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Der Mensch und die Arbeit.
Die vom Deutschnationalen Handlungsgehilsenverband

(DHV.) herausgegebene „Deutsche Handelswacht" leistet fich
manchmal den Witz, so zu tun, als verstünde sie etwas von

volkswirtschaftlichen Dingen. Sie schreibt z. B. in Nr. 6: „Es
sind die in den christlichen Gewerkschaften organisierten Ar-

bcitermassen, die sehr nachdrücklich betonen, daß die Frage
der Mehrerzeugung auch vom Standpunkt der Volkswirt»

schaftlichen Notwendigkeit aus betrachtet werden müsse. Sie

stellen den Satz auf, daß die Bedürfnisse der Menschen von

verschiedener Wichtigkeit seien, daß es notwendige und ent»

«ehrliche Bedürfnisse gebe. Demgemäß lassen sich wirtschaft-
liche Güter einteilen in notwendige und nützliche einerseits, in

überflüssige und schädliche andererseits, woraus sich wiederum

ergibt, daß die Wirtschaftspolitik aus eine Förderung der not¬

wendigen und nützlichen, auf Einschränkung der überflüssigen
und schädlichen Produkte einzustellen sei."

Das ist zweifellos sehr gut gesagt, und man würde den

Schreiber jener Zeilen für einen vernünftigen Volkswirt¬

schaftler halten, wenn er nicht den Kapitalismus und den

Sozialismus als gleich verwerflich hinstellte, und wenn er

nicht zugleich behauptete, der Sozialisinus halte jedes Be¬

dürfnis als anerkennenswert und denke daher nicht
daran, daß die Produktion irgendeiner Ware beschränkt
werde: „Um dieser seiner Grundeinstellung wegen ist der So-

zialismus ebensowenig wie der Kapitalismus als Bundes¬

genosse für eine vernünftige Beschränkung der Produktion
«nzusehen."

Nun darf aber doch die Produktion (Warenerzeugung) im

ganzen nicht eingeschränkt werden. Notwendig ist vielmehr
im Interesse der Volksmassen eine Steigerung der Produktion
aller jener zum körperlichen und geistigen Leben wirklich
erforderlichen Dinge. Dahinter muß die Erzeugung aller

jener Sachen zurücktreten, die minder wichtig sind. Das ist
ja gerade ein Bestandteil der sozialistischen Weltanschauung
schon zu der Zeit gewesen, als es eine „Deutsche Handels¬
wacht" überhaupt noch nicht gab. Demzufolge ist die sozia¬
listische Arbeiter- und Angeftelltenschaft beispielsmeife für eine

Einschränkung der Schnapsbrennerei eingetreten, durch die

Kartoffeln und Getreidemengen verbraucht werden, die sonst
für die Ernährung dienen könnten. Diesen Bestrebungen sind
immer wieder die Großgrundbesitzer entgegengetreten, die sich
so gern deutschnational nennen.

Im Mittelpunkt der Wirtschaft soll nicht die Ware,
d. h. der Profit des produzierenden Unternehmers stehen, son¬
dern -der Mensch, der der Träger der Produktion ist. Wie
steht der DHV. dazu? Jn dem erwähnten Artikel sagt er

darüber: „Wir anerkennen die Notwendigkeit, mit dem starren
Prinzip des Achtstundentages zu brechen. Nichts hat ihm
mehr geschadet, als seine ursprünglich beabsichtigte, teilweise
auch tatsächlich durchgeführte unterschiedslose Anwendung ohne
Rücksicht auf den Grad der Inanspruchnahme des einzelnen
Arbeitnehmers und auf die Wirtschaft felbst." Dann heißt es

weiterhin: „Wenn also das deutsche Unternehmertum gegen
den unterschiedslosen, schematischen Achtstundenarbeits¬
tag, der im Prinzip keine Ausnahme gestattet. zu Felde zieht,
so Köimen auch wir die Berechtigung eines solchen Kampfes
^>^,M,vi"em gewissen Grade anerkennen."

'SF 'stellt sich also hier heraus, daß auf der einen Seite

nicht etwa, wie es in dem DHV.-Artikel zunächst gesagt war,

die christlichen Gewerkschaften einzig vernünftig und auf der

anderen Seite die Kapitalisten und Soziälisten als für
das Volk gleichermaßen schädlich beieinanderstehen, sondern der

DHV. bekundet hier, wie e r praktisch trotz aller schönen Reden

mit dem Kapitalismus gegen dcn Menschen kämpft, der der

Träger der Wirtschaft sein sott. Der DHV. fühlt das auch

selbst: er beruft sich daher zu seiner Entschuldigung darauf,
daß selbst Karl Marx an einer Stelle in seinem Werke „Ka¬

pital" sage: „Komplizierte Arbeit gilt nur als potenzierte odcr

vielmehr multiplizierte einfache Arbeit, fo daß ein kleineres

Quantum komplizierter Arbeit gleich einem größeren Quan¬

tum einfacher Arbeit ist."
Es ist ja recht nett, daß der DHV. sich auch cinmal aus

Karl Marx bezieht. Es gilt von diesem großen Manne eben,
was Schiller sagt: „Jst der Leib zu Staub zerfallen, lebt der

große Name noch." Der Name Karl Marx lebt in seinen
Werken fort, obwohl gerade der DHV. sonst immer wieder

versucht hat, die Bedeutung dieses Lohntheoretikers und Volks¬

wirtschaftlers herabzuwürdigen oder ihn gar zu schmähen.
Sonderbar bleibt dabei nur, daß der DHV. die geistigen
Waffen, die Karl Marx gegen die kapitalistische Gedankenwelt

geschmiedet hat, niemals benutzt, daß er vielmehr ein Zitat
herausgreift, von dem er glaubt, es lasse sich dazu bemiizen,
d en Kapitalisten zu dienen, wenn sie gegen den

Achtstundenarbcitstag ankämpfen. Der DHV. weiß, daß die

großen Unternehmerverbände sich nicht nur gegen den

„schematichen Achtswndenarbeitstag", sondern gegen den

Achtstundenarbeitstag überhaupt wenden. Der DHV.
drückt sich trotz alledem nicht näher aus, was er mit seinem
Kampfe gegen den schematischen Achtstundenarbeitstag will:

die Unternehmer sind in dieser Beziehung viel deutlicher. Sic

behaupten nämlich z. B.. daß die Verkäufer in den Läden ja
nicht immer verkaufen, d. h. nach ihrer Meinung, nicht immcr

arbeiten, und daß aus diesem Grunde nicht die gan,?e Zeit,

die sich der Verkäufer oder die Verkäuferin im Laden befinde,
als Arbeitszeit angesehen werden könne. Solche Beispiele
finden die Unternehmer naturgemäß sebr viele. Der Kampf
des DHV. gegen den schematischen Achtstundentag ist daher
für die Angestellten durchaus gefährlich.

Dunkel bleibt, was der DHV. aus dem Zitat von Karl

Marx herleiten will. Vielleicht beabsichtigt er damit zu sagen,
daß der Mensch entweder ein kleineres Quantum

wertvoller Arbeit oder ein größeres Oucmtum ein¬

facher, weniger wertvoller Arbeit leisten müsse. Es scheint,
daß er gerade hier sehr schematisch zu verfahren beabsichtigt
und jedem einzelnen Menschen von vornberein ein bestimmte?,

wohl abgenmgenes Maß Arbeit zumessen will. Vielleicht
kommt er dabei gar zu dem rechnerischen Ergebnis, daß ci»

sebr tüchtiger Arbeiter oder Angestellter in acht Stunden soviel

volkswirtschaftlich wertvolle Arbeit geleistet hnt, als ein

anderer, der mit einfacher Arbeit beschäftigt ist, vielleicht erst

in der vierfachen Zeit leisten kann. Dann bat aber die gan^e

DHV.-Nechnung ein Loch, denn der Tag bat nur vierund-

zwanzig Stunden, und etwas Zeit zum Essen, Trinken und

Schlafen, überhaupt dazu, Mensch zu sein, muß man wohl

auch den Arbeitern und Angestellten der untcrcn Gehalts¬
klafsen lnsscn, in dencn der DHV. die Leute sucht, die nur ein¬

fache Arbeit leisten.
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Daher halten mir daran seit, daß gerade, weil im Mittel¬

punkt der Wittschaft der Mensch stehen muß, der Acht'

ftundentng das Gegebene ift. Daran lassen wir uns auch

durch das Geschrei über den schematischen Achtstundentag nicht

irre machen. Der Mensch braucht acht Stunden Schlaf; er soll

auch über cine gewisse Stundenzahl zum wirklich menschlichen,

geistigen Leben übrig haben, die ihm nicht verkümmert werden

darf,'selbst wenn sein Beruf eine minder intensive Tätigkeit er¬

fordert. Ja, wir gehen noch weiter und sagen: Für gewisse

Berufe (Bergarbeiter, Arbeiter an den Hochöfen und ähnliche)

ist selbst der Ächtstundenarbeitstag zu lang! im durchaus ent¬

gegengesetzten Sinne sind wir also gegen den

,', schematichen Ächtstundentag".
Der Mensch arbeitet, um zu leben. Der Mensch soll aber

nicht nu? leben, um zu arbeiten. Der DHB. ist aber trotz

seiner fchönen Reden noch immer mchr, als seine Mitglieder
es vielleicht selbst missen, vom Geiste derjenigen befangen, die

nicht nnr der Meinung sind, daß der Mensch lebt, um zu ar¬

beiten, die vielmehr sogar meinen, der Mensch lebe dazu, um

für don Prosit anderer zu arbeiten.

Krieg dem Kriege.
Am 1. Mni. dem Weltfcicrtag der Arbcit, legt die

arbeitende Bevölkerung erneut das Gelöbnis ab, um ihrer
selbst und der Menschheit willen, jeder Kriegsgefahr und jeder
kriegerischen Auseinandersetzung entgegenzutreten. Die Ge¬

werkschaftcn haben es vor dem Kriege zwar abgelehnt,
praktische Maßnahmen zn diskutieren, die im Falle cines

Krieges zu seiner Nicderhaltung notwendig erschienen. Der

furchtbare Weltkrieg und feine Folgen zwangen aber die Or¬

ganisationen oller Länder, zu diesen Fragen Stellung zu

nehmen. Anf verschiedenen internationalen Kongressen wur¬

den Maßnahmen beraten, die dann eintreten sollen, wenn

akute Kriegsgefahren zu verzeichnen sind.
Das gewaltigste Bekenntnis zum Weltfriedens-

gedantcn aber wurde abgelegt auf dcm Internationalen

Kongreß für den Weltfrieden' der vom ll). bis IS. Dezember
lS22 im Haag tagte. Eine vom Kongreß angenommene

Entschließung ..über die Ansgabcn der Arbeiterbewegung im

Kampfe gegcn Krieg und Militarismus" stellt fest:
„Der Kricg ist die fürchterlichste Geißel der Menschheit und

ganz bcsondcrs des Proletariats.
Im Kricgc ist dos Proletariat immer Besiegter, der Kapitalismus

immcr Siezer,
Im Kriege mordet und schwächt das Proletariat auch nicht den

Imperialismus odcr den Kapitalismus eines Landes, sondern es

mordet uud schwäch: uur sich selbst.
Jcde Niederlage und Schwächung des Proletariats eines Lanides

ist immer nuch Niederlage und Schwächung des internationalen

Proletariats und Sieg und Stärkung dcs internationalen

Kapitalismus. Nicht in gegenseitiger Ueberwindung, im nationalen

Knmpf auf den Schlachtfeldern, sondcrn allein in der gegenseitigen

Verbindung zum internationalen Kampf gegen die hcrrschrnöe
Klasse verbessert die Arvcitnehinerschnft ihre Lage und sichert deu

Frieden.
Darum hat die Arbeiterschaft allcr Länder die Pflicht, dcn Kampf

gegen Krieg und Kriegsursachen mit allen Mitteln zu führcn, direkt

und indirekt, im Parlament und außerhalb des Parlaments."
Die Entschließung zeigt im weiteren die Ziele und die

Maßnahmen auf, die gcgen den Kriegsgedanken und den
Militarismus zu propagieren und zll ergreifen sind.

Der Weltfriedenskongreß nahm noch weitere Ent¬

schließungen an über Imperialismus, Militarismus lind die

Umgestaltung des Völkerbundes, gegen die Politik der Sank¬
tionen nnd gegen die drohende Besetzung des Nuhrgebieles,
über dic Aufgaben ber pazifistischen Organisationen.

Im gleichen Sinne gehalten ist ein Manifest, das dcr

Internationale Eewerrschaftsbund zur diesjährigen Maifeier
erlassen hat.

Der Sekretär des Jntemationalen Gewerkschastsbundes,
Edo F i m m e n hielt aus dein Weltfriedenskongreß ein Rede,
der er den Kampfruf voranstellte: „Krieg dem Kriege" und in

der er „die Aufgaben der organisierten Arbeiter in dcr Be¬

wegung für den Weltfrieden" aufzeichnete. Wir müssen uns

leider versagen, im einzelnen auf seine Ausführungen einzu¬
gehen. Zusammenfassend wurde darin zum Ausdruck gebracht,
daß die Arbeiterschaft aller Länder fich cngstens gegen

Kapitalismus und Imperialismus, die die Urheber dcr Kriege
sind, zusammenschließen müssen, und daß den der Arbeiter¬

schaft und jeder kulturellen friedlichen Entwicklung feindlichen
Mächten die schärfste Kricgsgegn erschuft gegenüber¬
zustellen ist.

Aus dein Vortrage seien nur einige Stellen hervorge¬
hoben, die zeigen, welche ungeheuren Gefahren der gesamten
Menschheit im Falle eines neuen Krieges drohen. Wurden

schon im Weltkriege grausame Mittel zur Vernichtung von

Millionen Menschen angewandt, so dürften diese geringfügig
sein gegen die Greuel und Ungeheuerlichkeiten, die ein neuer

europäischer Krieg mit sich brächte. Trotz aller sogenannten
AbrüstungskoNfereiizen sind die Staaten bestrebt, neue Krieqs-
mittel zu ersinnen, die an Grausamkeit alles bisher Da¬

gewesene übertreffen. Dic Kriegswisscnschaft ist unablässig
sür die Kriegsorganisation tätig. Besonders fieberhaft wird

an der Mischung und Herstellung neuer Gifte und zer»

störender Gase gearbeitet. Durch diese tötenden Gifte
und Gase dürfte der nächste Krieg entschieden werden. Schon
der hinter uns liegende Krieg lieferte einen Beweis für die

ungeheure Wirkung dieser Waffen, trotzdem sich ihre An¬

wendung crst im Anfangsstadium befand. Vor ungefähr
1l/z Jahren führte Lloyd George in einer Rede aus, daß bei

der Fortführung des Weltkrieges die Alliierten ein Gas
— Lewisit — anzuwenden in der Lage gewesen wären, mit

dessen Hilfe innerhalb 24 Stunden die ganze
M e n sch e n b e v ö l k e ru n g von Berlin hätte ver¬

nichtet werden können. Dieses zerstörende Gas ist

Marx und lassalle.
Kürzlich jährte sich zum 40. Male der Tag, an dem Karl Marx

die Augen schloß, die so lange unermüdlich und siegessicher die

wechselnden Erscheinungen des kapitalistischen Zeitalters überwacht
hatten. Am l. April 1S2S sind es hundert Jahre seit der Geburt

Ferdinand Lcissallcs, der uns als das Symbol sür die politische
Aktivität der Arbeiterklasse giit. Solche Gedenktage sind nicht bloß
Akte der Pietät, sie sind zugleich von hohem Wert für die Stärkung
und Reinigung des Kampfwillens der eigenen Generation, für die

Selbstprüsung nnd Selbstkritik jedes einzelnen, dcr sich zu fragen
hnt, ob cr so, wie er ist, würdig sei, an dein Befreiungswerk mit¬

zuarbeiten, deni jene Großen einst Ziel lind Richtung gewiesen
haben.

Seit jeher war cs eine eingewurzelte, aber mehr bequeme als

einwandsreie Gepflogenheit der Literaten, die Verdienste einer

großen historischen Persönlichkeit dadurch ins Licht zu setzen, daß
sie diese aus Kosten ciner anderen, die vielleicht init anderen Mitteln

Aehnliches erstrebte, in den Himmel hoben. Schon Goethe hat sich
dagegen aufgelehnt, daß man Phidias und Ion van Eyck anein¬

ander messe, und seinen Bewunderern, die ihn auf dicse Weise
preisen wollten, daß fie Schiller um seinetwillen herabsetzten, hat
er dm gute» Rat crieilt, sie sollten sich lieber freuen, daß Ihnen
zwei solche Kerle zuteil geworden seien. Diesen Rat möge auch das

deutsche Proletariat beherzige!,, ivenn cs an Marx und Lassnlle
denkt: In den Jahren, als die Epigonen Lnjsaltcs noch nrit jenen
Politikern, dic die Gesellschaftsaussassung dss in England lebenden

<,roßen Freundespaars in dcr Partei einbürgern wollten, um die
Seele dcr Arbeiicrschast kiimpsicn, hotte sich die übis Gepflogenheit

cingenistet. daß dic ersteren Marx, der ihncn manchen Stecken

zwischen die Beine geworfen hatte, als Nu»Theoretiker abraten,
während die anderen Lassalle bloß als dsn Schüler von Marx
gelten lassen wollten. Solche Bergröbcrungen des wirklichen Tat¬

bestandes konnten sich nicht halten, als nach der Bereinigung i»

Gothn, aus die bald die Jahre der Sozialistenocrsolgung folgten,
die Männer des Allgemeinen deutschen Arbeitervereins und der

Bebel-Llebknechtschen Partei sich besser kennen lernten, iind die bis

dahin feindlichen Brüder ebenso wie einander nun auch die Heroen,
auf die sie schworen, mit unbesangeneren Augen betrachteten.

Franz Mehring kommt das Verdienst zu, daß er in seiner Geschichje
der Sozia'deniokralie zum erstenmal Marx und Lassalle gerecht
und unbefangen als große historische Persönlichkeiten nebeneinander

hinftellic.
Nun wissen wir lientc, daß dis Objektivität, die dcr tempern»

menwolle Parteihistoriker in diesem Falle ausbrachte, Marx und

Engels, die Lassnlle um Jahrzehnte überlebten, nicht im gleichen
Maße zueigcn war, daß vielmehr die Briefe, die sie einander

schrieben, von abfälligen Urteilen über Lassalle wiinmeln. Aber

will man vom Kämpsor Gerechtigkeit, vom Leideiischafierfüllteii
Objektivität, von dem vom Schicksal Hnribcdrängisn wohlwollendes

Verständnis fordern? Mirr und Lasfalle waren Im Kern ihres
Wesens Gsgeirstitzs und deshalb ist es kein Jusnll, daß auch die

Leistung, um derentwillen die deutsche Sozialdemokratie den einen

ivie den nndern liebt und feiert, eine wettcnverschiedsns ist. Marx
war der Mann dcs Äencrnlstabs, Lassalle der Mann der Front:

Marx schlug seine Schlachten und errang seine Siege nuf^dem
Blachfeld des Gedankens, Lassalle aus den, der Politik, irx

beobachtete den Kompaß des Schlachtschisfes nnd lenkte dak«<^<i,cr,
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bereits wieder durch ein gefährlicheres überholt. So soll das

amerikanische Staatslaboratorilim, in dem mehr nls 4000

Menschen fortwährend damit beschäftigt sind, neue chemische
Zerftörungsmitlel zu erproben, ein flüssiges Gift hergestellt
haben, von dem die Ladung eines einzigen Flug«
zeuges genügt, um jedes lebende Wesen im Um¬
kreis von 7 Meilen zu vernichten. Andere Gase
haden die Wirkung, zeitliche Denkunfähigkeil herbeizuführen
und die Menschen in einen Zustand von Trunkenen und

Idioten zu versetzen.
Diese wenigen Beispiele, denen weitere über die Ver¬

vollkommnung der Flugzeugtechnit usw. hin-
zugefügt werden könnten, zeigen schon die ganze Grausamkeit,
mit der menschlicher Geist ans Vernichtung sinnt. E i n

neuer Krieg würde Europa vernichten!
Gegen dieses Werk des Wahnsinns muß die Menschheit

und in erster Linie die sreigewerkschaftliche Arbeitnehmer-
liewegung Einspruch erheben, und dagegen ankämpfen. An

dein festen Willen zum Weltfrieden muß jeder Kriegsanschlag
gerschellen.

Die Menschheit verabscheut Kriege, wenn sie auch nicht
immer die Kraft hatte, die Gelüste der wenigen Kriegstreiver
und -interessenten abzuwehren. Hente wie immerdar aber

muß für alle ehrlichen Friedensfreunde, zu denen vor allem
die große Masse der arbeitenden Bevölkerung gehört, gelten:
„Krieg dem Kriege und Friede den Völker ni"

Walter Eschbach,

42000 Mark

Monatsbeitrag bei der Angestelltenversicherung!
! Das ReichSarbeitsministerium hat den Entwurf eines

Gesetzes über Aenderung des Versicherungsgesetzes für An¬

gestellte und der Reichsversicherungsordnung herausgebracht,
der die Bildung elf neuer Beitragsklassen mit neuen Beiträgen
vorsieht. Mit Wirkung vom 1. Juli 1923 sott der Beitrag
betragen beispietswcise in der

Klasse 18 bei cinem Monatseinkommen von 180 000 bis
220 00« Mk. 15 000 Mk..

Klasse 22 bei eincm Monatseinkommen von 381000 bis
45«««0Mk. 31««0Mk..

.Klasse 24 bei einem Monatseinkoninren von 522 000 Mk. und
darüber 42 00« Mk. monatlich.

Als Gegenleistung soll für jeden höheren Beitrag im Renten-
Zalle eilt entsprechend höherer Steigcrungssatz gewährt
weröen. d. h. in der Klasse 18 2412 Mk.. in der Klasse 22

50«t Mk. und in der Klasse 24 6732 Mk. pro Jahr.
Unverändert sollen bleiben bei den Leistungen Grund-

betrag und Teuerungszulagen.
Eine folche Regelung ist ein Hohn auf jegliche soziale und

volkswirtschaftliche Ueberlegung. Sie bedeutet die Niedrig-
belassung der gegenwärtigen Renten bei gewaltiger
Steigerung der Beitragsleisiungen. Ob der Versicherte im: den
künftigen höheren Leistungen beim späteren Rcincusall
überhaupt etwas anzufangen vermag, hängt davon al' ob
mir gesunde Geldverhältnisse oder eine neue Periode weiterer
Geldentwertung bekommen. Die Neichsversicherui'.g.'Nnftalt
erhält bei der vorgeschlagenen Regelung riesige Einnahmen, die

jedoch nicht den hilfsbedürftigen Angestelllei.rcntncri! zugute
kommen, sondern aufgespeichert werden. Die AüfspcicheriiNj
solcher Riesenfuminen für künftige RentcnMe ist on»

gesichts unserer wirtschaftlichen Zustände und in, Hinlüick a::f
die bisherigen Erfahrungen mit den Reserven dcr Aersiche-
rungstrngcr ein Riesenbetrug auf Kosten dcr Versicherten, da
diese Reserven mit in dcn Strudel der Geldentwertung ge¬
rissen werden..

Die Nichterhohung dcr Teuerungszulag.,, begründe! das
Neichsarbintsminiftsrium folgendermaßen:

„Eine Erhöhung dcr Teuerungszulagen ist nickt vorq?Z.>!,en.
Die im limlagcverfcchren hierfür niiszubringkndcn Verrüfe bciiien
in der Invalidenversicherung ucreiiz eine Höye crrcicht, die es bet
der auf dem Gebiete der Kraulen- und Unsaliversicher-rnig gesieiger»
ten Lcistungspfücht von Arbcirnclmier» und Arbcügeb-',,, nichl r,rt»

scnn erscheinen inßi, ncuc Beiträge in dcr Angcstclltc,;- und JnonliScn.
Versicherung festzusetzen. Ein Bedürfnis für eine ruckere Ernölnl°!'i
dcr Teuerungszulagen besteht nuch nicht, da durch das Reiitands»
maßnahmengeselz einc ausgedehnte Fürsorge sür die Sozialrcnin«
gesichert ist."

Es ist doch fchließlich ein starkes Stück, in cincin Atem¬
züge den Versicherten hohe Beiträge zuzumuten für zu¬
künftige Steigerungssätze, die nach dem schr kostspieligen
privatkapitalistischen Vcrficherungsprinzip des Prümicndürch-
schnittsverfnhreiis berechnet sind, um gleichzeitig zu erklären,
eine geringe Beitragsstcigerung zum Zwecke der so¬
fortigen Erhöhung der Teuerungszulagen
könne den Versicherten nicht zugemutet werdcn. Außerdem
erklärt das Reichsarbeitsininisteriuin, daß einc weitere Er¬

höhung der Teuerungszulagen auch nicht notwendig sei. da
durch das Notstaildsniaßnahmengesetz eine ausgedehnte Für¬
sorge für die Sozialrentner gesichert ist. Wenn dns richtig ift.
was wir bestreiten, dann ist aber überhaupt nicht zu verftenen.
worum die Beiträge erhöht tverden sollen, denn welchen Wcrt
die künftigen Bersicherungsleistungen für den Renten¬
empfänger haben werden, das kann heute niemand sagen.
Bekommen wir wieder gesunde Währungsvcrhäitnisse. dann
sind die gegenwärtigen Vcrsicklerungsleistungcn wertvoller als
die auf Grund der neu vorgeschlagenen Beiträge sich er¬

gebenden höheren Leistungen in einer Periode weiterer Geld¬

entwertung,
Wenn man berücksichtigt, daß heute die auf dein Wege

des Umlagevcrfahrens aufgebraten Teuerungszulagen das

Vielfach der eigentlichen Bersicherungsleistungen ausmachen.

Lassatte rvars den Kenterhaken aus die seindlickze Galeere und
läutete Sturm, denn er konnte die Stunde des Angriffs nicht er¬

warten. Ein heißes Herzund ein kühler Kopf eignete beiden, aber
bei Marx meisterte der Kopf das Herz, bei Lassalle das Herz den

.Kopf. Daß cs so war, bedingte die spezifische Größe eincs jeden
von ihnen. Das Genie hat seinen Sitz an einer bestimmten Stelle
im Wesen des Menschen: bei Marx im Geist, bci Lassalle in, Willen.

Lassalle wußte das von sich selbst am besten. Als er 1860 in nn-

grcisender Kur in Aachen scheinbar vergeblich seine Gesundheit
wieder zu erlangen suchie, schrieb cr seiner Freundin, der Gräfin
Hotzseldt, in einem bisher angedruckten Brief: „So ungestüme,
konzentrierte Willcnsnaiuren, wie ich eine bin, so despotische, gegen
sich wie die Welt gleich rücksichtslose Willensslcmimen entstehen
gar nicht ohne einen so unverwüstlichen, unzerstörbaren Körper,
wie ich ihn von der Natur bekommen habe. Ohne solchcn Körper,
mit dem »ran alles Mögliche inachen und nrit der tyrannischsten
Rücksichtslosigkeit behandeln kann, wird man gar nicht so wie
ich bin. Ohne solchen Körper kann man nicht so bleibe »I Es
würde fich also für mich nicht, bloß um Schmerzen nnd Krankheit
wie für cincn anderen, sondern darum handeln, mein Wesen
aufzugeben, jene konzentrierte Einheit »reiner Persönüchteit aus¬
zugeben, ohne die ich »icht bin, was ich bin und oh:r: die ich
gnr nicht sein möchte," Wann hätte je Marx so geschrieben? So
schreibt nur der zur Tat (dies Wort im' engere,, Sinne ver»

s!c>„dcn) Geborene:
Und in Wahrheit: wie mn» von dcr „kopcrnikanischen Tat"

von Marx spricht und sprechen wird, so wird die deutsche Arbeiter»
I'lMst Lassalle — das hat selbst Marx zugestanden — immer als
lenci, Mann feiern, dessen genialer Wille in der früheste» Stunde,

wo cr überhaupt möglich war, die politische Arbeiterbewegung
aus deutschem Boden in Bewegung setzte. Daß cr dabei nicht an

die Theorien von Marx und Engels ankmipfte, sondcr» daß er

die poliiiiche Situation, die er vorfand, und die geistige Einstellung
des deutschen Proletariats, das er vorfand, zum Ausgangspunkt
„ahm, werdcn wir Heutigen besser würdigen und richtiger begreife»
nls damals Marx und Engels. Das allgemeine Stnmurccht und
die Produkiivassoziationen warcn die populcirstc:, Forderungen der

Arbeiterbewegung der 48er Revolution gewesen, deren letzte» Reste
die Regierungen in den langen Reaktionsjnhrcn auszurotten bestrebt
gewesen waren. Daß Lassalle, indem cr seine „Thesen" niischlug, an

diese Tradition anknüpfte, daß cr dcn eben crst aus dem Hcmo-
werk herauswachsende» dcutschen Arbeitcr, »icht aber den Prole¬
tarier des kominunistische» Manifestes ins Auge faßte, dcr im

Dcutschland der beginnenden sechziger Jnhre eben erst in der

Formung war, das war, wie die Dinge lagen, eine politische
Tatnotwendigleit. Man- braucht nur die Briefe zu lesen, die

Lnsnlle in den Tagen, bevor cr losschlug, mit den damals fort-
geschrittcnsten Demokraten wechselte, die alle ihn sür cinen „toten
Mann" erklärten, snlls cr sein „Offenes Antwortschreiben" ver»

ösfemlichrc. Er aber ließ sich nicht beirren, obgleich cr einlah, datz
„der Arbeiierstand im allgemeinen noch nicht reis znr Klarheit
wnr. „Wenn unser Arbciterstnnd »icht noch sehr träge und faul
isl". schrieb er, so müßte seine Kundgebnng wirken „wie die Thesen
1517 an dcr Wittcnberger Schloßkirche". Und wcnn er sich nuch
vielleicht über die Schnelligkeit des Ersolges noch Illusionen machte,
die sich nicht crsülltcn — cs crsülltc sich, wenn cr schrieb: ..Slus»
geben wird der Snme schon, den Ich durch dieses ManijeiS gostrcnt,
gleichviel ivann." Proi. Dr. Gustav Mayer.
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und diese Teuerungszulagen nur eine verhältnismäßig ge-

ringe.Mehrdelastung der Versickerten bedeuten, so ist es klar,

daß die geforderten hohen Beiträge nur eine überflüssige Ein¬

schränkung der Lebenshaltung der Versicherten bedeuten. Er¬

forderlich ist einc wesentliche Erhöhung der Teuerungszulagen,
die nicht nur den gegenwärtigen Sozialrentnern, sondern auch

den neu hinzukommenden eine wirksame Hilfe ist. Die Mittcl

dazu sind aus den lauseriden Beiträgen und nötigenfalls durch

Erhöhung der Umlage zu decken. Diefer Ausweg ist auch im

Hinblick auf unsere Währungsverhältnisse der einzig mögliche.

Auf diesem Wege ließen sich auch die erforderlichen

Mittel zu einem großzügigen Ausbau der Heilfürsorge aus¬

bringen. Jn letzter Zeit mehren sich in erschreckendem Um¬

fange die ablehnenden Bescheide der Reichsversicherungsanstalt

auf Gewährung von Heilverfahren. Selbst in den dringendsten

Fällen ist unseren Mitgliedern ein Heilverfahren abgelehnt
worden, Angesichts dieser Erfahrungen bedeutet es eine un¬

geheure Provokation, in solchem Ausmaße den Angestellten
cine Beitragserhöhung zuzumuten, mit der Begründung, der

Reichsverficherungsanstalt auch höhere Mittel sür die Heilfür¬

sorge zukommen zu lassen. Wir sind bereit, auf dem Wege
des Umlageverfahrens der Reichsversicherungsanstalt aus¬

reichende Mittel zur Verfügung zu stellen, unter der weiteren

Bedingung, daß die Reichsversicherungsanstalt verpflichtet ist,
ein Heilverfahren zu gewähren, wenn der amtliche Vertrauens¬

arzt ein solches für erforderlich hält. Zu der gegenwärtigen

Handhabung des Heilverfahrens haben wir auf Grund unserer

sehr trüben Erfahrungen nicht mehr das geringste Vertrauen.

Die in dem Gesetzentwurf vorgeschlagenen hohen Beiträge

sind für uns unannehmbar. Es ist Pflicht des Reichstages,

dafür zu sorgen, daß durch eine Erhöhung der Teuerungs¬

zulagen den Angestelltenrentnern ausreichende Hilfe und

durch Neufassung der Bestimmungen über die Heilfürsorge
den Versicherten ausreichender Schutz zmteil wird. Die er»

sarderlichen Mittel dürfen nur auf dem Wege des Umlagever¬

sahrens aufgebracht werden: die Lebenshaltung der Ange¬
stellten läßt es nicht zu, daß auf ihre Kosten die Reichsver¬

sicherungsanstalt für Angestellte Riesenkapitalien ansammelt.

Kranken, und Äegrabniskasse des Zentralver¬
bandes der Angestellten zu Verlin, Ersahkasse

5 Nachtrag zu den Satinngen.
Dcr Äufsichtsrat hat folgenden Vorschlüge» dcs Kassenvorstandes auf

Satzungsänderungen in seiner Sitzung vom 24. MSrz 1928 zugestimmt:
An Etcile von 8 2g Absatz 2 der Satzungen treten folgende Vorschriften:

„Es bilden die versieh er ungspflichtlgen Mitglieder
mit cincm Monatseinkommen
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8 A gisfer 1 Absatz 4 fällt weg.

An Stcllc von 8 21 gisser 1 Absatz 2 der Satzung treten folgende Be°

stimmungen:
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8, 18 Absatz 8 wird gestrichen.
An Stelle dcr Tabelle untcr 8 25c tritt die folgende Tabelle:
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In 8 ?5 wcrd dcr b,sh:rigc lctzte Absatz untcr gisser 1 gestrichen und daftir
grsagtl „Nur Mitglied der «lnsscn iX bis k! wird Kronkcnocid crst von,

». Tagc dcr mit TrrvcrbsnnsöKiglcit vcrbnndcncn Kronkhrit gczahlt,"
In L 34 crünll dcr zwcitc Absatz untcr gisscr 1 solgende ffassung: „Vci ein»

bis I>ri,üttl,rigcr Milglicdschask dcn zwcin.ugfachcn. bci flins. bis zchnjLhrigcr

Mitgliedschaft den fiinsundzwanzigfachk» Beircm And nach zehnjShriger Mit»

gliedschast dcn drcitzigsachi» Betrag dcs iSrundlohncs als Sterbegeld."
In 8 70 Absatz 1 mcrdcn die Wortc: „Mr jeden FamilicnangchSrigen liier

'
itt.

— ^ - ^ .
,

1«M Mk." gesagt: „2500 Mk.";
,82S Ml.", statt „4000 Mk." Wirt,

I« Jahre 200

Mt.

und siir jeden gamilicuangehörige» untcr IS Jahren 10« Mk."

ersetzt durch „120» Mk.«

In 8 71 mird in Absatz 2 unter >> statt
unter « statt „150 Mk." wird gesagt:

gesagt: „12 000 Mk.":
unter c? wird statt „2000 Mk." gcsngt: „7500 M?.", statt „1SM Mk," «Ird

gesagt: „«MO Mk.".

In 8 72 mird in Absatz 8 statt „4««U Mk." gcsagi: „12 «M Mk.".

Diese Aenderungen treten am I. März 1Ü23 in «rast.
Der Äufsichtsrat:

'

Otto Burgcmeister, Emil Wucher, ,

Vorsitzender. Protokollfithrcr.

8. Nachtrag z» de» Satzunge».
Der Äufsichtsrat hat in feiner Sitzung, am 24. MSrz 1S2Z beschlossen, solgen¬

den Vorschläge» des Kassenvorstandes aus Satzungsänderungen zuzustimmen:
In 8 IS werden die Worte: „Beitragsquittung und ciroaigc" gestrichen.
In 8 2« wcrdcn die Worte von „bis IS Mg Mk." bis „Klasse VII" gestrichk«

und dnsllr gesetzt:
bis 15 om Mk. lSrundlohn 15vm Mk.) Klasse
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I
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«n Stelle der Klassen > bis « trctcn die Klassen „n bis I.".

In K 21 gisfer 1 sallcn dle bisherigen Klassen IV bis Vll weg, dofllr treten
in Kiajse IV aus monatlich 4«« Ml,

V

VI

VII
VIII
IX
X

An Stelle der Klassen x bis a treten die «lasscn:
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>

. ( °
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Z 21 gisfer 1 Absatz 2 erhält folgenden Wortlaut: „Dcr Bcitrag erhöht sich
bei Versicherungsbcrechtigten, wcun diese beim Eintritt das 4S. Lebensjahr
Überschritten, das 5«. aber »och nicht erreicht haben, auf das eincinviertelsache,
und wcnn sie das 50. Lebensjahr bcreits erreicht haben, aus das cineinhalbsach«
des festgesetzten Beitrages."

8 21 gisscr 8 erhält folgenden Wortlaut: „Die Beiträge müssen bci der

Hanvtgeschäsisstclle odcr dcr ürtlichcn VcrwaltiingsstcNe monatlich im voraus

bezahlt, werdcn. Jeder rückständige Bcitrag ist in dcr Höhe des laufenden
Monatsbeitrages zu entrichten".

8 23 Ziffer 2 erhält solgenden Wortlaut: „Dauert die Ermerbsunsählgkeit
länger als vicr Wochcn, so werden Beiträge fiir dic vollcn Monate innerhalb
der Dauer dcr Erwerbsunfähigkeit nickt erhoben".

An Stelle dcr Tabellen unter 8 2!» treten die Tabelle»

in Klasse . . . . I2M Mk,
I . . . . 2«M

„

X . . , . kom
„

l. . . . . 72M „

in Klasse l . . , . 3M Mk,

L. . . . «0«
.

3. . . . SM »

4. . . . 1200
.

5. . . . I«M
,

«. . . . 281»
»

7. . . . 4M0
.

«. . . . 50M „

S. . . . «200
.

1«. . . . 72M .

In 8 21 letzter Absatz dcr gisfer 1 treten an Elcllc der Worte „Klassen 4

bis «" dle Worte: „Klassen N bis I,".

Jn 8 2K trcicn untcr « an Stelle der Worte „Entbindung und bei

Schwangcrschaftsbeschwcrdci," die Worte: „Entbindung odcr Schwangerschafts-
bcschwerdcn": untcr K on Stelle des Betrages von 2VM Mk. nunmehr
„IU««« Mk.": an Stelle des Bclrogcs von MI Mk. nunmehr ,L0S0 Mk."; unter «

«n Stelle dcs Betrages SO Mk. nunmehr „120 Mk."; untcr a an Stclle des

Betrages 150 Mk. nunmehr ,M« Mk.".

Jn 8 ü4 lautct die gisfer 1 kiinstig: „Außer dcr vorstehend geordneten
Krankenhilse zahlt die Kasse siir jcdcs verstorbene Mitglicd, vorbchaillich dcr

Bestimmung dcs 8 SS gisfer 1 dcr Satzung, den zwanzigfachcn Bctrag des Iäg>
lichen kgrunilohnes als Sterbegeld".

Jn 8 «4 Ziffer 4 wird beidc Male siait „Begräbnis" gesagt: „Bestattung".

I» 8 kU roird die big zum Dezember IS21 in Kraft gcwcscne gisscr 3 in

folgcndcn, Wortlaut wicdcr hcrgcslcllt: „An dcn Ortcn, an dcncn vom Verband

Geschäftsstevcn erriciitct find, können dic Vcschaste der Kasse von eincm Beamten

dcs Verbandcs acsiihrt wcrdcn".

In S S« gisse: 3 wird statt „lig Mk." gesagt: „l«M> Mk.".

In K «S stillt dcr ?mcilc Absatz dcr gisscr 2 weg.

Jn K 70 tritt an Elcllc dcs Vctragcs „1200 Mk." nunmehr „2000 Mk,".

Jn S 7t wird untcr K statt „2SM M!." nnnmchr „5000 Mk." gesagt;
unter <> statt „S2S Mk." wird gcsagi: „450 Mk.": der lctzte Satz untcr > „«rund»
sätzilch" bis „bcrcchiig!" wird gcslrichcn. Absatz IZ crhiilt solgenden Wortlaut:

„Wochcnhilse wird nnch 8 2« dcr Satzung gewährt". Jn Absatz 0 crhält der

erste Satz sagend« Wortlnut: „Sicrbcgcld »n ssalle des Todes cincs vcrsicher»
tcn ffc!N,ilici!>,n?ci!örige,i über 21 Jahre in Höhe von 10 000 Mk„ im ssallc des

Todcs eincs vrrsichcricn sZomilicnangcliijrigen bis zn 21 Jahrcn 75M Mk.".

Dicsc Acndcrungcn trcicn «in I, April 1S2Z i» «rast; dic Aenderung dc«

8 2K ilickwirkcnd vom 28. Fcbruar 1023.

Der Äufsichtsrat:
z ,

Otto Burgcmeister, Emil Wucher,
r' Vorsitzender. Protokollführer.
'

Ecnchmigt durch Vertilgung vom 17. April 1023.

Das Rcichsaussichtsamt siir Privatversicherung.
ll^. 8.) IV. 1708/13. In Vcrtrctung: gcz. N e u e n d o r s f.

An unsere Leser!
Die nächste Ausgabe der Vcrbandszeitschrift „Der freie An¬

gestellte" und der Fachzeitschristen erscheint am 16. Mai 1923.

Redaktionsschluß ist eine Woche vorher.
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