbnnen. 28 o 
bagegen bie Stymangejftygft unte^ bet tribes- 
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ftutyf norgenommen mirb, crftety eine forperlitye unb fefelfftye {Befafjren- 
queCe fur Sefunbbeit unb Seben ber fyrau, bie gu ernfter SBeadjtung 
notigt. 25 000 Tobesfade redjnet iprof. Siepmann jabrlid) auf 2lb= 
treibungen unb 250 000 Unterleibserfranfungen. 2Ibtreibung mie un= 
beftbranftes ®ebdren bebeuten aber aucb in gabllofen fallen bas (Ente 
ber (Eb«- Sitterfeit, fa Sjafj treten an .bie Stelle einftigen ®liirfs= 
empfinbens, bie gefdjlecbtlicbe 5)ingabe mirb SIngft oor bem ^inb unb 
(Efel. Siefe .guftdnbe beburfen bringenb ber' Reform. SUarbeit unb 
fRaturlicbteit mufj an bie Stelle moralifdjer 5jeud)elei treten.

5)iert)er gebort aud) bie UJerfung ber unebelidjen IHutterf^aff. (Es 
ift eine unnaturlidje unb barum unmenfdbfidje Sftoralauffaffung, bie 
aJlaffen gefunber Frauen bas D'ledjt auf fDlutterfdjaft abfpridjt unb 
anbere gmingen mbd)te, gegen ibren 2BilIen ^inber gu gebaren. ©egen 
biefe ^eftftellung mebren fid) gmar bie biirgerlid)en $arteien .immer 
unb bocb entfprid)t fie ben Tatfadjen. 28enn biefe Slreife bie Gutter* 
fcbaft in ber ©be mobl anertennen, fie aufjerbatb biefer fdmpenben 
gamiliengemeinfcbaft aber acbten, fie ais fyebltritt, ober gar als Sdjanbe 
begeidjnen, fo fpredjen fie bamit Wionen non fyrauen bas Urteil, 
finberlos bleiben gu muffen, meil fid) nid)t alle verbeiraten fbnnen. Sor 
bem $riege fd)on mar ein Jrauenu&erfcbufg oorbanben; er bat fid) burcb 
£rieg unb fRadjfriegsoerbaltniffe nod; oergrbfgert. Sas finb bie barten 
Tatfadjen unb es ift Seigbeit unb Qiige, fie nid)t feben gu mollen. 2Bir 
foognen bie grofge Umm'ertung alter Sffierte and) im fDloraiifdjen, nid;t 
leugnen. Snbem wir bie 2ld)tung nor ber 2Jtutterfd)aft als foldjer ver= 
langen, - bienen mir einer boberen Sittlitbfeit. . HJiutterfcbaft foil urn 
ibrer felbft millen. als bie gortpflangung bes 9Jlenfd)engefd){ed)ts 
gemertet merben unb bie fogiale ©efe^gebung unb giirforge foil bafu.r 
biirgen,. bafj. aucb bie, Iftenf^bdfsenfrouflung nid)t ftille ftebt- ifrauen 
baben bie Serfaffung ber beutfcben fRepublif fdiaffen belfen. 3h ibrem 
SIrtifel 119 beifet es:

-:.y,^bie iliufferfdjaff bal Slnfprudj auf ben Sdjufj unb bie ^urforge 
bes $faates“, f • , •

unb 2lrtifel 121 lautet: • ■
unebelidjen Etinbern finb burd) bie Sefepgebung bie gleidjen 

Bebingungen fur tyre leiblitye, feeliftye unb gefellftyaftlicbe ®nt« 
midelung gu ftyaffen, mie ben ebelityen Stinbern."

Sementfprecbenb baben mir im fParlament oerfutyt, bas fRetyt ber 
unebelityen SRutter gu fd)iifeen. fRaty 1918 roirb im fPerfbnenftanbs* 
regifter auf SBunfcb Rbe Bluffer als Jtau gefubrf; mie iiberbaupt jebes 
9Rdb<ben bas $Retyt bat, fity als ffrau gu begeid)nen. giir bie Beamtin 
baben mir erreityt, bafg ibre unebelicbe 9Rutterftyaft an fity fein ©runb 
fur tyre (Entlaffung feiri barf unb um ein Slusfityrungsgefetg gu bem 
Slrtifel 121 ber Berfaffung fdmpfen mir. 2lls unfer Senoffe Sr. Kab- 
btuty im 'Sabre 1922 JReitysjuftigminifter mar, tyatte er bereits. einen 
SReferentenentmurf gur fReuregelung bes Ketyts ber unebelityen Sinter 
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cmferitgert laffen. Qcr fan x\'w an ben Reichstag. (Sin meiterer (Entmurf 
aus bem Sa^re 1925 fjatte basfelbe ©d)idfal, benn bie redjtsbiirgerlicben 
^reife fyaben fein Sntereffe an biefem Sefep. (Rgl. ©. 14.) .

OTilberuttfl btf 3fbireibuttgepara^rapt?ett.
Gbenfo erging es unferem Slntrag auf Slenbetung bet 'paragrapben 

218/19 bes ©trafgefefebudjes. 2Bir mollten nad) unferm Slntrag aus bent 
Sabre 1920 bie Unterbredjung ber Gdjmangerfcbaft ftraffrei laffen, menu 
fie innertjalb ber erften 3 Rio n ate non ber <5d)mangeren felbft, ober 
einetn approbierten Slrjt oorgenommen miirbe. (Sr fam nid)t jut 23er« 
banblung. ©ie Rnbrobung fdjmerer 3ud)tbausftrafen blieb meiter be® 
fteben unb bod) fonnte fie Rbtreibungen in griifjtem Umfange riid)t oer® 
binbern. 3n all biefen. fallen ift bie fjurcbt nor barbarifdjen ©trafen 
ntdj't einmal ein 2lbfd)redungsmiifel gemefen. ©a aber bie beutigen ®e» 
fetjesbeftimmungen aud) bem erfabrenen Slrjt bie Rlbglid)Mt ber 
©djmangerfdjaftsunterbredyung neljn'ien, merben bie bebrangten fjrauen 
ben fuirpfufd)<ern in bie Sjlinbe getrieben, ausgebeutet, an i'brer Sefunb® 
beit gefdjdbigt, ober fie nebmen an fid) felber bie oerbotene $anblung 
unter grofjten gefunblyeitlidjen Sefabren nor. ©arum forberten mir bie 
Slenberung ber ©trafbeftimmungen.

©iefer ^arnpf, lange nor bem Sfriege in ber Oeffentfidjifeit non uns auf® 
genommen, im iparlament non neuem entfadji, fiibrte enblid) ba^u, bafj 

.1926 ein sintrag angenommen murbe, monad) bie Slbtreibung mit (Sin® 
milligung ber Sdjmangeren nidjt mebr als ein Rerbredjen mit $ud)t® 
bans, jonbern als ein ©ergeben mit (Sefangnnis beftraft mirb. 
(23gl. <5. 16 ff.) 3unor fdjon batten unfere Senoffinnen im ^reufeifcf)en 
Sanbtag biefe Sluffaffung birrdjgefetjt

Rud) nad) biefer Renberung ift es ju unferem 3tel — im Sntereffe 
ber SBoltsgefunbljett bie Setjanblung ganj in bie Odnbe bes facfjfunbigen 
Rrjtes ju bringen — nod) meit. 2lber es ift immerbtn ein ©d)ritt 
normdrts, befonbers menu man in 33etrad)t giel)t, baft mabrenb bes 
^rieges (Sefe^e gemadjt tuerben follten, bie fidj gang allgemein gegen 
bie bemufjte (Beburtenuerbinberung ridjten, unb bie Rntoenbung non 
©cbu^mitteln nerbieten mollten.

CeruafBerafung.
Rlit ber Reform bes ©trafgefepbucbes allein ift es natUrlicb nidjt 

getan. ©ie grauen muffen miffen, meldje Rlittel fie anmenben fbnnen, 
um bie (Smpfiingnis gu nerbiiten, bann merben bie Rbtreibungen, 
unnbtig merben unb allmdblid) aufboren. ©esbalb nerlangeh mir bie 
(Stridjfung non unb SeEualberatungsftellen, mobin grduen fid) in 
ibren feelifdjen unb gefd)le$tlid)en Sloten menben tinmen. (Srfreulidjer® 
roeife iff non (Bemeinben, in benen unfere iparteigenoffen bie SJlebrbeit 
baben unb aufRnregung ipreufjens, auf biefem (Bebiete manges ge® 
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fdjeben. 3n ber Siegel banbelt es fief) aber nur um Reratung in ©be® 
angelegenbeiten. ®ir uerlangen bie gefd)led)tlid)e Seratung. 2lber aud) 
bie tpionierarbeit bes Runbes fur Rlutterfd)u|j foil nicljt unerroabnt 
bleiben, beffen gmei Seratungsftellen in Berlin u. a. febr fegensreid) 
mirfen. 3m alten, faiferlidjen ©eufftblanb ift iebe Reformation auf 
biefem Sebiete unmbglid) gemefen.

uni> ^kinfmberffirforge.
split ber Seburtenverminberung ging fed ber Sabrbunhertmenbe 

eine ©etminberung ber Sauglingsfferblidjfeit $anb~ in ^anb, banf ber 
befferen Sogialpolitif, bie unter bem ©ruef ber Sojialbemofraten 
getrieben murbe. Starben in ©eutfdjlanb 1900, faft nod) 22 iprog. ber 
Sduglinge, fo maren es 1913 nur nod) 15,1 ^rog. ©aburcb murbe ber 
Seburtenriidgang bei meitem ausgeglidjen. ©eutfdjlanb batte bis sum 
S?riege einen tBeoblferungsgumadjs non etma 800 000, gleid) 12,4 ipr03. 
pro 1000 im $abr. Sangfam batte bie ©rfenntnis fitb SSabn gefebaffen, 
bafi EJodjnerinnen- unb ©iufterf^u^ ber beffe Sauglingsfdjulj ift 
unb in ber Reid)soerfid)erungsorbnung non 1911 finben roir neben 
bem SBocbengelb ber franfenoerfid)erungspfli(f)tigen Srau bie Semab® 
rung eines Stillg'elbes. ©aju batten oiele grofte (Bemeinben ©liitfer- 
beratungsfteUen eingeridjtet, in benen ^inberdr^te regelmaeig bie 
®emid)ts3unabme unb ben Sefunbbeitsjuftanb bes ©anglings feft® 
ftetten unb ben SJliittern Ratfd)ldge flit ipflege unb ®rndbrung ber 
Sauglihge erteilten. SBenn im .Sabre 1926 tro£ ber' fcb'ledjten Sinanj® 
lage ©eutfdjlanbs nacb bem nerlorenen $rieq unb trot} alter Rot, 
bie in ben lenten jeljn Sabren berrfdjte, Die ©duglingstterbliibfeit 
nur noeb 10,1 iProj. betrug, fo ift bas jum groften 2eil auf bie 2lus® 
geftaltung ber HBbdbnerinnenunterftufeung unb ber fosialbtjgienifcben 
Rla^nabmen jurudjufubren. 2ln biefem gortfdjritt aber baben bie 
Srauen im fParlament burd) ibre Slrbeit einen grofjen Slnteil. Ch ift ba® 
buab aud) bis jetjt ein ^eoolferungssumadjs erreid)t morben, trop bes 
®eburtenrudgangs.

Srofjer Rlangel berrfi^te nor bem JSrtege an Sauglingsbeimen, 
Crippen unb 5)orten, in benen bie arbeitenben Rlutter ibre Stinber 
batten tagsiiber ober in vollftanbiger tpflege unterbringen tonnen. 
3n biefer Regiebung mar faft alles ben privaten SBoblfabrts® 
oereinen iiberlaffen unb fie tonnten ben Rebarf an Ipiapen nidf)t 
anndbernb beden. %n fcblimmften murbe bas ^leinfinb betroffen, alfo 
biejenigen fleinen Rlenfdjen, bie ber ©duglingspflege entmaebfen maren 
unb ber ©d)ulfiirforge nod) niebt unterftanben. 3m Sabre 1910 febafete 
man fur SrofcRerlin bereits 50 000 fiirforgebebiirftige Kinber im 2Uter 
non 2 bis 6 Sabren, fur bie nur 280 ipflegeplaBe in Rnftalten uorbanben 
maren. 3m Sabre 1913 ftarbep im Sliter non 1 bis 5 Sabren boppelt 
faciei $inber als im Sliter non 5 bis 15 Sabren.

a*
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Sei biefer Gadjlage war es felbftverftanblid), bafj roir Gogialbemo® 
trdten immer roieber auf eine offentlidje fiinber- uni) 3ugenbpflege 
brangten. Sieid) unb Gtadt follten Bittel bereitftellen, roomit bie 
©emeinbe vorbilblidje firippen, £)orte unb ffeitne in geniigenber Sabi 
erricfyten tonnte. ©s f>atte teinen Ginn, bafj ®inber geboreh, als Gang® 
linge gepflegt rourben, um fie im Sliter bis gu 5 3al)ren' in Baffenan ’ 
ungenugenber ^Pflege fterben gu laffen, roeil bie Butter erroerbstatig 
fein mufjten. Bir nerlangten bie organifdje Surdjfubrung bet jut
forge bis minbeflens gut Sdjulentlaffung. Slber erft im Barg 1916, 
als bie Slot bes Slrieges immer gebieterifdjer Bafjnaljmen verlangte, 
beroilligte ber SfSreu^jifclje Canbtag erftmalig 50 000 Bt. fur ^inber® 
borte. Sjeute leiftet bas Sieid) gur Sefdmpfung ber Gauglings® unb 
j?leinfinberfterblid)teit erljeblidje Seitrdge. Cdnber unb Oemeinben 
baben teils burd) ®inrid)tung eigener Crippen unb trjorte, teils burd) 
roeitgefjenbe finangielle Unterftii^ung foldjer ©inridjtungen ber prioaten 
SBoblfabrtspflege viel geleiftet Sefonbere Slufmertfamteit rourbe im . 
neuen ©eutfdjlanb ber fiinberertjolungsfurforge gugeroenbet. Stinber® 
beime rourben in gefunben ©egenben erridjtet unb bie Slusroafjl ber git 
verfdjicfenben ^inber .ift ber Gdjulpflege in Serbinbung mit ben Sugenb® 
urib 3BoI)lfaI)rtsamtern iibertragen. 2)iefer organifdje Slufbau rourbe.erft 
burd) bas 3ugenbrooI)Ifal)rt5gefet} moglid) (fiebe unten). JDaran, bafj bie 
Slrbeit fo gut unb fo fcbnell burd)gefuf)rt tvurbe, baben bie Gogialiften 
in ben ©emeinbeparlamenten unb bat bie Slrbeiternooljlfciljrteinen er® 
beblidjen Slnteil.

®er fiampf gegen Me WMrantWten.
Benn man biefe gortfdjritte ridjtig roerten mill, mufj man fid) immer 

roieber nor Slugen batten, roie roenig in betn reidjen faiferlidjen 
Deutfdjlanb gefan rourbe unb roie ber allgemeine Suftanb bei • 
Seenbigung bes Strieges gemefen iff. Solltommen erfd)i5pft, arm unb 
front mar bas beutfd)e Soli. ©ie beiben lenten ^riegsjabre maren ein 
grofjes 5)ungerfterben im Sanbe von Gdjroangeren, Biittefn, 3ugenb® 
licben, Sreifen, rodtjrenb an ber grout gefunbe Banner von Srgnaten 
gerriffen, von ©iftgafen erftidt, von Stranfljeiten verfeud)t murben.

Bad) Slbfdjlufc bes Baffenftillftanbes am 11. Slovember 1918 roar es 
bie erfte Gorge ber Soltsbeauftragten, Cebensmittel ins Canb gu 
bringen. Gpecf, Gdjmalg, Bef)l unb ^ulfenfrudjte, menu aud) in 
befdjeibenen Bengen, tonnten balb ber Sevolf erung gugeleitet roerben. 
©em Serljungern roar eine Srenge gefetjt, langfam burfte fid) jeber 
roieber an bas primitivfte Gatteffen gerobbnen. ©amit roar ber $ampf 
um bie ©olfsgefunbljeif praftifd) begonnen unb bie Gogialbemofratie 
bat ibn bis fyeute fortgefiibrt. i

Gelbftverftdnblid) tonnte bie gefunbljeitlidje gurforge fid) nid)t bgrauf 
befdjriinfen, fur geniigenbe ©manning gu forgen. ©s mufjten birette 
SBorbeugungs® unb ^ilfsmaBnabmen gegen bie Strantbeiten getroffen 

roerben. Sie (Sefafjr bet Seudjeneinfdjleppnng burtb bie bdmfebrenben 
Gruppen roar ungebeuer grob, gumal bei bem Sempo ber 2)emobili= 
fierung, bas uns ber SBaffenftillftanb auferlegte. 3m Often roaren bie 
©rengen nod) nidjt feftgefe^t,. was bie ©inricbtung non ■ineinanber? 
greifenben Gtbufemabnabmen erftbroerte. Gpater famen burd) bie 
^ungersnot in Stufjlanb neue Sefabren bingu. Unb bennotb gdang es 
im grofjen unb gangen Sinfcbleppungen gu verbuten.

Oie Suberfufofe.
3roei Soltsfeucben freifid) verbreiteten fid) in erfcbretfenbem Umfange: 

bie Xuberfulofe unb bie ©efdjlecbtsfranfbeiten. Ser SJlangel an SBafcbe, 
Slabrung, ^leibung, b^gienifcben Stranfenpflege= unb Gcbubmitteln, 
befonbers aber ber furcbtbare SBobnungsmangel, begiinftigten bie 23er= 
breitung, fbrberten bie Slnftecfungsgefabr. $ur Sefdmpfung ber 
Suberfulofe tnurbe 1919 aus ben Ueberftbiiffen bes Sranntroeinmonopols 
1 Billion SJlart beroilligt. 3m ©tat fiir 1928 roar biefer Xitel nur mit 
400 000 Bart etngefefet. ©s geldng uns bie ©rbobung urn 1 Billion 
Barf burcbgufegen. Sie Gogialbemotratie forberte ein Keidjsfuber- 
tulofegefeb, in bem nor allem bie einroanbfreie Unterbringung unb 
©rnabrung ber Srfranften unb ©efabrbeten gefidjert roerben follte. 
Siefes ©efe£ iff bis Ijeute ni$t erlaffen, roobl aber ift' gur Slufflarung 
ber Senbiterung ubdr bie Stranfljeit unb i£)re ©efaljren niel gefdjeljen. 
Bir anertennen bie Bidjtigfeit biefer Slufflarung unb beroilligen bie 
im ©tat bafiir eingefe^ten Bittel, miiffen aber immer roiebef betonen, 
ban gutes ©ffen, Gauberfeit unb gefunbes SBoIjnen bas ^ernftud ber 
Setampfung bilben unb bie Bittel I)ierfur unbebingt bereifgeftellt 
roerben miiffen. fJreufeen Ijat ein Xubertulofegefefc geftfjaffen, bas von 
unferem Gtanbpunft viele SJlangel I)at unb bod) einen gortfdjrift 
bebeutet. Sie tatfraftigfte ^ilfe, befonbers gur Setampfung ber ®inber= 
tuberfulofe, brat^te bas Siebesroert ber ameritanifdjen Quafer, gu bem 
bas Seidjsernalirungsminifterium etnen SufdjuB leiften mufjte. Benn 
es gelungen ift, ber SHnbertuberfulofe 5jerr gu roerben, bie gefamte 
Slinberfterblidjfeit erl)eblicb Ijerabgubructen, fo ift es roeiteftens auf bie 
Sdjulfpeifungen guriitfgufuljren. Slber aud) bie Xuberfulofefurforge= 
fteHen ber ©rroadjfenen rourben mit fiebensmitteln aus biefen Gpenben 
bebadjt; ebenfo erl)ielten tnerbenbe Butter bie Gpeifung ober aus? 
retdjenbe Bengen Bild). Seiber ift biefes grofjgiigige ©efunbungsroert, 
als es vom Sluslanb eingeftellt rourbe, nid)t in berfelben, grofjgugigen 
SBeife fortgefegt roorben. SBeldjen Slampf roir um bie Slufred)terl)altung 
ber Gdjulfpeifung fii^ren miiffen, roirb an anberer Gtelle ausgefuljrt.

gortbauernb roar unfere Slrbeit im SSarlament auf bie Slusbetjuung 
ber firanfenverfirfjerungspflidjt unb -leiftung geridjtet, mit bem ©rfolg, 
bafj ber ®reis ber Serfidjerten, ftanbig erroeitert unb bie gamilien® 
verfidjerung eingefii&rt roorben ift. Slud) bas vorbeugenbe ^eilperfafiren 
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bat an Umfang gemonnen, Seibesiibungen uni) ftBrperpflege finb 
popular gemorben unb bte ©rfrantungen finb guriidgegdngen. Unb 
bod) tft nod) unenblid) olel gu tun, gefefegeberifd) unb in fogial- 
f)t)gtentfd)er Surforge, um Bolfsfeudjen rote bte Tuberfulofe mirtfam 
befampfen gu fbnnen.

Sringenbe StbmebrtnaBnabmen erforberte aud) bie 3unabtne bet 
©efdjledjtsfranf^eiten. 23or bent $riege paren befonbers bie Stable, 
unter ibnen mieber bie ©rofjftabte, non biefen Sranfljeiten betroffen. 
Surd) bie 5)eimtebr ber 5)eere§angef)origen, non benen oiele gefd)Ied)t»- 
franf toaren, brobte bie 23erfeud)ung bes /flatten Sanbes. ©s murbe 
barum von ben Bolfsbeauftragten am 11. Segember 1918 eine Ber® 
orbnung erlaffen, monad) ©efd)led)tstranfe, bei benen bie ©efabr einer 
2Beiterperbreitung ber ^rantbeit beftanb, in 3roangsbet)anblun0 ge» 
nommen unb beftraft merben tonnten, menn fie fid) ber Bebanblung 
entgogen unb menn fie bie Shantbeit nriff entlid) auf anbere ^erfonen 
iibertrugen. SSeiter murbe ben 2lergten Belebrung unb 2luf tigrung 
gur i]3flid)t gemacbt. fjiir unentgeltlidje Bebanblung tranter J)eeres« 
entiaffener murben 500 000 Bit. oom SReicf) gur Berfugung gefteUt.

Sie fcfjlirnmfte Sefdjledjtstrantbe.it ift bie Stjpljilis. Sie tft besbalb 
fo furdjtbar, meil fie riufjt nur ©liirf, ©efunbbeit unb Seben bes bireft 
Betroffenen gefabrbet, fonbern ©enerationen burd) bie Becfeudjung 
bes Blufes elenb mad)en tann, menu nid)t redjtgeitig argtlid)e Bebanb® 
lung unb Sjeilung erfolgt. Sesbalb mufjte fiir Sluftlarung unb 
Bebanblung tueitgefjenbe Sicberbeit getroffen merben.

Sie ©onorrboe, bie meiftens als eine teidjte ©efd)Ied)isfranfbeit an* 
gefefyen mirb, unb bie beim SJlanne relatio fdjnell getjeilt merben tann, 
fubrt in unepblid) trieien Salieri gur Unfrudjtbarfeit ber Jrau unb 
bamit gum Berluft itjrer i)bc^ften ©ludsmogiidjteit. ©in Tropfen Tripper® 
gift bas bei ber ©eburt in bie Slugen bes Kinbes tommt, madjt es unbeil® 
bar blinb. Sen 2lusfaH, ben bie Boltsoermebrung burd) bie ©efd)ied)ts= 
trantbeiten erleibet, ift fetjr grofj. Sdjatjte bod) Brofeffor SBIafd)fo ben 
Busfatl an ©ebutlen infolge gefdried)flid)er (Erf rantungen auf 200 000 
itn 3af)r, ifkofeffor Sulian Biarcufe nimmt allein fiir ©rfranfungen an 
Sonorrljoe biefelbe 2IusfaIIsgat)l an. Sagu tommt bie grofje 3abl ber 
infolge Blutoerfeucbung lebensunfaljig, oerfruppelt iinb fcbmacbfinnig 
©eborenen.

gur Befatnpfuncj t>er ranffyeifen.
Bom Stanbpuntt ber Boltsoermebrung fat) aud) bie Begierurig bes 

faiferlidjen Seutfdjlanbs biefe Sntmidlung mit grower Sorge. Sie legte 
besbalb bem Beidjstag in ben 3abren 1916/18 brei fogenannte Sittiid)- 
teitsgefefjenfrourfe pgr, dqu benen ber eine fid) mit ber Betdmpfung ber 
@efdjled)tstrantl)eiten im Sinne ber nadjmaligen Berorbnung ber
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Boltsbeauftragten befafgte, Sas gmeite Sefet) mar gegen bie Ber® 
binberung ber ©eburten gerid)tet unb oerbot ^erftellung, ©infubr unb 
Bertauf empfangnisDerbiitenber QJlittet. Sa aber bie mirtfamen Sd)u£® 
mittel gur Berbinberung ber ©mpfangnis aud) biejenigen gur Berbiitung 
ber 2lnftecfung bei ®efd)ied)t$tranfbeiten finb, fo mufgte bie BJirffamt’eit 
bes einen ©efetjes burcb bas anbere gum grofgen Teil aufgeboben 
merben. (Es blieb nur ein befcbatnenbes Stusnabmegefe^ gegen bie 
Jrauen, meldjes burd) ben britten ©ntmurf eines ©efetges gegen 
Unfrucbtbarmacbung unb ®cbmangerf(baftsunterbred)ung ergdngt murbe. 
So bebanbelte man nod) 1918 bie Srauen, bie unerbbrte Ceiftungen im 
2BirtfcbaftsIeben rtollbradjt, ja, bie 2Birtfd)aft SeutfdRanbs mdbrenb bes 

I^rieges burd) ibre 2lrbeitsleiftung aufretbterbalten batten.
Dtad) einer Statiftit oom Stooember/Segember 1919

maren in Seutfcbianb 600 000 0efd)led)tsfranfe pro Oa^t, b. b-' 
1 i|3rog. ber Seoblterung, unb gmar murbe ein Seftanb non etma 
100 000 unb ein Sumacbs non 500 000 im 3abr erred)net. 3n® 
gmifdjen ift bie Sabi guriicfgegangen, aber fie ift nocb immer febr 
bod), ©rfcbiitternb mar bas Sfeigen bet (Ertrantungsgiffern bei 
Jugenbtid)en unb flinbern, mobei bie traurigen SBobnungsoerbdlt® 
niffe unb bie Cotferung ber fittlidjen iBegriffe burcb &en ®rie9 einen 
grofien Scbuibteil trugen.

Sie fogialbemofratifcbe Srattion oeriangte bie Sortage eines ©efefjes 
gur Sefampfung ber ©efdjiecbfsfranfbeiten unb eine grofggiigige 2tuf- 
ftarung uber bie gefdjledjftidjen Segietjungen ber Hlenfdjen unb ibre 
©efaijren. Sie Sd)ule follte in ben Sienft biefer 2trbeit gefteUt roerben, 
meil bie ©Itern gerabe ip biefen Singen teils aus fogialen ©rrinben, 
teils aus Scbeu ober mangelnber ©tbit oft uollftanbig oerfagten. 3m 
SDlarg 1920 murbe bem Sieicbsrat ein ©efebentmurf oorgelegt, 1922 an 
ben 2lusfd)ufj oermtefen, unb im 3uni 192§ oom *Reid)stag angenommen. 
2Begen ber Koftenregelung erboben jebod) bie Sauber ©infprud), unb ba 
im griibjabr 1924. ber fReicbstag mieber aufgeloft murbe, blieb. bie forage 
mieber obnegefefclicbefRegelung. 2Iuf unferSrangen fam im^rubfabr 1925 
eine neue SBorlage, bie nun enblid) als ®efe£ im Sommer 1927 DomlReidjs. 
tag'oerabfcbiebet murbe unb am 1. Dftober 1927. in Shaft getreten ift. ©s 

1 entbait neben ber 23erpflicbtung fiir alle ©efcbled)tstranfen, fid) argtlid) 
bebanbeln, gu' laffen, mieberum bie 25eftimmungen fiber Sroangs- 
bebanblung unb Beffrafung bei roiffentii^er Bebanbiungsentgiebung 
unb 2Beiter»erbreitung. gur Surcbfubrung bes ©efefces miiffen non 
ben ©emeinben ©efunbbeitsamter unb non biefen Beratungsftellen 
erricbtet merben. 23ei unbemittelten 5Rid)toerfid)erten roirb bie Be* 
banblung auf fogialbemotrafifcben 2tntrag unenfgeltlicb burcbgefubrt. 
Strafbar ift aud), mer eine ©be eingebt, obne ben ©bepartfier pan 
feiner Strantbeit unterricbtet gu baben; ebenfo mer ein fppbilisfrantes 
wtnb non. einer gefunben 2lmme ftillen lafet unb umgetebrt; gegenfeitige 
©efunbbeitsattefte miiffen oorgelegt merben.
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Sfaftjetmna fcer OReglemenHerutt^ fcer profHfuffon.
Sariiber binaus bringt bas ©efet} bie SUufbebung bet Kegletnenfierung 

unb Borbellierung ber JJroftituierten; btefe fcbeufjlitbfte 23erf'Clauung 
©on grauen bat aufgebbrt. Sie fogenannte SittenEontrolIe follte baju 
bienen, bie banner, meldje tfjr Sefcbledjtsbeburfnis gegen Sablung 
befriebigen mollten, nor 2lnftedung 3u f<Wen. ©rreicbt bat fte biefes 
3iel md)t, benn bte ^Proftituierte, bie jeben smeitenSag arstlid) unter* 
fudjt rourbe, Eonnte an bem basmifcbenliegenben Sag infigiert fein unb 
bie ^rantbeit auf Sutjenbe anberer banner iibertragen babett. (Es 
wurbe ben SJldnnern eine Sidjerbeit ©or Slnftedungsgefabr ©orgetdufdjt, 
bas SJlabcben abet ooIlEommen 3ur 2Bare erniebrigt, ©on alter rnenfd)= 
lidjen $ulturgemeinfd)af.t ausgefcbloffen, gumal ifyr „3ur 2lusiibung 
ibres ©emerbes" aucb tone SBobnung gemdbrt merben burfte. Surd) 
biefe 2Bobnbeftimmung roar fie fcblimmftcr Stusbeutung anbeimgegeben; 
ant fd)limmften aber erging es biefen grauen tn ben Borbellen.

2JHt biefem gangen Spftem muftte natiirlicb eine Oetabrourbigung 
bes ©efdjledjtslebens iiberbaupt unb eine Blifjad)tung bet grauenroiitbe 
$anb in $anb geben. Seif tangem Edmpften besbalb alle fortf<^ritt= 
ticfjen grauenoerbanbe gegen folcbe mittelalterlicben Sitten3uftanbe. 
3lun ift es burcb bas neue ©efep erreidjt, aber bie ^roftiiution. mirb 
bamit nod) nicbt aus ber SBelt gefcbafft. Solange grauenarbeit fo 
fd)Ied)t begablt mirb, baft ber Berbienft sum fieben nidjt ausreidjt, fo= 
tange es junge 3Jlenfcben gibt, bie Seine Strbeit finben unb ber Bot, 
ber Cangemeile unb alien Sodungen bes fiebens fcbutjlos preisgegeben 
finb, mirb es Broftituierte geben unb merben burd) fie ©efdjletbtsEranE’ 
beiten ©erbreitet merben. Scrum b°ben mir atle.Jur anbere fosiate 
^uftanbe ju fampfen. eine reine, ,• naturtiibe MMfung ©om ®e»
fdjledjtsleben, ©on ber SjeiligEeit bes Storpers mufe iplafe greifen> ; 
bamit in ber b^ranmacbfenben ©eneration moralifd)e 5)emmungen 
erfteben, bie in ber 2td)tung ©or bem anberen ©efdjletbt begriinbet finb. 
5)ier liegt bie oerantmortungsoolle, fdjone Bufgabe fur ©tern, Sdjule 
unb 3ugenbgemeinfd)aften.

• ^infc^rattfttng t>e$ Wofaltemutf. M j 
(Eng oetbunben mit ben ©efcblecbtsEranEbeiten iff ein anberer 

Serftbrer ber BolEsEraft: ber SIlEobol. Wfeffor- gored fagt, bafj etma 
brei Uiertet alter gefdjledjtlidjcn 3nfettionen im Suftanb leidjt- ; 
attoboHfdjer Bnteijung erfolgt finb. Ser 2llEobol benebelt bas Sebirn, 
©ermifd)t ©erantmortlicbe 5)emmungen unb reigt ben Sefcblecbtstrieb, 
bis ber SJtenfd) feiner Begierbe unterliegf unb nur 3U oft fein fieben 
lang bfe eine Stunbe ber Srunfenbeit bufjen mufj. 2Bie©iel. gamiliem 
gtiid ift burcb ben Stlfobol fcbon serftort toorben unb bod) ift ber Stampf 
gegen ibn fo fdjmer unb fo mubevoll bis sum tteinften (frfotg. SBdbrenb 
bes Srieges among bie ^abrungsmitteltnappbeit bie ntegierung tbieber* 
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bolt 23'erorbnuhgen 3U erlaffen, bie bie Serarbeitung ©oh Seben'smitteln 
3U alEobolifdjen Setriinten berboten. Ser SttEobotgenufj unb bie baraus 
ermacbfenben Sdjdbcn iraren besbalb -im grofjten Umfange 3uru<f= 
gegangen. Sas anberte fid) leiber fofort nad) bem ^riege, 3umal bie 
beimfebrenben - Solbateh noth immer an Sltfpbol gembbnt maren. 3m 
3abre 1922/23 rourben fdjon wiebet 33 IRiltionen f)eftoliter Bier 
gebraut unb getrunfen unb baneben nod) 625 000 ^eftoliter Brattnf- 
roein. Sas dteidj batte 1919 ein JBranntmeinmonopol gefd)aff.en-unb 
aus feinem (Seminn 4 JDlillionen 3Jlarf „3ur Befampfung ber burd) ben 
ailfobolgenufj ■ entftebenben Sdjaben" 3ur Berfiigung geftellt. Saooh 
mar bie ©orgenannte 1 SRiHion fur bie Subertulofebefampfung ab- 
gesmei^f, benn and) biefe Suberfutofe ffebt mit bem Wofjol in engffer 
Betbinbung. Slltobolprobuftion unb -genufj einfadj 3U oerbieten, um 
bie’Sd)dbigungen unmbglid) 3U mad)en, basu bat fid) bisber leiber Eeine 
Steidjstagsmebrbeit bereitgefunben. So muBten mir uns bemiiben, 
biefem geinb Sd)xitt,um Sd)ritt auf ben Seib 311 riiden. Sapt forberten 
mir feit 1920 ein Sdjanfftdttengefeb, bas bie fdjlimmften 2lusmtid)fe 
befeitigen unb oor allem bie’Sugenb ©or ben ©efabren bes 2llEobols 
fd)iiBen follte. 9tad)bem im grubjabr 1923 in bem Stotgefep aucb 
SBeftimmungen 3um Scbutje ber gugenb getroffen maren, erreidjten mir 

■im Sommer 1923 bie Borlage eines folcbeh Sefetjentmurfes. Surcb-bie 
2luflbfung bes Dteidjstags im griibfabr 1924 Eonnte es nid)t erlebigt 
merben.

Sie 2IlEobpIintereffenten, 8rauerei= unb ’Btennereibefi^er unb ein Sett 
ber ©aftmirte, entfalteten eine rege ipropaganba gegen ein■ SdjdnE* 
ftdttengefcp unb oerbreitefen itberall, mir, bie 2UEobolgegner, mollten bie 
„Srodenlegung Seutfdjtanbs". Sas baben mir nie ©erlangt, mobl aber 
.in 2lnbetracbt ber serruttenben golgen bes SIIEoboIs eine (Einfdjranfung 
ber Berarbeifung ©on (Sefreibe unb fiarfoffeln au Bier unb Sdmaps, 
eine 2lbffimtnung ber wablberedjtigten ©emeinbemitglieber bei ber C£r- 
ridjtung neuer (Safi- unb SdjanEnjirtfdjaften unb Scbutjibeftimmungen 
fiir bie Sugenb gegen bie ©efabren bes 2llEobo:ls. ©nblicb im grubfabr 
1927 murbe auf unfer unermublidjes Srangen bem ateidjstag ein neuer 
©efe&entmurf ©orgelegt, ber in Eeiner SBeife unferen SBunfcben enffprad) 
unb gegenuber bem dtotgefep ©on 1923 nocb mefentlicbe Betjdjled)fe- 
rungen fur bie Sugenb bringt. Jro^bem arbeiteten mir im Slusfcbufj 
entfdjieben an biefem ©efepentmurf mit unb ©erfucbten ibn 3U oerbeffern.

I 3ugeni»fi$< |
,3iioen&0ericW= unb 3ugen^tB^ffa^rf^gefeO.

2lber. aud) auf anberen Sebieten mufjte ein neuer gefefelidjer gugenb* 
fdjufe ipigp greifen. SBdbrenb bes ^rieges mar ber Sdjufe ber Semerbe= 
orbnung aufjer Straft gefetjt morben. graueh mufjten ©ranaten breben 
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unb in ben ipufoerfabrifen arbetten. ^naben, bie ju Jung fur ben Griegs® 
bienft roaren, mugten 2lrbeitsbienftpflid)t leiften fur ben ^riegsbebarf 
unb baneben ejerjieren. Sides mar auf bas groge dlorbett eingeftedt, ' 
bias Seben gait nid)ts. 2)ie grogen diaffen bes Soltes rourben von Sag 
3u Sag artner, bie Striegsfdjieber retdjer. Solen mar 5)e(bentunx. ©iefe 
^uftanbe mugten bie Sugenb verwirren, mugten atte dloralanfdjauungen 
ummerten. Unb fo ftieg bie 3 al) I bet Berbredjen unb Detgegen Jugenb- 
lidjet. .©o roudjs aber aud) bie ©elbftanbigteit, bgr Sffiide, tnitjubeftinunen 
am Soltsfdjicffal unb bes ©taates giigrung. Sn biefer Seneration aer* 
brad) bie abfolute Slutoritat bes ©taates, ber Sefeije ber dlenfd)en an 
her Sett unb igren Satfadjem

2)ie SBolfsbeauftragten fetjten nadj ber devolution bie Slrbeiterfdjug® 
gefege fofoft roieber in ^raft. 21ber bamit roaren bie Jorperlictjen unb 
feelifdjen ©djaben nicJjt befjoben, bie bie Sugenb erlitten Ijatte. Sin 
gana never Slufbau ber giirforge fur bie $eranroad)fenben mugte be® 
gonnen roerben. (Jiir bie ftraffddig geroorbenen Sugenblidjen brad)te 
bas Sugenbgeridjt vom Oebruar 1923 (beffen 23ater Senoffe 
2)r. dabbrud) ift) grunblegenbe deuerungem ©o verroirft er bas 23er= 
geltungsprinaip augunften bes Sraiegungsgebanfens. Ss ging aud) 
nidjt mefjr vor bent ^riege, bie moralifd) Sefaljrbeten in Sroangs® 
eraiebung au nefjmen, bei ber ber Swung bie ^auptfadje unb bie Sr® 
aietjung bie debenfacfje geroefen roaren. Ss gait vielmeljr,.ein Stjftem 
ju fdjaffen, in bent alls fiinber Sdjulj fanben unb bas ben bofen Sei- 
gefdpnad bet Sftaf- unb Sroangseraiegung and) fur bie (Sefagrbeten 
nidjt tnegr gaffe. ©o entftanb bas Sugenbrooglfagrtsgefe g 
— auf Srunb ber Slrtifel 120 unb 122 ber derfaffung unb unter unferer 
ftanbigen dlitarbeit. Ss entfpridjt freilid) bei iveitem nid)t unferen 
2Biinfd>en unb Sielen. Centrum unb ©eutfdjnationale fefeten bei de® 
ratung bes Sefcfees im Sabre 1921/22 ber Uebertragung ader gefeg® 
lidjen Bunftionen auf bie offentlidje Boglfagrts® unb Sugenbpflege ben 
gartnatfigften 2Biberftanb entgegen. ©ie erreidjten gudj bie ftarfe Sin® 
fdjaltung ber privaten Boglfagrtspflege. Sropbem bebeutet bas Sefefe 
burdj bie Srridjtung ber Jugenb- unb Woglfagrtsdmfer unb ber 
Berufsvortnunbfcgaft eine vollfommene Umroaljung ber 3ugenbroogl- 
fagrtspflege foroogl tvie ber moralifcgen Sinftellung jur $urforge uber- 
gaupt. ©aburd), bag 1920 bie Sufammenfaffung ader foaialbeitioira® 
tifdjen rooglfagrtspflegerifdjen Strafte in ber 2lrbeiterrooglfagrt erfolgt- 
ift, fbnnen mir an.ber IDurdjfugrung bes Safeties in roeiteftem Umfange 
entfdjeibenb mitarbeiten.

Die Sefeifiguttg ber ^inberfpeifung.
Surd) bas Sufammenarbeiten non derufsoormunbfdjaft, Sugenbamt 

unb ©djulpflege ift es moglid) geworben, aud) bas fileinfinb beffet 311 
betreuen als vor bem SSriege. Sm Sagre 1925 ftarben 34 715 gegeniiber 
79 769 im Sagre 1913 ^leinfinber im Sliter von 1 bis 6 Saijren. 

®te norbeugenbe Srljolungsfurforge, bie aderbings vorwiegenb bem 
©d)ulfirtb; augute tommt,. ift aufgebaut' unb mirb ftanbig ermeiterh' 
Um bie ©djulfpeifung — ncd) bem Krtege oon ben menfdjenfreunb® 
lidjen Quatern fiir unfere .Ijalbverbungerten $inber ' eingeridjtet — 
fiibren mir feit 3af)ren einen ®ampf mit ben biirgerlicben $arteien 
bes deid)stags. Sils bas fiiebesmert ber ameritanifdien Sreunbe auf® 
borte, murben auf unferen Slntrag aunddjff 5 dlidionen dlart aus ben 
Ueberfdjuffen ber deidjsgetreibeftede aur derfugung gefteflt. Sauber 
unb Semeinben muftten je ein ©rittel ber Soften tragen, unfere Se® 
noffiunen ftedten fid) Sabre um Sabre ebrenamtlidj bei ber ©peifen® 
ausgabe aur derfiigung, unb fo fonnte bas fegensreidje 2Bert fort® 
gefeijt roerben. ,2lls bann bie deidjsgetreibeftede aufgelbft rourbe, oer- 
meigerten bie burgerlidjen ^Jarteien bes Kei^stags bie ^ergabe roeiterer 
lliittel mit ber degriinbung, baft btes eine 2lufgabe ber Sauber fei. 
Satfadje ift aber, bajj bie Sdnber unb Semeinben, bie ja aud) unter ber 
fjinananot leiben, bie ©peifung einfdjrdnfen, fobalb deidjsaufdjuffe nidjt 
meljr geleiftet roerben. 5Zatfad>e ift aud), bafj itnrner nod) ein ^iinftel bet 
Sdjulrinber unterernaljtt finb, tro£ bes in ben lenten Saljren viel beffer 
geroorbenen adgemeinen Sefunbbeitsauftanbes unferer Sugenb. ©esbalb 
forberten roir fiir ben deft bes Saljres 1926 groei Sdiilionen unb fur 
bas Safjr 1927 roeitere 5 dUdionen SRarf. 2 dlidionen rourben be® 
roidigt, an ©tede ber 5 dlidionen fiir 1927 aber nur 4 dt'.dionen 
mit berJEBeifung, bafj bies nun enbgultig bie leljte Sutnme fei, bie bas 
deiib fur . ben $roe<f Ijergeben rourbe. Jrofebem fjaben roir aud) fur 
1928 roteber 5 dlidionen verlangt, roeil es uns gana unertriiglid) unb 
-unmoglidj erfcfjeint, bag um ber Suftdnbigfeit widen ob deid), ob 
Sanb — ftinber fjungem unb an it)rer Sefunbljeit gefdjixbigt roerben 
foden. Unfer 2lntrag ift abgelefjnf roorben. ipreugen Ijatte tm Stat fur 
1928 ebenfads feine SDlittel eingeftedt. Ser [oaialbemotratifd)e 2lntrag 
oerlangte 1 dlidion; barauffjin rourbe fdjlieglid) 4^. dlillion bewidigt. 
©ie fiinberfpeifung mug alfo ergeblidj eingefdjranft roerben. ©iefer $all 
ift ein Seroeis bafur, bag ben burgerlidjen parteien nod) imtner nicgf bet 
ziienfd) bie ^auptfadje iff, unb bag bie ©oaialbemotratie nod) imrner 
emen Ijarten ®ampf fii^ren mug fur bie gefunbe Sntroidlung ber Sugenb.

®ie naWn WfW’en.
Unb bennod), roir Ijaben oiel gefdjafft auf biefen Sebieten. 2Bir roerben 

mel)r fd>affen, roenn diutter, graven unb Sugenblicge als 2Bal)ler Winter 
uns ftefjen. diele 2lufgaben liegen oor uns; ©eit Barren forbern roir 
ein Berufsausbilbungsgefeg; -roir tjaben erreidjt, bag bie dorlage bem 
deid)sroirtfd)aftsrat unb deidjsrat a'ugegdngen ift. SBeiter ift biefes 
Sefet} nidjt getommen. Unb bod) Ift es eine btingenbe Jlotroenbigfeit, 
ben fojiaien Sdjdben in ber Berufsausbilbung abaugelfen. ©djledjte 
©d)laf= unb 2Irbeitsrdume, ungeniigenbes Sffen, moralifdje Sefdtjrbung 
burd) ©djlafen in einem daum mit fremben ^erfonen ufro. finb oielfad) 
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nod) oorbanben, mo bie ®inber tri $oft unb Sogis beta ZReifter unter* 
gebradjt merben. 3Bir ftetten biefe Sorb erungen einer verniinftigen 
ZSerufsausbitbung aber aud) im Sntereffe bes mirtfdjaftltdjen Zluf* 
fd>mungs. ZBir 'braud)en Qualitatsarbeit menu mir fonfurrenjfabig fain 
molten auf bem ZBeltmarff. Unb barumriiuffen Qualitatsarbeiter fjean* 
gebilbet merben. Det fiinberfrfjula in ber£anbmirtjd)aft feblt nod) tamer; 
bie erroerbstatige 3ugenb braudjt aber aud) einen befferen Sdjufj ibrer 
Zlrbeitsfraft, als fie tljn beute gentefjt.©ie 48ftunbige Zlrbeitstnodje gilt 
burdjaus nidjt allgemein. 3m (Segenteil arbeitet beute bie TReljraatri &ar 
3ugenblidjen tneljr als atfyt Stunben dm ©age, in vielen Sallen fogar 
jmolf bis vierjebn Stunben. Ztrbeitsfdjuri unb Seroerbebngiene finb 
ausjubauen. ©ie Sorfbilbungsmbglidjfeiten miiffen obne Ueberarbeit 
unb obne ZJerbienftausfall gefidjeri merben. Sommerurlaub braudjen 
bie jungen SRenfdjen, urn fid) 3mei bis brei ZBodjen an ber Zlatur 
gu erfreuen, fid) ju erbolen non ber Baft eines' Slrbeitsja^res, um 
neue Spannfraft au geminnen fur bie ZIrbeit. 3ugenbljerbetgen 
brand) en fie fiir unterroegs, um billig unb anftanbig iibernadjten ju 
fbnnen. Um an Ziegentagen einen gemutlidjen Unterfdjlupf ju baben 
unb nid)t auf bie Saftmirtfdjaften angemiefen ju fein. ©as 3ugenb= 
berbergsmert ift aud) erft nad) bent ^riege begonnen; es gebort 3U ber 
neuen Sugenb bes neuen ©eutfcblanb.

tfitenMicfr viel SUrBeit iff twcfr fun.
iRod) finb nidjt jebn Sabre oergangen, feit Srauen in bas beutfdje 

^arlament einjogen. Zlufgaben marteten .ibrer, bie vor bem Striege 
non ber (Befeijgebung vernad)Iaffigt unb mabrenb bes ^rieges erfdjuts 
tenth gem adjfen maren. ©ie ganje ZSerftanbnis-lofigfeit ber faiferlidjen 
Ztegierung fur eine gefunbe Seublterungspolitit, fur bie feelifd)eri unb 
fogialen Seiben ber Srauen unb ZRiitter tarn, aufjer in ben norauf 
gefd)ilberten brei Sittlicbteitsgefefeen, aud) in bept SeWn non bffentlidjen. 
Sfinberbemabranftalten am traffeften jum Zlusbrud. ©as ift unter ber 
ZRitarbeit unferer Senoffinnen an ber Sefe^gebung unb 23ermaltung 
ber Diepublit bribers gemorben. Sogiale Sefefee finb gefd)>affenurib au^ 
gebaut morben in ber (Srfenntnis baft bies bie gefunbefte unb barum 
befte ZSenblferungspolitif ift. Gutter, Sauglinge, St inb er unb Sugenbli^e 
fteben beute im ZRittelpunfte gefefcgeberifdjer Surforge. Sntmiirbigenbe 
Seffeln, bie bie Srau in triorglifdjer Zlbbangigfeit bieUen, finb gelbdert. 
Stamerabfdjaft, bie nur unter gleidjberecbtigten ZRenfdjen gebeiben fann, 
ift im ZBerben bei bet ZIrbeit, in ber ®be, sroifdjen (Eltern unb Kinberri. 
Zlber unenblid) niel bleibt nod) &u tun,, bis gefunbe, licbtfrobe ZRenfdjen 
bie ®rbe beoolfem. ©ie fojialen ZJorausfebungen fur biefes bobe Sultur* 
£iel firib erft erfurit, menu ZRenfdjen nid)t mebr um ZSermertung ibrer 
ZIrbeitsfraft betteln, nid)t mebr bungern, frierert unb am Sebert ver? 
gmeifeln miiffen; menu jeber orbentlid) mobnen unb fid) unb ben Seinen 
ein $eim fcbaffen fann.
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IV. ©ie 5ran ate HriesWet
©it ^inferWieknenverforaung in imi> naib 

bem ririege.
©ie Sebertfffeine ber Toten, bas Srabmal bes unbefannten Solbafen 

mit ber nie neribfdjenben Slamme-unb all bie anbern Tbtenmale finb 
Zlnflage unb Wtal)nung angle id) gegen bas graufige Slutoergicfjen bes 
ZB?ltfriegs. ©en Ueberlebenben bleibt bie fPflidjt, bas Sos ber ^)inter= 
bliebenen ber ^ricgsopfer ju erleidjtern. (Semif? bie S^it b^ilt aud) 
biefe ZBunben. ©nd) ZJorausfetjung ift bie Sidjerung bes taglidjeft 
ZSrotes: eine Zlufgabe, bie leiber bie Sefetjgebung bisljer nur ju einem 
©etl erfiillt I)at. I. .

©as IHilitarriinferbliebetiengeferi oom 17. ZRai 1907 gab in ber erften 
Seit bes Strieges bie Srunblage fur bie ZSerforgung burd) bas JReid). @s 
murbe, ba man fid) smifdjen 1914 unb 1918 ju feiner gruriiblegenben 
Zlenberung eritfdjliefjen tonnte, nur ben Seburfniffen ber 3eit etmas 
beffer angepafjt. Zlber bie unterfdjieblidje Berforgung ber fjinfer- 
bliebenen ber Offiaiere unb ber fjmterbliebenen ber THannfdmften blieb. 
©as murbe mit ber 3eit benn bod) fiir alle bie unertrdglid), bie besfyaib 
fo fiimmerlid) entfdjabigt murben, meiL ber ZSerftorberie nidjt 3U ben 
DffiSieren, fonbern „nur“ ju ben mannfdjaften gef)brt britte.

ZBenn ber ZSerftorbene aber im „Sriebensbienft" verungliidt mar, 
bann ffanb ben ^interbliebenen nod) eine: burftigere allgemeine. 23er= 
forgung ju als nad) einer i m S e I b e e.rlittenen Sefdjabigung. ©nblid) 
erfolgte im ZRai 1920 eine oolljtdnbige Zleugeftaltung ber &riegsopfer= 
verforgung: bas Reidjsoerforgungsgefelj.

©ie i>er verforgungeiBerec^figten $inferMiefeenen.
3m Dftober 1924 betrug bie 3dljl ber Befdfabigteri 720 931. ©avon 

mar ein betrad)tlid)er ©eil verbeiratet. Sejeidmenb ift, baft von ben 
ZSefdjabigten

2 888 erblinbef,
5 410 geiftesfranf, 

41688 lungenfranf finb.
JBei Z3eenbigung bes Griegos maren f^arinngsmeife 600 000 firieger- 

tviitven mil 1 250 000 ^riegertvaifen ju verforgen. .©ie ber ZBitmen 
bat fid) insmifdjen burd) ZBieberverbeiratung um ein ©rittel verringert. 
3n ben nddjften 3abren merben fief) alter Ztorausfid)t nad) Zlbgdnge unb
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gugange ungefdfjr ausgleidjen. ©agegen mirb bie 3aljl ber Grieger* 
tnaifen fid) ftarf verringern, well biefe meljr unb meljrin bas Srmerbs* 
leben treten. 3m laufenben 3al)r 1928 fjaben nad) ben Sngaben ber 
IReidjsregierung ©nfprud) auf Keidjsverforgung:

795 000 ^riegsbefd)dbigte unb 2lltrentner,
375*000 SBitwert,
720 000 5)albmaifen,

50 000 Sollmaifen,
150 000 (Elternteile,

65 000 (Elterr pa are,
17 000 (Elternbeitjilfeempfdnger,
15 000 JBitmenbeitjitfeempfdnger,
10 000 SBaifenbeiljilfeempfdnger.

£)ie ^erforgung.
©ie gelblidje Unterftiitgung bet Sriegerroitroen mirb nad) ber ©olltenfe 

berecftnet, bie ber Serftorbene bei Cebgeiten im galle ber (Ermetbs* 
unfafyigteit gu beanfprudjen fjatte. ©ie Sollrente beftetjt aus bet (Brunb- 
rente eines vBlItg (Etmetbsuftfaljigen unb ber ©usgleidjsgulage, bie je' 
nad) bem Seruf bes Serftorbenen verfdjieben abgeftuft ift. 3m jjerbft 
1924 erftielten von ben 5)interbliebenen 18,3 ^roj. feine 2lusg(eid)s= 
gulage, 80,4 $tog. bie einfadje unb 1,3 ©tog. bie erfjiiljte. ©en fttieger- 
mitmen ftefft abet nidjt bie gange ©oftrente gu. Sielmeljt er^alten bie 
Striegertvitmen,

bie bas 50. Sebensjaljr nod) nid)t vollenbet Ijaben, nut 50 ©tog., 
bie ermctbeunfdl)ig fifth obet bas 50. Cebeftsjaljr erteidjt Ijabett, 

60 ©tog. ber Sollrente bes Serftorbenen.
gut bie j)bt)e bet SRentenbegiige ebeftfo mie filr hie JpBtje her ?Beartt£eti= 

befolbungen unterfdjeibet bas SReicf) je nad) ben £ebensverl)dltniffen 
fiinf Drtstlaffen (eine Sonbertlaffe unb vier Drtstlaffen A bis D). 3n 
Drtstlaffe B gum Seijptel fdjmanf't bie $ol)e ber Sollrente einer SBitroe 
mit 50 ©rog. monatlid) gmifdjen 27,45 2Rt. unb 46,10 Wit., je nad) ber 
2lusgleid)sgulage; mit 60 ©rog. gmifdjen 37,10 3Rt.unb 56,00 3Rt.

$u biefen jRenten tritt im gall ber Sebiirftigteit nod) eine gufatjrente, 
jebod) ift fie an gemiffe Sebingungen getnupft.

©ie ©Item eines Sefallenen erftalten im gall ber Sebiirftigfeit eben= 
falls eine ©ntfdjdbigung: bie (Etternrente. 3m ©urdjfdjnittsfall 6tl)dlt 
gum Seifpiel ein (Elternpaar beim Serluft eines Soanes 49,60 2Rt., 
beim Serluft gmeier Soljne 64,50 2Rt.

IBaes fat i>ie ^ojiaWemofrafie errdcfa?
©ie Sogialbemotratie Ijat fid) gleid) nad) -Beenbigung bes Strieges filr 

ein neues Berforgungsredjt eingefetgt. Sie forberte eine moglidjft ein- 
fjeitlidje unb genugenbe ©erjorgung fur alle fuiegsopfer. ©ie tRe*
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gierungsvertreter ertlarten aber eine @rf)61)ung her 23erforgung ber 
SMegsopfer getndfj unferer gorberungen flit unmoglidj, roeil bie Unter» 
ftutjungsfdpe ber 2lrbeiter= unb SlngefteUtenoerfidjerung fonft aud) erl)bl)t 
merben mufgten.

©ie (Selbfrage mar uftib ift bie ^auptfdjimierigteit fur* eine genugenbe 
SSerforgung after ^riegsopfer. Solange es fid) nur urn rool)lmoftenbe 
3ufid)erungen fyanbelt, ftimnten in her ©at alle ^arteien im gangen 
unb gro^en uberein. Soften jebod) bie SOleljrletftungen burdj'gefiifjrt 
merbeft, banft fcljeiben fid) bie Seifter. ©ie biirgeriidien paifeien tonnten 
fid) nidjf gur ©etvilligung roirflid) ausreidjenber ©elbmittet entfdjliefjen.

1
©ie Uei^sroebt bagegen toftet runb 700 Ulillionen IHarf. ©te fogial® 
bemoftaiifdjen 23orfd)ldge, roenigftetts (jier 100 ©liltionen gu fparen, finb 
after famt unb fonbers abgeletjnt morbep. Dbmofjl bie Sadjverftdnbigen 
barin einig finb, bafj es militartfcb oofttommen mertlos ift, tvetben neue 
©angerfdliffe gebauf, bie im Uftufe ber nad)ften Saljre bem beutfebeft

i
Solfe minbeftens 500 ©iiftionen foften. ~©ie SSurgerblodparteien maren 
burd) nidjts bon biefem ipian aftgubringen, unb hies angefidjts her un=

H gefjeuren IRot bes 23olfes. SBerben bie Striegsopfer fid) bas bei ben 
2Bal)len merten?

©lefe (Segenfa^e ertlaren es, bafg bis fjeute bie Berforgung ber firiegs- 
opfet ungeniigenb iff.' 3mmetl)in gelang es bep unermiiblidjen SBemii3: 
bungen ber Sogialbemotratie, eine Keilje non ©erbefferungen bucdjgu- 
fe^en: ;

I bie Kentenbefrage finb erljoljt;
fur bie ermerbsfafjige 9Bitme ift ber IRentenfatj non 30 $rog. auf 

40 unb tiirglid) auf 50 ©rag.,
fiir bie erwerbsunfa^ige ©Jitroe unb fur bie 2Bitme mit ^inbem 

von 40 unb 50 l£rog. auf 50 unb 60 ©tog. ber ©oKrente erf)6f)t;
bei Sc^eibung ober 2Iufl)ebung ber eljelidfen Semeinfdjaff unb 

beitp Slbleben bes neuen Stjemannes bie ©Jieberauflebung bet 
Kenfe;

ben ©Jifroen verfforbener firiegsblinber ift eine ©Jitmenbeiljilfe in 
S)oty> ber SBitmenrente gugeftanben;

unter gemiffen SBorausfetgungen erbalten aud) bje ©Jiftven von 
anbern Sdjmerbefdjabigfen, ndrnlid) von ben ipflegegulage* 
empfgngern, ©Httvenbdl)ilfe bis gum vollen Setrage ber 2Bitwen= 
rente;

ie ©Jaifenrenfe ift bei IRidjtvollenbung ber Serufsausbilbung 
bis gum 21. Cebensja^t gefidgert;

eine (Elternbeif)ilfe ift gefdjaffen, unib
eiri Sterbegelb ift im galle bes ©obes einer $interbliebenen feft- 

gefe^t.



— 48 —

Sufunfteaufaaben.
Die Soaialbemotratie oerfid)t gegeniiber alien Sinmenbungen ibrer 

Segner unentmegt bie SHotmenbigfeit unb Dringlid)teit ber gbrberungen 
ber S?riegsopfer. Die ^orberungen finb:
1. Jilt aUe Stiegsopfer mufj geniigenb gefotgf merben.
2. Die vielen Unterfd)eibungen in ber tyofye bet Kenfen, bie [lets 

ungered)t mitten, finb ju befeifigen unb beftimmte einljeitlufje Be
trage nad) tlaren, einfadjen Srunbbeftimmungen feftaufetjen.

Die ptufung bet befonberen Beburftigteit, mie fie bet 2llmofen 
iiblitf) ift, barf bier, bet bent Bed)te ber Sriegsopfer auf Berforgung, 
nirfjt gebulbet tverben. Der gefamte Bnfprudj auf Berforgung niufj 
ein aud) in feiner tytye einflagbarer Bed)t&anfprucb merben.

3. Das gilt ebenfalls fur bie tjeilbeljanblung ber S?riegert)interbliebenen. 
2ludj fie barf nidjt nteljr non einer befonberen Beburftigteit, non 
einer fid) auf alle ntbglidjen SSenn unb 2lber erftretfenben Sdjnitf® 
felei abfyangig gentadjt, fonbern fie mufj als ein Kedjtsanfprutb 
anerfannt toerben.

Die Sojialbemofratie fann biefen fdjweren 5?ampf nidjt allein fiifjren. 
Sie ift babei auf bie Unterftii^ung ber ^riegsbefdjabigten unb Winter* 
bliebenen angemiefen, bie if)r bei ber SBabl bie Stimme geben miiffen.
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2luf teinem anberen Sebiet ift bie Soaialbemofratie fo feljr ber Stritit 
iljrer Segner dusgefetjt dis gerabe auf bent ber ^ultur* unb Sdjulpolitif. 
Birgenbs Ijerrfdjt aud) grbfjere Untlarbeit uber bas, mas bie. Soaial* 
bemofratie mill, als auf biefem Sebiet. Daburd) ift es ben Segnern 
tinferer ^Sartei inttner mieber ein leidjtes, bte Borurteile, bie aus Un= 
fenntnis ber taifad)lid)en fogialbemotratifdjen gorberungen leiber tn 
meiten ftreifen nod) vorberrfdjen, fur fid) ausaunuijen. Das SBardjen non 
bet Beligionsfeinblidjteit ber Soaialbemotratie unb non iljren Be* 
ftrebungen in ber meltlidjen Sdjule dud) bie ^inber gu IReligionsfeinben 
ju eraieben, fi.nbet nod) intnter in ben grauentreifen nur alljju reidjen 
©lauben.

; Um bie fulturpolitifd)en $orberungen ber <5oatdlbentotrgtie> roie fie 
im Qeibelberger )Jrogtatntn in bent Sat? niebergelegt finb: „Die Sojial- 
betnoftafie erflrebt bte Bufljebung bes Bilbungsprioilegs bet beft^enben 
filaffe" au nerftetjen, ift es notmenbig, ein Bilb ber beftef)enben 3u1iSnbe 
3U aeidjnen.

Coll ein 23orred)f i>e«f 25efifce$ fein?
Seif Taufenben von 3af)ren iff Bilbung ein Borredjt bes Befitjes ge- 

tnefen. Die berrfdjenbe SUaffe, bie bie wirtfibaftlidje unb bis 1918 aud) 
ausfdjliefjlid) bie politifdje 3Jlad)t in ijiinben fjatte, bat biefe feit jeber 
baau benutjt; alle fulturellen ©rrungenfcbaften ausfcbliefjlid) fiir ibre 
Piaffe bienftbar au macben. Die gefamten offentli<f>en Bilbungsein* 
fubtungen ftanben im Dienfte ber be^rftbenben Piaffe. Ulur fur bie 
Sjeranbilbung ibres. eigeneti Siacbmucbfes fdptfen fie ©djulen unb matren 
dngftliib barauf bebadjt, biefe <5cf)ulen anberen nerftbloffen au balten. 
Stbulen fiir bas Bolt baben mir, abgefeben nls Sinaelerftbeinung, in 
ibrem beutiQ^ti Slusma^ erft feit bem 19. Sabrbunbert.

Solange fur ben ^apitaliften ber biimmfte Brbejter au<b ber milligfte 
unb billigfte unb am beften ausbeutungsfabige mar, fo lange faben 
mir fie als Segner jeber Bolfsbilbung. Srft als fid) im Saufe ber ®nt* 
midlung gana anbere JDletboben ber Suterberftellung berausgebilbe-t 
Ijattem muftte ficb bie berrfd)$nbe Piaffe beqitemen, aud) bem Bolte ein 
gemiffes SDlafa non Bilbung unb Slementartenntniffen einauraumen. Der 
moberne flapitalismus braudjt Illenfdjen, bie tvenigflens uber ein ge» 
roiffes Blafe von Sdjul- unb Berufsausbilbung verfugetu Der vbUig un«
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gebilbete STrbeiter ift beute ein roeniger lof)nenbes Slusbeutungsobjett. 
Sie berrfdjenbe Piaffe l)at aber ftets aufmertfam -gemadjt, bah has SOtafe 
ber Bilbung, bas fie ge3mungenermahen bem Bolte einraumten, nid)t 3tt 
lippig murbe.

Ser Unterridjt in ben Bolfsfdjulen ift trofe ber Belaftung mit fefjr 
Diet unnotigem unb fiit bds fpatere Ceben toollig unbtaudjbarett Ballaft 
aucf) beute nod) oollig urtaulangltd). ©ie sBoifsfrijiller finb gegenuber ben 
Befudjern Iberer Sebranftalten in ibrem Sebensaufftieg ftarf gebinbert. 
Wit Sojialbetnofrafen oetlangcn, bah Me Bilbungstttiiglidjfeifen alien 
fiinbern offenfleben unb bah lebiglid) Beranlagung unb ^dbigteit, nid)t 
aber ber (Belbbeutel bes Baiers mafjgebenb fur ben Bilbungsgang bes 
$inbes fetn barf.

2Sie baben nid)t gerabe Brbeitermiitter barunter gelitten, roenn fie 
ibrem oft febr befdfjigten $inbe bie 23iife auf Befud) einer boperen Sdjule 
abfdjlagen mujjen, met I bie Blittel nid)t reidjtem SBefdje feelifdje Dual 
fiir fie, menu fie ipr $inb mit feiner Oft reidfen Befdl)igung, mit f einem 
SBiffensbrang unb Bilbungspunger in bie ffabrif fcfjtcfen muhte, fie 
gleicbaeitig aber fab, bah in ben barren Celjranftalten fn viele bie Sdjul- 
banfe brucflen obne befonbere Befiilpgung, obne befonbere Siebe 3um 
Stwbium, lebiglid) auf ®runb ber Sablungsfabigteit ber <Eltern.

Sie Soijalbemotratie bat barum iljre gtt^e Xdtigfeit eirtgefteilt dttf 
bie ©urdjfetjung bes unenfgeltlidjen Unferridjfs an alien Sdjulem Qn ben 
Canbern unb ©emeinben, mo foaialbemofratifcber (Einfluh gu jpilten ift> 
ift es menigftens gelungen, Blittel flit Srgiebungsbeibtlfen in ben ijdus* 
baltsplan einguftellen, moburd) menigftens einem S'eil non BUnbets 
bemiftelten ber Befud) non fjbberen Sdjulen ermoglidjtmurbe. ®as 
fdion beute dbne allgemeine gefefellcbe ^gelung ntbgiid) ift> jeigt Jleu- 
foKn; mo es beute'bobere Sdnden gibt, in benen msljr als 60 ©toj. ber 
timber prolefarifdjen fiteifen enfffammen. 'Diefen fuirb ber GdjiuUefud) 
etleidjtert burd) Scpulgelbftaffelung nod) bem (Einfoittmen ber Sltern, 
freie ©ernmitfelbelieferttng unb Semabrung non (grjtebungsbeiljilfett

(5orgf fur ^erpfleguna t>er Ccfrultinber.
(Ebenfo notmenbig ift bie fOgialbemofratiftbe ffotberung auf roitffdjaft- 

lidje Berforgung ber Cernenben, b. b- obligdtoriftbe Berpflegung bet 
timber in ben Sdjulen. ©in ungenilgenfb erniibrter Loeper Ift auf telhem 
Sebiet in ber Sage, $bd)ftleiftttngen gu oOUbringem (Ein $inb, bas 
morgens obne marmes (frubftutf in bie Stf)iile geben mufe, fantt nldjt 
bie genugenbe geiftige Spanrtfraft aufbringen, ttth bem Untetrid)t foigett 
gu fbnnen. Unb trie oiele ^inber finb leiber gegmungen, obne marmes 
grubftiid in bie Scpule geben gu mtiffen. Befonbers in ben Begirfen, 
mo bie ffrauenermerbsarbeit befottbers fia^f ift. So baben im BJalben- 
burger Bergbaugebiet auf Beranlaffung bes fReidjSgefunbbeitsttmts (Er= 
bebungen ftattgefuttben, b'ei betted feftgeffellt murbe, bah 41 ©rog. bet 
Sdjultinber obne marmes Srlilfftuif jut Sdnile famen unb 25 ^03. 
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ber Mnber audj nad) Sd)ulfdjluh teitt martttes fUlittdgeffen ^auje 
oorfanbert. ®itt fogialbemotrafifdjet Ulijttttg, fttnf Ulillionen Blatt fur 
Bihberfpeifungen ttt ben 5)aU5baltsp{an fiit 1928 etnguftelten, tourbe 
toon fttten burgedicben parteien, einfdjlieh^ weiblidjen Bb- 
georbneten abgdebnt Sebigiidj ffiftu Sr. Silbets bon ben Semofraten 
ftimmte filr bie (Einfetgung. 3n ^reuhen fonnte bie Sojialbemotratie 
menigftens bie (Einfehung non 500 000 fur biefen 3med burebfefeen.

©ie fogialbemofratifcbe fforberung auf Unenfgdtlidjteit ber Celjr* ttnb 
Cernmiftel, bie auf unfer ©riingen in bet fReidjsOerfaffung grunbfiihtid) 
feftgelegt murbe, ift moljl fur jeben oerftiinbiid), ber fid) urn bie 2luf» 
bringung biefer fDlittel einmal forgen ttiUhte, ober ber im alien Staat 
einmal einen Bittgang megen unentgeltlidjer Ueberlaffung madjen muhte.

3n einem bemotratifdjen Boltsftaat ift bie ©urd)fui)rung ber Ijier be« 
fprodjenert fosialbemofratifdjen gorberungen eine unbebingte ^otmenbig« 
teit, unb aUe ^artgien, bie bie Beimflret Betfaffung. gefetjaffen habett, 
tnfihten fidj folgeridjtig aud) fiir btefe ^orberungen einfeheh. fRiemals 
fonft fann ber Safe unferer IReidisnerfaffung, monad) bie Staatsgemalt 
toOtti Bolte ausgeljt, Seben unb W3irflitf)teit roerben. Sod) bas Gotten Hr 
toiele ja aud) oedjinbern. Sarunt tljt St amp f gegen ben Slufftieg bes 
Boltes burd) bie Sdjule.

©er ^ampf urn JUid^fcfyufcKfefr
3luS biefen Beifpieien etfiebt man flat, bafg ber Bampf um bie Sdjule 

dti politifdjet tatnpf um Btadjt unb ^errfdjaft iff, bah ^ampf 
Udt bie Staatsgemalt ift. ©as geigt fid) befonbers beutlid) bei bem Stampf, 
bet fid) uffl bas Keidjsfdjutgefeh felt Sult 192? im fteidjstag abfpielte. 
©as Borfdjieben ber Religion in ben Borbergrunb biefer grage mar nur 
ein Sdjeinmanooer. . , ,

„Ws ge^t ttidft utn Religion, fonbern um naette Bhtf)tpblitif.'
S 0 fpract) ber eljrlictje glaubige (Shrift unb gentrumsmann 2lbam 

Oet in bet "tfrantfurfer 3eitung". ftidjt nut bie Sogialbemotratie 
mill bie ©emeinfdjafsfdjule, fonbern aud) ber glaubige (Thrift unb 
Sentrumsmann 2lbam Sibber forberte fie. (Er fprad) fid) mit folgenben 
anertennenben Berten uber, fie aus:

„©ie ©emeinfdjaftsfi^ule erseugt fojialen unb volflidjen Soli- 
barismus. Sie peteinigt, bod) fie l)emmt hidjt. Sie brittgt ben 
^Ittbeirt bie Xatfad)e ins ®etoiffett; bah fie ^inbet eirtes Boltes, 
einet folibarifdjen ©efeltfcbaft finb, unb gemeinfani ein grohes' 
KultUrgut 3U oermalten fjaben. . . . Sie Beligiott tomtttl burdjdWj 
3tt iljtetti Bedjt

Unb maren etma religibfe Sriinbe fiir bie Blitarbeit ber ©eutfd)* 
natibnalen betht 9leid)Sfd)Ulgefeh ausfd)laggebenb? iRein, unb nodjrttals 
tteirt. &Utf) ber Senttumsmann ©r.^einrid) ©eipel fprad) fettt ftarfes 
Bcbduetn aus, bah bds 3 ent rum fid) urn tutturpolififd)er 3’tde milieu 
mit ben ©euifdjnationalen verbanb. giir if)n finb nad) biefem 2lrtifel bie

4*
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Seutfdjnationalen „$olitifer, fur bie bie Sdjule unb ^Religion nitr SRittel 
gur Stabilifierung iljrer reaftionaren politifrfjen 9Rad)tftellung finb".

Slud) ber ebemalige 3entrumsfangler 3ofcf Wirtb ift gegen bas iReidjs® 
fd)ulgefei} aufgetretett. ®s iff aifo nidjt fo, roie in ber Deffentlubfeit.ge® 
fd)roai}t mirb, bafj nur bie ,,religionsf einbl irfje" Sogialbemofratie eifje 
Slampjftellung gegen bas fReidjsfdjulgefei} eingenommen bqt. Slud) 
3entrumsanbdnger tdmpften bagegen, ais einem Ungliicf fiir bas beutfcfje 
SBptt.

SBenn troij ^eiBefter SSeftrebungen ber Sntereffenten bas 9fiei<f)sfrf)ul= 
gefeig bod) nod) gefdjeitert ift, fo bod) nur, roeil bie Seutfd)e SBolfspartei 
aus 2lngft vor iljreti UJafylern bie bollftanbige Sluslieferung ber Simultan® 
fdjule in ben fubmeftbeutfctj'eri Canbern nidjt meijr toagen fonnte. 3n 
ber Deffentlidjfeit iibertrumpft bie SSolfspartei allerbings felbff bie 
Seutfcbnationalen in Srf/arfrncdjerei gegen bie toeltlii^e Scljule unb iljre 
SBertreterin, bie (Sogialbemofratie..

Ser fieubellfdje Keirfjsfdjulgefebcnfroutf roar verfaffungsroibrig. Sius 
ber fReidjsoerfaffung (Sirtifel 146 2fbf. 1) geijt Jlar beroor, bafj bie (Se- 
tneinfdjaffsftfnife bie Kegelfdjule fein follte, unb nur auf Slntrag unb 
bebingungsroe'ife aud) bie 23efenntnisfd)ule gugulaffen fei. Ser ^eubellfdje1 
3leid)5fd)ulgefe^enttt)urf roollte aber alle brei Sdjularten, ©emeinfdjafts8': 
fdjule, Sefenntnis® unb roeltlidje Sd)ule gleidjffelleti.

(Es ift nid)t fdjabe barum, bafj bas fReid)sfdjulgefei} gefdjeitcrt ift. Senn 
bic Sdjule bes j?eubellfd)en !Reid)sfd)uIgefefjcnhpurfs fann unb barf nidjt 
bie, Sitjule ber beutfdjen IRepublif fein. SBir miiffen .eine Sd)ule ab® 
leljnen, in ber burd) Startling ber reaftionaren $?rafte unb Uroes (Ein® 
fluffes bie Stinber fur bie fpdtere fogiale Slusbeutung unb Unterbriidung 
igefugiger gemadjt roerben fallen. 223ir btaudjen eine S^ule in ber bie 
timber gu vorurteilslofen, benfenben ttnb freien lEenfdjen ergogen roerben. 
SBir oedlangen bie Sdjule ber beutfd)en ’Reidjsberfaffung, beren 3iel bie 
fittlidje 23ilbung, ftaatsburgerlidje Sefinnung; perfonlidje unb berufItd)e 
Ziid)tigfeit im Seifte bes beutfdjen 23olfstums unb ber SBolferoerfobnung 
ift. ffiir bie Slrbeiterflaffe ift ber Stampf um bie Sdjule ein Zeil bes 

• Stampfes urn iljre SSefreiung.

25effere after 3ugenMi$en.
©s feljli in Seutfdjlanb immer nod) ein fBerufsfcbuIgefetj fur bas gunge 

fReid). Sie Sogialbemofratie bat bie 23orlage eines foldjen Sefetjes in 
jebem 3teid)stage geforbert, uni eine beffere Surdjbilbung alter 23olfs® 
genoffen gu einem bob^ren ©rabe beruflidjer Ziidjtigfeit Ijerbeigufuljren. 
©in foldjes ©efet} miifjte alle Sugenblidjen umfaffen oom nidjt metjr 
t)oltsfcf)ulpfndj)tigen Sliter bis gum 18. Cebensjaljr. (Es fame insbefonbere 
ben jungen lUdbdjen gugute. auf beren beruflidje Slusbilbung no<b immer 
viel gu toenig 2Bert gelegt mirb (ogl. S. 19 ff.).,Ser 23eruf ift ja bod) nur - 
etroasStoriibergebcnbes, basSRdbel roirb ja bod) einmal beiraten, fo trbften 
fid) bie (Sltern bei Serufsmabl unb Serufsausbilbnug ibrer Zbcbter unb 
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iiberfeben babei, ba^ in SBirfliibfeit ber ffrauentreis immer grower roirb, 
fiir ben bie Serufsarbeit nid)t ein oorubergebenber, fonbern ein Sauer® 
guftanb ift 3teicbsmirtfcbafts= unb SReid)sarbeitsminifterium baben nun 
enblid) gemeinfam ben (Entrourf eines foldjen Sefeijes ausgearbeitet, bas 
bem iReidjsrat oorliegt. Siefer ©ntrourf entfpridjt aber in feiner $infirbt 
ben Stnforberungen, bie bie Sogialbemofratie an ein fotdjes Sefet) ftellt. 
ffiir fie ift es felbftoerftanblid), bafg es, roie gefagt, alle Sugenblidjen 
erfaffen miifde. Sie Borlage jebodj fdjliefet ben grbfjfen Zeil jugenb- 
lidjer Sltenfdjen aus. So bie Sugenblicben in ber ^eimarbeit, bie Sugenb® 
licben, bie in elterlidjen 23etrieben foroie bie Sugenb, bie in lanbmirt® 
fcbuftlidjen Setrieben arbeitet. Safj ein foldjes (Sefetg nur bie 3u= 
ftimmung ber Sogialbemofratie finbet, roenn bie Berufsfcfjulgeit inner- 
Ijalb bet Slrbeitsgeit liegt unb toenn bie SIrbeitsgeit begaljlt mirb, alfo feine 
neue SBelaftung unb SSefdjranfung ber ffteigeit fiir bie Sugenb brittgt, ift 
felbftoerftanblid). Wlan follte anneijmen, baft ^anbel unb Snbuftrie 
bie SSerroirflidjung biefes' Oefetjes begrufjen miirben. Sas ®egen® 
teil ift ber $all. Sdjon fjaben biefe Kreife ifjren SSroteft gegen biefen 
oorliegenben (Entmurf trot} feiner Ungulanglidjfeit eingelegt. Zeils aus 
fleinlidjem ^riimergeift, teils aus bem IBeftreben, jeben Sortfdjritf, ber 
gu einem Slufftieg ber Slrbeiterflaffe fiiljren fbnnte, aufgufjalten.

So feljen mir im 5teid) unb in ben Caribern bie rege Zatigfeit ber 
Sogialbemofratie auf fulfurpolitifdjem Sebiet, immer beftrebt, einen 
23ilbungsaufftieg bes gangen 23olfes gu erreidjen. Sure!) unfere Slrbeit 
murbe immerbin erreidjt, baf? in S3reu^en bie SJlittel gar Unterijaltung 
ber Jranffurter Slrbeiterafabetme foroie bie notroenbigen HJlittel gur 
Unterbaltung ber beiben SBirtfdjaftsfdjulen 23erlin unb Stiffelborf in ben 
orbentlid)en ^ausfjaltsplan aufgenommen rourben. Sbenfo finben roir 
bort im ^ausbaltsplan fjeute HRiftel opr fur bie Slbljaltung von Slrbeifer- 
bilbungsfurfen an ben Unioerfitaten SRiinfter unb E)alle.

Sie fulturellen SSerbefferungen fonnten aber immer nur burdjgefiiljrt 
roerben gegen bie Seutfdjnationalen unb bie Seutfdje 23olfspartei, in ben 
bier aufgefubrten fallen aud) gegen bie S?ommuniften, bie. feine fOlittel 
fur bie „$)eranbilbung oon Slrbeiteroerratern" beroilligen roollten. ®in 
oerblenbeter, unfinniger Stanbpunft.

fcer 3useni>.
3h ipreufjen baben roir aud) geforbert, bafg angefiebts ber grofjen ®r= 

roerbslbfigfeit Qugenblidjer SRittel bereitgeftellt roerben gur Unter® 
ftu^ung non fturfen, in benen im Srroerbsleben ftebenbe Sugenblidje gur 
(Erlangung bet ^od)fd)ulreife ausgebilbet roerben foKen. 2Iud) biefer 
fulturelle unb fogiale 2Intrag rourbe abgelebnt oon alien biirgerlitfjen 
S?arteien. 23on benfelben biirgerlidjen ^arteien, bie burd) ein ©efeig 
gum „Sd)ut}e ber Sugenb". bei Cuftbarfeiten bie Sugenb oor fittlidjen 
Sefafjren fdjiiigen roollten. Sie aber bie grofjen Sefabrep uberfeben, bie 
jungen SRenf^en burcb langanbauernbe (Erroerbslofigfeit brbben. Ueber® 
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Baupt biefes (Sefefj gum $ (Bulge bet Jugenb bei Cuffbarfeifen! ©in 
reattiondreres ©efeB iff oom SeicBstag tooljl faum verabfdjiebet tvorben. 
©s will bie Senfut ausfiben fiber alle offentlidjen unb nid^toffentlicBen 
Seranftaltungen, S?ino, Sweater, Sportfefte unb anbere Seranftaltungen 
ber Slrbeiterfcfjaft, bet benen Sugenblidje irgenbtvie beteiligt finb obet 
als Sefudjer in grage tommen. 2llle folcfje Seranftaltungen tverben 
einfacB unfet fiuratel bet JJoligei geftettt.

Sicker toiffen aucB tnir graven, baB in mandjen Slustviidjfen unferer 
3eit ernfte ®efat)renquellen fur unfere 3ugenb liegen. 2lllein bie groBten 
gefunbBeitlidjen Sdjabigungen entfteBen fur bie 3ugenb aus gu longer 
unb vielfacB fdjdblidjer ©rtverbsarbeit, ebenfo aus langer ©rtverbslofig* 
feit, mit einem 2Bort, aus bent gangen tapitaliftifdjen 2lusbeutungs» 
fpftem. Diefe ©efaBren jebotf) uberfiebt bas ©efeB gefliffentlid). ©egen 
fiftlidje ©efabren, bie ber 3ugenb burcB bie engen, ungureicbenben 2lr» 
beiterivoBnungen entfteBen, tveifg bas ©efefg feinen Sdjufg.

Das ©efeB gum SdjuB ber 3ugenb bei fiuftbarteiten iff viel reaftionater 
als bas ©efeB gum Sdjulg bet 3ugenb gegen Sdjtnulj unb Sdjunb. Sei 
leBterem entfdjeibet fiber bie gu verbietenben Stiver eine iprufftelle, bie 
Sum Xeil aus SacBverftanbigen gufammengefeBt ift. ©s befteijt Bierbei 
nod) bie- Slogliebfett, gegen bie ©ntfcBeibung biefer ipriiffteUen bag 
Urteil einer OberpruffteUe angurufen. SolcBe Snftangen gibt es beim 
CuftbarteitsgefeB nidjt. £)ier entfdjeibet bie SoligeibeBorbe, bas ift ber 
jetveilige tontrollierenbe StBuBmann, eigenmddjtig. (Sine Serufung 
gegen feine ©ntfcBeibung gibt es nid)t.

Ccfrutf ampf ift Stutturtampf.
So fefjen mir aud) auf tulturpolitifdjem ©ebiete bie oielgefdjmafjfe 

Sogialbemofratie ftanbig im $ampf gegen bte tulturelle Seaftion bet 
bfirgerlttijen Sarteien bemiiBt alle Stulturerrungenfdjaften bem gangen 
Solfe bienftbar gu madjen. Die Stele, urn bie es uns geljt unb bie Ueber*. 
legungen, bie uns babei beftimmen, Bat am fd)lagenbften fjilferbing in 
feiner groBen Sebe auf bem iparteitag in fiiel treffenb' gufammengefaBt.

„2Bollen tnir ben Slufftie-g ber Slrbetter, toollett tvir bie fieitung ber 
2Birtfd)aft burd) Sertrauensmdnner ber 2lrbeitertlaffe, fo iff es flat, 
baB tvir bie 21rbeiterflaffe in einem gang anberen llmfang mil Wiffen 
unb fedjnifdjen fiennfniffen ausruften tnfiffen, als mas bis B^utebie 
Sourgeoifie ber 2Irbeiterflaffe gegeben B^t- Unfet Sdjultampf iff ein 
Sffirf bes fogialen Befreiungsfampfes. gur uns ift es micBttg, baB 
tnir eine ScBule betommen, bie moglitfjft bie Sfinber alter Selfs* 
flaffen umfaBt eine ScBule, bie roirftief) bem eingelnen Sroletarier bie 
9Jloglid)teit gibt, fid) fortgubilben, fid) ffir bie gang groBen 2lufgaben 
ausguriiften, bie er in ber ©efellfdjaft gu erfiillen Bat unb b>eute noct) 
nid)t erfiillen fann, tneil er gu tnenig tnetB unb fann. Das ift bie 
Bted)ung bes Bilbungsprioilegs, bie n-id)t mittber toid)tig ift als bte 
Srecf)ung bes SefiBprinilegs.. „Das Ift itnfet roafjret Hulturtampf."

i
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VI. ©ie Stan im ■
®er flampf umHaglWe Srot.

3n bent 9RilIionenf)eer ber Serbraudjer ftefjen gang oorn bte ^aus* 
frauen. Sie unb nidjt bie banner finb es, bie in erfter Sinie ben f)aus= 
Ijalt ffiljren unb bie Sorge f)«ben, baB ber farge Sof)n fur bie gamilie 
ausreicf)t. SBie niele non ben fjausfrauen aber, bie unaufijorlidj fiber 
fd)le<iten tjoljn unb fteigenbe $r.eife flagen, tjaben fid) uwljl fd)on ge* 
fragt, tvarum bie Cebensutiffelpteife unauffjbrlicl) ffeigen, tvarum bas 
fjiausljaltungsgelb imtnet mebr gufammenfdjrumpft, roarum ber Zttann 
fd)led)f verbient, tvarum er monatelang arbeitslos iff, tvarum bie Sfeuet* 
faff ftanbig tvad)ff?

Slot unb Jeuerung finb ntdjt unabtvenbbar, fonbern befteljen, tveil 
Unternef)mer, (BroBgrunbbefiBer unb Santiers bie fffiBrung im (Btaate 
an fid) geriffen Ba&gd ©efeBe fo madjen, baB fie ben Dorteil 
banon Ijciben, bas Dolt aber ben Jlad)teil. 2Bie bie ^olittf, fo ber 
Odjengettel. Sdn Umfang tjangt gang bavon ab, tver im Staat bte 
2Rad)t Bat.

3fr&eite(oftafeif unb fXeuerung.
Die SUagen ber enverbstatigen 5)ausfrau, beren Dafein etn unauf* 

Bbrlidjer ^ampf urns taglicfje Srot ift, finb meBr als berecBtigt. ^fiBren 
tvir uns einmal turg bie Datfadjen vor Slugen. Seit bem 3aBre 1926 
leiben tvir unter einer fdjmeren Xeuetung, tvaBrenb b.er geittveilig bie 
$reife fturmifcB in bie fjbBe gegangen finb.

3m Sanuar 1926 gaBIten tvir fur gwei 'pfunb Btof nocB 36 pfennig. 
Sis 2lnfang 1928 tvar ber Sreis fdjon auf 50 pfennig geftiegen, unb 
feit Dttober 1927 foftet in Serlin ein Srbtd)en 3 pfennig, ftatt 2^ tvie 
vorbem. 10 $funb ^atfoffeln fofteten 1926 im 3anuar 35 pfennig, tm 
Sanuar 1927 bagegen fdjon meBr als bas Doppelte, niimlidj 80 pfennig. 
Der tpreis fur ein fpfunb Slargarine iff non 3anuar 1925, als er 
0,70 2Rf. betrug, auf 1 ffllt. Slnfang 1928 geftiegen, genau fo tvie bie 
Sutter, bie immer teurer tvirb.

ttngeBeuerlicB finb bie ^teisffeigerungen, bie regelmaBig eintreten, 
nocB beoor SoBn= unb SefolbungserBoBungen in S?raft treten. Son 
33reisfenfungen ift gtvar oft bie 3iebe, bo<B treten fie pratiifcB nie ein.
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SBefonbers ftarf mirb has Slrbeitseinfommeh belaftet burd) bie 
bauernben Blietfteigerungen. ©etjt man ben Biietgins fur bas 
Jafyr 1913 gleid) 100, fo foftete biefelbe SBobnung im erften ©iertel- 
jafft 1924 nur 31. (Gin Saljr fpdter bereits 71,5.) 2lm 1. SIpril 
1927 — ingmifdjen mar eine beutfdjnationale Diegierung gur l)err* 
fdjaft gelangt mar ber ^Sreis fiir fie auf 110 bmaufgefdjnedt unb 
cm 1. Oftober 1927 gat auf 120.

©ie SDlefggiffer fur bie Soften ber ©efamtlebensbaltung ftanb im 
erften 23ierteljal)r 1924 auf 123,5 unb ftieg bis Suli 1927 auf 147,7, 
im 3anuar 1928 ftanb fie fd)on auf uber 150,8. ©ie Grna<)rungs= 
foften einer funffopfigen $amilie betrugen im ©urdjfdjnitt, bes 
erften yjalbjabres 1927 25,61 Bit. je UJodje, im erften #albjaf)r 1926 
aber faft 2 2R. meniger, namlid) 23,73 JDlf. Unb bas‘ finb — mol)l* 
oerftanben — bie Soften nur fur bie Gmafftung. Gs fommen nod) 
fjingu bie Soften fur 2Bol)nung, ^eigung, 23eleud)tung, Sleibung. 
23on irgenbeinen Sulturgenufg gar nid)t gu fpredjen.

Ohm f)at neben ber unausgefeijten SBreisfteigerung fdjmere, jatjrelange 
Slrbeitslofigfeit Glenb unb Sntbebrungen nod) vergrofgert. ©as gauge 
3af)r 1926 Ijinburd) fatten mir metjr als 2 Ulillionen ilrbeitslofe. Grft 
im grinding 192'7 geigte fid) eine SBefferung, bod) betrug iffre 3^1)1 am 
Gnbe gebruar 1928 fdjon mieber 1238 000. 2Iucf) unter ben gtauen 
bat bie ilrbeit^lofigteit furd)tbar geljauft. 3m 3uni 1926 maren runb 
330 000 Jrauen ermerbslos, es mar ber f)6l)epunft ber Grmerbslofigfeit 
unter ben grauen. ©eitbem mar and) Ifier eine SBefferung eingetreten. 
©ie differ font, bis 64 000 (15. Oftober 1927). 23on ba an iff fie mieber 
unaufbbrtid) geftiegen. DJlitte Sanuar 1928 gab es bereits roiebet 170 000 
ftedungslofe grauen (Sjduptunterftutgungsempfdnger). SBefonbers be* 
merfensmert iff, bafg bie Slrbeitslofigfeit ber grauenDiet langfamer 
guriicfgegangen ift als bie ber Scanner.

©er ORncfgana i>er £6f?ne.
2Birtfd)aftsfrifen unb SJlaffenarbeitslofigfeit fd)dbigen and) biejenigen, 

benen ein befferes ®efd)id Col)n unb ©teUung nid)t geraubt f)at. ©as 
Ueberangebot berjenigen, bie um jeben SfBreis bem furdjtbaren. ©d)idfal 
ber Grmerbslofigfeit entrinneh molten, benutjen bie Unfernefymer, 
bie Coljne unter ©rutf gu fyalten. Irotj fdjeinbarer £ol)nerl)61).ungen ift 
ber mirHid) begat)Ite ©tunbenloljn im Caufe bes Sabres 1926 nod) 
therflid) tjeruntergegahgen. ©euffdjlanb Cjat 15 lilillionen invaliben- 
verfidjerte 2(rbeiter. 23on biefen 15 URillionen begogen 1927 mebr als bie 
fjdlfte (runb 56 ^Brog.) einen ©Jodjentotjn von t)bdjftens 24 Hit. ©iefe 
3at)l fpridjt SBdnbe. ©ie bebeutet, bafj runb 8 ITlillionen beutfdjer IfBro* 
letarier it)r Ceben von 2Bodjenlbbnen friften miiffen, bie nod) mcnioer 
als 2 4 2)1 f. b e t r a g e; n.

©er 5(uffd)tvun0 ber
©abet f)at bie 2Birtfd)aff einen gemaltigen Sluffdjmung genommen. 

©ie Sefd)dffsberid)te ber grofgen Unternebmungen tjaben fiir 192.6 client* 
Ijalben von giinftiger Ghtmidlung beridjtet. ©ie profile finb feif 1924 
nadjmeislid) geftiegen. IRiefenbetriebe mie ^arpener SBergbau J)aben 
1926 tijre Oeroinne meljr als verboppelt. SBei ber Jirrna Utupp mar im 
Sebruar 1927 bef Gingang an 2tuftragen ber tjbdjfte feif ber Stabilb 
fierung bet IRart, GinJBlid auf bie SBorfe beftatigt biefe ©atfadjen: 
bie atftienfurfe finb vom ©egember 1925 bis Sruljjaljr 1927 teifpiellos 
geftiegen.

©ie ungefjeuren (Seminne, bie von ber 2Birtfd)aft gemadjt murben, finb 
eine golge ber geroaltigen probuftionsftcigerung, bie befonbers auf* 
falltg in ben fogenanten ®d)Iuffelinbuftrien ($ol)le, Gifen ufm.) gutage 
getreten ift.

©o ift g. SB. bie Gifen- unb Statjlprobuttion im 3iul)rrevier gmifdjen 
3uni 1925 unb ©egember 1926 ftellenmeife bis um 80 ©tog. geftiegen, 
ebenfo bie Slrbeitsleiftung im SBergbau; von 943 Stilogramm <5d)id)tfbrber* 
anted ber SBelegfdjaff im SRutjrbergbau im 2Jlonatsburd)fd)nitt bes Satjres 
1913 ftieg fie auf 1125 SHlogramm im Sluguft 1927 im mittelbeutfdjen 
SBraunfoljlengebiet arbeiten bie SBergfflaven mbdjentliib 55W Stunben 
bet einem ©urd)fd)nittsmod)enlof)n von ,30 ber nad) ^bgug ber 
©teuern unb SSerfidjerungsbeitrage taum bie notmenbigften Grnaijrungs* 
foften bedt. Unb taum gelingt es ben SBergarbeitern, in vorbilblidjem 
$ampf Dftober 1927 ein paar S^fennige Coljngulage - gu err ingen, f 00 n 
brangen bie SBergfjerren auf Grl)6I)ung ber ^obltnpreife.. So fommt 
ben roerffatigen ©iaffen gunftige roirtfdjaftlidje Gntwicflung nidjt gugutc. 
©ie fonnten bis je^t if)re Cage nid)t verbeffern. ©ie -Jrudjte tjaben 
eingig unb atlein bie Unternetjmer geerntet.

gragt il>r nad) ben (Sriinben? ©ie liegen auf ber $anb. ©ie finb 
barin gu fudjen, bdjg bie grofeen Canbmirte fid) mil ben Befi^ern bet 
(Srofgbetriebe gu ber Kegierung bes Biirgerblocfs verbunbet tjaben, beren 
3iel ift: Sidjerung bes profits, ber befitjenben filaffe auf Soften ber 
Cebehsbaltung ber breiten SDlaffen.

©ie biirgerlidjen $arteien fjaben biefes Bunbnis bes Siirgerblods 
gemadjt, um uber bie ©Jirffdjafts- unb Steuerpolitif uneingefdjrdnft 
bttrfdjen gu fonnen. ©ie IRittet, beren fie fid) babei bebienen, 
^eifeen: $(f)ut}g6lle, Sartelle, Biietffeigerungen unb Blaffenffeuern.

2l(le biefe ©inge riitjren an bie Gjifteng bet gamilie. Unb bes^alb 
ift es fiir jebe ^ausfrau von grofjter SBebeutung, genau uber fie SBef0etb 
git miff eh, gu miffen, mas eigentlid) ©teuern unb 36Ue bebeuten unb mie 
fie auf; Gintommen unb Sfierbraud) ber Samilie mitten.' ©ariiber foil 
bas nddyfte Sapitel Slufflarung geben.
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Die 36((e ate ^einbe i>er
SBas finb golle? 3o^e finb Bbgaben an bie Staatsfaffe, bie auf bie 

Sinfubr non BJaren erboben merben. Sie oetfeuern ftets bie IBaren, 
aber nid)t nur foldje, bie aus bem Sluslanb bereinfommen, fonbern and) 
bie im Jnlanb ergeugfen. UBenn g. B, ber gentner BJeigen im tluslanb 
10 2Rf. toftet, bei ber Sinfubrnad) Seutfd)lanb aber 1 2Rf. gott gu ent= 
rtdjten iff, fo fteigt auct) ber ^rets fiir inlanbifd)en SBeigen auf 11 2Uf- 
Bon biefem goll flkfjt nur bet Xeil in bie D^eicfjsfaffe, ber oon ber Gin* 
fubr erboben tuirb, inbes bie gauge Berteuerung ber einbeimifdjen Sr? 
geugniffe reftlos ben Srgeugern bie Safdjen fiillt auf Soften ber 23er= 
braudjer.

Sie agrarifcbeu 3oIIe auf Brotgetreibe, £)afer, (Berfte, Biel) unb 
gleifd) u. a. ermoglidgen alfo ben Srofggrunbbefitgern, bie fpreife ibret 
^robufte um ben Befrag bes golles in bie f)bbe gu treiben. Samit 
Wirb uns $feifd) unb Srot enorm verteuerf, bie Slgrarier fiillen fid) <mf 
biefe Sffieife mubelos bie Tafdjen. Sas gollauffommen im Sabre 1924 
betrug 356 JUiUionen lilatf, 1927 ftleg es auf bas Uierfadje (1255 
TUillionen). Saran maren bie roidjtigften £ebenstnittelfd)u(j5i>lle be? 
teiligt mit annabernb 25 Brog. Sas finb aber nut bie (Einnabmen bes. 
Keidjs aus ben ^oll^n. Ser QJerotnn, ben bie inliinbifdjen Srgeuger 
bacon boben, betrdgt etn Bielfadjes biefer Sumtne, benn bie Sinfubr qus 
bem Sluslanb betrdgt nur etnen Brud)teil bes inldnbtfdjen Berbraudjs. 
Bid)t inbegriffen finb bier bie golle auf guttergetreibe, auf fogenannten 
„Supusfonfum", mie Bpfelfinen g, B. — benn and) bie, Hebe ^ausfrau, 
foftenSoil — ferner nidjt bie eigenttidjen ginanggolle auf austanbifcbe 
Senuijmittel, mie auf bus Ciebllngsgetrdnf alter guten Seutftfgen,ben 
Uaffee, unb aucb ben bodjgefcbdigten Babaf. Sie Sinnabmen bes IRetdjs 
aus ben bier in groben Umriffen aufgefubrten gotten betragen 70 Brog. 
ber gefamten golleinnabmcn, tubes bie aus Snbuftrteprobuften fefjr 
gering finb.

giir eine oierfopfige SIrbeiterfatnilie betrdgt bie Belaftung ber 
Grnabrungsausgaben mit Sbiten im Srojgbanbel im Sabre:

gur Brot, Blebl.unb Babrmittel . . .... 48,23Blf. 
gur Kartoffeln . . . . . , . . s . 6,50 „
giir gleifd) unb gleifdjmaren . . , , . . . 35,50 „
giir Speifefette, Butter, Btild), Sier . . . . . 27,60 „
gur gutter . . . . . ........................................  6,50 „
gur Jaffee, Stafao, St'affeerfatg . . . . / < . "10,90 „
giir Berfd)iebenes,Semufe Sorrobft, ^cringe . 14,65

gufammen runb 150,— Blf.
Sies ift aber blofg bfe Berteuerung ber ©ropbanbelspeife. Seim letgten 

Umfatg an ben Berbraucber im fUeinljanbel erbobt ficb bie gottbelaftung 
meiter auf runb 182 Hiatt
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Sa bie jabrlicbcn (Befamtansgaben bes Sebensmittelbebarfs bes 
j)ausbaltes etroa 1500 TOarf betragen, ift ber 2lrbeiterbausbalt allein 
burd) bie 3 oll°erfeuerung bet Cebensntiftel mit efroa 12 prog. betaftet. 
Bon je 100 ’Start Sebenmitteleinfaufen ber ^ausfrau merben alfo 
jabrlid) runb 12 Hiatt burd) bit CebensmitteljSUe meggefteuert.

So ermelft es fid). bafg bie gotte fiir Setreibe unb 2Jlel)l nidjts anberes 
finb als eine Brofffeuer. Unb bie oermbgen bie Sanbroirte ben barbenben 
uRaffen aufguerlegen, meit fie es oerftanben fyaben, bie politifdje 2Tiad)t 
roieber an fid) ju reifjen, um fid) gu bereidjern. Ser ^ampf ber Sogial? 
befnofrqtie gegen biefe gbtte ift besljalb ein fiatnpf urn bie Berbilligung 
ber tebenstjaltung ber breifen Bolfsmaffen, ein Uampf um billiges Brot, 
billiges Jleifd), biUige Cebersmiftel uberljaupt. Sie <5ummen, um bie es 
fid) banbelt, ge^en in .bie DSRilliarben.

2lHe tierifdjeh ^robufte, unter anberem gleifd), Sped, IBurff, $d)malg, 
$d)roeinefeft, Tilild), Kafjtn, CEiet, ^onig; ferner (Semufe, Obff, Jifdje, 
^afaobutter fomie Koggen, IB eigen, Qulfenfrudjte, 2Hebt 3 utter, (Effig 
ufw. finb genau fo roie URargarlne, ^unftfpeifefett, ipalmol unb anbere 
Cebensmittel feit 1925 mit bof)en gotten belegt.

2Bie entfpredjenb ber Borausfage bie $reife barauffjin tn bte 
j)6l)e gefdjnettt finb, geigen folgenbe Beifpiele. Sm ©ro^anbel 
gaijlte man im Sanuar 1926 fiir einen gentner Uartoffeln nod) 
1,80 ttRart, im gebruar 1928 ftanb ber ijkeis bereits auf 3,10. Sin 
gentner gutter toftete bamals 13,70, im gebruar 1928 21,19 DJlart. 
Sin gentner ttloggen toftete 1926 im Sanuar 9,75, im gebruar 1928 
12 DJlart. 23om 1. September 1927 fiei ker ^Sreis an ber iBerliner 
Borfe non 35,87 UJlart fiir 100 Kilogramm 2Beigenmef)l auf 32,75 
ttRarf am 1. Dttober. 3n berfelben geit ftieg ber ^reis in Berlin 
fiir 1 ^ilogramm Sdjrippen non 77 auf 80 pfennig. Stefe non ben 
BStfern oorgenommene $reiserbot)ung ift burd) nit^ts geredjtferfigt. 
3m Saben ber ^onfumgenoffenfd)aft in Berlin foften fiinf Sdjrippen 
nod) immer 10 pfennig, beim BStter 15 pfennig bei gleidjem 
®en>id)t. Gnbltd) mfifete and), mie bas bie Sogialbemotratie feit 
langem forbert, bas Brot nad) ©emidjt mie jebe anbere ®are 
oertauft merben. Samit nafjme bie oielfad) betriebene 3idufd)ung 
ber ^ausfrau, ben Brotpreis nid)t gu erfyofyen, ftatt beffen bas Se? 
mid)t gu oerringern, ein Snbe.

Slid)t genug mit biefem gelbgug auf bas 9Birtfd)aftsgelb ber fyiusfrau: 
bur^ bie golle bes Sabres 1925 murben bie CebensmiftefgStte ein 3a^t 
fpdtet, im 3uli 1926, nod; roeitet erfjof)L Sie Srbofjung betrug tert* 
roeife 65 prog. Unb als im -Saufe ber letjten anbertfyalb 3al)re bie 
Startoffelpreife ben Sunfern trotj ber Berbreifadjung nod) immer nid)t 
l>od) genug geftiegen maren, als femer trot) bes gottes menigftens ber 
<St^meinfIeifd)preis faum geftiegen mar, mad)ten bie politifd)en Bertreter 
ber Sroftagrarier, bie Seutfdjnationalen, einen neuen Borftop unb 
fetgten in ber Biirgerblocfregierung im Sommer 1927 neue fdjmere 



— 60 —

3oIIerb6bungen burd). Gie erreidjten bie Berboppelung bes fidrtoffel- 
aoUes, bie (Srljofjung bes ^bttes fut Sdjweinefleifd) unb bes Suderjolles 
urn ebenfalls 50 ©roj. Die ®rl)ol)ung bes Karloff el jolles erfolgte, obwobl 
bamals feit IDlonaten fdjwerfte Startoffelfnappbeit l)errfd)te.

Die SJlebrbelaftung eines. viertopfigen Arbeiterbausfyalts burd) bie 
Crl)bl)ung bes Gdjweinefleifd)®, Startoffel®, SDlel)!®unb .guderaolles 
betragt nid)t weniger als burdjfctjnittlid) 4,10 3ftart monatlidj. Die 
Crl)ol)ung bes ^uderaolles erfolgte, obwolyr ber Sudevvetbtaud) bes 
beuffdjen Boltes infolge bet unerfdjwinglidjen Suderpreife fjeute fcfjon 
nafjeju bet niebrigffe bet Welt iff. ®r fann abet nur burd) ipreislyerab® 
fetjung geljoven werben.

jffiem verBanfen tmr bie 3olte?
Die Goaialbemofratie fjat oom erften lage an in ber fdjeirfften SBeife 

{front gegen bie Gdjropfung ber 23erbraud)er burcf) bie 3^'de gemadjt. 
Gie fyat aucf) 1924 ben erften SBorftofj ber Gdjufeabllner aum Gdjeitern 
gebradjt. Sm IReidjstage non 1925 wurbe aber trot} iljres lyef.tigften 
SBiberftanbes bie Sollvorlage nebft alien fpateren 33erfd)drfungen ®e= 
fet}. Die $o]ialbeniofrafie war }u fdjwad), um biefen Anfdjlag auf bie 
fiebensfjaltung ber breiten SJlaffen noil abwefjren ju tonnen. SBenn am 
7. December 1924 beffer gewat)lt worben ware, wenn 2BaljIer unb 
2Bdblerinnen bie Goaialbemotratie bamals, ftarter in ben 91eid)stag ge= 
fdyidt fjatten, bann ware bgs beutfdje Bolt wenigftens vor biefer Aus® 
beutung burd) 3blle bewafjrt geblieben. Cine' 2Barnung fur bie nadjftcn 
2BaI)Ien ! ,

, Unfer ffiilyrung bes Sentrums, bgs ift. bie $arfei ber tattjolifcfyen 
Arbeiter, Bauern unb ber grofjen rljeinifdjen fyabrifberren, ift biefe 
Gdjutjpolitit im Burgerblod aufammen mit ben Deutfdjnationalen unb 
ber Deutfd)en Boltspartei gemadjt worben, ofyne Biidfidjt auf bie prole® 
tarifdjen Stabler, bie nod) immer bem Centrum, blinb fur ben.wafjren 
Clyarafter biefer tpartei, nadjfolgen. Die „d)riftlic^en" Arbeiterver® 
treter tyaben woljl in fcfyonen SBorten gegen bie .QoHe proteftiert, aber 
fie fatten nidjt ben. geringften. CinfluB, bag .Centrum — il)re eigene 
Bartei — non ben Bereinbarungen mit ben anberen Biirgerblod® 
parteien abjubringen. Das Jenfrum fragt in erfter Cinie bie Derant- 
wortung fur bie Sdjuttfolle uhb iljre ffolgen, benn bas^ehirum batte 
eg ih ber Jfjanb fie abj}uwenben. Aud) bie weitere (£rl)6tjung bes 2Iie!)l- 
jolles uni jwei IRarf wollen wir nid)t vergeffen. Die Biirgerblod® 
parteien baben fie auf lyanbelspolitifdjem SBege burcbgefebt, obwobl fie 
ebenfalls unauffyaltfame weitere Gteiggrungen bes SJleljl® unb Brof® 
preifes nad) fid) jieben muff.

3n langen $dmpfen im 3teid)stag oerlangte bie Gojialbemofrdtie, bafi 
wenigftens non biefer Crbbbung abgefeben werbe, bier brang fie rrtit 
ibretn SIntrag nidjt burd). 2Bas werben bie ^ausfrauen unb flutter 
aber erft fggen, wenn fie erfabren, bafj bie SBertreter ber Canbwirtftbafi 
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bie ^orberung, au(f) bie ,$tifd)tnil(f) mit einetri 3ott }u belegen, immer 
unb immer wieber aufftellen? Cin foleber 0rifd)miid)3oll ware dine 
gerabeju barbarifd)e Gtrgfma^nabme gegen bie grogjfdbtifdje 23e® 
volterung, unter ber vor alien dnberen bie ^inber ju leiben baben.

fefte 25rofpreife;
JRaturlid) fdjeuen unfere @egner feine 23erleumbung,. um uns am 

Stampf gegen ben ^ollwutber su bmbern. Gie bebaupten, bafj , bie 
Gojialbemofratie gegen bie Sebutjaolle nur aus Bauern-„5einbfd)afi“ 
tampft ®s ift eine grobe Siige, bafj bie Goaialbemofratie, inbem fie bie 
Gdjubsblle ablebnt, ben IBauern fd)Iagen rooUe. Die Sojialbemotratie ift 
niibt bauemfeinbtid). Den beften fBeweis bafiir liefert ibr Sigrar® 
programm, bas auf bem Kieler s43arteitag 1927 angenommen worben ift. 
Die Gbaialbemotratie iff gegen bie 3olle, weil wiffenfcbaftlicb erwiefen 
ift, hajj Gcbutjablle ganjlicb ungeeignet; finb, ber fianbwirtfdjaft ju 
belfen.

Cs gibt iiberbaupt nur ein IHittel, um ben um ibre ©gifteng ringenben 
Saiiern wirtfrbaftlid) beiauftebenj bie Cinfubrung won feffen preifen 
fur Brof unb Brofgefreibe. Diefe fforberung bat bie Gpaiaibemdtratie 
auf ibre S.abne gefdjrieben. 2luf gefeblidjem 2Bege muff bie ^tabili® 
fierung bes Setreibepreifes burdjgefubrt werben. 2Benn bas gefdjiebt, 
ware fowobl ben Crjeugern wie ben 23erbraud)ern, ben SSauern unb 
ben 2lrbeifern, ben $ausfrauen unb ber Sanbwirtfebaft augleidj gebient. 
2Beil es im gemeinfamen Jnfereffe briber Xeile ber Bevolferung, ber @r® 
Seuger wie berJBerbraueber liegt, bat bie Goaialbemofratie bereits 1926 
ein foldyes ©efet} verlangt, burcb bas ubermdfjige fpreisfibwantungen 
vermieben unb ber.Canbwirtfdjaft burd). fefte Setreibepreife eine fi^ere 
iprobuttionsuntcrlage gegeben wiirbe.

Die gollpolitif bes fBiirgerblods b^t nur ju balb ibre UBirtungen ge» 
jeigt. Snfolge ber ©euerung ber Sebensmittel wurbe ber Crnabrungs- 
auftanb ber breiten lilaffen ungebeuer verfdjledjfert.

(^rafiofarfoffeln fur omo&siBeft^er.
Cs ift foweit getommen bag aud) bas Brot ber armen £eute, bie 

Startoff el, fur biefe unerfd) winglid) geworben ift. Slnftatt aber mit 
einer.JRotftgnbsattion fiir bie armften G-^idjten einjugreifen, bat bie 
Jiegierung bes Burgerblods es fertig gebra^t, an bie Olutomobilbefiber 
©ratisfartoffeln ju verteilen. Das ift tein fcbledjter Gdjera, fonbern ein 
fiernftud ber berubmten Wirffcbaftspolitif ber 2lgratier. SBeil ber SBer® 
brand) an Startoffelfcbnaps auriidgegangen ift, foil bie 23erwenbung von 
fiartoffelfpiritus als Dreitsftoff fur Automobile geboben werben. 3u 
biefem 3wed muff aber ber Startoffelfpiritus weit unter bem Selbft® 
foftenpreis abgegeben werben. 2luf biefe 2Beift erbielten bie fartoffel® 
brennenben Canbwirte 1925/26 non ber Jlegierung ein ©eftbenf von fsdjs 
UliUionen lilart. Jiir bie fjerffellung bes jifyrlid) auf biefe Weife „ab-
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gefegfen“ Wotorfpiritus fo qiele Cartoff eln notig, bag feber beutfdje 
Brbeitslofe ini Jriibfomtner 1927 IVg Sentner Cartoffeln bdtte utnfdnft 
befomtnen tonnen. Slllein bie Begierung bes Biirgerblods 30g es opr, 
fie gratis in ©eftalt non SRotorfpiritus 3U oerfdjenten, mobei fie oben* 
brein nod) meijrere SRillionen in bar fur bie Berlufte bei ber Ber* 
arbeitung braufjaijlen mugte.

©er Siirgertforf 6efeiH$t <&efrierfleifcf>.
Um menigftens einen 2lusgleid) jur Befferung ber ©rnabrungsver* 

bdltniffe 3u ftfjaffen, bat bie S^ialbemofratie aUe Craft baran gefegt, 
bag mpglicbft groge SRengen non gufem unb biBigem (Befrierfleifdj na<b 
Deutfcbtanb bereinfommen. 1926 fegte fie bie Srg'bbung ber jaijrlidjen 
©infubrmengc bes fogenannten Contingents non lOOOOOXonnen urn ein 
ffiinftel auf 120 000 Tonnen burd). 2Bas ben Bebarf bei meitem rtnfjt 
bedt. Den ©rogagrariern iff bieff f)3olitif aber ein Dorn itn Singe. <5le 
molten bie Droffelung ber ©efrierfleifdjeinfubr, urn bie f^reife fur $rifdjs 
fleifd) gbljer unb immer tjofjer fdjraitben 311 tbnnen, unb bas, obmobl 
unter ©inbesiefjung bes ®ef r ierf leif djes ber © e f am t f I ei f d) v er» 
braueb bes beutfdjen B0lies. 1926 noeb imme'r nieb*- 
riger mar a Is nor bemCriege. 3n Breugen ift ber ®e= 
frierfleifcboerbraucb 1926 bis 1927 tin 3roeiten Bierteljdbr u m t n 
23 i e r t e I g e ft i e g e n. Deutlidjcr tann bie Dringlidjteit ber fojiat= 
bemofratifdjen gorberung, bas ©efrierfleifd) oollig 3oUfrei unb in un= 
befdjranftenSRengen eingufugren, mof)l nidjt bemiefen merben. Brog 
allebem bat bie Biirgerblodregierung in ibrem ,,Botprogramm" bas 
Contingent auf 50 000 Xonnen jaljrlid) tjerabgefegt!

Um bie ©rnafjrung ber Beoolterung nad) l)r)gienifd)en Sefid)ts* 
punt-ten 3u fidjern, ift gefeijlidje Begelung unbebingte Botmenibigteit. So 
bat bas neue ©efetg uber ben Berfegr mit Cebensmitteln, bas im 
(Sommer 1927 oom Beidjstag angenommen murbe, 3. B. beftimmt, bafs 
neben ben Bettaufsraumen audj fjerfteBungsrfiutne non Cebens- 
mittetn non Beamfen unb Sadjverftlinbigen tontroBiert roerben. Das 
©efetj bat aber trot; biefer 23erbefferung gegeniiber bem alten ©efetj fo 
ergeblidje Berfdjledjterungen entljalien, bag bie ©O3ia»beinotratie iljjn 
nidjt 3uffimmen tonnte.

Terfel beffer aU Caugtinge.
Bon nod) grbgerer Bebeutung ifi bie Begelung ber Ulildjverforgung 

ber ftabfifdjen Bevblferung. £jier bat ber freie Sjanbei uolltommen uer- 
fagt, Unb es ift eine ber nornebmften Slufgaben ber Communalpolitit, 
burd) planmagige Drganifationsarbeit in biefem midjtigen 3raeig ber 
Bolfsernatjrung enblid) Drbnung gu fdjaffen. Bod) nor menigen Saljren 
mar es moglid), bag in einer grogen fubbeutfdjen Stabtin ben Sommer* 
monafen jroei Driftet bes gefamten Tnildjbebarfs itn faurem guftanb in 
ber Stabt eintraf. Die fogialbemofratifdjen Bertreter in ben ©emeinbe* 
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forperfdjaften fonnen ifjr 9Berf aber nidjt noHenben, rnenn nidjt burd) 
ben ©rlag eines Beidjsmildjgefeges ben ©emeinben bie 5>anbbabe 3U 
tatfraftigem Borgeben gegeben roirb. Diefe fjorberung mirb in feiner 
Beife non ber beute beftebenben Seronbnung erfullt, menn barin aud) 
bie f|3robuftibn unb ber 23ertauf non URild) formell nad) bbSienifcben 
©efiebtspunften „geregelt" ift 3ftit frtlfe non nid)tsfagenben Beftim* 
mungen biefer 2lrt tbnnen aber bie baarftraubenben guftdnbe, bie auf 
bem Sebiefe ber ®lild)uerforgung, unb nidjt nur beim Clein= 
banbel, nielfacb immer noeb berrfdjen, nid)t befeitigt merben. Die 
feimfreie Sauglingsmilcb, bie beute auf ben SIRarft tommt, ift natiirlicb 
fiir bie 9Raffe bes Boltes unerfebminglid) teuer; 23or allem mug besbalb 
biefes ©efeg beftimmen,. bag aBe SammetmU<b> ^i« aus roeiterer (Ent- 
forming femmf, unbebingf ber (Entfeimung unterroorfen mirb. (Sinb boeb 
30 Brother in Deutfdjlanb gur Sibladjtung fommenben lien tuber* 
fulofefrant unb teilroeife mit ©utertubertulofe bebaftet. Durdj bie 
2Iiitd) einer einjigen burd) (Eutertuberfulofe ertianften Cub tann bie 
gefamte Sammelmild) infigiert roerben. 2lud) bie Scbmeine unb Bertel, 
bie mit 2Ragermild) gefiittert merben, finb ber furdjtbaren ©efabr ber 
Xubertulofeanftedung ausgefetjt. 3ft es nun nidjt unerbort, bag es 3mar 
feit 3abrjebnten eine gefeglidje Beftimmung giot, moburdj bie Jertet 
nor biefer Bnftetfung gefd)uf}t roerben — bie aus Sammelmolfereien 
ftamTHcnbc SJlild) mug cuf (Brunt) bes 23icl>feud),engefege5 erfyitjt unb bet* 
mit feimfrei gemdibt merben —*-j bag aber nod) immer eine ent- 
fpredjenbe Beffitnmung jutn Sdjuge ber Sauglinge feglf. Jfir bie Jertet 
cues, ffir bie (gefunbgieit ber Sauglinge nidjts. Croffer fann bie in 
Deutfd)lanb' non ber reibtsftebenben Begierung betriebene Bolts* 
ernabrungspolitit nidjt beleudjtet merben.

©ie Stos&etifana i>urc& bie 3oi>uflrie.
t er ®ine ^arib bie anbere- ®te bias Centrum bie beutfdjnationale 

3u<nferpartei mit ben gotten bejablt bat fo baben bie beutfebnnttonaien 
^grarier tm Bargerblocf 3um Dani fUr bie ©inftibrung'ber aigrarsoBe 
ibrerfetts ben Unternebmern $u ben JnbuftriejoBen verbolfen. ©in 
glattes ©efibaft. Die Coften~3ablen bie Berbraudjer. Die 0=olge ift neben 
Berteuerung ber fiebensmittel aueb nod) bie Deueruna fiir ben aB- 
flemeinen Cebensbebarf.

gibf faum eine Ware, bie joBfrei geblieben mare. Bom nob 
menbigften Bebarf fiir ben ^ausbalt angefangen bis 30 ben totd)tigften 
*Robs unb ^albprobutten ift alles mit Sdjufoollen belegt, bie felbftoer* 
ftapbHd) niebt niebriger finb als bie lanbmirtfebaftlicben. 3ebe ^ausfrau 

wenn #efrolcutn> Sdjmierfeife, Dinte, Bleiftifte ober 
ounbboljer ufm. tauft, genau fo mie beim ©infauf oon Cleibern Ter- 
tilien, Scbuben, (Barn, Sroirn, papier, Befen, Biirften, Kubol’ ober 
Ceinot ufm. SoB liegt auf Seibe, Biinbetn, Befdgen, Cigen, Stbniiren 
ScbafrooBe, CunftrooBe, BaumrooBe. Unb aueb Aluminium, Blecb, Q0I3
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Jette, (Eifen alter Mrf unb THafdjinen (Jlaftmafd)incn)finbmit ftoftenSoften 
belegt. Die ftBirt’ung auf bie Breife fur bie ©egenftanbe bes tiiglicften 
Bebarfs, bie non ber grau fur ben ^artsftalt erftanben metb'en miiffen, 
ift genaii biefelbe mie bei ben Sebensmitteln. Die Xeuerung fur Ber» 
ftraucftsgiiter ift- 5)anb in £)anb mit ber Teuerung fur fieftensmittei feit ■ 
1925 unaufftaltfam porangefdjritten.

IBie t>a# Capital feme 3Jlad?f m$&raudrt.
fRidjt minber fdjlimm ftnb and) bie anberen golgen biefer non 5)ab= 

fudjt biftierten Wrtfiftaftspolitif ber Slapitaliften. Da fid) naturgemafj 
bas 2lus!anb gegen bie 2lbfperrung bes beutfcften ftftarftes mit 3)ilfe 
ber Sollmauern meftrt, inbem es feinerfeits ben eigenen ftJlartt gegen bie 
©infpftr beutfcfter 2Baren abriegelt, finb langmierige, erftitterte 3oll- 
friege amifdjen Deutfcftlanb unb einer JReifte non 3lacftftarldnbern ent= 
ftanben, bie maftrenb ber tetjten Saftre ber beutfcften SBirffcftaft [cftmeren 
Scftaben augefiigt unb nor allem bie Slrfteitslofigfeit nod) oermeftrt 
ftaben. J

Der Jollftieg mit polen ftat runb 100 000 Brfteiter im gruftjaftr 1926 
um Coftn unb Wot gebrad)t. Diefer fogenannte „Sd)meinefrieg mit 
Bolen" ift after nur besftalft entfeffelt mprben, roeil bie Sunter unb 
©roftagrarier mif alien ftRitteln bie Berbilligung bes Scftmeinefleifcftes 
nerftinbern mollten. Durcft bie lange Dauer bes oertraglofen Suftanbes 
groifcfjen ^ranfreid) unb Deutfdjlanb 1926 nerloren 150 000 Strftefter bie 
Strfteitsmoglicftfeit.

Der fjanbelsftieg mit Spanien ftat 40 000 SJlenfiften arfteitblos ge= 
madjt. ”

Slllein aud) bas geniigt nicftt, um bie llnterneftmer banon abauftaltem, 
iftre Sntereffen riicfficfttslos iifter bas (Sefamtrnoftl ju ffeften. Stub bod) 
bie Sotte auf anbere 2Beife nod) ein ausgeaeid)netes SJlittel um' ben, 
profit ber Unterneftmer muftelos au erftoften. 3nbem fie fid) mit S)ilfe 
ber Sollmauern bie unftequeme ^onfurrenj bes Sluslanbes nom Ceifte 
ftalten, merberi fie gleicftaeitig aud) nocft unumfcftranfte fterrfcfter uber 
ben inneren 2lbfaljmarft. gmei SHegen auf einen Scftlag!

Stun ftaften bU Unterneftmer bie Baftn frei £Ur fcftranf enlofen 2lus= 
fteutung ber Berbraucftermaffen. Uarfelle, Stjnbifafe, Xrufts unb Hon- 
3erne fcftiefjen mie spilje aus bem Boben. Ss finb bie. mobernen -gorrnen 
ber fapitaliftifcften BHrtfcftaftsorganifatiou, im Seitalter ber ftodjft?; 
gefteigerten Concentration bes Capitals bas ftefte SJlittel fiir bie Unter= 
neftmer, um bie ^reife nacft SSillfur unb ©utbiinten ju biftieren.

Segenuber biefem 2Ili&braucf) ber rvirtfdjaftlidjen Blacfttftettung finb 
bie Berftraucfter fo gut mie tveftrlos. Sie miiffen agftlen — ober mit 
teeren l)dnben nad) ftaufe geften. Bei fog. Ularfenartifeln ■ merben bie 
5)anbler nom gaftrifanten fteifpielsmeife gecroimgen, Sufdjtiige von 100 
bis 200 /proj. noraunebmen. 2Benn fie e^nicbt tu^ gebt man geric^tlid) 
gegen fie nor unb jmingt fie aur Sablung non ^onuentionalftrafen.
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®in ftefonbers troffer f^aft ift im Sommer 1927 in ben Seitun gen 
mitgeteilt roorben. Danacft ftat bas Ktjeinifdje Braunfobtenftjnbifat 
unter 2lnbrobung b°ber Stonnentionalftrafen ben tfjanblern unb 
SBeiternerfaufern , glattmeg verboten, bas publifum mit Braun- 
toblenbritetts non befferer Qualitat aus miftelbeuffdjtanb au be- 
liefern, obmoftl es felftft nicbt in ber Cage mar, ben Bebarf an 
Brifetts au betfen. Allies nur, meit biefe befferen Britetts non bet 
fionfutrena ftammten! ®s gab tein Becfttsmittel, um bas Bfteiniftbe 
Brauntobienfgnbitat non biefer ungefteuerlidjen faltung abau= 
bringen, obmobl eine Befeitigung biefes Smanges fid) unbebingt in 
einer Sentung ber Britettpreife ausgemirtt ftdtte.

©egen biefen ^igbrautft ber mirtfd)aftlid)en ajlacftt burd) bie Unter= 
neftmer fiifttt allein bie Soaialbemofratie einen energifdjen fiampf. Sie 
nerlangt bie fiontrotlierung bet fiartette buret) ben Staat unb baruber 
ftinaus internationale ^ontrolle aur Slbmeftr ber Slusbeutung ber Ber= 
brautfter entfpredjenb iftrem ©runbfafc: Jlidjt bie Sicfterung bes profits 
ift bas roidjfigfte in unfetem Bolfsleben, fonbern bie Sitftetung bet 
Cebensmogticftteif bet Blaffen unb ifjrer jamitien.

bleiftt die iter 23er6raucper?
J)anb in $anb mit bem politiftften ^ampf gegen bie JeUerung muff 

aber bie Selbftftilfe ber Berbtaudjer getjen, benn ein Teil ber Deuerung 
ift unameifelftaft aueft barauf aurudaufiiftren, ba§ bie Sebensmitteft 
gefdjafte, 3. B. Barferei unb Jleifdjerei bistjer nod) immer iftre (Betuinne 
ungerooftnlid) ftoef) ftatten fonnten. Die (beroinnfpanne cmifdjen ben 
Bieftpreifen ab Stall unb ben gleifdjpreifen im Caben ift fteute boppelt 
fo groft tvie vor bem firiege. ©in Bfunb Sdjmeinefleifd, foftete 1913 
betm Ganbmirt 42 Bf- — im Caben 76 Bf- ober 77 Broa. meftr. 1926/27 
foftete es fteim Sanbmirt 57,4 Bf-— im Caben ftingegen 1,31 ober 
128 Broa-meftr, moron naturlid) Bteftfommiffiondr unb ©roffbanbel 
einen atemlid) grofjen 2InteiI ftaften. Seitbem finb bie Cabenpreife amor 
gefurtfen. bie Spanne ift after im mefentlidjen geblieften.

i)ier muffen bie Berftraudjer in erfter 2inie felbft eingreifen, inbem fie 
burd) Beitritt Stdrtung ber fionfumgenoffenfdjaftcn unb bamit Beffe- 
rung f^offen: DieJtonfumgenoffenfdjaften liefern biftiger, mas fid) an 
melen Beifpielen bemeifen liefje.

(Mrierfleifcfrtvucber.
2Rit melter Scftamlofigfeit felftft bie 2lermften ausgebeUtet merben, 

ftot ber gall non unerftortem (Sefrierfleifcfjtuudjer geaeigt, ber im 
Sommer 1927 burd) bie Sbaialbemotratie aufgebetft morben ift. ®s 

fid) fteraus, bafj ber Sro^ftonbel fid) auf ®runb feiner Beaugs= 
ld)eme an jebem pfunb (Sefrierfleifd), bas auf ben liftf) jebes minber- 
bemittelten Berbrautfjers fam, einen Sonberverbienft non 10 pf. ge= 
Irajert ftatte. Stur bem ener gif often Sluftreten ber Soaialbemofratie, nitftt 
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etma bem beutfrfjnationalen (£rndbrungsm.inifter Sdjiele, bantt bie 
minberbemiftelte Beoolferung tjeute, bafg biefer unoerfd)dmte 2Bud)er 
aufgebedt, ibm ein Snbe bereitet unb bas Sefrierfleifd) ijierburcb nod) 
mebr oerbilligt merben fonnte.

3 m Stampf mit 2Wmweleni> unb Wnuiutfiwt.
2Ils mare es nid)t genug mit ber tdglid)en Sorge: 2Bas merben mir 

effen, to as merben mir trinfen, roomit merben roir uns Heiben — tjat 
uns ber $rieg aud) nod) 2Bofynungsnot unb SBoIjnungs’ 
e I e n b ,g e b r a dj t, bie Jjeute fur ffunberttaufenbe bon ijausfrauen 
bie allerfd)merfte Sorge bilben. ■’Rod? im grufjjafir 1927 maren lout 
fReidjsmobnungsgdblung oom 2Raiim gangenlReicb eine million fjaus- 
ballungen unb Jamilien oljne eigene UJoIjnung. 2lllein ber Berliner 
SBobnungsbebarf belief fid) auf 113 000. ©er Umftanb, bafg bie 2Bob= 
nungsnot gur TRaffenerfdjeinung gemorben ift unb gu einer d)ronifd)en 
^rantfjeit am Boltstorper ausguarten brofjt, ift bas ^enngeidjen ber 
Sage. 3e grower bie Stabt, beffo enget ber Wobntaum. 3n ben Stlein= 
ftabten bat nod) jebe 25. ^ausbaltung, in ben Srofgftabten bereits jebe 
13. fjausfjaltung tcine eigene SBofjnung mebr. ©abet mobnt in ben 
46 beutfdjen (Srofgftdbten meljr als ein Biertel ber Sefamtbeoblferung.

3n Scdyfen fatten im Dttober 1926 — 45 000 breifbpfige 
Jamilien (non insgefamt 137 000 SBobnungfudgeniben) feine eigene 
BJofjnung. Sie mufjten getrennt ober bei Bermanbten ober in 
Untermiete, Sioileinquartierung ufm. moljnen. ©as gleidje Sd)id= 
fal fatten 39 000 gmeitopfige ffamilien. ©ie anberen batten immer= 
f)in eine „eigene SBobnung". ©as l)6rt fid) gang fcbbn an 2Bie 

.■ aber fieljt es in 2Birflid)feit in biefen SBobnungen oft aus? 2Babrenb 
in Bremen unb Conbon burd)fd)nitlid) mir acfjt iperfonen in einem 
fyaus mofjrten, f)att Berlin ben fRetorb mit burd)fd)niftlid) 76 jJer- 
fonen in einem £jaus. Serabegu erfdjutfernb finb bie ffeftftellungen 
bes SBoblfabrtsgmtes in iplauen. ©ort fatten non 755 tinberreidjen 

, ffamilien mit minbeftens 4 ^inbern: 9 ffamilien je einen Baum gur 
SSerfugung; 109 gamijien je groei fRaume, 322 je brei Rdume, 299 
je oier fRaume. 3n ber gletdjen Stabt fdjliefen in einem Bett bei 
einer ffamilie 5 Berfonen; bei 18 ffamilien 3 bis 4 ^erfonen; bei 
244 gamilien 2 bis 3 Berfonen unb bei 486 ffamilien 1 bis 2 ^3er= 
fonen. Bur bei 6 Jamilien fjalte jebe iperfon ein Belt

Sin fdjredlidjesBilb, bas l)ier bie Statiftit geidjnet. Unb nun gar, 
menu man fid) bie ©inge einmal aus ber -Rabe betradjtet. Biele non 
biefen UBobnungen finb oollig ungefunb. ©a gibt es MeUerwobnungen, 
bie megen iljrer Billigteitooh finberreieben'Samilien in grofger 2Ingal)l 
bemobnt merben. 2lbfd)lage auf Speidjern, auf benen bas gauge fjaus 
bie SBafdje trodnet, fo bafj bie gamilie in einem Baum fyauft, ber im 
Sommer gu f)et§ unb im 2Binter gu fait ift. Sdlle oon „2Bobnungen", mo 
gamilien in ber Werfftaft bes Blannes unter bem Cabentifd) baufen.
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©ie gejunbbeiflidjen unb ergief)erifd)en Sdjaben biefes 2Bot)nungs= 
elenbs finb mit fjanben gu greifen. Umfonft ift aUe ©efunbfyeits* unb 
Sogialpolitit bei foldjer 2Bol)nungsnot. Sllle ^urforgemittel gur Se= 
funb'bettspflege, Sugenbpflege unb 2Bof)lfaI)rt finb finnlos oertan, menn 
bie Samilien nidjt in menfdjenmiirbigen 3Bof)nungen untergebradjt finb. 
®as t>elfen alle Bemui)ungen burd) Bebanblung in 2ungenljeil|tdtten, 
Idngmterige ^uren, roodjenlgnger SJanbaufenttjalt ber Stabtfinber ufm. 
bie Sefunbljeit bes gangen Boltes gu fyeben, menn bie 2Bol)nungsnot 
mieber alles gerftort. Sd)led)te ®ol)nungen geljren am 9Rart ber ®e= 
funbeften unb fuljren gur Sluflofung ber ffamilie. „(£ine* fd)led)le UJofj- 
nung totet einen IHenfdjen wie eine 2ljt“ biefes 2Bort nondUlargret Tlac= 
bonalb, ber fyrau unferes englifdjen Qreunbes unb Slrbeiterfiifjrers, I)at 
feine oolle Rid)tigfeit.

®ann es unter biefen Umftdnben eine roidjtigere Slufgabe .fur 
uns ffrauen geben, als mifguftreiten im Slampf um bie Be= 
feitigung non SBofmungsnot unb 2Bol)nungselenb? ©ie Sogialbemo= 
fratie ftefjt feit Safjren in erbittertem Bingen um bie Befferung ber 
SBoljnungsDerbdltniffe. 2llle grduen mufjten iljr Ijelfen in biefem &ampf 
Srfolge gu errtngen, inbem fie fid) ber Sip©, anfdjltefjen, unb fo fid) unb 
ifjre mitleibenben Bolfsgenoffen aus bem ®lenb ber URietstafernen unb 
ber fjeutigen SBofjnungsnot berausfiibren. ' J

£)ie Cojiddemotrafie fdjufct bie 2WieferV
2Bir braudjen mel)r SSofjnungen. Beoor aber an ben Bau neuer 

SBqljnungen gebadjt merben faun, gift es, ben IMngriff ber biirgerlidjen 
©arteien auf ben Biieterfdjut} abguroefjren. 85 Iprog. ber Benoit erung 
finb Biieter, nur 15 Jfrog. ^ausbefi^er. ©rotjbem beftetjt bie Sefaljr, bafj 
bie.gorberungen ber f)ausbefi^er fid) mit f)ilfe ber burgerlidjen iparteien 
immer ftarfer burdjfetjen. Um ben j)ausbefit$ern gefallig gu fein, bat ber 
Biirgerblocf gleid) nad) 2lntritt feiner fRegierung jene unerborte Sleige- 
rung ber Jriebensmiete von 100 auf 120 iprog. ab 1. Dftober 1927 burd)s 
gefuljrt ©m dQausbefi^er erftreben bie freie SBirtfdjnft unb bie 23e= 
feitigung ber 3mangsbemirtfd)aftung auf bem 2Bof)nungsmartt. ©ie 
freie IBirtfcbaft fann abet bie UJofmungsnot nidjt beljeben. ©ie 2lufs 
bebung ber 3mangsmirtfdjaft miirbe bei ber berrfcbenben BBobnungsnot 
fdjtvete unb tafdje Blietfteigerungen gur ffolge baben, obne. ba^ tie, 
ORaffen bie 5Roglid)teit bes 2lusgleid)5 burd) Sobnerbbbung batten, ©as 
(Sefpenft bes Wobnungsoerluftes miirbe an jebe Bur pod)en. ©ie $ab; 
lungsfdbigen bdtten bie beften unb grofgten SBobnungen, bie DRaffe bes 
^Proletariats aber miirbe in ben HRietfafernen nod) fd)limmer gu= 
fammengepferd)t als b^ute. -

2Ingefid)ts ber fiird)terlicben Solgen, bie bie oollige Befeitigung ber 
3Rieterfd)ug= unb SBobnungsgefetjgebung unmeigerlid) nad) fid) gieljen 
miibte, bat fid) bie Sogialbemofratie mil alien mittelu gegen ben 2lbbau 
bes TRieterf(bulges geftellt. (is ift ibr aud) gelungen, ben 2lnfturm ber

5*
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Sfausbefiher unb Sapitaliften nad) unbefdjranfter 2lusbeutungsfreil)eit 
ber fDlieter git bremfen. fRod) gule^tim Saufe bes ©ommers 1927 iff 
non ipr menigfien^ bie Berlangerung bet geltenben Hlieterfdjufjbeffim- 
tnungen bis sum ffruljjaljr 1928 burdjgefetjt morben. 8Benn aber bie 
fDlaffen itjr nidjt gur 5)tlfe tommen, mirb bie ©ogialbemotratie auf bie 
Dauer biefem 2lnfturm bes Capitals, bas fid) famtlidje burgerlttfjen $ar= 
teien gu SSerbunbeten gemad)t pat, nidjt ftanbtyalten fbnnen. Die Tlieter^ 
fdjuhbeftimmungen fjaben bereits eine gefa^rlidje Coderung erfatjren. 
(Es finb aber meitere ©djritte gur (Entred)tung ber fUtieter non ben 
fRedjtsparteien0 geplant.

25aut neue unb bUltge IBofyuunsen.
Die Sogjalbemotratie tj>at ein SBofjnungsbauprogramm uerlangt, bas 

ben SBopnungsbebarf in bcfdjleunigtem Tempo ftillt, fo baf) fpateftens 
in fieben 3abren eine reftlofe Befriebigung ber 9lad)frage nad) SBof)-- 
nungen eintreten murbe. 2Iber aud) I)ier fdjeiben fid) mieber einmal 
.abgrunbtief bie Seifter. $urud gur IRieffaferne unb gu einer „®ot)= 
hung"; bie nur aus Stube unb fiiid)e beftel)t, bas ift bas $iCb bas bie 
©pitgcnorganifation ber beutfctjeh Unterneljmer, ber Steidjsoerbanb ber 
Snbuftrie aufgeftellt bat. fDlujg es befonbers betont merben, bah bie 
Sogialbemofratie gegen fdlcfje gerabegu mittelalterlidjen tprojefte ©turn? 
lauft? 9lad) bem fogialbemofratifdjen ^rogramm foil eine fDlinbeftgabl’ 
non mirtlidjen Sfleinmobnungen fiir bie minberbemittelte Beoolterung 
unb finberreicbe fjamilien feftgefetjt merben.

2Bas fyelfen aber neue SBobnungen, menu fie niemanb begatjlen tanu! 
25aut nidjt nur neue, bant oor alien? billige HJobnungen! Die Baufoften 
fur eine ^leinmobnung finb Ijeute boppelt fo Ijocf) mie oor bem ^riege 
(12 000 bis 15 000 'IRarf). Der HJotjnungsbau mufj besbalb burd) 
BereitfteUung ftaatlidjer liUttel uerbilligt roerben. Der Stampf urn ben 
2Bobnungsbau fpitjt fid) alfo gu einem Jft'ampf um bie Bereitftellung ber 
fDlittel gu. Durcl) bie ^ausginsfteuer merben fyeute bie jjausbefiger ge- 
gmungen.einen Teil (prer Snflationsgeminne, bie fie burd) 2lbftohung 
ber ^gpotpefen in entmertetem Selbegemadjf paben, gum 2Bof)nungs= 
rieubau beigufteuern. 2luf biefe 2Beifefteljt menigftens ein beftimmter 
Betrag fur 'Jleubauten gur Berfiigung Die Seiber aus berSjausgins- 
fteuer mufgten fiber gemeinmiljigen Baugenoffenfcpaffen ginslos jut Det- 
fugung ftepen. Die fUlieteh mufjten nid)t nad) ber Srbfge ber SBopnungen, 
fonbern nad) Sintommen unb SUnbergapl abgeftuft merben.

Die ^rntfainefifeuer.
Um bie 5)ausginsfteuer tobt peute nod) immer ber Sampf. Die Sjaue- 

befifjer fyaffen fie mie bie $eft unb macpen bie oergmeifeltften 2lnftrem 
gungen, um fie fid) oom Ejalfe gu fcpaffen. ©ie paben natiirlid) bas aller= 
geringfte JBerftanbnis bafur, bah bicfe 40 !|3rog. ber ifriebehsmiete (fo 
oiel betragt burcpfepnittlid) bie Sjausginsfteuer) gu einem' Drittel'ober 

69

bis gur Ejdlfte (in fpreufjen bis gur ijdlfte) non ben Sanbern gum 3Bop= 
nungsbau oermanbt merben follen. 2luf ber anbereh ©eite befteljt nod) 
itnmer Untlarfjeit baruber, baft bie Befeitigung ber fjausjinsfteuer ben 
TTliefern feineswegs in Seftalt einer TWietfentung gugute fofmnen rniirbe. 
Der fUlietjins bleibt mie er ift, aber fiir ben SSobnungsbau ftdnbe fein 
Selb jur Serfiigung. Der lad>enbe Dritte maren bie fjausbefifjer, benen 
cine pbllig unverbiente C£r^6l)ung ifjrer Henle in ben Sdjofe fiele. Die 
©osialbemofratie lei)nt es aber ab, burd) 21 b f d) a f f u n g ber ^aus= 
Sinsfteuer polifif fiir ben (Selbbeutel ber Qausbefihet gu mad»en. Die 
^ommuniften erfyeben besmegen ein gemaltiges ®efd)rei. 3n SBabrljeit 
finb fie unb nidjt bie ©ogialbemofraten bie „$)elferst)elfer" bes fapita= 
liftifdjen Sfausbefifees. Die fjausginsfieuer miifjte fogar im g a n gen ' 
Umfang gum 2Bol)nungsbau oermanbt merben, bann fbnnten jiiljrlid) 
aHein 125 000 neue W oh nun gen teilmeife ober gang aus offenflidjen 
Tilifteln gefdjaffen merben. (Um bie SBobnungsnot bis 1935 gu bel)^ben> 
mufjten uberfyaupt jaljrlid) 300 000 XBotfnungen gebaut merben!) Die 
®ntfd)eibung liber bie IBermenbungn ber ftausginsfteuer liegt. fiber beim 
!Reid) unb bei ben Canbern. @s geigt fid) in biefem gall befonbers 
beutlid)/bah bie Sefettigung bes SBobnungselenbs burd) eine energifd)ere 
SBoIjnungsbaupoIitif eine ausgefprodjen politifdje Jrage ift. 9lur menu 
in ben Canbern (Canbtagsroaljlen!) unb fm JReid) ber Sinflufj ber ©o* 
gialbemofratic ausfd)Iaggebenb ift, fann auf eine Durd)fiit)rung bes 2Bol)= 
nungsbauprogramms unb bie 23ereitfteIIung non ftaatlic^en SOlitteln gur 
Cinberung ber SBoijnungsnotger ectmet merben.

®rutiNid)e IBrijuun^reform tut not
5)anb in i)anb mit bem SSofjnungsneubau forbert bie ©ogialbemofratie 

and) eine griinblid)e IBofjnungsreform, bas Ijei&t JJflege, (Erljaltung unb 
(Srgdngung ber illtwohnungeh; Die 2Bol)nungsnot muff aud, in fpldjen 
Quartieren betampft merben, bie bemobnt, aber uberoolfert fihb. Die 
©djaffung neuer ^inbergarten unb =borte, Crippen, fomie non Sugenbf 
unb 23olfsf)eimen innerpalb ber 2BoI)hquartiere, finb fforberungen, bie 
unbebingt in ben fRatjmen eines 2Bof)nungsbauprogramms gebbren. 
Die alien ®ot)nquartiere braudyen Srgdngung burd) Spielplafge unb 
(Brunfladjen. 3n ben ©ieblungen miiffen Dolfstjeime fur 3ugenblid)e 
unb (Erroadjfene, Sport- unb Spielplafje, Sdjmimmbdbet unb 'planfdj- 
beden, £ebigenl)eitne in SSerbinbung mit Boltsfudjen erridjtet merben. 
Die Strbnung bes Sangen muh cine planmafjige Bobenteform bilben, 
Bereitftellung non Cdnbereien fur ©ieblung aller 2lrt unb bie Berforgung 
ber ftdbtifthen unb lanblid)en •Beoblterung mit Sartenlanb auf Srunb 
eines gu biefem SruecEe gu erlaffenben fileingartengefelges fiir bas gauge 
Sieid). Das ift es, mas mir g-rauen in ben fforberungen ber ©ogialbemo- 
tratie befonbers unterftuben mliffen im Sntereffe unferer Kinber.

3m 3eitalter ber fRationalifierung tann aud) ber 23erfud) ber Ratio- 
nalifierung ber tleinften nod) beftepenben SBetriebsform, bes CEinffidjen-
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ftausftalts, unternommen merben. ©ieEtonununalparlamente miiffen 
fid) mit ber grage ber Srricfttung von (Einfudjenftdufern befcftaftigen. 
Snsbefonbere Snbuftrieftdbte follten an bie praftifcfte Cbfung ber (Ent= 
laftung ber iiberarbeiteten ermerbstatigen $rau unb ber Sielfteit iftrer 
Serufe enblid) mutig fterangeften, auf biefem Sebiet in bes SBortes 
fd)bnfter Sebeutung „aufbauenb" tvirfen. ,

®ie $au$frau uni> ber 6teuerjettel.
SBelcfte 3Rad)t bie (yrauen im offentlidjen 2eben befiften,bacon ftaben 

merfmurbigermeife bie meiften non iftnen nod) immer feme Sorftellung. 
2Ber non iftnen me ift, baft bie fjfrau unter anberem and) ber befte Steuer- 
gaftter in Stabf unb £anb ift, ja, baft fie fo gar erfteblitft meftr Steuern 
als ber Ttlann entricfttet? ©er lIRann gaftlt in ber fjauptfadje nur bie 
fioftnfteuer. bie iftm modjentlid) oom gofta abgegogen'mirb, bie Jrau 
aber gaftlt fo gut mie atte inbiretten Steuern, namentlid) dlle Uiaffen- 
fteuern, bie auf RBaren bes taglicften Sebarfesiiegen. ©er groftte ©eil 
alter Steuergefefte trifft in erfter Cinie bie Srauen alsBerforgerinnen 
bes ^ausftalts, unb bod) fcfteint esber uberroiegenben fDleftrgaftl von 
iftnen gleicftgiiltig, tvie bie Steuergefefte im eingelnen ausfeften, unb fie 
uberlaffen bte (Einmirfung auf iftre 2lusgeftaltung faff gang ben SJldn® 
nern.

3u ben SRaffenfteuern geftoren bie (Einnaftmen aus ben gotten unb bie 
Umfaftfteuer; Heber bie $olle ftaben mir meiter oben fcfton ausfiiftrlid) 
gefprocften. 3n biefem gufammenftang befcftaftigt uns nur bie fiiiaugielle 
Seife ber 3 bile, benn felbftverftdnblid) fpielen bie (Einnaftmen, bie ber 
Stoat aus ben gotten ftat (1255 Slillionen im Sdftre 19271), eine grofte 
S'toIIe im Staatsftausftalt. 1 Sie tverben aufgebracftt von ben breiten 
Slaffen. $u ben URaffenfteuerngeftoren aber aud) nor allem bie Ber- 
braudjsfteuern alter 2trt, bas fteiftt bie Steuern auf Sranntmein, Sier, 
ffiffig, Seud)tmitfel, 3unbmaren, Siiftftoff, labaf unb gutter. 3tn Sed)= 
nungsjaftr 1926 belief ficft bie aus biefen Steuern aufgebracftte Summe 
auf 3,5 URilliarben IReicftsmarf. ©iefen SJliUiarbenbetrag, ben Cotven- 
anteil ber TUaffenbetaftung. gaftlt in erfter Sinie bas t)eer ber fjaus- 
frauen. ©ie (Sefamffumme ber SRaffenbelaftung (einfcftlieftlid) 2oftn= unb 
Seforberungsfteuer) betrdgt 4,7 HRilliarben. 2Bas bie Steuerertrage an® 
betrifft, fo ftaben bie 9Jiaffenfteuern gar ftdnbig meftr als gmei ©rittel 
ber gefamten Seicftsfteuern ausgemacftt. 5Ran fann alfo fagen, baft bie 
jjausfrduen attein eftva bie fjdlfte alter Steuern gufummen aufbtingen.

£)ie (Sfeuer vom fagticben 25ei)arf.
Sine Steuer, bie bie Ejausfrau befonbers angeftt iff bie llmfaftfteuer, 

benn fie ift eine Steuer vom tdglicften (Einfauf. (Es gibt teine nod) fo un= 
fcfteinbare SBare, in ber biefe Steuer nicfttentftalten ift. Bom ©etreibe® 
ftalm bis gum Srot ftat ber jetveilige tauter bas Sedjt, bie Steuer in 
ben SBarenpreis einguredjnen, unb bie fjausfrau begaftlt im Sreis bes 
Srotes bie Slusmirfung einer vier® bis fedjsmal erftobenen Umfaftfteuer.
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2Bdf)renb urfpriinglid) bie Umfaftfteuer bei jebem Sfauf ober Serfauf 

IJ^ ^rog. betrug, ift es gelungen, fie feit {friibjabr 192'6 auf ©rog. 
berabgubrtitfen. Snfolgebeffen gaftlt bie fgausfrau bei jebem (Einfauf, 
oftne es gu roiffen, einen Sfeuerbetrag, ber gmifcften unb 3 £tog. 
bes IBarenpreifes frfjtvanft, meil biefe Steuer bei jebem Umfaft gegaftlt 
toerben muft. ©as bebeutet fur einen ^Irbeiterbausbalt, baft bei einer 
Sefamtausgabe von 25 Wlarf fiir ben SBodjenbebarf einer fiinffopfigen 
fVamilie bie fjausfrau im Sommer 1927 jebe HJoctje 60 JJf. Umfaftfteuer 
gaftlen muftte. (fur aUe notroenbigen Segenftdnibe bes taglidjen Sebarfs 
ftat fie aber neben ber Umfaftfteuer nod) befonbere Steuern gu gaftlen: 
bie bereits ermqbnten Serbraudjsfteuern. Sur ben Sgausftalt fommen 
babei nor allem in $rage bie Sucterfteuer unb bie Sunbroarenfteuer.

Hnsgefamt ftatte alfo bie ^ausfrau bet einer Susgabe von runb 
25 2Rarf wo^enttirf) nicfjt tveniger ats 0,85 TFlgrf Steuern gu gabten. 
©as madjt eine Steuerleiftung ber $rau von efroa 3,70 Hiarf monatlid) 
ober runb 44,40 litarf jdftrlid). ©er Sebarf art Meibung, att SBafdje, bie 
tveiterert Slusgaben an fjaftrgelb urtb alte anberert rtottpertbigen ©irtge 
finb famt unb fonbers ebenfalls mit einer Steuerleiftung verbunben. Sei 
5?leibungsftuden ift bie Umfaftfteuer fogar nod) ftbfter als bei anberen 
SBaren. fDtifibeftetts. 11 ITiarf Steuern entridjtet eine 2trbeiterfamilie 
fur ftleibung unb SBiifdje bei einem Sebarf von runb 300 THarf jdtjrlid).

CMamfbefofifang Arbeitertjaueiljatteft
,y)at man auf biefe 2Beife ben (Befamtfteuergeftel ungefaftr feftgeftellt, 

fo ergibt fid) eine inbirefte ©efamtfteuerleiftung ber fiinffopffgen 
milie von 55 SJlarf im Safjre.’ ©anf bem unausgefeftten Bemuften ber 
Sogiatbemofratie, bie fteuerfreie Goftnfumme gu ert)bl)en, bleibt ber 
21rbeitslof)n bes Saters, menu er brei ®inber ftat, bis 43,20 URarf 
mbcftentlid) fteuerfrei. Serbient er gum Seifpiel 50 fDtarf bie RBocfte, 
fo betrdgt bie modjentlidj gu verfteuernbe Coftnfumme 6,80 W., bie 
fioftnfteuer alfo 68 Sfennig ober runb 35 SRarf jaftrlicft, mitftin bebeutenb 
meniger, als bie inbirefte Steuerleiftung ber ffjrau fiir bie Slusgaben 
gur Serforgung ber’ fjamilie betrdgt. 3ufammengenommen ergibt fid), 
baft eine fiinffopfige Srbeiterfamilie im 3aftre 1927 ben Setrag von 
minbeftens 90 Jftarf jgftrtid) an Steuern gaftlen muftte. ©as bebeutet 
fb viel, nrie fie in einem 3Ronat fur iftren taglidjen Serbraud) aus® 
geben fann.

3u ben Steuern tommen nod) bie 1927 mar bie Selaftung 
burd) bie tebensmittelgotte qllein auf runb 182 IKart geftiegen, maftrenb' 
fie 1925 nocft 150 SRarf betragen ftatten.

(Es ergibt fid) alfo eine ©efamtbelaftung bes 2lrbeiterftausftaltes (aus 
Umfaftfteuer, Serbraucftsfteuer unb 3bUen) Don 285 9Rarf ober etrva 
lliprog. bes Sefaniteinfommens. 2Iber babei.ftaben mir ein feftr giinftiges 
Strbeitseinfommen angenommeh, mit bent SJlillionen von IfSroletariern 
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nid)t rectynen Bonnett. SBie eWafjnt, tyaben nad) ber Statiftit ber 
Snvalibenverfidjerung fieben bis ad)t DRillionen beutfdjer ^roletarier 
SBodjenlbfyne non I)6d)ftens 24 3Rarf unb baruntet.

IBao fat bie Cofatbenwfrafie gefan?
2Bas fyat nun bie ©ogialbeniofratie auf fteuerlidjem ©ebiete gur (Sr= 

leidjterung ber Cebenstjaltung getan? Bon ifjrem ®ampf gegen bie 
3olle ftaben rotr fdjon gefprodjen, unb baft fie bis jeftt gu fdjmad) mar, 
tjier (Sntfdjeibenbes gu vollbringen. (Sin Umfdjmung auf biefem Sebiete 
fann nur burd) ein ftarfes 2lnmad)fen ber Sogialbemofratie bet ben 
nadjften 2Baf)len fterbeigefiiljrt merben. 2lber troft iftrer Stetlung in bet 
Oppofition unb iftrer gaftlenmaftigen Sdjwadje gegenuber bent Blotf 
bet biirgerlidjen Jiarteien ft at bie Sogialbemofratie Beadjtensrosrtes gu- 
gunffen ber werffafigen TTlaffen burcftgefeftt. ©ie Umfaftfteuer murbe, 
mie fdjon ermafynt, unter iljrem ©ru<f gefenft. ©en grbftten (Srfolg abet 
erjielfe fie in iftretn ftampf um bie £otjnffeuer. 2Beil ftier bie groftte 
9RogIid)feit fur (Srfolge beftanb, unb meil bei ber Coftnfteuer ben arbeU 
tenben SRaffen unmittelbar geljolfen tnerben fann, ftat bie Sogialbemo^ 
fratie tftre gauge SRadjt auf bie Sentung ber fioljnfteuer fongentriert. 
Jnnerftalb von breigeftn Tftonafen war es iftr benn aud) gelungen, eine 
Berboppelung bes fteuerfreien Betrages burd)gufeften.

3m November 1924 betrug ber ffeuerfreie £ofjnbetrag nod) 12 DRarf 
rvodjentlid). Bon Januar 1926 ab bagegen 24 IRarf.

Obgleid) ber BJodjenloftn ftieg, iff bie Steuerlaft gefunten.
(Sin verljdrateter liletatlarbeiter mit gmei J^inbern tjatte im !Ro= 

vember 1924 bei 35 2Rart fiofyn eine fioljnfteuerbelaftung von 
4,6 Brog. gu tragen. 3m 3anuar 1926 bei 46 3Rf. Col)n war biefe 
Belaftung auf 2,7 )Jtog. gebrikft.

(Sin verljeirateter (Sifenbaftner mit gmei ^inbern mar im 5R,o=j 
vember 1924 bet 34,80 !Diart fiol)n mit 4,5 ©rog. belaftet. 3nt 
3anuar 1926 bet 43 SDlarf fioljn nur mit 2,2 prog. ,

(Sin Budjbruder (verfteiratet mit gmei ^inbern) fyatte im 5Ro= 
vember 1924 bei 38 HRart fiol)n eine Steuerbelaftung von 4,8 Brog- 
3m 3anuar 1926 bei 46 9Rarf fioftn nur 2,7 Iprog.

' 3Rit ber bireften Senfung ber fioftnfteuer fyat fid) aber bie <5ogial* 
bemofratie Beinesmegs begnugt. Sie ftat in einem erfolgreidjen gelbgug 
aud) burdjgefeftt, baft guviet gega^lte Coftnfteuer wieber guriitfgegaljlt 
wirb. ©ie Salle, in benen bie 3urucBgat)lung megen ^ranBljeit ober 
SlrbeitslofigBeit erfolgt iff, finb viel gafjlreidjer, als man benft. Sinb 
bod) allein im 3aftre 1926 nidjt weniger als 50 Itlillionen, im 3al)re 1927 
fogar runb 60 lllillionen ©larf Coftnffeuer gurucferftattet worben. 3Bir 
mbdjten bie Sjausfrau feften, bie geftn ober gmangig auf foldje SBeife 
unvermute eintreffenbe SReidjsmarf nid)t gem als 3ufd)uft gum BJitf- 
fdjaftsgelb in (Sptpfang neljmen murbe.

— 73 -

W Mr irollen.
Ueberblidt man bas gauge Sebiet ber mirtfdjaftlidjen Sragen, bte 

beute unmittelbar bas fieben ber Samilie beruftren, fo verftefjt aud) bie 
politifcf) unintereffierte Srau, tnie fetjr il)r fieben als Sattin, Sgausfrau 
unb SJlutter rote aud) als ermerbstatige 2lrbeiterin beeinfluftt mirb von 
ber ©efeftgebung.
?3m ©eutfdjen JReitbe gibt es beute 14 Blillionen Sjausbaltungen, bte 
burdbfcbnittliib je vier bis fiinf ^erfonen umfaffen. ©ie Sjausfrauen, bie 
btefen ^ausbaltungen norfteljen, feftten — im ©urdjfcbjnitt ber leftten 
3abre — viergig BliUiarben (Solbmart jabrlicb urn.

©iefe ungefteure Summe legt alien Srauen eine grofte 23erpflid)s 
tung auf. ®

SBieviel meftr lonnfe fie bafur faufett, iftren Slngeftbrigen hicftt nur 
meftr Brot, nein aud) ©efunbbeit unb fiebensfreube verfdjaffen, mollte 
fie mitbelfen, bie- Sftadjt, bie iftr dis ftonfument in bie Qanbe gelegt ift, 
gu gebraucben, bie beftebenbe Wirffcftaftsform utngeffalfen gu ftelfen.

SBoftnung, SHeibung, (Srnabrung, um nur biefe lebensnotmenbigften 
Dinge gu nennat. mie gang anbers fonnten fie befi^affen fein, nabmen 
nicftt ^ausbefifter, Sroftgrunbbefiftet unb llnternebmer einen SRiefen? 
brud)teil biefer gemaltigen Summe non 40 9Rilliarben fur iftren profit 
in Slnfprud). ilber fie fonnen bas nur folange, als eine Regierung von 
©eutfdjnafionalen, ©eutidjer Bolfspartei, 3 ent rum unb Batjtifdjer 
Bolfspartei fie fdjuftt unb ftiiftt

(Sine fold)e, ben arbeitenben SSRaffen feinblitfye SRegierung befeitigen, 
bas ift, mas mir molten, aber nur erreicften fbnnen, menu ’ bie Srauen 
uns beifteften, menu aud) fie fid) ber Sogialbemofratie anfdjlieften unb 
gemeinfam mit iftr fid) einfetjen fur fplgenbe Sorberungen:

2lusrei<benbe (Srfjbfjung ber Coftne unb Renten.
2lbbau bet Solljdjranten? um bet furdjtbaren ©euerung unb bem 

(Srnafjtungselenb (Sinfjalt gu gebieten.
(Sj-portfbrberung, bamit ffir fjunberttaufenbe 2lrbeit gefdjafft with, 
fieine Zttiefffeigerungen, folange bie BJirtfdjaftstrife mil Cobnbrud 

unb THaffenarbeitslofigfeit fortbefle^t
Bor aUem (Srmdftigung ber £ot)nfteuer.
Berringerung ber Belaffung ber £oljn- unb ©ebalfsempfanger burd? 

Steuern. bafur aber (Srfjbljung ber Steuern fur Befiftenbe.
2luffjebung bet 3°U9ren3en’ um mit bem freien ©uteraustaufd) bet 

furdjtbaren ©euerung unb bem (Erndtjrungselenb ein Cnbe gu 
bereiten.
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VII. ©ie gran uni> ber Wffrieben.
' ©idjert ben JWtfrieben.

Die £djre dees IBdffriegel.
Seber fiitjlenbe SRenfd) febnt fidj nad) ffreube am ©afein. ^Ue unfere 

Bemuljungen im politifdjen unb parlamentarifdjen Sieben erftreben ein 
fjinaufarbeiten ber fcfyaffenben 2Renfd)en nad) ben fdjbneren ijbtjen bes 
Sebens, bie uns burd) bie Saljrljunberte tyinburd) oerfdjloffen roaren. 
(Ein roidjtiger ©eil biefer 2lrbeit foil aud) ben grauen unb 2Rabd)en, 
ben Kinbern bos Ceben lebensroerter madjen. ©arum unfere Berfudje, 
ber SBirtfdjaftspoliht eine anbere Bidjtung ju geben, roeitere ©euerung 
fernjut)alien, metjr f^reijeit ju fdjaffen, fdjbne SBbtjnftdtten erftetjen ju 
laffen, fie non ben materiellen Sorgen in alien Sdjicffalsfallen bes Sebens 
gu fdjiiften..

2111 biefe miil)felige,xaufbauenbe 2lrbeit rocire mil einem Sdjlage oer= 
nidjtet, menu bas beutfdje 33olf roeiter untatig jufdjauen roiirbp, roie 
aud) fteute roieber burd) bie fRationatiften ber Sfaft jroifdjen ben Wenfdjen 
gefdjurt roirb. JReicfyen bie entfefttidjen Srfatjrungen bes (eftten HJelf- 
frieges nidjt . l)in, um uns alle erfennen ju laffen, baft mit Kanonen, 
^anbgrandten unb Siftgafen ben 3Renfdjen unb-ber ’Ration tein befferer 
2lnteil an ben Siitern ber Srbe gebradjt merben fann? ’

Wat bas fjinmorben non jroolf Iftillionen ftoffnungsvofler, blti- 
ftenber, junger IRenftftenleben, bie Berffummelung unb Grfran- 
fungen iveiterer JTlillionen, bie 3et?ffotung unjatjligen Jamilien- ■ 
glurfsnod) nid)t genug einbringlicfte Ceftte?

Slod) fteute muft bas beutfdje Bolt allein fur runb eineinftalb lUittionen 
verfriippelter manner, bie jeittebens bas Unglud? bes Krieges am eigenen 
Seibe.ju tragen fjaben, burd) KriegsbefdjabigtenunterftuftUng ben Qe- 
bensunterftalt fteuern. Unb bei ben anbern ’Rationen, aud) bei ben 
fiegreid)en, b'U bas Bott nidjt minber gelitten, finb nod) 2RilIionen 
gebeugt non bem gurdjtbaren, bas ber oierjaljrige Bbltermorb ihnen 
jugefugt.

3n ber Cifte ber Uriegsbefdjabigten roaren:
(Erblinbete . . . . . . . 2 900
Seiftestrante . . ... . 5 400
Kruppel mit einetn Bein . .44 857
Kriippel mit einem 2lrm’. . 20 952
Kriippel oljne Seine . . . 1269
Kriippel oftne 2lrme . . . 135
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©ie 3at)l ber Uriegerroaifen in ©eutfdjlanb betrug im Dttober 
1925 917 890, bie 3ab 1 ber firicgerroitroen 370 981, bie 3 atjl ber 
rentenempfangenben (Slietn 225 279. (©ie entfpredjenben 3at)len 
fur bie Staaten ber Entente finb etroa boppelt fo fjodj.)

©eutfdjlanb aber ft at ben Krieg oerloren; bie SRonardjie unb iftre ®e= 
nerate, bie nationaliftifdjen Kriegsfteijer ftaberi bas beutfcfte Bolt bis 
jum Banbebes 2lbgrunbes gefuftrt. tfjaben mit iftrem Sabetraffeln uns 
bie ganje 2Beltju ffeinben gemadjt unb uns feftenben 2luges bis jum 
3ufamrnenbruct) gefiiftrt. Die Ulonardjie unb bie 3unfer, bie bis jum 
November 1918 Deutfcftlanbs (Sefdjid’e beftimmten, ftinterlieften bet 
fungen Republif bas (£tbe ifttes Banfrotts. Sbtlte man im fRooeinber 
1918 etma neu ben Krieg beginnen? ©er „oberfte Striegsljerr", ber 
etjemalige beutfdje Kaifer, mar ja feige banongelaufen, Subenborff felbft 
roar es, ber ben 2Baffenftillftanb bringenb geforbert Ijatte ■— menu er 
aud) beute nur ungern baran erinnert ift.

3n biefer tragifdjen Stunbe baiie nur bie Sojialbemofratie ben 3Rut, 
bem SBolfe bie SBabrfjeit jii fagen. ©eutlidjer roar fa niemals in ber 
®efd)id)te gejeigt robrben, baft mit 2Baffen unb SSRorben bas beutfdje 
Bolt fid) nid)t „ben Blafe on ber Sonne" erobern fann, baft aus SIRorb 
nidjt ®liitf. entfteften tann. Unb barum tjaben bie Sojialiften bem 
beutfdjen Bolt eftrlitb gefagt, baft roir uns mit beri SfRenfdjen auf ber 
anberep Seite ber ©renjen, bie genau roie roir fid) nad) grieben feftnen, 
nidjt minber als roir fdjuiblos gelitten fatten, oerftanbigen, uns mit ben 
ebemaligen Segnern ausfbftnen miiffen. SBaljrenb alle anbercn teinen 
2lusroeg rouftten unb nun gegen bas eigene Bolt ju fteften begannen, 
ba fjatte bie beutfdje Sojialbemofratie' ben 2Rut, eine SReftrfteit bes 
Beit^stags ju fammeln fiir bie Unferjeidjnung bes Jriebensuerfrages. 
@ewift, bie griebensbebingungen roaren ftart, fo roie fie tapitaliftifcfye 
Staaten einem befiegten Segner gegemiber immer geftellt fyatten. ©afiir 
tjatten fdjon bie nationaliftifdjen Sefinnungsfreunbe. unferer beutfdjen 
’Rationaliften, bie ^Rationaliften bes 2luslanbes, geforgt. Wate bet $rie- 
bensuettrag nid)t unterjeidjnet roorben — bas Deuffdje Heid) rotirbe 
langff jerfaUen, bas beutfcfte Bolf in ubUige 2lbftdngigfeil auslanbifcfter 
Watyfyabet geraten fein.

Der IBeg frieMicfcer ^erftanbisung.
©ie Sojialbemotratie aber ging entfdjloffen unb erfolgreid) ben 2Beg 

bes griebens. Sie allein tonnte es — benn fie burfte redjnen auf bie 
Sfilfe iljrer Sefinnungsfreunbe in ben anberen Canbern! ©ie (Ereigniffe 
gaben itjr fefjr balb red)t. Unter iljrer Qiiljrung gelang es, ju einer Uer- 
ffdnbigungspolifif mil Jranfreicft ju gclangen. Unb als bann bie 2lr= 
beiterpartei Gmglanbs ans 3iuber fam, jur gleidjen 3eit in ^rantreid) 
eine fiinfsregierung non ber frgnjbfifdjen Sojialbemotratie unterftuftt 
rourbe, ba ging es in groften Sdjritten vorroarts.: ©eutfd)lanb riidte 
roieber in bie fReifte ber geadjteten Staaten Surbpas auf, unb burd) eine 
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Regdung bet Reparationsfrage auf bet Bafts bet Bernunft an Stette 
bet (Seroalt, bie in bent Datves-lplane norgenommen rourbe, mar ber 
Beg ju roeiterem 2Iufftieg geebnet. Benn es gelunge'n iff, von bent 
Scftred'ensjabr bet Rufjrbefefjung 1923 roieber ju einer foliben Baftrung 
unb jutn Bieberaufbau ber Birtfdjaft su gelangen, fo ift bies tn erfter 
Cinie bas Berhienft ber griebenspolitif ber beutfdjen Sosialiften, unter= 
ftiitjt non ben Sogialiften ©nglanbs, granfreidjs unib Belgiens.

Beitere (Srfblge famen ^insu. 3m Oftober 1925 fdjloft Detttfdjlanb 
ben £ocatno-pafl ab, burd) ben fid) Deutfdjlanb, granfreid) unb Belgien 
gegenfeitig iljre (Srengen ficftern unb (Englanib nod) obenbrein bie ®a= 
rantie fur bte QJrenjfidjerung ubernimmt. ®eitt friegerifdjer Slonflift 
fall vom 3aune gebrodjen roerben btirfen, ot)ne baft vorfter ein Scftiebsw 
geridjt jur friebltdjen Scblidjtung bes Streites angerufen roorben ift. 
Uhb biefe Bereinbarung mad)te be n B e g frei fur ben im September 1926 
erfolgten (gintritf Deutfdjlanbs in ben Bblferbunb.

Das Bebeutfame biefer rafd) ftintereinanber eintretenben (Breigniffe 
roar: Der Berftanbigungspolitif roar es gelungen, bie Deutfdjlanb burd) 
ben BerfaiUer Bertrag auferlegten Rriegslaffen ganj etfjeblicf) ju et- 
leidjtern unb bie Borausfeftung fur etroa notroenbig roerbenbe roeitere 
©rleidjterung ju fdjaffen. Unb es fonnte erreidjt roerben. baft an Stelle 
bes Seiftes bes Bolferljaffes unb ber ^einbfdjaft, ber Bereftrung ber 
Seroalt unb ber Rnbetung bes ^rieges ber (Beift bes Berfteftenroollens 
roieber feinen ©insug tjalten unb bie Bolter miteinanber verbinben 
fonnte. Surd) bi efen;' burd) bie Slrbeit ber Sojialbemofraten alter 
beteiligten Canber errungenen Gcrfolg erbffneten fid) bereits bie beften 
2lusfid)ten. um bie tveifete (Erleidjfetung bet uns auferlegfen firiegs- 
laffen unb not allem bie balbige Befreiung bet befeftten (Sebiete ju 
erreidjen.

3n biefem Slugenblitf aber traten bie Deutfdjnationalen in bie Re* 
gierung ein, unb non biefem 21 ugenblicf an ift bie Berftdnbigungspolitif, 
bie 2ltbeif fur ben Jrieben, ins Storfen geraten. 3roar fbnnen bie 
Deutfdjnationalen iftre groften Berfpredjungen, baft nur fie Deutfdjlanb 
roieber jur Rladjt bringen roiirben, nidjt roaljr madjen, jroar fyaben fie 
fid) nun aud) auf ben Boben ber non iftnen fo gefjaffig befiimpften ®r« 
fullungspolitit geftellt. Det llnterfdjieb freftdjt nur barin, baft bie Social* 
bemofratie, roeil fie mit vpllem fjerjen fur ben Srieben arbeitefe, alle 
f)emmmf|e iiberroanb, bas Bertrauen brauften erroarb unb barum von 
(Srfolg su (Erfolg fdjritt, rodt/renb nunmetjr unter giitjrung ber Deutfd> 
nattonalen jeber ©rfolg ausgeblieben unb bas. von uns ©rreidjte fogar 
in Sefaftr geraten ift. 3ft es bod) brauften in ber Belt nidjt vergeffen, 
baft als Opfer ber nationaliftifdjen ftefte eine Reilje ber beften proleta? 
rifdjen Bortampfer ber beutfdjen Republif unb fdjlieftlid) fogar bie bii> 
gerlidjen fjreunbe ber Republif unb ber Bblferverftanbigung, roie 
berger unb Baltfter Ratftenau gefallen finb.
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Skreinfer Sriebettftmtte ffiW sum 3iel.
Solange biefe SOtadjte Deutfdjlanb regieren biiffen, bleibt ber griebe 

ber Bblfer bebroftt, folange fict) unfere 3Jlufter nidjt ber trugerifdjsn 
ijoffung ftingeben, iftre Seliebten, Satten roie ^inber, nor bem fdjrecf’ 
licften 3Rolod) 2Beltfrieg gefeit gu roiffen. 2Boftl ftellen fid) bie Sojia- 
liftifdje 3nternationale jufammen mit bet 3ntetnafionale ber fteien 
(Sewerffdjaften (ber fogenannten Slmfterbamer Snternationale) voll unb 
ganj in ben Dienft ber fjerbeifuftrung bes Bblterfriebens. 2Iber fie 
roerben erft bdnn ber DJlenfdjfteit Seftnen nad) ^rieben unb ruftiger 
©ntroidlung erfiillen fbnnen, roenn neben ben SQlannern aud) alle 
Jrauen unb Blabdjen bas ftofte 3beal begriffen ftaben, bas biefe Drgani* 
fationen ber arbeitenben 3Jlenfd)en ju nerroirflidjen trad)ten, unb burd) 
il)re Jeilnaftme bie grofte Slrmee berjenigen nerftarfen, bie fid) nicftt am 
Sangelbanb unb bamit in bie Sflaverei filljren laffen roollen,Jonbern 
folibatifd) finb mif iftren arbeitenben Sdjitffalsgenoffen unb fdtnpfenbe 
(Slieber einer von ftoften Sielen getragenen (Bemeinfdjaft tverben.

’Rod) broken finftere 2Bolfen am ^orijont. Der Bblferbunbjn feiner 
beutigen Seftalt nermag bie ©efaljren nod) nid)t su bannen. Solange 
bie S^riegsfreunbe in ben einseinen Staaten nod) regieren biirfen, folange 
roirb aud) bas ^arlament bes Bblferbunbes no eft unter iftrem ©influft 
bleibett: Darum miiffen roir bie Mladjf bes tverffafigen Bolfes in alien 
Canbetn erffteben, bas eljrlid) ben Bblferfrieben berbeisufuftren tradjtet,. 
unb bas imftanbe fein roirb, ben Bblferbunb aus einem 3nftrument ber 
tapitaliftifdjen Regierungen ju einer Bereinigung ber Bolter felbft su 
verroanbeln.
{Bister ftaben fid) bie berrfeftenben Slaffen unb bie burgerlidjen Re= 

gierungen als unfafttg erroiefen, bem Spiel ber UBaffen Sint)alt giu 
gebteien unb bie gorberung nad) internationaler Slbriiftung vorroarts 
Su bringen. Slud) bie ganjen 3af)re nad) Beenbigung bes SBelttrieges 
baben bie Jtanonen nod) nidjt geftbrotegen? Xrofj Befteftens bes Bblfet- 
bunbes betrfeftt feii^.jriebe in ber BJelt Oriecbenlanb unb bie Diirfet, 
baben nod) 1921/22 blutigen Slrieg miteinanber gefiif)rt. 3n Sorojeb 
Ruftlanb fteien bie von ben ®roftmad)ten bejablten reaftionaren ^eere 
tin, Um ben Slbfulutismus rnieberaufsurtebten unb burd) bie Solibgritat 
ber internationalen Slrbeiterfdjaft gegen bie ^einbe Sorojet=Ruftlanbs 
tonnte bie internationale Reaftion in iftrem Borbringen geljinbert 
roerben. Bolen unb Ruftlanb fubrten miteinanber ®rieg, unb im femen 
Often, im gcoften 400-HRillionen-Reid) ber (Sbinefen, ringt bas Bolf urn 
feine Unabbangigfeit gegen bie Unterbrucfungsverfucbe ber ®roftmad)te 
ber Belt. Daufenbe unb aber Xaufenbe finb bort bereits gefallen unb 
fallen noeb taglid) <m Slampfe urn bte greibeit ber djinefifdjen Ration.

Das grbftte ©cfatjrensentrum ber Belt aber ift bort, roo ber Ratio= 
naltsmus ungebemmt fein Sjepter fubren fann, roo ber Jajcfjistnus bte 
Bolter unter feiner Shtute fjalt. Der an griff sluftigfte unter ibnen tft
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her italienifdje gafdjismus, ber bereits 2llbanien gu feinem Safallenfiaat 
gemadjt Ijat, auf betn Saif an bie Sranbfadel, insbefonberegegen 3ugo= 
[laoien, erljebi unb gang (Europa mil ber ftfinblirfieri ©efahr neuen 
tricgerifdjen gonf lifts bebrofif.

Sind fid) bie Bolter (Europas beroujjt, roeldjes Berbdngnis fiber ibnen 
lauert?

Unb bod) gtbf es feine uberirbifdje 9Jlad)t, feinen ^riegsgott, ber bie 
Soifer tniber ifjren eigenen 2BiUen erneut ins Serberben binabfdjleubern 
fbnntel ftidjt milbes ftriegsgefdjrei nod) rabifale $arolenfabrifafion 
fann uns bie Settung bringen — aber. unermublitfies 2lrbeiten fur bie. 
Serbreitung bes (Beiftes ber Sblferijerftanbigung, fur bie ^erffedung 
einer gefcljloffenen ©emeinfefiafl afier arbeitenben lUanner unb $tanen, 
ffir ben Sieg bes friebenbringenben Soigalismus.

Son ber Srbeiterfdjaff fiiingt bas funftige Sefdjicf ber Soifer ab. 
Selingt es ifirem ftampfe, bie’ fUladjt im Staate gu erobern, bie ^err=' 
fdjafr ber Sftaffen gu befeitigen, jebtoeber 2lusbeutung etn ®nbe gin 
beretten — bann finb bie Sore meit geoffnet,bie in eine 2Belt fiif)ren, 
in ber frriege fur immer ubernmnben fein unb im eblen frieblidjen 
IBettffreif ber Bolter alle fcfiaffenben TUenfdjen gur reinen Cebensfreube 
etnporgeffifitf roerben fallen!

3nl)all£Dergeld)ni£.
I. ©ie J'rau im geltenben Kedjt . 3—18
© a s S e d) t b e r,g r a u in Staat unb S e r u f . . . 3— 7

Site politifcfje Sefreiung ber grau. — Die grau in b'er Ser= 
faffung. —Die grau als Sdjoffin unb ©efchroorene. — Die' 
grau als 2lnmalt unb Diid)ter

© a s S e d) t b e r g i a u i n b e r (E I) e . ..... 7__15
Die grau im gamilienredjt. -- (Eljegerruttung als ®()e-- 
fdjeibungsgrunb. — Die Gbef^eibungsreform. — 'Jliid= 
ftanbiges Ebeguterrecbt. — Das 31e-d)it bes ebeIirf)en &inbes 
Das JRedjt bes unetjelidjen ^inbes. — Die religibIe Sniebuna 
bes Sfinbes. ' 0 ’ 9

© ie gr'a u a u f b e r 21 n f I a g e b an f ....................................15—18
;; Der. aibtreibungsparagrapl). — TOilberung bes § 218.

II. ©ie $rau im Beruf . . .......................... . 19—30
©ntroicf lung unb Umfang ber grauen =

erroerbsarbeit . . ...............................  . 19
S eb in gun gen ber S e r u f s a r b e i t . .,. . .19—24 

Die Sebeutung ber Serufsausbilbung. — ffrauen= unb 
OTannerarbeit (gleicber Go^n fur gleidje 2lrbdf). — Der 
Jtanipf urn ben zldjtftunbentag.

©er Sd)u^ ber ermerbstatigen grau . . . 24—30 
Befbrtberen 6<fiu^ ben grauen. <5if)mangeren= unb’2Bb*= 
nertnnenf^ug../^- 2lusbel)nung bes ®lutterf^ufees. — 93e= ’ 
nad)teiligung ber Slngeftellten. — Die ffrau in ber Sogiab 
uerftdjerung. — 5)ilfe bet ©rmerbslofigteit.

III. ©ie ^rau unb bie Bdlfsgefunbfieit . . . 30—44
©ie garni lie als Srunblage ber Solfsge = 

funbljeit. . .. . . .... . . . . . . . 39—.3g
: Die_2lrbeit ber Sogiarbemotratie uor bem ^riege — Wlufter=' 

j(W unb Seburtenbefdjranfung. — TOilbefung bes 2Ib= 
treibungspgragrapben, /— Sejualberatung. — ‘6auqlinas= 

. unb ^leinfinberfiirforge.
© e r S? utnpf g e g e n bie S 0 I f s f r a n f b e 1 i e n . . 36—41 

Die Xubevfnloie. — Die ®efd)led)tsfranff)eiten. — Das
. Sefefc gur Sefampfung ber ©efdjlgdjtsfranfljeiten. — 2luf= 
bebung ber ’Reglemehtierung ber Sroftitirtion. — (Einfchram 

■ fling bes 2llfobolismus.



80

3ugenbfd)u£ . .............................. 41—43
3ugenbgericf)ts= unib Sugenbmoblfabrtsgefetj. — Die S3e= 
feitigung her ^inberfpeifung.

Die nud)ften2lufgaben . . . . . . . . . . 43—44

IV. Die Jrau als ftriegsopfer . . 45—48
Die i n t e r b I i e b e n e n o e r f o r g u n g t n u n b n a d)
 b e m ® r i e g e . . . . . . . . . . . . . . . 45 48

Die 3af)l her oerforgungsberecfjtigten fjinterbliebenen. — 
Sip 23erforgung. — 23as l)at bie Sojidlbemotratie erreidjt? 
3utunftsaufgaben,

V. Die Jtau unb die (Srjiefjung * . . . . 49—54
Srgieljung unb Sd)ug ber Sugenb . . . .49—54

Soil Silbung ein SBorrettyt bes Defines fein? — Gorgt fur 
SSerpflegung ber Stfjultinber. — Det Stampf urn has !Reid> 
fd)ulgefe& — Seffere 2lusbilbung alter 3ugenbIirf)en-..‘ — ® 
DJletjr Scfjut) ber Sugenb. — Scbultampf ift Kulturfampf.

VI. Die Jrau im fjausfyalt 4  . 55—73
Ser $?antpf umstdgltdjeSrot. . . . . . . 55—66

Slrbeitslofigfeit unb Xeuerung. — Der Slurfgang ber Sbfjiie.
Der Sluffcfjmung ber Birtfdjaft — Die Solle als ffeimbe ber 
yjausfrau. — ’IBem oerbanfen roir bie Solle? —Scfjafftfefte 
Srotpreife, — Sratistartoffeln fur 2lutomobilbefil;er. — Der 
SSurgerblod befeitigt bas Sefrierfleiftf).' — ffertel beffer 
gefd)iigt als Gduglinge. — Die Hrtactji bes Capitals. — ®e= b 
frierfLerfcfywudjer.

3m ^atnpf mit 233 0 I) n u n g s e I e n b unb 233 0 b = 
nungsnot...................................  66—70

Die Sojialbemofratie jcbiigt bie SRieter. — Saut nene unb 
billige SBotjnungen. — Die ^ausjinsfteuer. — Srunblicbe 
28 ofjnungsreform tut not.

Die 5) ausfr au unb berSteuergettel . . . 70—72 
Die Steuer oom taglit^en SBebarf. — Die Sefamtbelaftung 
bes Zirbeiterfyausljalts. -- ®as fiat bie GojiaDbemotratie

< getan?
238 a s m i r tn 011 e n . . . . . . .  73

VII. Die Jrau unb bet IBeltfrieben  ... 74—78
Sid) e r t ben 223 eJ.tf r ieb en'w • 74—78

Die Cefjre bes SBeltfrieges. — Der 28eg frieblicfjer 23erftan= 
bigung. Dereinter ffnebenstoille ffflfri sum 3tel.




