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Treibende Kräfte.
Die freien Angestellten- und Arbeitergewerkschasten und'

die Sozialdemokratie sind für die Arbeitnehmer von so aus-

schlaggebender Bedeutung, daß dies selbst von den Leuten

anerkannt werden muß, die ihnen feindlich gegenüberstehen.

Die „Deutsche Handelswacht", die Zeitschrift des Deutschnatio.

nolen Handlungsgehilfenverbandes, schrieb z. B. unterm

,6. Februar 1924 das Verhalten der Arbeitgeber werde

„nicht durch Gesinnungsmomente, sondern nur durch rein

Materielle Zweckmäßigkeitsgründe" bestimmt; sie sagte dann

weiterhin: „Kaum beginnt der Einfluß der So»

zialdemokratie im Staatsleben geringer zu

werden, kaum hat die Inflation und der große Geldopfer

heischende Kampf unferer Gewerkschaften an Rhein und Ruhr

die Kampfkraft der Gewerkschaften geschwächt, wird der

Klassenkampf von großen Kreisen der Ar-

beitgeberschaft mit einer Brutalität wieder

aufgenommen, die kaum noch steigerungs¬

fähig ist. Jetzt taugt auf einmal alles das gar nichts, was

man jahrelang mitgemacht oder gar vertreten hat." „Die vor

fünf Jahren den. Sozialismus und die Diktatur des Prole¬

tariats in greifbarer Nähe gerückt sahen, ja ihn fast zur poli¬

tischen Wirklichkeit machten, müssen mit sonderbaren Empfin¬

dungen auf die große Heerschau des Reichsverbandes der In¬

dustrie blicken, die dieser in den letzten Märztagen in Berlin

abgehalten hat. Dieselben Leute, die vor fünf

Jahren die Führer der freien Gewerkschaften

als gleichberechtigte Verbündete für den Aufbau

der deutschen. Wirtschaft feierten, konnten wieder Reden halten

und Programme verkünden, die eines Stumm und eines

Alexander Tille würdig gewesen wären. — Wahrlich, die

deutsche Sozialdemokratie und die freien Gewettschaften haben

einen^FaU ins Bodenlose getan, wenn man diesen Wandel in

den das deutsche Volk beherrschenden Mächten betrachtet."

Als treibende Kräfte werden also nun die freien Gewerk¬

schaften und die Sozialdemokratie einerseits und das Unter¬

nehmertum anerkannt. Sich selbst hat der DHV. nicht auf der

Rechnung. Wir sehen aber auch, wie die „Deutsche Handels¬

wacht" genau den Unterschied zwifchen der Zeit erkennt, in

der die Arbeitgeber genötigt waren, mit den Führern der

sreien Gewerkschaften als Gleichberechtigte zu verhandeln, und

zwischen der Zeit, in der die Arbeitgeber wieder Reden

halten und Programme verkünden, die eines Stumm und

eines Alexander Tille würdig gewesen wären. Zur Auf¬

klärung für unsere jüngeren Leser sei bemerkt, daß Stumm so¬

wohl als Tille energische Feinde der Sozialpolitik gewesen sind.

Die „Deutsche Handelswacht" gesteht damit dirckt zu, s o-

lange die freien Gewerkschaften und die Sozialdemokratie
stark find, sind im Reiche die sozialpolitischen Strömungen vor¬

herrschend. Sind jedoch die freien Gewerkschasten infolge ge¬

waltiger wirtschaftlicher Ereignisse, wie die Inflationszeit eine

war, geschwächt worden, so treten damit auch die sozialen

Strömungen zurück. Freie Gewerkschaften und Sozialdemo¬
kratie sind die Träger sozialen Geistes. ^

Demzufolge muß es für jeden Angestellten und Arbeiter

selbstverständlich sein, die freien Gewerkfchaften und die So¬

zialdemokratie zu fördern, weil ein Zurückdrängen der freien

Gewerkschaften und der Sozialdemokratie nicht nur für ihn

selbst, sondern für das ganze Volk schädlich ist. Die deutsch«
nationalen Handlungsgehilfenführer ziehen diese Konsequenz
indes nicht. Denn dieselbe „Deutsche Handelswacht" brachte es

in ihrer Ausgabe vom 23. Januar 1924 fertig,.zu behaupten:

„Ohne eine bedeutende Schwächung der Sozialdemokratie ist

jede Hoffnung auf eine Gesundung unseres politischen Lebens

völlig ausgeschlossen." Man sieht daraus, wie sehr der Deutsch-

nationale Handlungsgehilfen-Verband von dem Geiste des

Unternehmertums beherrscht wird. Obwohl nach seiner eigenen

Darstellung eine Schwächung der Sozialdemokratie zugleich
ein Zurückdrängen des sozialen Geistes ift, hofft er doch auf

eine solche „Gesundung unseres politischen Lebens". Das ist

allerdings eine Gesundung unseres politischen Lebens im

Sinne der seligen Stumm, Tille und der noch lebenden Arbeit¬

geberführer Dr. Sorge, Tänzler und Meißinger,
Die wirtschaftlichen Verhältnisse allein hätten nicht ver¬

mocht, den Unternehmern diejenige verhältnismäßig günstige
Situation zu verschaffen, die sie gegenwärtig im Kampfe gegen

die Arbeitnehmer haben, wenn ihnen dabei der Deutsch¬
nationale Handlungsgehilsen-Verband und ähnliche Organifa-
tionen nicht zu Hilfe gekommen wären. Der Kampf geht zur¬

zeit um einen angemessenen Lohn und um die Regelung der

Arbeitszeit. Jn diesen Fragen steht der Deutschnntionale
Handlungsgehilfen-Verband auf Seiten der Unternehmer,
indem er sich von ihnen einreden läßt, es könne durch eine

Niedrighaltung der Löhne die deutsche Währung stabilisiert
werden. Zur Frage des Achtstundentages sagt er in der

„Deutschen Handelswacht" vom 19. März 1924:

„...
da wir den Achtstundentag, entgegen den Sozialdemokraten,

niemals als unantastbares Heiligtum angesehen und ihn auch nicht

über alle wirtschaftlichen Notwendigkeiten hinweg zum Dogma er¬

hoben huben. Selbstverständlich ist auch für uns der Achtstundentag

im Ganzen gesehen die ideale Lösung, das heißt aber nicht, dafz wir

entgegen aller wirtschaftlichen Vernunft überall blindlings seine

Dm'chsührung verlangen nnd diejenigen Verräter heißen, die in der

größten Notzeit unseres Volkes eine längere Arbeitszeit besahen. Die

Dinge liegen doch heute nach dein verlorenen Kriege wesentlich

anders als in Zeiten blühender Wirtschaft, in denen kein Druck des

Feindes nuf nns lastetet?,"
Der DHV. hat vor dem Kriege eine Verkürzung der

Arbeitszeit auf acht Stunden nicht für notwendig gehalten.

Nach dem verlorenen Kriege hält er den Achtstundentag nuch

nichtfür durchführbar. Er ist also weder bei blühender Wirt¬

schaft noch zu sonstiger Zeit für eine Begrenzung der Arbeits¬

zeit auf acht Stunden. Einen bestimmten Borschlag, welche

Arbeitszeit er für zweckmäßig hält, macht er überhaupt nicht.
Er fällt den freien Gewerkschaften, die die Arbeitskraft der

Angestellten und Arbeiter vor übermäßiger Ausbeutung

schützen wollen, in den Rücken. Er hat nlso ganz recht, wenn

er es in der „Deutschen Handelswacht" selbst'so darstellt, daß

der Kampf um die „sozialen Belange" nicht zwischen ihm und

den Arbeitgebern, sondern zwischen den freien Gewerkschaften
und den Arbeitgebern geführt werde. Für diese Rolle muß
der Dentschnationale 5)nnd!nngsgehilfen-Verbnnd natürlich be¬

lohnt werden. Und seine Belohnung ist nicht ausgeblieben,
indem einige feiner Verwnltiingsinitgliedsr auf die Liste der

Deutschen Volkspartei und der Deutschnationalen Partei bei

der Rcichswgswahl gesetzt worden find, Dns ist der Preis, den

dle Arbeitgeber dem DHV. zahlen, und die Arbeitgeber habe»
dabei noch dis Hoffnung, auf diese Weise Wähler für die

arbeiterfeindlichen Parteien einzufnngen.
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Mögen sich die Angestellten dessen bewußt sein, daß die

sreibenden Kräfte für die Sozialpolitik nur in den sreien Te»

werkschnften und in der Sozialdemokratie ruhen.

Gegen den Lohn- und Gchaltsdruck.
Die Vereinigung der deutschen Arbeitgeberverbände hat

bekanntlich seit langem einen systematischen Feldzug für die

Herabsetzung der Löhne und Gehälter eingeleitet. Die deut»

scheu Gewerkschaften haben den Kampf gegen diefe Verelen-

dttngsvolitik der Unternehmer aufgenommen. Dem Reichs»
kcmzler ist am 11. April das folgende Schreiben zugegangen:

Angesichts der Versuche der Ari^itgeberorganisatioiieii. bei der

Roichsregierüng und in der Oeffentlichkeit den Eindruck zu erwecken,
als ob eine nur geringe Erhöhung des jetzigen Lohnniveaus eine Er¬

schütterung dcr Währung mit sich bringen müsse, halten es die Spitzen¬
organisationen der deutschen Gewerkschaften für ihre Pflicht, der

Reichsregierung die Gesichtspunkte zu unterbreiten, deren Würdi¬

gung sür eine zutreffende Beurteilung der Wirtschafts- und mährungs-
politischen Lage unerläßlich erscheinen. Wir stellen fest, daß das

Lohnniveau der deutschen Wirtschast weiter unter dem des Welt¬

markts licgt. Die Differenz zwischen den deutsche» und dcn Welt¬

marktlöhnen ist erheblich größer als die Belastung der dcutschen
Industrie durch die Ausfuhrerschwerungen.

Unter voller Würdigung der Schwierigkeiten, in denen sich die

deutsche Industrie vor allem im Westen infolge der Belastung durch
die Micum-Nerträge befindet, müssen wir jedoch feststellen, daß die

Ansfuhrmöglichkeitcn^der deutschen Industrie zu einem großen Teil

dadurch behindert sind, daß die Industrie es bislang noch nicht ver¬

standen hat, sich in bezug ans ihre Preisbildung auf die Notwendig¬
keiten einzustellen, dis sich aus dcm Uebergange zu einer stabilen
Währung unbedingt ergeben müßten. Die Erfahrung hat gezeigt,
daß oft nur einc ganz kleine, mit der Wirtschaftlichkeit und Renta¬
bilität der Betriebe durchaus zu vereinbarende Herabsetzung der

Preise genügt, um den Ausfall des Absatzes wieder einzuholen.
Diescr Ausfall und die vom Standpunkt der Wirtschaft aus unver¬

ständliche Preispolitik scheint uns eine der größten Gefahren sür
die Erhaltung der stabilen Währung zu bedeuten, denn sie ist neben

der Zulassung von Luxusimporten die Ursache für die starke Passi¬
vität unserer Handels- und damit auch unferer Zahlungsbilanz. Eine

weitere schwere Gefahr für die Währung erblicken wir in der falschen
Kreditpolitik, die nicht genügend unterscheidet zwischen Krediten für
wirklich produktive Zwecke und solchen, die der Finanzierung einer

falschen Konsumtion dienen. Die letzten Beschlüsse der Reichsbank
scheinen uns eine Bestätigung dieser unserer Auffassung zu sein.

Die hieraus folgenden Aufgaben der Handels-, Wirtschafts- und

Kreditpolitik scheinen uns sür die Erhaltung einer stabilen Währung
viel vordringlicher zu sein als das von den Organisationen der

deutsche» Arbeitgeber verfochten« Niedrighalten der Löhne. Man

darf nicht vergesfen, daß eine gesunde Lohnpolitik am meisten ge¬

eignet ist, durch Förderung der Kcms- und Sparkraft der breiten

Massen die Wirtschaft zu beleben und dadurch die Zahl der Erwerbs¬

losen zn vermindern.

In der gleichen Weise sind auch die außerordentlich niedrigen

ErwerbslosenfStze zu KeurteiKn, die heute meit unter dem Exifwtz«
Minimum liegen und dadurch ein« «eMltsame EtnschkSnkung dn
Kaufkrast herbeiführen und di« Erwerbslosenziffer aus die Daus«
hochhalten.

.

-
,

Wir glauben, daß ein« Beurteilung unserer Wirtschaftslage unte«!
den vorstehenden Gesichtspunkten eher geeignet ist, die wirtschästs«
und finanzpolitischen SchwierigKiten zu beyeben, als der Versuch,
die währungspolitischen Ausgaben einseitig untere einem unserer Ali«
sicht nach falschen lohnpokitischen Gesichtspunkt zu behandeln. Wir
würden großen Wert darauf legen, wenn wir unser« Auffassung den«
Herrn Reichskanzler darlegen dürften und wären oxmkbar, wenn zu
dieser Besprechung. der Herr Reichsminister der Finanzen, der H««l
Reichsmirtschaftsminister und der Herr Reichsarbeitsminister hinzu-i
gezogen würden. Wir fügen in der Anlage eine ausführliche Da«

stellunK unserer Gesichtspunkte bei.

Allgemeiner Deutscher Gewerkschaftsbünd.
Allgemeiner freier Angestelltenbund.

Gewcrkfchaftsrlng deutfcher Albeiter-, Angestellten- und

Beamtenverbände.

Deutscher Gewerkschaftsbünd.
Diesem Schreiben ist folgende Begründung beigegeben:
Die unverkennbar grundsätzliche Stellungnahme ver Reichs,

reglerung zu der Frage des zurzeit für die deutsche Volkswirtschaft
tragbaren Lohnanteils und die im Rundschreiben der Vereinigung
deutscher Arbeitgeberverbände vom 28. März 1924 an dle Regierung
und die amtlichen Stellen gerichteten lohn- und wöhrungspolitischei«
Forderungen zwingen die Spitzenorganisationen der deutfchen Arbeite

mhmeroerbände, auch ihrerseits der Reichsregierung die von den

deutschen GewerlMafteii vertretene Auffassung über Lohnhöhe und

Lohnanteil darzulegen.
Die Verhandlungen über die Lohnrcgelung für die im Eisen«

bahn- und Postdienst beschäftigten Arbeitnehmer beweisen, daß di«

Reichsregierung fürchtet, durch eine Erhöhung des derzeitigen Lohn»!
Niveaus die deutsche Wirtschast und damit die Rentenmarkwährungj
zu gefährden. Der Beschluß der Reichsregierung, die vo» dein

Reichsarbeitsminister beantragte, an fich viel zu geringe Erhöhung
der Unterstützung sür die Erwerbslosen abzulehnen, geht vo» der!

gleichen Befürchtung aus. Die Vereinigung der deutschen Arbeit»!

geberverbände hat in ihrem Rundschreiben ausgesprochen, daß eg

Pflicht der Regierung sei, sich gegen die „init einer allgemeinen Loh»«
erhöhung für die Währung verbundenen Gefahr mit allem Nachdruck
zu stemme». Vom ReichSarbeitsministerium und den Schlichten,
wird verlangt, daß auch sie ihrerseits diesen Gefahren Rechnung
tragen", d. h. ihren amtlichen Einfluß gegen Lohnerhöhung einsetzen.
Die Lohnerhöhung wird als die schwerste der Rentenmark und der-

Wirtschast und damit auch der Arbeiterschaft drohende Gesahr be»

zeichnet. In der Stellungnahme der Reichsregierung' zu der Frags
der Lohnregclung für die im Eisenbahn- und Postdienst beschäftigte!»
Arbeitnehmer erblicken die Gewerkschaften die Auswirkung des voiZ

der Spitzenorganisation der deutsche» Arbeitgeber auf die Reichs»!
rcgierung ausgeübte» Druckes.

Die unterzeichneten Spltzenorgänisationen wenden sich mit

allem Nachdruck gegen die «inseitige Auffassung, daß von der Lohn«
leite her der deutschen Wirtschaft ernste Gefahren drohen und daßl
zur Vermeidung dieser Gefahre» der Lohnauteil des deutschen Ar«

beiters und damit seine Lebenshaltung auf das alleräußerste ein«

Jmmanuel Kant.
In der Sattlergasse zu Königsberg, >» der Nähe der grünen

Brücke, dem Mittelpunkte des Flüßhandels, lag das Haus, in dem

Kant nm 22. April 1724 gebore» wurde. Jeder Gang., ob in die

Schule oder in die Hauptteil« der Stadt, führte ihn durch das an¬

regende Gewühl der Handeltreibenden aus den verschiedensten Län¬

dern und weckte die Aufmerksamkeit «uf die verschiedene» Sitten und

Eigentümlichkeitö» der Völker. Der Vater, ei» ehrsamer Riemer»

Meister, war zwar nur ein schlichter Bürgersmann, aber einsichtig
und vermögend genug, um sür scine Kindcr eine möglichst gute Schul¬
bildung zu erstrebe».

Den Elementarunterricht erhielt Kant in der vorstädtischen Hospi-
tc.lschule bis zu seinem zehnte» Jahre. Sein Onkel mütterlicher
Seite, ein wohlhabender Schuhmachernleister, fand schon früh an dein

aufgeweckten Knaben fein Wohlgefallen. Kants schwächlicher Körper
und regsamer Geist mögen wohl den Gedanken ans Studieren an¬

geregt haben und so kam das Söhnchen aufs Friedericicmum. Von

feinen jugendlichen Lieblingsbeschäftigungen und Spielen ist nichts
bekannt geworden, was ihn von seine» Altersgenossen unterschieden
hätte.

Während des siebenjährigen Schulunterrichts auf dcm Gym¬
nasium erlernte cr die lateinische, griechische und l)ebräifche Sprache,
auch französisch! serner Geschichte, Geographie und Mathematik. Noch
ehe Kant seine Gymnasialbildung vollendet hatte, starb ihm die

Mutter am 18. Dezember 1737. den Vater verlor er 174«: aber der
bereits erwähnte Onkel nahm sich mit aller Li«^> des hoffnungsvollen
jungen Mannes an und verschaffte ihm die nötigen Mittel zur Fort¬
setzung seincr Studien. Zn Michaelis 174«, noch »icht 17 Jahre alt,
bezog Knut die Universität seiner Vaterstadt, anfänglich in der Ab¬

sicht, Theologie zu studieren. Doch die MathenkNik, Philosophie undi
die lateinischen Klassiker bildeten von vornherein seine Lieblings«
studien und mit Rücksicht auf seine schwache Brust gab er bald deii

Plan, Prediger zu werden, ganz auf und entschied sich für das Lehr«
nmt. Es ward der Wunsch in ihm rege, sich von der Königsberge?
Universität nicht mehr zu trennen. Seine Vermögeiisumftändg
brachten es aber mit sich, daß er sich nach einer Brotstelle umsehe«
mußte, so ging er denn als Hauslehrer. — Die neunjährige Haus«
lehrcrzelt hat keineswegs erschlaffend gewirkt; Kant brachte seinen,
längst gehegten Plan in Ausführung, bestand das Magisterexamen
sür die Philosophie und habilitierte sich als Privatdozent. Mit den«

Winterseinester 17SS begann er die Reihe seiner akademischen Vor»

lcsungen. Auch als Schriftsteller zeigte sich ier angehende Universi«
tntslehrer gleich in glänzendster Krast durch seine „allgemeine Ratur¬

geschichte und Theorie des Himmels". — Seine Stellung ols Privat«
dozent währte IS Jahre. Dies schadete keineswegs dem Rufe dcs

immer berühmter lverdenden Mannes, der die lernbegierige» Jung»
linge mit unwiderstehlicher Kraft an sich zog. Herder, der 17W bis

17S4 in Königsberg studierte, schilderte ihn noch in einem dreißig
Jahre später geschriebenen Briefe mit aller Lebhaftigkeit jener Zeit
in seine» „Briefen zur Beförderung der Humanität" also: «Ich habe
das Glück gehabt, einen Philosophen kennen zu lernen, der mein Lehre«
tvor. Er in feine» blüliendsten Jahren hatt« die fröhlicl>e Munter¬

keit eines Jünglings, die, wie ich glaube, ihn auch in sein grcll.estc>3
Alter begleitet. Seine offene zum Denken gebaute Stirn war ei»

Sitz unzerstörbarer 5)eiterk«it und Freude; die gedankenreichste Redit

floß von seinen Lippen; Scherz und Witz und Laune .standen'ihm
zu Gebote, lind sein lehrender Vortrag war der tmtnlMendste Um»

gang, mit eben dem Geiste, mit rvelch«,n der Leibniz/Wols, MM-
garte». Crufius. Hume prüfte und die Naturgesetze Newtons Kepp-
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MhranU, bleibn müsse/ Der dusche Arbeiter, Angestellte und Be»

gintt Mdet seit Jahren unter der von den Interessenten geschickt ge»

lehrten Ausfafsung, daß dle im internatioiialen Güteraustausch

vorhandene Absatzerschmerung der deutschen Wirtschaft auf Kosten

seines Lohnmteils ausgeglichen werden müsse. Das Resultat dieser

AüssassUng ist «Ine sozialpolitisch und wirtschastspolitiscl gleich be»

denNiche Senkung der Lebenshaltung dieser Schichten. Wirtschafts»

politisch bedenklich vor allem deshalb, weil der Jimenmarkt durch die

Herabminderung der Kaufkraft stark zerrüttet und die Bedarfs»

deckung vielfach in falsck)« Bahnen gedrängt wurde. Diese Entmick»

lung ift um so bedenklicher, als sie Deutschland in steigendem Maße

dem Vorwürfe des sozialen Dumpings aussetzt umd damit zu ge-

steigerten Abwehrmaßnahinen des Auslandes bereits geführt hat;

während in Wirklichkeit infolge der zn hohen Exportpreise die Aus»

suhr, trotz Niedrighaltung der Löhne nicht in Gang kommt. Das

Herabdrücken der Arbeitsbedingungen verleitet insbesondere durch

den relativ sinkenden Lohncmteil am Produkt zu einer Vernach¬

lässigung der technischen und Ktriebsorqanisatorischen Verbesserungen
und damit zu einer dauernden Schädigung der Wirtschastsgrund»

läge». Sie fuhrt weiter zu dcm bedauerlichen Abwandern von hoch¬

qualifizierten Arbeitskräften in das Ausland, die dort eine roesent»

liche Bereicherung der mit uns konkurrierenden Industrie darstellen.

Die Tatsache der Erschwerung unseres Exportes durch Anti¬

dumpingzölle und Reparationslasten wird anerkannt. Ebenso, daß

die Zurückgewinnung des Exportes Voraussetzung der deutschen

Wirtschaftsgesundung ist. Falsch aber ist es, die Ursache der für den

Auslandsmarkt zu hohen Pceisstellung der deutfchen Waren im

Lohnanteil oder—den sonstige» Arbeitsbedingungen des deutschen
Arbeiters zu suchen. Die im Vergleich zum Weltmarkt niedrigen

Arbeitslöhne müßten der Industrie starke Absatzmöglichkeiten schaffen,

snlls sie eine elastischere und gesundere Preispolitik durchführte. Inr

Wettbewerb nuf dem Auslandsmarkt hat die deutsche Industrie hin¬

sichtlich der Löhne eine» außerordentlichen Vorsprang.

Hinsichtlich des Arbeitsefsektes hält der deutsche Arbeitnehmer

jeden Vergleich mit den Arbeitnehmern des Auslandes aus. Die ge¬

legentlich veröffentlichten Zahlen über eine» Rückgang des deutschen

Arbeitsesfektes entstammen sämtlich einseitig beeinflußte» Inter¬

essentenkreisen. Aber es muß darauf hingewiesen werden, doß^die

gleiche Klage in jedwedem anderen Lande erhoben wird, so daß ein

Sinken des Arbeitseffektes in Deutschland, wen» solches ini einzelnen

Falle wirklich nachweisbar wäre, kompensiert würde durch gleiche

Erscheinungen im Auslande. Die früher von der deutschen Wirt¬

schaft beklagte UnWirtschaftlichkeit der Arbeit infolge der Auswirkung
des Entlassungsschutzes dcs Arbeiters resp, des mangelnden Ent»

lassungsrechtes dcs Arbeitgebers ist durch den Fortfall der Demobil»

nachungsbestimmungen beseitigt, so daß heute ein tatsächlicher Rück¬

gang des Arbeitseffektes durch eine dem Arbeitgeber möglirife Ar¬

beitsorganisation behoben werden kann.

Auch dcr Einwand, daß die Vorbelastung der deutschen Wirt¬

schaft durch Steuern und sozialpolitische und andere Verpftichtmigen

sehr viel stärker fei als iin Auslande, und daß «in Ausgleich nur

durch entsprecl>ende Lohnsenkung ersolgen könne, ist nicht stichhaltig.
Einmal ist diese Vorbelastung nicht so hoch, wie von den Inter¬

essenten behauptet, zum anderen muß beachtet werden, daß die Sffent»

lichen Finanzen anderer Länder sehr starke Ansprüche an di« Steuer¬

kraft dcr dortigen Wirtschaft stellen.

Wenn trotz des ganz erheblich geringeren Lohnanteils und trois
eines zurzeit mindestens gleichwertigen Arbeiiseffektes die Weit,

bewerbssähigkeit der deutschen Waren bedroht ist, so muß nnch de»

wirklichen Gründen dieser Erscheinung geforscht werden. Dle wesenl.

liehst« Ursache oer Schwierigkeiten liegt in einer in der Inflation

helvorgerusenen und Immer noch künstlich aufrechterhalten.» falschen
Organisation unserer Wirtschaft. Es werden die gänzlich unwirt¬

schaftlichen Betriebe in Handel, Gewerbe und Bankwesen künstlich
durchgehallen. Dadurch wird die LeüensIMung der breiten Volks-

Massen in unproduktiver Weisc verteuert und dos Preisnweun ge¬

steigert.
Es Ist dle Ausscheidung der zahlreichen parasitischen Zwischen¬

glieder aus der Wirtschaft notwendig, die heule durch den über¬

mäßigen Gewinn bei einem relativ klemen Umsatz künstlich gelMte.i
werden. Jn einer Zeit, die Millionen von Arbeitern beschäftigungs¬
los macht« und einem furchtbaren Elend auslieferte, ist die Zahl
der Konkurse kaum merklich gestiegen, d. h. Konkurse sind tatsächlich
fast gar nicht eingetreten. Dieses wnr nur möglich, wen ber waren-

vcrteuernd« .Gewinn migeheuer hoch war. Statt eines mäßigem

Unternehmergewinnes werdcn viel zu hohe Ansätze für Risikopramien,
Eigen kapital und Unternehmer- und Handelsgewinn in oie Kalku¬

lation eingestellt. Diese Gesamtbelastung bildet ein Vielfaches dss

früher übliche» Unteruehmergcwinnes. Ein Prcisnbbou von auch
nur 1 Proz. würde In seinen Auswirkungen etw« eine Milliarde

Eoldmark jährlich erreichen und damit den Reullohn der breite!!

Massen beträchtlich steigern. Diese Tatsachen wcrdcn auch allgemein!
anerkannt. Trotzdem soll fortgefahren wcrden. steigende Gewinne

nnter Aufrechterhaltung der Preise durch weitere Minderung des

Reallohnes zu erzielen, anstatt Wegs zu suchen, die geeignet sind,
eine feilsche Wirtschaftsorganisation umzustellen, die auch bei denk¬

bar niedrigsten Löhnen jede Wiedergesundung »nmllglich machen:
würde. Urjache dieser verteuernden Belastung ist u. a. die fnlschs
Kreditpolitik, die den unwirtschaftlichen Betrieben und Zwischen¬

gliedern ihr Durchhallen und das Aufstapeln dcr Warenbestände er¬

möglicht.
Die Gewerkschaften müssen es ablehnen, einer weitere,! Steige»

rnng des „Entbehrungsfaktors" der breiten arbeitenden Massen un¬

tätig zuzusehen, nachdem die Erfahrung zeigt, dnß die Entbehrung!

nicht zugunstcn der Steigerung des dexlschen Wettbewerbs oder der

deutschen Produktivität, sondern zugunstcn von Luxusoerbrnuch dcr.

höheren Schichten, unwirtschaftlicher Gestaltung der Volkswirtschaft
und Einschränkung der wichtigsten Produitlonsgrundlagen der Wirt¬

schaft, nämlich des Jnlandsverbrauchs der breite» Bevölrerungs-

schichten dcr Arbeiterschnst und des Mittelstandes erreicht wird.

Die Gewerkschaftcn müssen daher fordern: Angemessene Er¬

höhung der Löhne entsprechend dsn steigenden Lebenshaltungskosten
und dein Lohnanteil in der Vorkriegszeit und in den konkurrierenden

Auslandsindustriell. Belastungen der Wirtschast und des Ac.lkes

durch die außenpolitische Lag? Dculschlands dürssn nicht einseitig
von der Arbeitskraft allein, sonder» müssen zugleich vo.n Kapital
und durch Verringerung der zwischen Kapirnlerfrag uud Arbeitskraft

eingeschalteten übermäßig' großcn Kosten an Zwischensoesen und

Zwischenhändler gelragen werden Dcr notwendige Preisabbau

muß erreicht werden durch Verringerung des Kavllnlprosits, Aus¬

schaltung der ülxrflüssigen Zwischenglieder uud Zwischenkosten, Dcin

durchgeführten Beamten- und Angcsictttcnnbbnu ln der Verwaltung

lers, der Physiker, verfolgte, naht» er auch die damals erscheinenden

Schriften Rousscaus, seine» Emil und feine Heloise, sowie jede ihm

bekanntgewordei!« Naturenideckung auf, würdigte sie und kam immer

wieder zurück auf unbefangene Kenntnis der Natur und auf den mo¬

ralischen Wert der Mcnschcn. Die Menschen-, Völker-, Naturgeschichte,
Naturlehre^ Mathematik und Erfahrung waren die Quellen, aus

denen er seinen Vortrag und Umgang belebte; nichts Wissenswiirdiges
war ihm gleichgültig: keine Kabale, keine Sekte, kein Vorteil, kein

Vamensehrgeiz hatte je den mindesten Reiz gegen die Erweiterung
und Ausheilung der Wahrheit. Er munterte auf „nd zwang cm-

genchm zum Selbstdenken; Despotismus war feinem Gemüt fremd.

Dieser Mann, den ich niit größter Dankbarkeit und Hochachtung

ncime, ist Jmmanucl Kant; fein Bild steht angenehm vor mir/'

Endlich, nnch lnngem Warten, hatte der arme Magister in, Jahre
1,7?» die Freude, als ordentlicher Professor dcr Philosophie mit einem

sesten Jahresgehalt vo» 400 Talern angestellt zu werden. Sein

Hauptwerk, die „Kritik der reinen Vernunft", die 178? m erster,
1790 in dritter Auflage erschien und anfangs mehr ei» dumpfes
Staunen nebst Klagen über die Schwerfälligkeit und Dunkelheit des

Ausdrucks, bald aber ouf dcm ganzen philosophischen Gebiete ein

»sues Leben erweckte. Kant stellte an den Anfang aller philo¬
sophischen Forschung die Frag«: Was kann der Mensch wissen? Wo

sind die Grenzen seiner Erkenntnis? — Der „Alles zermalmende

Knut", wie Mendelssohn ihn nannie, führte die Philosophie wieder

,>»>« Menschen zurück, da sie vorher in übersinnliche Regionen sich
verloren hatte, m denen sie Ahnungen und Grübelelen an Stelle

des Wissens setzte: die ganze Blasse des menschlichen Wissens wurde

ciiien, Läuleriingsprozess« unterworsen und mancherlei Auswüchse

scharfem Messer abgeschnitten. Es lvar ein« Revolution lin Reich
dcs Geistes; eine Reihe glänzendcr Namen trat auf Kants Seite,

und nicht bloß auf protestantischen, sondern nuch nuf katholischen

Hochschulen. Es erhoben sich auch würdine Gegner, und gerade durch

gründliche Entgcgnung mußtc die Sache der Wahrheit gewinnen.

Im Jahre 1786 murde Kau! Rektor der Universität. Im hohc»
Alter tras ibn ein empslndlKlM Schlag jener Reaklian, die durch das

berüchtigte „Neligionsedikt" die secie wissenschaftliche Forschung zil

hemme» suchte und auch Kant durch eine Kobineltsorder vom 1. Ok¬

tober 1794 so l«fchrä»kte. daß dieser erklärte, sich aller ösfcuiliche»
Vorträge über die Religion gänzlich zu cnllzaltcn. Den inneren

Kampf, welchen Kant bc! dc» verschiedenen, Entwürfen diescr Er¬

klärung mir sich bestand, verrät ri» kleiner Zettel i» seinen! Nach¬

lasse, auf welchem er niedergeschrieben hat: „Widerrnf und Ber-

leugnung sciner inneren Ueberzeugung ist wiedci trächtig, ober

Schwelge» in eiinm Falle, wie der gegenwärtige, ist Uniertniien-

pflicht; und wenn alles, was man sagt, wnhr scin musz, so ist es

darum nicht auch Pslicht, alle Wahrheit össenilich zu sagen/' Mit

welchem Abscheu er aber spater noch an dns Getriebe der Glaubens»,

kommisfion dachte, geht aus seincr unverhohlenen Freude über ihw

Aufhcbnng nnd aus scincr kräftige» Schilderung ihrer verderblichen

Folgen hervor,
Kants Juuggesellenleben gestaltete sich höchst einfach, I» den

letzten siebzehn Jahren seines Lebens besaß er ein eigenes Haus,

das auch einen Hörsaal ln sich faßte; feine Bibliothek war sehr klein.

Kant starb am 12. Februnr 18ltt a» Altersschwäche.

Kant hat der Menschheit viel gegeben, und sein Bild verdient

«Inen Platz in den Herzen des deutschen arbeitenden Volkes, vrair

von Stnel'fngte: „Wen» der Al'e i» Königsberg auch weiter n»>) s

ausgesprochen hätte, als daß der Mensch stets Zweck sei,

nie als Mittel gebraucht werde» dürfe, so s«l

dies schon eine EhrcnjÜul« wcrt," Karl Seidel.
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Mich ein nichi minder rücksichtsloser Tlbbnu der Uberflüssigcu Zwischen¬
glieder und veralteten Arbeitsmethoden der Wirtschaft entsprechen.
Erst daraus ergibt sich dann eine Steigerung der Masfenkanfkraft,
die ihrerseits die Arbeitskraft und den Beschäftigungsgrad hebt und
dainii die toten Kosten in Staat und Wirtschcifi senkt.

Einen Erfolg kann diefer Schritt der Gewerkfchaften Mir

dann haben, wenn sich die Arbeiter und Angestellten in den

wirtschaftlichen und politischen Kämpfen der nächsten Zeit
ihrer Macht bewußt siiid. Sie müssen vor allem auch bei den
Wahlen zuni Reichstag am 4. Mai alles tun, um den Einfluß
der Unternehmer und der ihnen ergebenen politischeil Parteien
auf die Gesetzgebung zu schwächen und die Macht der arbei¬
tenden Bevölkerung durch Wahl geeigneter Vertreter aus

ihren eigenen Reihen zil erhöhe».

Auf zur Maifeier 1.924.
Der Allgemeine Deutsche Gewerkschaftsbund

lind der Allgemeine freie Ange st elltenbund veröffent¬
lichen den folgende» Aufruf an die deutschen Arbeiter und An¬
gestellten:

Jahrzehntelang haben wir für die El°ringun,g des Achtstunden¬
tages demonstriert, bis die Novemberumwälzung 1318 diese Forde¬
rung verwirklichte. Fünf Jahrs hoben die Gewerkschaften diese Er¬
rungenschaft gegen alle Angriffs verteidigen können. Im November
1923 ist es dem Unternehmertum gelungen, mit dem schweren Ge¬
schütz der Inflation die gewerkschaftlichen Bastionen zu überwinden
und die äußere Befestigungslinie, den gesetzlichen Schutz des Acht¬
stundentages, zu durchbrechen. Das organisierte Unternehmertum
wurde wieder einmal Nutznießer der allgemeinen Notlage von Reich
und Volk.

Noch olzer ist der Kampf nicht völlig entschieden, Jn vielen Be¬
rusen steht die Entscheidung noch aus. Von der Haltung der Arbeit¬
nehmerschaft, von der Kraft ihrer Gewerkschaften hängt es ab, ob
der Achtstundentag wiederhergestellt und ge¬
sichert werden kann, odcr ob er als eine Episode, als wirtschafts-
und sozialpolitisches Experiment beiseitegelegt wird.

Von euch, ihr deulschen Arbeiter und Angeftellten, erwartet die
Welt, daß ihr den Achtstundentag nicht preisgebt, sondern für seine
dauernde gesetzliche Anerkennung eintretet Deshalb ist es für die
deutsche Gev^rkschaftsbswegung eine Ehrensache, am 1. Mai dieses
Jahres init besonderer Einmütigkeit und Entschlossenheit kür den
Achtstundentag zu demonstrieren.

Und nicht für ihn allein. Sein Schicksal hat die ganze Sozial¬
gesetzgebung geteilt, die von der Inflation hinwsggerissen ist. Ueber¬
all wird abgebaut und schließlich bleibt von dem Schutz, den die
Reichsoerfassung der Arbeitskraft zusichert, nichts mehr übrig. Die
Besitzenden, die jedes weitere Opfer scheuen, üben die Kontrolle über
die Ausgaben dss Reiches aus. Die Criverbslosenfürsorge wird trotz
eigener Beiträge der Arbeiter- und Angestelltenschaft eingeschränkt,
die Lage der Kriegsbeschädigten und Arbeitsunfähigen wird von Tag
zu Tag trostloser. Die Vorarbeiten für ein einheitliches Arbeitsrecht
sind zugleich eingestellt. Die deutsche Auswanderung hat einen
riesenhaften Umfang erreicht, weil dsr arbeitende Mensch in unserem
Vaterland nichts mehr gilt. Dsshalb muß am 1. Mai die W ie de r-

herstellung der Sozialgesetzgebung und ihr weiterer
Ausbau gefordert werden. Aber auch die letzte Errungenschaft der
Noi>embertage, die deutsche Republik, ist bedroht. Die Verhandlungen
über den Hitler-Ludendorff-Pntfch haben gezeigt, daß die Feinde
der Republik nicht nur offene, sondern noch mehr geheime Anhänger
haben, die nur deshalb den Tag des Verfassungsumsturzes noch
nicht für gekommen halten, weil die große Masse des Volkes treu
zur Republik steht. Di« Arbeiterschaft wird am 1. Mai ihr Gelöbnis
zur Verteidigung der demokratisch-republika¬
nischen Verfassung erneuern und diesen Tag z» einer Heer-
sch«u der republikanischen Kräfte gestalten.

Deutsche Arbeiter nnd Angestellte! Der 1. Mai muß in diesem
Jahre z» einer besonders ausdrucksvollen Kundgebung gestaltet
wcrden. Wir fordern euch daher auf, an diesem Tag überall dort,
wo es ohne ernste Schädigung der ArbeitnshmersclMft möglich ist,

die Arbeit ruhen zu lassen.
Sorgt abcr in jedem Falle dafür, daß der 1. Mai in diesem Jahre
ein würdiger Festtag der Arbeit werds.

Mndschau
Eine Verleumdung. Die „Rote Fahne für die Provinz Bran¬

denburg" behauptet unterm 2^i. April 1924 in einem Agitntions-
ortikcl für die Relchslngswnhlen, „ein Redakteur und Vorstands¬
mitglied des Zentralverbandes der Angestellten" habe geäußert:

„Man müsse bei dcr Frage, ob das deutsche Volk mit dem
achlstündigcn Maximnlnrbeitstag das leisten könne, wos es zu seincr
Lebenshaltung und nationalen Existenz brauche, als anständiger

Msiisch ein glattes „Nein" zur Antwort geben. Er sei der Ueber¬
zeugung, daß es notwendig sei, quantitativ und qualitativ mehr zu
arbeiten. Er empfehle daher den Vorschlag, den Achtstundentag aus
die Dauer von fünf Jahren zu suspendieren und die Regelung der
Arbeitszeit zum Gegenstand des Tarifvertrages zu machen."

Diese Behauptung der „Roten Fahne" ist eine freche Lüge. Si«
unterzeichneten Redakteure und Vorstandsmitglieder des Zentral¬
verbandes der Angestellten haben weder eine solche noch eine ähnlich»!
Aeußerung mündlich oder schriftlich getan. Sie haben sich vielmeho
immcr entschieden für den Achtstundentag eingesetzt.

Josef Aman. Paul Lange.
SchaumschlSgerel. Die „Sparkasse", dte Zeitschrift des Deutsche«

Sparkassen-Verbandes und des Deutschen Zentral-Giro-Verbandes,
(herausgegeben von Oberbürgermeister a. D. Künzer, Geschäftsführer
des Deutschen Sparkassen-Verbandes) schreibt in Nr. 1150 vm«
3. April 1924:

„Schaumschlägerei in der Aufwertungsfra-ze.
Seitdem die Inflationsgelder nicht mehr den GeldanstMen zufließen^
hat der Sparer auch für Privawnternehmungen aller Art wieder an
Wert gewonnen. Selbst in den Filialen dcr Großbanken ist der kleine
Sparer, dsr monatlich seine paar Mark einzuzahlen pflegt, wieder
ein gern gesehener und höflich bedienter Kunde geworden. Mannig¬
faltig find die Mittel, durch die dabei um seine Zuneigung und feine
Einlagen geworben wird. Solange diese Mittel sittlich einwandfrei
sind, ist dagegen gewiß nichts zu sagen. Anders aber, wenn durch ste
absichtlich oder unabsichtlich eine Täuschung der Sparer herbeigeführt
wird. Seitdem die Aufwertungsfrage durch die 3. Steuernotverord¬
nung eine wenig befriedigende Lösung gesunder? hat, spielt bet
manchen Unternehmungen das Renommieren mit einer „hohen Auf¬
wertung" älterer Guthaben eine Rolle. Ein typisches Beispiel liefert
der Dentschnationale Handlungsgehilfen-Verband, dessen Vermcrltun-Z
und Aufslchtsrat in der Zeitschrift des Verbandes „Deutsche Handels¬
wacht" vom 19. März in großer Aufmachung den Einlegern der
Reichsmarksparkasse des Verbandes „Aufwertung der Spareinlagen
auf 40 v. 5). des Goldwertes" ankündigen und dazu in der Bekannt¬
machung stolz betonen: „Eine auch nur ähnliche Leistung bietet keine
andere Sparkasse im Reiche. ... Die den öffentlich-rechtliche»
Sparkassen durch die 3. Steuernowerordnung vorgeschriebene AÄf»
merttnrg wird in den allermeisten Fällen den Sparern kaum mehr
wie 2 Proz. des Goldwertes an Aufwertung bringen." Wenn man

aber die Bedingungen der glänzenden Aufwertung, die der Deutsch¬
nationale Handlungsgehilfen-Verband seinen Sparern „mit Stolz
und Freude" bietet, etwas genauer ansieht, fo macht man doch eine
merkwürdige Entdeckung. Der Auswertung wird nämlich nicht der
Goldwert der Spareinlagen, den diese zu der Zeit hatte, als sie
gemacht wurde, zugrunde gelegt, sondern „der Goldwert am Tage
nach ber letzte» Auszahlung, umgerechnet zum Dollardurchschrnttsdurs
des Auszahlungstages". Auf deutsch heißt das folgendes: „Wenn
ein Sparer bei Kriegsbeginn eine in Gold eingezahlte Einlag« von
1000 Mk. in der Reichsmarksparkasse des Deutfchnationalen Hand-
lungsgehilfen-Verbandes hatte, und davon om 2. Februar 1920
100 Mk. abhob und seitdem weder Abhebungen noch Ein¬
zahlungen gemacht hat, so wird ihm der nm 3. Februar
1920 verbliebene Rest von 900 Mk. zum Dollarkurs vom
2. Februar 1920 umgewertet. Da an diesem Tage der
Dollar auf 91 stand, so hatten die 900 Mk. damals noch eine»
Goldwert von 41,4 Mk. Von diesem Bettage werden 40 v. H.
berechnet — 16,56 Mk., welche die „Aufwertung" darstellen. Von
den seinerzeit voll in Gold eingezahlten 900 Mk. macht das 1,84 o.H.
aus! Die Sache ist aber für kleine Sparer noch schlimmer: denn
Sparguthaben unter 30 Goldmark werden nur dann aufgervertet,
wenn gleichzeitig eine neue Einzahlung von 10 Goldmark geleistet
wird. Hat also in dem als Beispiel angeführten Fall der Sparer
am 2. Februar 1920 nicht nur 100 Mk., sondern 400 Mk. abhebe»
müssen, und kann er jetzt nicht 10 Goldmark aus einmal einzahlen,
so wird ihin für seine Restforderung von 600 Mt. auch nicht «inm«
die obige geringfügige Aufwertung zuteil.

Geringer dürfte auch bei keiner öffentlich-rechtlichen Sparkasse
das schließliche Ergebnis der durch die 3. Steuernowerordnung vor»

gesehenen Aufwertung für Sparkassenguthaben ausfallen, so wenig
befriedigend an sich diese Ergebnisse leider sowohl für die Sparer
wie für die Sparkassen selbst sind."

Kranken« und Begrabniskasse des Zentralver«
bandes der Angestellten zu Serlin, Ersahfasse

Oertliche Verwattungsftelie Shcmxii,. Unsere fakungsgemiikc Mit»
gliederversammlung findet fsreitaa. den Z0, Mai, abends 7'/i Uhr,
u» Neswurant „Zum Prälaten", I,»«« kttosierstr, 2l. statt, wozu unsere Mit»
glieder hiermit eingeladen werden.

Tagesordnung: 1. Geschäftsbericht des Verwalters. 2, Wahl der
Abgeordneten fiir dic Generalversammlung, ü. Neumahl dcr örtlichen Ber»
waltm,«, 4. Verschiedenes,

AIs Ausweis fiir die Teilnehmer gilt der Mitgliedsschein und die Beitrags»
quiitung fiir die zweite Hälft« April,

Nicht«r, Geschäftsführer dcr örtliche» Verwaltungsstelle.
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