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Lied vom Licht.
Ehe deine Hände sich
Suchend oder wirkend regen,

Sprach der Tag schon über dich
Seiner Liebe Morgenfegen.

Ehe diese Erde war,

Keimten deiner Hoffnung Saaten.

Aus den Sternen strömte Klar

Sinn und Seele deiner Taten.

Dies ist ewiges Gebot:

Aller Menschen Weg erhellen. .

Webe mit dem Morgenrot,
Fließe mit den Zausend Quellen.

Franz Nothenfelder.

Werbt für die Gewerkschast.
Es ist schon so: Um die Seele eines jeden einzelnen An»

gestellten muß geliämpft werden. Die Zeit des Maffenzusiroms
den AngesielltengewerKschaslen ist vorbei. Jetzt heiszt es,

mieder mehr jene Kleinarbeit z» betreiben, die in der Vor-

iriegszeit für den überzeugten Gewerkschafter eine Selbst-

serstSndlichKeik war.

Die Zeit der Inflation hat auf alle Gewerkschaften
>erheerend eingewirkt. Besonders die Angesiellten stnd
iurch ihre Erfahrungen, die ste während der Zeit der Inflation
zemacht haben, ungünstig beeinflußt worden. Während dieser
Zeit jagte eine Gehalksbewegung die andere. Die Angestellten
varen in ständiger Aufregung darüber, was der nächste Tag,
o dte nächste Skunde bringen wird. Weite Kreise waren der

Neinung, die Angestelltengewerkschaft sei nur dazu da, durch

Abschluß von Tarifverträgen für höhere Gehälter zu sorgen,
lümit fei ihre Tätigkeit erschöpft. Nachdem durch die Festi-
ung der Währung auch die sprunghafte Veränderung der

Zehalksbezüge beseitigt war, nachdem fich dadurch auch heraus»
esletlt hat, wie niedrig die Gehälter der Angestellten während
er Inflationszeit waren, glaubten manche Angestellte, ihre
Gewerkschaft nicht mehr nötig zu haben. Die Täuschung, daß
ie Unternehmer durch dle bloße Zugehörigkeit der Ange-
eitlen zur Gewerkschaft zu laufenden Erhöhungen der Ge-

aller bereit seien, ist verflogen. Jetzt muß wieder um jeden
Pfennig Gehaltserhöhung scharf gekämpft werden.

Die Angestellten und ihre Gewerkschaften sind durch die

LirKungen der Inflation verarmt und geschwächt, die Unter-

ehmer gekräftigt worden. Daraus erklärt sich auch der An-

riffsgeisi, der in den Unternehmerverbönden herrscht. Er

ichlet sich vor ollen Dingen gegen jene Errungenschaften, die
ie Angestellten in der Zeit erreichen Konnten, in der ste in

rofzen Massen den Gewerkschaften zugeströmt waren. Es

nd dies die achtslündige Arbeitszeit, das BetrisbskStegesetz
nd andere gesetzliche Sicherungen des Arbeitsverhältnisses.

Die Unternehmer haben bei ihrem rücksichtslosen Kampf gegen
die geschwächten Angestellten und ihre Gewerkschaften schon
manchen Erfolg erzielt. Das hat auf viele Angestellte ent-

mutigend gewirkt) fie hoben die Flinte ins Korn geworfen
und geglaubt, ihre Gewerkschaft verlassen zu Können. Die

Folgen dieser Mutlosigkeit sind nicht ausgeblieben. Die Ge-

werkschaften Konnten vielfach Keine Gehaltserhöhungen und

Verbesserungen der Arbeitsbedingungen erreichen, es mußten
vielmehr Verschlechterungen der Gehälter und der sonstigen
Arbeitsbedingungen in Kauf genommen werden.

Diese Vorgänge sollten den Angestellten eine Lehre sein.
Solange unsere Gewerkschaft stark war, war es möglich, für
die Angestellten Vorteile zu erzielen. Nachdem aber ein Teil

der Angestellten selbst zur Schwächung der eigenen Gewerk-

schuft beigetragen hat, sind die Unternehmer übermütig ge-
worden und haben den Angestellten rücksichtslos ihre Macht
fühlen lassen. Die Angestellten müssen eine

Macht werden. Das Können sie nur, wenn jeder ein-

zelne seine Pflicht tut. Es genügt nicht, wenn das einzelne
Gewerkschaftsmitglied feine Beitrage bezahlt und gelegentlich
einmal eine Versammlung besucht. Wenn die Gewerkschaft
mit Erfolg arbeiten foll, dann mutz jedes einzelne Gewerk-

schaftsmitglied ein Apostel für die Bestrebungen der Gewerk-

schuft sein. Jedes Mitglied muß mit seiner ganzen Person
für die Ziele der Gewerkschaft eintreten. Da die Gewerk-

schaftsbewegung aber nur als Massenbewegung Erfolge
haben Kann, muß dafür gesorgt werden, daß große Massen
von Angestellten sich um ihr Banner scharen. Unsere Mit'

glieder müssen deshalb Zn den beginnenden Herbst- unö

Wintermonaten mit aller Kraft in die Werbearbeit für unseren
Zentralverband der Angestellten eintreten. In jedem Betrieb

werben Berufsangehörige vorhanden sein, die noch nicht
unserer sreien Gewerkschaft angehören oder die in einem

gegnerischen Verbands organisiert sind. Diese Mitarbeiter

gilt es für unsere Bewegung zu gewinnen. Sie müssen
mit unseren Zielen vertraut gemacht werden, sie müssen zu

unseren Zusammenkünften eingeladen nnd für unsere Bestre-
bungen interessiert werden.

Unsere Mitglieder dürfen sich dabei nicht allein auf die

Tätigkeit der beamteten Funktionäre unserer Gewerkschaft
verlassen. Gewiß, die Aufklärung in öffentlichen und Mit-

gliederversammlungen ist nicht zu entbehren. Viel wichtiger
aber ist die Aufklärung, die den einzelnen Berufsangehörigen
in den Betrieben von ihren Mitarbeitern gegeben wird. D i e

Werbearbeit von Mund zu Mund ist immer

die beste und erfolgreichste gewesen. Das hat
uns die Vorkriegszeit bewiesen: in der Jetztzeit ist sie nicht

weniger wichtig für unsere Mitarbeiter. Zn allen Teilen des

Reiches gilt es jetzt zu beweisen, daß unsere Gewerkschaft
eine Gesinnungs- und Geisiesgemeinschaft ist.
Jedcr VorKampfer einer Idee ist dafür besorgt, seine Ge-

danken in die weitesten Kreise der Bevölkerung hineinzu»
tragen. Auch unsere Gewerkschaftsidee muß mit aller ZSHig-



94 Der freie Angestellte Nr. 18—1924

Keit und Ausdauer ln den Kreisen unserer Berussangehörigen,
der grofzen Masse der Kaufmannischen und Bureauangestellten,
verbreitet werden. Tue jedes einzelne Mitglied bei dieser
Werbe- und Aufklärungsarbeit seine Pflicht, dann wird es

und mufz es mit unserer Bewegung aufwSrtsundvor>
wärts gehen. Josef Aman.

Helst den Erwerbslosen.
Die Verordnung über Erwerbslosenfürsorge vom ItZ. Fe»

bruar 1924 beschränkt die Unterstützung auf die kranken»

Versicherungspflichtigen Arbeitnehmer. Der Reichs»
arbeitsminister ist jedoch ermächtigt, abweichende Regelungen
hiervon vorzunehmen. Seit Monaten fordern die

AfA'Ver bände, daß der Reichsarbeitsminister von

dieser Ermächtigung Gebrauch macht und alle der Angestellten»

Versicherung unterliegenden Angestellten in die Fürsorge ein¬

bezieht. Bereits am 27. Februar machte der AfA-Bund zu

diesem Zwecke praktische Vorschläge. Nach neun Wochen er»

klärte das ReichSarbeitsministerium, daß unsere sehr beacht¬

lichen Gründe vollauf gewürdigt werden. Wörtlich schrieb dann
das ReichSarbeitsministerium weiter:

„Wenn ich mich bisher nicht habe entschließen können, ihrer Ver¬

wirklichung näher zu treten, so ist dies hauptfächlich mit Rücksicht auf
die Krankenkassen g^chehsn, deren Vertreter mir wiederholt erklärt

haben, daß Abweichungen zwischen der Beiiragspflicht in der Kran¬

kenversicherung und der in der Erwerbslosenfürsorge für sie mit den

allergrößten Vermalwngsschwierigkeiten verbunden sind. Ich habe
geglaubt, den Krankenkassen, denen ohnehin durch die Einziehung der

Beiträge für die Erwerbslosenfürsorge eine nicht unerhebliche Mehr»
arbeit in schwierigen Zeitläuften erwachsen ist, vorläufig eine weitere

Belastung auf diesem Gebiet nicht zumuten zu sollen, darf mir aber

vorbehalten, auf die Anregung zu gegebener Zeit zurückzukommen."
Bis heute ift die Zeit des Reichsarbeitsministeriums noch

nicht gekommen. Die Not der erwerbslosen Angestellten wird

immer größer; das ReichSarbeitsministerium erwägt. Warum

auch nicht? Die Herren Geheimrät« werden ja
nicht arbeitslos. Sie haben also Zeit, viel

Zeit, tiefsinnige Betrachtungen über nicht
vorhandene technische Schwierigkeiten an»

zustellen. Inzwischen wird die Lage der Angestellten
immer trostloser. Die Berichte aus dem Rheinland, aus Such»
fen und aus anderen Teilen öes Reichsgebietes entrollen ein

entsetzliches Bild der Not. Der Arbeitsmarkt der Angestellten
redet eine schreckliche Sprache. Selbst dort, wo die Arbeits»

losigkeit der Arbeiter zurückgeht, nimmt sie bei den Angestellten^
in starkem Umfange zu. Mit einer weiteren wesentlichen Ver»

schärfting muß zum 1. Oktober gerechnet werden. Tausende
von Angestellten in Handel und Industrie sind inzwischen zum
1. Oktober gekündigt worden. Das alles vermag das Reichs»
arbeitsministerium nicht aus seiner Ruhe zu bringen.

Wir hatten unter dem 2«. Auguft das Reichsarbeitsmini»
sterium erneut mit allem Nachdruck auf die katastrophale Zu»
spitzung aufmerksam gemacht und praktische Vorschläge zur

Regelung der Frage unterbreitet. Das Reichsarbeitsministerium
hätte es in der Hand gehabt, wenn es ernsthaft selbst an die

„allergrößten Verwaltungsschwierigkeiten" glaubt, die Abwei»

chungen zwischen der Beitragspflicht in der Krankenversiche»
rung und der in der Erwerbslosenfürsorge mit sich bringen,
dafür zu sorgen, daß der Reichstag die Krankenverficberungs-
pflichtgrenze erhöht. Nichts ist geschehen. Dagegen lud man

uns erneut zu einer Aussprache auf Freitag, den 12. Sep¬
tember 1924 ein. Auch in der Einladung kehrte die Behauptung
von den „überaus großen technischen Schwierigkeiten" mieder,
die bisher eine Regelung verhinderten. Die Aussprache
ergab jedoch, daß die „überaus großen te.ch»
Nischen Schmierigkeiten" fauler Zaubersind.
Der Geschäftsführer des Hauvwerbandes deutscher Orts»

krankenkassen, Helmut Lehmann, bestritt das Vorhandensein
unüberwindlicher technischer Schwierigkeiten und machte auch
gleich auf Anfordern des Reichsarbeitsministeriums praktische
Vorschläge zur Lösung dieser Frage. Die Krankenkassen drän»

gen sich allerdings nicht nach dieser Mehrarbeit; sie wollen

möglichst von dem gesamten Einzugsversahren erlöst werden.
Das ist für uns eine Frage zweiten Grades. Hier müssen
ZweckmSßigkeitsgründe entscheiden. Wir haben vorgeschlagen
und wiederholen es hier: Einbeziehung aller Angestellten in
die Erwerbslosenfürsorge soweit sie angeftelltenversicherungs-
vflichtig sind? direkte Abführung der Beiträge durch den Ar¬

beitgeber an die zuständige Stelle. Dadurch, daß der Kreis der

Erwerbslosenfürsorgepflichtigen fich mit dem Kreis der Ange»
stelltenversichemngspflicktigen deckt, ist sowohl der Versicherten»
kreis fest abgegrenzt als auch eine leichte Kontrolle möglich.
Aus Gründen der Zweckmäßigkeit empfiehlt sich dann auch
eine direkte Abführung aller Angestelltenbeiträge an die zu¬
ständige Stelle, d. h. an die jeweilige Gemeinde, wo der öffent¬
liche Arbeitsnachweis die Beiträge festsetzt oder, wo Gefahren¬
gemeinschaften vestehen, an die hier vorgesehene Stelle. Eine

folche Regelung ist sofort möglich, da der § 34 Abs. 4 Ziff. Z
der Verordnung über Erwerbslosenfürsorge dem Reichs¬
arbeitsminister eine solche Ermächtigung gibt. Der Reichs»
arbeitsminister ist also sehr wohl in der Lage, etwas für die

Angestellten sofort zii tun, wenn er nur will. Er kann auch
den Unterstützungsanfpruch sofort in Kraft fetzen, da der 8 4

Abs. 2 der Verordnung ihn hierzu ermächtigt.
Wir stellen also fest:
1. Der Reichsarbeitsminister ist in der

Lage, unabhängigvom Parlanientetwas zur
Linderung der Not der erwerbslosen Ange»
stellten zu tun;

2. die bisher vorgeschobenen „überaus
großen, technischen Schwierigkeiten" exi¬
stieren nicht.

Daraus ergibt sich, daß es ausschließlich Schuld des

Reichsarbeitsministeriums ist, wenn nicht sofort etwas für die

Angestellten geschieht. Dabei muß als selbstverständlich gelten,
daß die „bedürftige Lage" für alle Beitragspflichtigen ohne
weiteres anzuerkennen ist. Das sollte durch einen Erlaß ein¬

deutig klargestellt werden. Die Arbeitnehmer haben ein An¬

recht auf eine solche Auslegung, da sie die Fürsorgeleistungen
durch ihre Beiträge aufbringen.

Angesichts der Verschärfung der Arbeitslosigkeit am

1. Oktober fragen wir Sie, Herr Reichsarbeitsminister^ wann

Sie endlich etwas für die erwerbslosen Angestellten tun
wollen? Erwägen Sie nicht länger, denn es

gibt nichts mehr zu erwägen, fondern han»
dein Siel Fritz Schröder.

Arbeitsvertrag und Tarifvertrag
Da in neuerer Zeit die Tarifverträge nicht nur Ver¬

besserungen für die Arbeitnehmer, sondern auch Verschlechte»
rungen (wie Verlängerung der Arbeitszeit oder Herabsetzung
der Gehälter) bringen, da auch vielfach ablaufende oder ge»
kündigte Tarifverträge nicht durch neue oder durch nicht ebenso
vollständige Abmachungen ersetzt werden, so haben sich tn

Praxis und Schrifttum Zweifel und Meinungsverschieden¬
heiten darüber erhoben, welchen Einfluß die Aenderung des

Tarifverhältnisses auf den Arbeitsvertrag oder auf die Be¬

dingungen des einzelnen Arbeitsverhältnisses ausübt.

Die Rechtslage ist aber ganz klar und einfach, wenn man

sich stets vor Augen hält, daß die rechtliche Grundlage
für die Arbeitsbedingungen immer noch in erster Linie der
Arb eitsvertra g ist, den der einzelne Angestellte mit dem

einzelnen Unternehmer abschließt; daß dieser Vertrag aber teil»

weise beschränkt und teilweise positiv bestimmt wird durch
Rechtsvorschriften, von denen die wichtigsten das staatliche
Gesetz (ergänzt durch Rechtsverordnung) und die Tarifsatzung
sind (von der Betriebssatzung, insbesondere der Arbeitsord¬

nung, foll hier abgesehen werden). Während das Gesetz im

allgemeinen nur die Vertragsfreiheit beschränkt, seine zwingen¬
den Normen gewisse Arbeitsbedingungen verbieten, Ab¬

machungen darüber für nichtig erklären, die nicht zwingenden
(nachgiebigen) Normen aber nur dann Geltung haben, wenn

die Parteien nicht etwas anderes vereinbart haben, hat der

Tarifvertrag andere Rechtsmirkung: feine Normen sind in der

Regel zwingend, sie , setzen nicht nur widersprechende Ab¬

machungen in einzelnen Arbettsvertrcigen außer Kraft, sondern
treten an deren Stellt Sie verändern also positiv die Ar»

beitsverträge als solche, indem fie ihnen unmittelbar tarif¬
gemäßen Inhalt geben.

Daraus ergibt sich ohne weiteres der wichtigste Grund¬

satz für die Rechtslage beim Aufhören eines Tarifvertrages.
Die Arbeitsverträge bleiben davon unberührt; sie bleiben

unverändert bestehen mit dem Inhalte, den sie bisher hatten.
Das heißt mit dem tarifgemäßen Inhalte, der ja kraft der

automatischen Wirkung und der Unabdingbarkeit der Tarif'
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norm in den Arbeitsvertrag an Stelle seiner tarifwidrigen
Bestandteile eingegangen war. Wenn also z. B. ein Angestellter
mit 100 Mk. Monatsgehalt engagiert war, ein für den Ar¬

beitsvertrag maßgebender Tarifvertrag aber ein Mindestgehalt
von 120 Mk. vorsah, fo änderte sich nicht nur der Gehalts¬
anspruch des Angestellten, fondern auch die Vereinbarung
seines Dienstvertrages aus 100 in 120 Mk., ohne daß es neuer

Vereinbarung zwischen den Parteien des Arbeitsoertrages be¬

dürfte. Und menn der Tarifvertrag wegfällt, ohne daß ein

neuer an feine Stelle tritt, so bleibt es bei den 120 Mk. Eehnlt.
Es tritt nicht die alte Einzelvereinbarung von 100 Mk. wieder

in Kraft, denn sie war ja durch die zwingende Tarifnorm in

120 Mk. verwandelt worden. Das einzige, was sich ändert,
ist, daß nunmehr volle Vertragsfreiheit in der Ge¬

haltsfrage besteht. Der Unternehmer kann eincn Angestellten
jetzt zu 100 Mk, engagieren (was er unter der Wirkung der

Turifnorm nicht konnte), er kann auch mit dem bisherigen
Angestellten eine Herabsetzung des Gehalts von 120 auf
100 Mk. vereinbaren. Aber solche Vereinbarung ist unent¬

behrlich für die Herabsetzung. Und wenn der Angestellte nicht
damit einverstanden ist, so bleibt dem Arbeitgeber nichts übrig,
als den Vertrag zu kündigen und zugleich einen neuen mit
100 Mk. Gehalt anzubieten. Dazu muß die ordentliche (dem
abgelaufenen Tarifvertrag entsprechende) Kündigungsfrist inne¬

gehalten werden, und der Angestellte genießt hier wie bei jeder
anderen Kündigung den Schutz des Betriebsrätegesetzes.

Jst diese Rechtslage, die unter dem Namen der „Weiter¬

wirkung" des Tarifvertrages heute fast allgemein an¬

erkannt ist, einmal deutlich vor Augen, so ergeben sich auch
ohne Schwierigkeit die Folgerungen, wenn an Stelle des ab¬

gelaufenen Tarifvertrages ein neucr mit anderem Inhalte tritt.

Hier sind vier Fälle möglich:
1. Der neue Tarifvertrag regelt eine Arbeitsbedingung,

die im alten nicht geregelt war. Dann tritt die normale

Wirkung der Tarifsatzung ein. Die neue Tarifform geht auto¬

matisch in die Arbeitsverträge ein. Wenn diese nichts über
die bestimmte Arbeitsbedingung enthalten, dis von der Tarif¬
norm abweichen, werden jene unwirksam und von dieser er¬

setzt, sobald die Tarifnorm unabdingbar ist. In der Neg^l ist
jede Tarifnorm nur nach unten unabdingbar, ist Mindestbedin¬
gung zugunsten des Arbeitnehmers. Der Tarifvertrag kann
aber anderes bestimmen; er kann Abweichungen zugunsten der

Arbeitnehmer verbieten oder Abweichungen zu ihren Un-

gunsten erlauben oder auch beides zugleich. Die Wirkung im

Einzelfalle hängt also von den Bestimmungen des Tarif¬
vertrages ab; die Regel ift: Soweit die Tarifnormen unab¬

dingbar, zwingend sind, gehen sie aus jeden Fall in alle

Arbeitsverträge ein, im übrigen nur in diejenigen, die keine
erlaubten abweichenden Vereinbarungen enthalten.

2. Der neue Tarifvertrag regelt einen Gegenstand nicht,
den der alte geregelt hotte. Dann bleiben die einzelnen
Arbeitsvertröge völlig unverändert. Aber es ist die Möglich¬
keit zu neuen Abmachungen gegeben, die unter der Herrschaft
des alten Tarifvertrages nicht möglich waren.

3. Der neue Tarifvertrag bringt gegenüber dem alten eine
Verbesserung bestimmter Arbeitsbedingungen zugunsten
der Arbeitnehmer. Dann treten in der Regel diese dem

Arbeitnehmer günstigeren Arbeitsbedingungen an die Stelle
dcr vorigen. Denn in der Regel sind die Tarifnormen unab¬

dingbar als Mindestbedingungen. Vertragsfreiheit bleibt
unter dem alten wie unter dem neuen Tarifvertrage zur Ver¬

besserung der Angestelltenlage noch über die Tarifnorm hin¬
aus. Der Tarifvertrag kann aber anders bestimmen.

4. Der neue Tarifvertrag bringt gegenüber dsm alten
eine Verschlechterung bestimmter Arbeitsbedingungen
zuungunsten der Arbeitnehmer. Dann treten die neuen

Normen nicht ohne weiteres an die Stelle der alten. Denn
da sie in der Regel nur als Mindestbedingungen zwingend
sind, Abweichungen zugunsten der Arbeitnehmer aber zulassen,
so bleiben nuch bestehende günstigere Bedingungen der durch
den alten Tarifvertrag bestimmten Arbeitsverträge so lange
unverändert in Wirkung, bis fie durch ncue Vereinbarung
zwischen Arbeitgeber und Angestellten der neuen Tarifform
angepaßt sind. Anders liegt es nur, wenn «) entweder der
neue Tarifvertrag ausdrücklich vorschreibt, daß seine Normen

auch zugunsten der Arbeitnehmer nicht abgedungen werden

können, oder b) wenn die Parteien des Arbeitsvertrages ver¬

einbart haben, daß alle oder bestimmte Arbeitsbedingungen
(z. B. die Lohnhöhe) sich stets nach dem jeweils geltenden
Tarifverträge richten sollen. Eine solche Vereinbarung kann
natürlich nicht nur ausdrücklich, sondern auch stillschweigend
erfolgen. Jn Wirtschaftszweigen, in denen die tarifliche Rege»
lung eingewöhnt ist, wird man sie oft vorausfetzen dürfen.
Aber allgemein trifft das nicht zu. z. B. nicht, wenn die Tarif»
norm den Beteiligten wider Willen aufgezwungen ist (durch
Verbindlichkeitserklärung eines abgelehnten Schiedsspruches
oder durch Erklärung der Allgemcinverbindlichkeit). Man
kann daher nicht behaupten, daß bei Veränderung der Tarif¬
normen auch die verschlechterten Normen stcts automatisch an
die Stelle der früheren besseren treten. Und da sich daraus
unliebsame Streitigkeiten ergeben können, so empfiehlt es sich,
daß diefe Frage in den Tarifverträgen einwandfrei beant¬
wortet wird.

Steuervolschewismus.
Mehrere Male bereits haben wir von jener neuesten

Blüte des Patriotismus der deutschen Unternehmer sprechen
müssen, die darin besteht, daß sie dem bedrängten Vaterlande
keine Steuern mehr bezahlen wollen. Auf dis
Dauer ist es unbequem und lästig, die Steuern zu hinterziehen,
auch kann man dabei mal abgefaßt werden. So ist man

jetzt dazu übergegangen, ganz offen die Steuerbefreiung des

Besitzes von Gesetzes wegen zu fordern. Meist kleidet man

es allerdings — wie der Kommerzienrat Sichler am 2. Sep¬
tember in der „Deutschen Bergwerkszeitung" — in die
Form, daß man nur eine Steuererleichterung ver»

langt. Doch wenn man genauer zusieht, kommt solche Er¬

leichterung auf eine vollständige Steuer befreiung heraus.
Wie denn z. B. die „Industrie- und Handelszeitung" schon lange
vor Herrn Sichler, am 21. August, ganz ungeschminkt die

„völlige Beseitigung der direkten Besteuerung" gefordert hat,
zunächst einmal die radikale Aufhebung der Einkommens-,
Vermögens- und Erbschaftssteuern, weil — auch die Begrün¬
dung ist wieder bezeichnend für den patriotischen Sinn unserer
Unternehmer — weil diese Steuern „das Kapital zur Ab¬

wanderung nötigen" und „die Industrie zwingen, sich dem
Auslande zu verkaufen"'. So ists recht. Ehe man dem Vater¬
lande gibt, was es braucht, verkauft man sich lieber dem Aus¬
lande. Und dann predigt man den dummen Proleten, daß
sür das Vaterland, für das „gemeine Wohl" kein Opfer zu
groß sein dürfe. — Auch bei dem allgemeinen Angriff auf die

Angestellten und Arbeiter, den das deutsche Unternehmertum
soeben in Sachen der Arbeitszeit sowie der Löhne und Ge¬

hälter begonnen hat, spielt die „Steuerbelastung der Industrie"
eine groszc Rolle. Sie müssen die Löhne senken und dle

Arbeitszeit verlängern, weil sie so viel Steuern zahlen! An¬

geblich! Dabei haben sie das Mittel wirksamer Entlastung
längst gefunden. Schon am 15. Mai stand in der „Jnduftrie-
und Handelszeitung" mit dürren Worten zu lesen:

„Für jeden Kaufmann ist zurzeit die wirtschaftliche und

betriebstechnische Notwendigkeit der Abwälzung der

Steuer auf den Warenpreis eine Selbstverständlich¬
keit. Dies gilt natürlich in ganz besonderem Maße auch von

den künftig noch zu erwartenden Steuern."

Und es mird ausdrücklich auseinandergesetzt, daß nicht nur

die Umsatzsteuer und dergleichen, sondern auch die Einkommen¬

steuer, die Vermögenssteuer usw., die den Kapitalisten persön¬
lich belasten sollen, auf diesem Wege den Konsumenten auf¬
geladen werden. Das heißt also, die Kapitalisten legen im

bcstcn Fall die Steuern nur aus, lassen sie sich aber hinterher
von dcn Warenkäufern mit einem Extraprofit wiedergeben.
Mit anderen Worten: sie zahlen überhaupt gar keine Steuern,
im Gegenteil, sie verdienen noch an den dafür verauslagten
Stimmen. Jn dcm oben erwähnten Artikel vom. 21. August
wiederholt die „Jndustiie- und Handclszeitung" noch einmal
die Schilderung dieses lieblichen Spiels. Trotzdem abcr wagen
cs die Unternehmer, über ,,SleucrboZfi-s?em!smus" zu klagen,
was so viel beißen soll, daß sic durch ein Uebermaß von

Steuern erdrückt werdcn. daß fie allein durch ihre Steuern

den Staat erhalten.
Wcnn man nun aber selbst von dicscr offenkundigen

Ueberwälzung sämtlicher Steuern nbschcn will, wenn man

selbst annimmt, daß die Kapitalisten den auf sie entfallenden
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Anteil der Steuern wirklich selber zahlen, wie liegen dann

die Dinge?
Jn den sieben Monaten Januar bis Juli 1924 hat das

Reich alles in allem 3895 Millionen Einnahmen gehabt, dar>

unter an Steuern 3615 Millionen. Der Rest fällt also kaum in

Betracht. Wir wollen nun sehen, wie sich diese 3615 Millionen

auf Besitzende und Besitzlose verteilen. Dabei ist ein kleiner

Posten von 54 Millionen unter der Bezeichnung „Sonstige
Abgaben", von dem sich nicht ersehen läßt, auf welche Seite

er gehört. Ihn müssen wir noch abziehen und es verbleibt

ein Rest von 3561 Millionen.

Davon sind ganz und gar von den Besitzlosen die Lohn»
abzüge aufgebracht worden im Betrage von 583 Millionen

Mark., Die Körperschaftssteuer, Vermögenssteuer und Kavi»

talverkehrssteuer wollen wir ganz und gar den Besitzenden
zuschreiben. Sie betrugen zusammen 533 Millionen. Die

übrigen Steuern kamen von beiden Klassen, und es fragt sich,
in welchem Verhältnis beide Klassen dazu beigetragen haben.

Da wären zunächst olle indirekten Abgaben, die Zölle und

Verbrauchssteuern im Gesamtbetrage von 576 Millionen Mark,

Wir wissen seit Lassalle, daß sie in weit überwiegendem Maße
den besitzlosen Volksmafsen zur Last fallen. Aber gibt es eine

Möglichkeit, einen annähernd richtigen Maßstab dafür zu ge¬

winnen?

Im Jahre 1907 (bsi der letzen Berufszählung) waren von

den Erwerbstätigen in Deutschland 20 Proz. selbständig. Nun

ist ja noch lange nicht jeder Selbständige ein Besitzender. Der

Dienstmann auf der Straße, der kümmerliche Hausgewerbe¬
arbeiter wurden auch als „Selbständige" gezählt. Außerdem
hat sich das Verhältnis seit 17 Jahren zweifellos verschoben.
Man weiß, wie die Kartellierung und Vertrustung der Industrie
in und nach dem Kriege zugenommen hat. Folglich muß es

heut viel weniger Selbständige geben als damals. Wir werden

also jedenfalls viel zu günstig für die Besitzenden rechnen,
wenn wir annehmen, daß sie volle 20 Proz. der indirekten

Abgaben getragen haben. Dann entfallen auf sie 115 Millio¬

nen, auf die Besitzlosen 461 Millionen.

Nach dem gleichen Maßstab wollen wir die Umsatzsteuer
— Gesamtbetrag 953 Millionen — aufteilen in 191 Millionen

zu Lasten der Besitzenden und 762 Millioncn zu Lasten der

Besitzlosen. Und ebenso die Beförderungssteuer, 85 Millionen,
in 174-68 Millionen.

Dann verbleibt noch ein großer Rest von 834 Millionen,
bestehend aus anderen Einkommensteuern (außer dem Lohn¬
abzug). Hierzu tragen wieder die Dienstmänner, Heim¬
arbeiter, geistige Arbeiter usw. reichlich bei. Es löge deshalb
nahe, ihn halb und halb aufzuteilen. Um indessen jedem Ein¬
wand vorzubeugen und lieber zu günstig als zu ungünstig
für das Kapital zu rechnen, wollen wir annehmen, daß hiervon
die Besitzenden Dreiviertel, also 625 Millionen, aufgebracht
haben, die Besitzlosen nur 209 Millionen.

Dann stellt sich die Eesamtrechnung wie folgt.
Es haben während der ersten sieben, Monate 1924 an

Steuern bezahlt: Die Besitzenden Die Besitzlosen

Lohnabzug — 683 Mill. Mk.

Körperschafts-, Vermögens-, Knpi» „

talverlehrsteuer ...... 633 —

,

Zölle nnd Verbrauchssteuern . . 116 461
,

Umsatzsteuer ISI 762
,

Beiürderungssteuer 17 63
„

Andere Einkommensteuer . . , 62S 20ti

1431 L«33 Mill, Mk.

Wir haben sämtliche Zahlen so weit wie nur irgend mög¬
lich zugunsten des Besitzes gerechnet, und dennoch hat nach
dieser sicherlich zu günstigen Rechnung der Besitz nicht mehr
als 41,6 Proz. zu den Steuern beigetragen.

DHV. gegen christliche Gewerkschaften.
Nach dem November 1918 hat der Deutschnationale Handlungs¬

gehilfenverband der Konjunktur entsprechend eine engere Verbindung
mit dsn christlichen Arbeitergewerkschasten gesucht und sie auch
gefunden. Wenn die christlichen Arbeitergewerkschasten geglaubt
haben, dasz sich der DHV, ihrcn gewerkschaftlichen Gesinnungen
wirklich geniihert habe, so haben sie diesen Irrtum inzwischen längst,
merken müssen. Ser D'HV, ist mit voller Abficht als Element der

Zersetzung in den christlichen Deutschen Gewerkschaftsbünd hinein¬

gegangen. Dies zeigt sich auch bei der Frage dss Achtstundentages.
Die christlichen Arbeitergewerkschasten sind nicht abgeneigt, die Rati»

fizierung des Washingtoner Abkommens herbeiführen zu helfen.
Der DHV. aber wehrt sich in holder Eintracht mit der Vereinigung
der deutschen Arbeitgsbsrverbände dagegen. Im Septemberheft der

vom DHV. herausgegebenen Zeitschrift „Der Kaufmann in Wirt»

schaft und Recht" ist wieder ein Aufsatz von Walter Lambach gegen

die Ratifizierung enthalten.
Die von den christlichen Arbeitergewerkschasten in Gemeinschaft

mit dem DHV. herausgegebene Tageszeitung „Der Deutsche" be¬

schäftigt sich in Nr. 212 vom 9. September mit diesen Dingen, indem

sie den folgenden Aufsatz von Hermann Henseler bringt, worin die

UnHaltbarkeit des Standpunktes der deutschnationalen Händlungs»

gehilfenführer wie folgt nachgewiesen wird.

.^Lambach warnt entschieden vor der Ratifizierun«. Ein im

Reichstag eingebrachter Antrag Lambach fordert die Regierung nicht
nut auf, dos Arbeitszeit-Uebereinkommen nicht zu ratifizieren, son¬
dern in dem Antrag wird darüber hinaus verlangt, daß die Mit¬

arbeit Deutschlands in der Internationalen Arbeitsorganisation zum

nächstmöglichen Termin gekündigt wird.

Man könnte auf den ersten Blick entnehmen, daß Lambach sich
mit seinem Antrag in die Reihe der Gegner der Sozialreform über¬

haupt und dsr Gegner einer vernünftigen Regelung der Arbeitszeit
aus der Grundlage des Achtstundentages im besonderen gestellt habe.
Ich freue mich, auf Grund genauester Kenntnis der Absichten Lam»

bachs mit allem Nachdruck hervorheben zu können, daß eine solche
Annahme durchaus falsch ist. Gelegentlich einer langen und ein¬

gehenden Aussprache, die ich kürzlich mit Lambach in Genf hatte,
habe ich mich davon überzeugen können. Sein Antrag sowie sein

Aufsatz sind nur von Bedenken getragen, die politischen und natio¬

nalen Charakters sind und sich gegen internationale Bindungen
richten, dis aus der Mitgliedschaft Deutschlmids in der Internatio¬
nalen Arbeitsorganisation und der Notifizierung der von diefer
beschlossenen Uebereinkommen entstehen könnten. Diese Bedenken

richten sich auch in keinsr Weise gegen den sozialen Fortschritt als

solchen, auch nicht, wie das z. B. in Arbeitgeberkreisen der Fall ist,
gegen die durch die Ratifizierung der Uebereinkommen erfolgende
zehnjährige Bindung an bestimmte soziale Reformen, sondern da»

gegen, daß nach Ansicht von Lambach gewisse Bsstimmungsn der

Statuten der Internationalen Arbeitsorganisation nach der Rati¬

fizierung eines Uebereinkommens andern Staaten — er denkt dabei

vor allem an Frankreich — die Möglichkeit „zur Durchschnüffslung
der deutschen Wirtschaft" geben könnten, mit dem Zweck „uns zu

stören und zu bssvionieren". Diese Bedenken würden, wenn sie
berechtigt sind, ganz zweifellos von allen vernünftigen, gut deutsch
gesinnten, wenn auch noch so eifrigen Sozialreformern geteilt
werden und haben wirklich nichts mit sozialer Rsrcktion zu tun.

Wenn man sich mit Lambach über seinen Antrag und seinen

Aufsatz auseinandersetzen will, muh man daher nicht von den ihm

fälschlicherweise unterschobenen, sondern von seinen wahren Absichten
ausgehen und die Frage aufwerfen: „Sind die von ihm und jeden»
falls auch noch manchen andern Freunden der Sozialreform gehegten
Bedenken gerechtfertigt oder nicht?"

Bei aller Hochschätzung und Freundschaft, die ich Lambach per»

sönlich entgegenbringe, kann ich nun leider nicht umhin, sein«

Schlüsse als stark übertrieben und sogar als irrig zu bezeichnen. Ich
fühle mich aus den verschiedensten Gründen veranlaßt, dies in aller

Oeffentlichkeit zu tun, wobei ich überzeugt bin, daß Lambach der

letzte sein wird, der mir diese Offenheit übel nehmen wird. Erstens

ist Lambach eine führende Persönlichkeit im Deutschen Gewerffchafts»

Kunde, und seine öffentliche Tätigkeit als deutschnationaler Politiker
wird von Außenstehenden in erster Linie immer von diesem Gesichts»

punkte aus betrachtet. Zweitens hat er seinen Aussatz im Sprach»

orgcm des Deutschen Gewerkschaftsbundes veröffentlicht. Drittens

hat der Deutsche Gewerkschaftsbund bereits offiziell sine grundsötz»

lich andere Stellung zur Ratifizierung des Washingtoner Ueberein»

kommens eingenommen, und viertens fühle ich mich durch meine nun»

mehr mehr als dreijährige Tätigkeit im Internationalen Arbeitsamt,
die ich als christlicher Gewerkschaftler und auf Grund eines aus

Wunsch des Gesamtoerbandes der christlichen Gewerkschaften zu»

standegekommenen Beschlusses dss Zentralvorstandes meines Ver»

bandes ausübe, dazu verpflichtet, in einer für unsere Bewegung

so bedeutungsvollen Frage Stellung zu nehmen.

Zur Begründung seiner Auffassung führt Lambach den Artikel 409

des Versailler „Friedcnsdiktates" an. Ehe ich ihm auf dieses Gebiet

folge, möchte ich zunächst feststellen, was ich schon früher an dieser
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und anderer Stelle wiederholt hervorgehoben habe. Es geht nicht

an, alle Bestimmungen des Versailler Vertrages ohne Ausnahme in

einen Topf zu werfen. Ebensowenig wie wir christlich-nationalen

Gewerkschaftler nus gewissen Auswüchsen des Kapitalismus und tat¬

sächlich bestehenden Gegensätzen zwischen Kapital und Arbeit die

radikalen Schlußfolgerungen der Sozialisten ziehen, ebensowenig

dürfen wir auf irgendeinem anderen Gebiete das Kind mit dem

Bade ausschütten. Auf alle Fälle ist der Inhalt des Teils XIII des

Vertrages, d. h. die Artikel 387—427 einschließlich der Einleitung

dazu so, daß sich gegen ihn kein christlicher Sozialreformer und erst

recht kein christlicher Arbeitnehmervertreter wenden kann, dieser In¬

halt stimmt in vielen Punkten durchaus mit dem Geiste überein, der

unser eigenes soziales Programm erfüllt.

Weis sagt nun der zitierte Artikel 409?

„Jede von einer Berufsorganisation der Arbeitnehmer oder

Arbeitgeber an das Internationale Arbeitsamt gerichtete Be-

schwerde darüber, daß irgendein Mitglied die Durchführung eines

Abkommens, dem er beigetreten ist, nicht in genügender Weise

sichergestellt habe, kann durch den Berwaltungsrat der betreffenden

Regierung übermittelt werden. Diese Regierung kann aufgefordert

werden, in der Angelegenheit eine von ihr als angemessen er¬

achtete Erklärung abzugeben."

Zur Erläuterung dieses Textes sind schon einige Worte not¬

wendig. Lambach zitiert in feinem Aussatz den Text des öster¬

reichischen Gesetzes über den Friedensoertrag, der einige Abweichun¬

gen von dem Text des deutschen Gesetzes enthält. Dazu ist zu sagen,

daß nur der englische und französische Text maßgebend sind, wäh¬

rend die verschiedenen deutschen Ueberfetzungen (Deutschland, Oester¬

reich, Schweiz), auch die vom Internationalen Arbeitsamt an¬

gefertigten, für die amtliche Tätigkeit der Internationalen Arbeits¬

organisation nicht maßgebend sind. Ein genauer Vergleich der Texte

ergibt, daß der von mir zitierte deutsche Text dem authentischen

französischen und englischen Text viel näher kommt als der von

Lambach zitierte österreichische Text*). Der von Lambach zitierte

Text spricht z. B. davon, daß irgendein Mitgliedstaat nicht in be-

friedigender Weise ein von ihm angenommenes Uebereinkommen

ausgeführt habe", mährend die genauere Ueberfetzung des authen¬

tischen Textes wie oben angeführt sagt: „daß irgendein Mitglied die

Durchführung eines Uebereinkommens, dem es beigetreten ist, nicht

in genügender Weise sichergestellt habe". Ebenso heißt es in Art. 411:

„Jedes Mitglied kann dem Internationalen Arbeitsamte eine

Beschwerde gegen ein anderes Mitglied unterbreiten, das nach

seiner Ansicht in nicht genügender Weise die Durchführung eines

Abkommens sicherstellt, welches beide Mitglieder auf Grund der

vorhergehenden Artikel ratifiziert haben,"
Darin liegt ein großer Unterschied, der auch dem Nichtjuristen

erkennbar ist und der für die folgenden Bestimmungen und die zu

ziehenden Schlußfolgerungen außerordentlich bedeutungsvoll ist.

Die Beschwerde kann sich auf Grund dieses klaren Wortlautes

nur darauf beziehe«, -ob die in Durchführung des Uebcreinkommens

getroffenen gesetzgeberischen und vermaltungsrechtlichen Maßnahmen

genügend sind, nicht aber darauf, ob diese an sich genügenden Maß¬

nahmen an Ort und Stelle, also in den Betrieben, genügend be¬

obachtet werdcn.

Auf eine weniger bedeutungsvolle Abweichung dcs von Lambach

zitierten Textes von dem amtlichen Text will ich nur nebenbei hin¬

weisen. So kann die Regierung nicht, wie es in seinem Aufsatze heißt,

ersucht werden, „sich zu der Sache zu erklären", sondern „tc> rn^Ke

sucb Statement on tlie Subjekt ss it ms^ tliivk'kit" oder französisch

„ä linre sur instiere teile cieclsratiov czu'il zusera convensble"

oder deutsch (siehe oben) „in der Angelegenheit eine von ihr als an¬

gemessen erachtete Erklärung abzugeben". Ebenso hat das „kann"
im Englischen und Französischen die Bedeutung, daß dies nur ge¬

schieht, wenn der Verwaltungsrat die Beschwerde als bedeutungsvoll

genug ansieht, um derartige Schritte zu tun. Andernfalls „kann"
er sie unbeachtet lassen.

Aber das ist nicht so wichtig wie die erstere Feststellung. Wie

gesagt, die Beschwerde kann sich nur auf die von der betreffenden

Regierung zur Durchführung des Übereinkommens getroffenen

(gesetzgeberischen oder verwaltungsmäßigen) Maßnahmen beziehen,

nicht «her auf die Beobachtung dieser Mahnahmen und Vorschriftcn

in den Betrieben. Der in den weiteren, von Lambach zitierten
Artikeln genannte Untersuchungsausschuß, dessen Jntätigkeittreten
außerdem noch vielerlei Borbehalten unterliegt, und dem Lambach
eine so große Bedeutung beilegt, kann also seine Untersuchung nur

auf dos Studium der einschlägigen Gesetze und Ausführungsbestim¬
mungen ausdehnen. Er hat also in keinem Fall das Recht, wi«

Lambach befürchtet, an Ort und Stelle, also in den Betrieben selbst,
Nachforschungen anzustellen.

Die Möglichkeit zur „Durchschnllffelung der deutschen Wirtschaft"
ist also in keiner Weise gegeben, ebensowenig wie die Möglichkeit,
„uns zu stören und zu besvionieren".

Damit entfallen die Schlußfolgerungen Lambachs. Es blieb nur

noch die von ihm erwähnte Tatsache, daß tatsächlich bereits Unter»

suchungskommissionen des Internationalen Arbeitsamts Erhebungen
an Ort und Stelle in Ungarn und Spanien angestellt haben. Auch
hier handclt es sich um eine ganz andere Sache. Diese Erhebungen
hatten nicht das geringste mit dem Art. 409 ff. zu tun. Sie waren

nur möglich, weil die betreffenden Regierungen, die vor allem von

der internationalen sozialistischen Gewerkschaftsbewegung wegen

ihrer Gewcrkschaftspolitik und ihrer Handhabung des Koalitions¬

rechts der Arbeiter angegriffen worden waren, freiwillig und von

sich aus das Internationale Arbeitsamt eingeladen hatten, sich cm

Ort und Stelle davon zu überzeugen, daß diese Beschuldigungen
ungerechtfertigt seien. Derartige Erhebungen, die auch nicht ini Zu¬
sammenhang mit den Ratifizierungen stehen, haben mit den oben

gekennzeichneten Verfahren nichts zu tun. Weder das International«

Arbeitsamt noch der Verwaltungsrat, noch die Internationale Ar»

beitskonferenz haben das Recht, derartige Erhebungen von sich nu»

anzuordnen. Sie sind in den Statuten dcr Internationalen Ar¬

beitsorganisation überhaupt nicht vorgesehen und waren, wie ge»

sagt, nur möglich, weil die betreffenden Regierungen sie von sich
aus und ohne jede Anregung von außen her selbst wünschten und

erbaten. Die betreffenden Untersuchungskommissionen waren denn

auch ganz sä Kc>c und nicht entsprechend den Bestimmungen d«r

Artikel 409 ff. zusammengesetzt. Es ist selbstverständlich, daß di«

Ergebnisse derartiger Untersuchungen auch niemals zu den wirt¬

schaftlichen Strafnraßnahmen sichren können, von denen Lambach
spricht, und die nur im Zusammenhang mit dem oben gekennzeich»
neten Verfahren möglich sind, welches übrigens, nebenbei gesagt,
bishcr noch nicht angewandt worden ist. Lambach geht also auch
in die Irre, wenn er von einem „gewissen Gewohnheitsrecht"
spricht, das sich hier herausgebildet habe.

Es ließe sich noch manches andere übcr diese Di^ge sagen.
Ich glaube jedoch schon mit diesen Ausführungen die Befürchtungen
zerstreut zu haben, die der Aussatz Lambachs in den Kreisen de»

Deutschen Gewerkschaftsbundes geweckt haben könnte, und daraus
kommt es mir hier zunächst an. Bon meinem subjektiven Stand»

punkt aus möchte ich denn nur noch zum Schluß hinzufügen, daß

cs, wie Stegerwald auch kürzlich in seiner Antwort an Borsiz
mit etwas anderen Worten sagte, unmöglich ist. Wirtschafts, und

Sozialpolitik von aller Welt abgeschlossen und isoliert zu treiben.

Die Verschlungenheit der Weltwirtschaft und der Weltobsatzmürkte
macht internationale Zusammenarbeit auf diesem Gebiete zur unbe»

dingten Notwendigkeit. Ob von diesem Gesichtspunkt aus dt«

Souveränität der einzelnen Staaten durch die Verfassung der Inter¬

nationalen Arbeitsorganisation nicht eher zu viel als zu wenig
als „Kräutlein rühr' mich nicht an" betrachtet worden ist, ob also

diese Bestimmungen nicht eher zu stumpf, als, wie Lambach be¬

fürchtet, zu scharf sind, ift eine Frage, die jedenfalls auch besonder«

Beachtung verdient.

>

Wir haben diesen Aufsatz ganz abgedruckt, um zu zeigen, daß

der DHV. nicht nur gegen die Sozialdemokratie, sondern auch gegen

die Sozialpolitik kämpft, soweit sie von den christlichen Gewerk»

schaften gefordert mird.

Etwas über Philosophie.

*) Anmerkung der Schriftlcitung „Der sreie Angestellte": Wenn

ejn NichtMitglied des DHV. ein amtliches Schriftstück zitieren
und dabei de^ Eindruck erwecken würde, als handele cs sich um

ein deutsches amtliches Schriftstück, obwohl dies nicht der Fall
ist, so würde dies die „Deutsche Handelswacht" in ihrer Art und

Weis« für eine niederträchtige Fälschung erklären. Bei Herrn Lam¬

bach war's nur ein Versehen.

Diese Zeilen wenden sich an Kenner und Nichtkenner der Philo¬
sophie. Dem Nicktkenner wollen sie eine leichte, d. h. verständliche

Einführung in das Wesen dieser wissenschaftlichen Disziplin geben:
sie wollen ihm die hauptsächlichsten Abteilungen, Begriffe, Fremd¬
wort« jener Philosophie darlegen, die in der bürgerlichen Gesell¬

schaft der letzten Jahrhunderte «ine so hervorragende Rolle gespielt
l.>ät. Darüber hinaus aber wollen sie darm auch dem, dem das Reich
der Philosophie kein ganz fremdes ist, Anregung geben zu selbstSn»
diger Arb«it! sie wollen aus den Erkenntnisgrundlagen der Gegen»
wart, cvis der Erkenntnis der gesellsclMlichen Zusammenhänge das
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Wesen der Philosophie, den Sinn und die Bedeutung der philoso¬

phischen Systeme als «ine der großen geistigen Zeiterscheinungen
neben anderen, wie Kunst, Religion. Politik usw. begreisen lernen.

An dem Beispiel der grohen klassischen Philosophie in Deutschland,

an der Gedankenwelt Kants, Fichtes. Schopenhauers.

Hegels und anderer soll endlich die Richtigkeit der vorausgehen-

den Gedankengänge geprüft werden.

Das Bedürfnis, die Philosophie kennen zu lernen, ist groß bei

allen, die es treibt, über den Wirrwarr zufällig erhörter und er»

lesener Gedanken hinauszukommen zu einheitlicher, fest gegründeter
Erkenntnis. In jedem wirklich denkenden Menschen, der mehr fein

mill als Affe und Papagei, erhebt sich das unabmeislich« Ver»

langen, sich endgültig Klarheit zu verschaffen über die Dinge, über

das Geschehen in seiner Jn> und Umwelt. Und dieses Verlangen

wird sich nicht abschrecken lassen davon, daß die Resultate der je»

weils vorausgehenden Crkenntnissucher immer wieder überholt

werden, daß die Philosophen bestimmter geschichtlicher Epochen
über gewisse Resultate nicht hinausgekommen sind, daß sie entweder

resignierten (aus absolute Erkenntnis verzichteten), oder ein letzter

Glaube bei ihnen an die Stelle des Wissens gedrängt wurde.

Wer dieses Verlangen spürt, der wird und soll sich auch nicht

abschrecken lassen von den Schwierigkeiten eines Gebietes, das so

vielen noch heute mit dem Charakter des Geheimnisvollen umgeben

scheint, das sie sich für immer verschlossen wähnen, weil sie vielleicht

einmal bei dem Versuch, eine Abhandlung Kants oder Hegels
im Original zu lesen, hoffnungslos gescheitert sind. Gewiß er»

fordert das Durchdrungen bis zur letzten Erkenntnis einer Zeit eine

ganze Kraft, aber so gut es für jeden möglich ist, das Prinzip einer

Dynamomaschine zu erfassen, unbeschadet aller Kompliziertheit tech»

nischer Einzelheiten, so gut kann jeder in die Grundlagen der ver»

Angenem Philosophie eindringen und die Prinzipien der neuen

Philosophie erfassen.

Ohne hier zunächst darzulegen, aus welchen Grundlagen dieser

menschliche Erkenntnisdrang hervorgeht, verzichten wir auch vor»

käufig auf die direkte Beantwortung der Frage: Was ist Philo»

sophie? Zur Einführung machen wir uns zuerst bekannt mit den

Hauptgebieten, die der bürgerlichen Philosophie eigen sind.

1. Was ist Erkennen? Welches ist das Wesen der

Erkenntnis? Und 2. Wie gewinnen wir Erkenntnis?

Das sind die Fragen der sogenannten Erkenntnistheorie.

Natürlich dreht es sich bei der Frage nach der Erkenntnis nicht

um das Wissen über die beliebigen, täglichen, „gedankenlosen"

Wortmachereien, sondern um wissenschaftliche Erkenntnis:

Wie schreitet die Menschheit in der Erkenntnis vorwärts? Wie

kommt sie zu neuen Einsichten?
Zur Erläuterung der ersten Frage: Was ist Erkennen? einige

Beispiele.
Der Mensch hat zuerst die Borstellung, daß alle Dinge, unter

denen er sich bewegt, so sind, wie sie ihm erscheinen. Sie hzven

Farbe, Geschmack, Geruch, sie nehmen einen Raum ein usw. Der

Mcnsch merkt aber bald, daß die Sinns ihn läuschen. Traum und

Wirklichkeit, Wahnsinn und Vernunft sind oft nicht zu trennen. Die

Sonne scheint aufzugehen, der Himmel scheint blau, ein ins Wasser

getauchter Stab scheint gebrochen. Salz schmeckt salzig. Liegt das

Salzige im Salz oder in unserer Zunge, deren Empfindung uns zu

dieser Aeußerung veranlaßt? Ohne Ohren keine Töne, ohr.e Augen

keine Farben und so fort. Der von Natur Blinde hat offensichtlich
eine andere Vorstellung von der Welt als der sehend Geborene.

Aus dicsen Gründen sagten viele Philosophen, daß die gesamte

uns umgebende Natur, die gesamte Welt nicht eine wirkliche ist,

sondern nur eine unserer bestimmten Sinnesorganisation so er»

scheinende, eine Erscheinungswelt für eine bestimmte Geistesanlage.

Aus anderen Sinnen ergäbe fich eine andere Welt. Eine Sinnes¬

organisation, die etwa die Welt in der Zusammensetzung der uns

bekannten Elemente (Kohlenstoff, Stickstoff usw.) erkennen liehe,
wäre grundverschieden von der uns jetzt erscheinenden. Wie die

Welt wirklich ist, wie die „Dinge an sich" sind, können wir nicht
erkennen. Unsere Vorstellungen und die Sinne sind verschieden,
Denken und Sein (Geist und Körper, Krast und Materie) sind nicht

zu vereinen.

Diese Anschauung ist der sogenannte Phänomen alismus

(Phainomenon griechisch — das Erscheinende) oder Idealismus.

Dieser philosophische Idealismus >hat nichts zu tun mit Idealismus

in der Bedeutung Aufopferung für seine Ziele. Ihm gegenüber

steht der Realismus, der sagt: Erkennen jst Abbildung der

Wirklichkeit, unsere Vorstellung im Kopf ist dem Ding außerhalb
des Kopfes ähnlich, nur natürlich nicht Wirklichkeit, nichts Festes,

Greifbares.
Hierher gehören nun auch die Fragen nach den Begriffen des

Raumes und der Zeit, die ja durch die Relativitätstheorie

Einsteins bei allen Philosophen wieder zu endlosen Unter¬

suchungen und Diskussionen gesührt hoben.

Jst der Raum «in leeres Gefäß, in dem die Dinge, die Welt

steckt? Was ist der Raum ohne die Dinge? Ist er endlich oder

unendlich? Und was ist die Zeit? Die Vergangenheit ist nicht

mehr, die Zukunft ist noch nicht: was ist die Gegenwart?
Ja, was sind die Wegrisse, die Sprache überhaupt? Kann

man mit Worten, irgendwelche Erkenntnis gewinnen: ist die

Spräche nicht hinter der Erkenntnis stets zurück: bedeuten die ein»

zelnen Worte nicht für jeden etwas anderes? Im Menschen voll,

ziehen sich gewisse Bewußtseinsvorgäng«, Denken, Füh»
len, Wollen. Existieren diese Vorgänge für sich oder sind sie ge»

bunden etwa an «ine Seele? Wie ist der Spiritismus zu
beurteilen?

Wir sehen eine Fülle von Fragen, die sich alle ineinander ver¬

schlingen umd danach drängen, in irgendeiner Weise gelöst zu
werden.

Die zweite Frage der Erkenntnistheorie war: Wie gewinnen
mir Erkenntnis? Darauf antworten Empirismus (griechische
Erfahrungslehre) oder auch Sensualismus (lateinisch sevsus ^

Sinn) und Rationalismus (lateinifch r^tic, ^ Vernunft).
Der Empirismus vertritt die Anschauung, dah allein Erfahrung

die Grundlage aller Erkenntnis ist. Wir sammeln alle Erfahrun¬
gen, ordnen sie, ihre Gesamtheit repräsentiert dann die Wissen¬
schaft der Zeit, ob es sich um das Wachstum der Pflanzen, um die

Elektrizität, um die geiftigen Erscheinungen selbst dreht usw. Die

Erfahrung lehrt uns hiernach auch, daß immer da, wo eine Wir¬

kung ist, auch eine Ursache sein muh, sie lehrt uns das Kausal»
gesetz (lateinisch causs — die Ursache).

Dem Empirismus entgegen behauptet der Rationalismus:

Gewiß, wir machen Erfahrungen, «ber aus Erfahrungen allein

kann man noch keine Gesetze, wie das Kausalgesetz bilden; Einzel¬

ersahrungen zu verknüpfen, dazu ist die Ratio, der Verstand, die

Vernunft die Boraussetzung. Und überhaupt: Erfahrung lehrt

zwar, wos in einzelnen und Tausenden von Fällen ist, aber nicht,
was in allen denkbaren Fällen eintritt: darauf aber kommt es an.

In der menschlichen Geiftesorganifation sind Grundbegriffe, Stamm¬

begriffe, Kategorien, die nicht aus der Erfahrung stammen,
die s priori (lateinisch prior ^ der frühere, hier vor und un¬

abhängig von aller Erfahrung) da sind. Nach dieser Auffassung

sind Raum und Zeit solche Begriffe s i?r!ori; wir können nichts

lenken, was nicht in Raum und Zeit vor sich geht. Sie sagt auch,

daß die reine Mathematik aus Urteil«« a priori besteht, denn schon
der erste Grundsatz aller Mathematik s —2 könne nicht aus der

Erfahrung bewiesen werden. Es gibt nie und nimmer zwei absolut

gleiche Dinge in der Erfahrungswelt.
Sind dies die Grundfragen der bürgerlichen Erkenntnistheorie,

so ist damit selbstverständlich die Fülle der Einzelsragen auch nicht

annähernd erschöpft, ganz abgeselsen davon, daß Empirismus und

Rationalismus, Realismus und Phänomenalismus sich ineinander

verschlingen können. Wer für unsere Zwecke kommt es allein auf
die Grundlagen an. Erwähnt sei nur noch, daß bei vielen Philo¬
sophen die Logik der Erkenntnistheorie gleichgesetzt wird. Andere

sehen in der Logik nur die Lehre von den formalen Gefetzen
des Denkens. Es kann also etwas logisch richtig abg«lcitet, aber

sachlich falsch s«in. wenn die Voraussetzungen falsche sind. Aus den

Urteilen: „Müßiggang ist aller Laster Ansang" und „Aller Anfang
ist schwer" «rgibt sich noch der formalen Logik: Also ist Müßiggang
schwer, was sachlich sicher bestriiten wcrden kann.

„Wahlen zur Angestelltenversicherung."
Die „Wahl" des Verwaltungsrats der Ange¬

stelltenversicherung ist zustande gekommen, indem der „Haupt¬
ausschuß sür die staatliche Bersicheining der Privatangestellten"
(dos ist die Firma, unter dcr sich Gedag und GdA, zusammen¬
gefunden haben) eine Vorschlagsliste eingereicht hat. Der

AfA-Bund hat sich an diesem Theater, das gar keine Wahl

war, aus den von uns wiederholt mitgeteilten Gründen nicht
beteiligt.

Der Reichsarbeitsminister hatte dem Gesetz zuwider durch
eine Verordnung bestimmt, daß die Wahl der Beisitzer
zu den Spruchbehörden durch den Verwaltungsrat
der Angestelltenversicherung vorgenommen werden sollc. Der

AfA-Bund hatte die Aufhebung dieser Verordnung vcrlangt,
und die sozialdemulratische Rcichstagsfraltion hatte durch eine

Interpellation das gleiche gefordert. Daraus schrieb Herr
Alfred Diller in der „Deutschen Handelswacht" vom 6. August
1924:

„Wir vermuten, daß die Ankündigung cin«r Interpellation ein

ebenso bewußt unwahres Manöver dcs AsA-Bundcs zur Irre¬

führung dcr Oeffentlichkeit ist, wie ja überhaupt der von ihm ver¬

anstaltete Wahlrechtsraubrummcl.
Der Pferdefuß iind der eigentliche Anlnß für das zur Ablenkung

bestimmte Geschrei dcs AsA-Bundes zcigt sich in der Ankündigung,
daß die Genossen sich zum „Protest" der Wahlbeteiligung enthalten
würden, wenn der Neichsarbotsininistcr dic angeblich ungesetzliche
Maßnahme nicht zurücknähme. Da die Maßnahmen des Reichs»
arbeitsmimsters völlig gesetzlich und auch sachlich berech >

tigt sind, darf und kann unseres Erachtcns nichts rückgängig ge¬

macht iverden,"

.
Der Reichsarbeitsminister war aber klüger als die



Nr. 18 — 1924 Der freie Angestellte 99

„Deutsche Handelswacht" und hob seine gesetzwidrige Ver»

ordnung auf, so daß nunmehr die Wahlen für die Beisitzer
zu den Spruchvehörden durch die örtlichen Vertrauensmänner

erfolgen müssen. Wie das vor sich gehen wird, ist in der

„Deutfchen Handelswacht" vom 3. September 1924 geschildert:
„Nach dem bisherigen Verfahren, d. h. bei unmittelbarer Wahl

der Beisitzer durch dle Bertrauensmänner, müßten in ^10« bis 12M
Amtsblättern von Verwaltungsbehörden Wahlausschreibungen vor

sich gehen, denen fpäter überall noch die Veröffentlichung der ein»

gereichten Vorschlagslisten zu folgen hätte. Das ergibt 44«« bis 480«

Bekanntmachungen, die einzeln gewiß nicht unter 5« Mk. kosten
werden. Gleichzeitg müßten Arbeitgeber» und Arbeitnehmerorgani»
sationen örtliche und bezirkliche Wahlvorschläge zusammen bringen,
Verhandlungen und Schriftwechsel darüber führen und selbstverständ»
lich auch mehr oder minder Propaganda dafür machen. Eine Kalbe
Million Goldmork amtlicher und privater Kosten dürfte eine nicht
zu niedrige Schätzung sein. Trotz allem würde sehr wahrscheinlich das-

Ergebnis angesichts entstandener räumlicher und sachlicher Unklar»
beiten manchen Wahlanfechtungen ausgefetzt sein. Wenn man ferner
berücksichtigt, daß die amtlichen Kosten von der Reichsversicherungs»
anstatt für Angestellte erstattet werden müssen und dadurch ein«

Schwächung ber Leistungsfähigkeit des Versicherungsträgers ein»

treten würde, so wird klar, daß die Uebertragung der Beisitzerwahlen
auf den Berwaltungsrat ein Gebot der Zweckmäßigkeit ist.

Ausgehend von diesen Erwägungen hat der Hauptausschuß für
die soziale Versicherung der Privatangestellten in^einer Eingabe an

den Reichsarbeitsminister und die bürgerlichen Framdnen des Reichs»
tages gefordert, daß dem Reichstags in nächster Zeit ein Gssetzsnt»
wurf zur Aenderung des AngesteUtenversicherungsgesetzes vorzulegen
ist, der die Wahl der Beisitzer zu den Spruchinstanzen der Angestell»
tenve'.ficherung endgültig dem Verwalwngsrat der Reichsversiche»
rungsanstult für Angestellte überträgt."

Damit gibt der DHV. ausdrücklich zu, dak die Or»
ganisation der Angestelltenversicherung
durch und durch verfehlt ist — was der AfA»
Bund schon immer nachgewiesen hat. Am
28. Mai 1924 ist das durch Verordnungen geänderte Ange»
stelltenversicherungsgesetz in einer neuen Fassung ver»

ösfentlicht worden. Gerade 3 Monate sind seitdem verflossen,
und jetzt sieht fich der „Hauptausschuß für die staatliche Ver»

sicherung der Privatangestellten" genötigt, dasselbe zu
tun, was der AfA-Bund im Frühjahr dieses Jahres getan
hat: nämlich eine Aenderung des Miserablen
Angestelltenversicherungsgesetzes zu ver»

langen — allerdings verlangen wir sie in einem ande»
ren Sinne!

Die Pflichten der Ueberlebenden.
In einer im Organ der französischen Gewerkschaften „Le Peuple"

erschienenen Abhandlung von Edmond Grasset erinnert der Verfasser
die überlebenden Kriegsteilnehmer cm ihre Hoffnungen, die sie dle
Leiden in den Schützengräben ertragen liehen und cm die Pflichten,
die die Massenfchlächterei sie begreifen lehrte. Im Auguft dieses
Jahres, sagt der Verfasser, wird es Pflicht der Ueberlebenden des

kapitalistischen Krieges sein, sich in der Erinnerung an die Millionen
Entschwundener, Freunde und sogenannte Feinde, die Gedanken
und Worte der Gemordeten und Sterbenden in den Laufgräben zu
vergegenwärtigen, sich ihren Haß gegen den Krieg, gegen die ver¬

brecherischen Dogmen und die Missetäter, die sie antrieben, sich gegen»
fettig zu zerfleichen, sowie ihren heißen Wunsch nach Verwirküchung
einer Ordnung vor die Seele zu rufen, in der die gesamte Mensch¬
heit in einem alle Nationen umfassenden Vaterland vereint sein
wird.

„Denn die Märtyrer in den Schützengräben wollten den Frle»
den und mehr noch als das Ende der Schlächterei, die Errichtung
eines Regimes, das den Krieg für immer immöglich macht. Ihr
Wunsch war, die letzte der geopferten Generationen zu sein. Und
sie hofften, daß das Uebermaß der erlittenen Qualen, der erduldeten
Ungerechtigkeiten, die Einsicht der steten Gefahr drohender Kata»
strophen den Völkern die Kraft geben werde, diese großen Um»
mälzungen herbeizuführen und damit den Traum der Vernunft zu
verwirklichen."

„Mehr als je aber ist die Menschheit durch Konflikte entzweit.
Alle Nationen beobachten sich gegenseitig mit lauernden und feind¬
seligen Blicken und erschöpfen ihre letzten Kräfte, um neue Mobilisa»
tionen vorzubereiten."

„Frankreich und Deutschland trachten, ungeachtet ihrer schweren
wirtschaftlichen Krisen, sich gegenseitig zu zerfleischen. Die Ver»
einigten Staaten und Japan bereiten sich vor, sich gegenseitig zu
zermalmen. Cs scheint, als ob die Menschheit Vernunft und Selbst¬
erhaltungstrieb eingebüßt hätte und, trotzdem sie am Verbluten ist,
wieder eine Beute von Verbrechern und Dummköpfen werden solU"

„Unaufhörlich müssen wir m Erinnerung bringen, daß der

Militarismus eine Schmach, das c^datenhandwerk eine Vordere!«
tung für den Mord und jeder Mord ein Verbrechen ist.

Wir müssen sagen, daß derjenige, der in Befolgung der Gesetze,
aus Furcht vor Bestrafung Soldat wird, zweifellos auf alle mildern»
den Umstände Anspruch hat, daß er aber nichtsdestomcniager eine
wenig Achtung gebietende Handlung vollbringt.

Wir müssen sagen, daß die Arbeiter, die'in den Kriegsindustrien
tätig sind, in gleicher Weise sträflich sind: daß diejenigen, die Mord¬
instrumente fabrizieren, ebenso verwerfliche Handlungen begehen,
wie jene, die sie zum Töten gebrauchen. Alles das müssen wir
unaufhörlich in die Welt hinausrufen.

Und wir müssen namentlich auf die Schule einzuwirken trachten,
die mit ihrem engherzigen Patriotismus die nationalen'Aorurteils
großzieht und, indem sie die erfolgreichen Schlachten mit einer
Glone umgibt, dazu beiträgt, den Haß zwischen den Völkern lebendig
zu erhalten.

In diesem Kampfs werden und müssen wir siegen: denn unser«
Niederlage wäre die Niederlage der Vernunft und der Gerechtigkeit,
wäre der Untergang Europas, das, vom Wölkerhatz und der Hab»
gier vergiftet, bei lebendigem Leibe von einer Schar von Räubern
ausgeplündert würde, um dem gleichen Schicksal zu verfallen, wie
die grandiosen Zivllisationen des antiken Zeitalters.

In der Erinnerung an die furchtbaren Erfahrungen des
Schützengrabens werden wir für die Einheit Europas streiten, um
schließlich die Vereinigten Staaten der Weltinternationale zu ver»

wirklichen, in der die brüderlich vereinigten Völker ihre Schicksal«
gemeinsam tragen und sich zur fruchtbaren und verbindende,, Arbeit
zusammen finden werden." (JGB.)

Rundschau
Völkerbund nnd Schnldfrage. Unseren Natimmlisten ift etwa»

Unangenehnxs passiert. Sie waren jahraus jahrein mit dcr Be»
Häuptling krebsen gegangen, ein Antrag Deutschlands auf Zulassung
zum Völkerbund würds entweder abgelehnt oder die Annahme an

entwürdigende Bedingungen geknüpft werden. Nun hat dsr fran»
zösische Ministerpräsident einer Abordnung der Deutschen Liga für
Menschenrechte am 6. September ln Genf klipp und klar erklärt:
Wenn Deutschland seine Zulassung zum Völkerbund beantragt, wird
die französische Delegation noch in dieser Session dafür stimmen. An
die Zulassung werden keine anderen Bedingungen geknüpft werden,
als sie jedem Staate gestellt werden. Insbesondere mird Deutschland
den Versailler Vertrag nicht nochmals ausdrücklich anzuerkennen
brauchen. Der Gewährung eines Sitzes im Wölkerbundsrat steht
nichts im Wege.
- Wenn aber die Not an größten, ist die Hilfe am nächsten.

Heiriot bat hinzugefügt, daß die französische Delegation gsgen die
Zulassung Deutschlands stimmen werde, wenn die Reichsregierung
ihre Erklärung vom 29. August — wonach sie die „uns durch den
Versailler Vertrag untsr dem Druck übermächtiger Gewalt auf«
erlegte Feststellung, daß Deutschland den Weltkrieg durch seine»
Angriff entfesselt habe", nicht mehr anerkennt — den fremden Re»
gierungen übsrfende.

Jetzt wissen also unsere Nationalisten, was sie zu tun haben.
Sie brauchen, um den Beitritt Deutschlands zum Völkerbund zu ver»
hindern, nur die Absendung jener Erklärung (daß Deutschland durch
seinen Angriff den Weltkrieg nicht entfesselt habe) durchzudrücken.
Alles andere ergibt sich dann von selbst. Sie werden also danach
handeln. Sie sind stets bereit, jede Fensterscheibe einzuschlagen, di«
sie nicht zu bezahlen brauchen, und kein Opfer dsr andern ist ihnen zu
groß. Ob eine Politik, die sie fordern, Deutschland nützen oder
schader, wird, ist für fie unerheblich: sie sind Idealisten, sind lediglich
auf Deutschlands Ehre bedacht und stehen auf dem Nützlichkeitsstand»,
vunkt nur. wenn ihre eigene Person in Frage kommt. N. K.

Der internationale Achtstundentag. Der französffche Arbeits«
minister Godart hat in dsr Abgeordnetenkammer einen Gesetzentwurf
eingebracht, welcher die Ratifikation des von der Washingtoner
Internationalen Arbeitskonferenz beschlossenen Achtswndentag-Ueber«
einkommens für gewerbliche Betriebe betrifft. Es ist in dem Zu»
sammenhcmge daran zu erinnern, daß eine Gesctzesvorlage zu dem
gleichen Zwecke auch im britischen Parlament eingebracht wurde.

Sozialversicherung in Bulgarien. Mt Gesetz vom S. MSrz
1924 ist in Bulgarien die Sozialversicherung eingeführt worden.

. Sie umsaßt in einem einheitlichen System die Versicherung der Ar»,
beiter und ihrer Familien gegen Unfall, Krankheit, Invalidität,
Alter und Mutterschaft. DZe gesetzlichen Vorschriften sind für di«
Arbeiter vorteilhaft. Bei Arbeitsunfähigkeit durch Krankheit zum
Beispiel, mird bereits nach achtwöchiger Beitragsleistung Arzt»
Hilfe und Krankengeld gewährt. Die Geldunterstützung läuft bi»
zu 9 Monaten und steht im Verhältnis zu dsm Tagesverdienste de»
Versicherten. Jn der untersten Lohnklasse beträgt dieses Verhältnis
mindeftens 8« Prozent und in der höchsten Klasse mindefler»
S« Prozent.

Fünf Humoristen. Jn der „Deutschen lHändelswacht" Nr. 24
wird erzählt, daß die Reichstagsabgeorvneten Stöhr, Hartz, Gerlch,
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L«m''?ch und Tlxel. die dv'N! Deutschnationalen HaMungsgehilfen-
vcrband? an sühwn'der Stelle angehören, im Reichstage tüchtig gegen

dic Sozialdemokratie zu agitiercn:
, Wäiircnd der lctztcn vier Jahrc habe dcr DHV, dcr Sozialdcinvkraüe

in, Parlamrn! auf sozialpolitischem Ecbict schon vicl Sorgen bereitet nnd

umnchcn so schön ausgeleckten Plan zuschandcn geinacht,"

Früher hattcn die Unternehmer niemand, der sich dazu hergab,

siir sie die Sozialpolitik und die Sozialdeinokraiie zu bekämpfen.

Jetzt besorgen Kos die Leute, die sich sls ihre Hofnarren vor aller

Welt lächerlich machen.

Aus dem Zeniralverband

Denken Sie daran?
Sie stehen in der Vollkraft Ihres Lebens. Sie sind arbeits«

fähig und arbeitsfreudig. Sie haben eine dauernde Be¬

schäftigung und können Ihre Arbeitskraft voll ausnutzen. Sie

freuen fich dessen und haben das Gefühl und die Hoffnung, es

müßte immer so sein
Leider ist es aber nicht immer so. Jede Maschine nützt

sich im Laufe der Zeit ab. Sie muß von Zeit zu Zeit repariert

werden, bis cinmal der Augenblick kommt, an dem sich keine

Reparatur mehr lohnt und sie außer Dienst gestellt wird. So

geht es auch dem arbeitenden Menschen. Auch er büßt mit zu¬

nehmendem Alter immer mehr von seiner Arbeitskraft ein, bis

schließlich einmal die Zeit kommt, in der er völlig arbeits¬

unfähig wird. Mit dem Eintritt der Arbeitsunfähigkeit hört

der Bezug von Gehalt auf. Der Staat hat zwar durch seine

Sozialversicherung m bescheidenem Umfange eine Fürsorge für

alte und invalide Angestellte geschaffen; ich denke dabei an die

Angestelltenversicherung. Aber die Leistungen dieser Ver¬

sicherung bieten den invaliden Angestellten zum Leben zu wenig

«nd zum Verhungern zu viel. Haben Sie schon einmal an

diele Tatsachen gedacht?
Wenn Sis fich Ihrer Pflichten gegen sich selbst und Ihre

Familie bewußt sind, dann müssen Sie rechtzeitig daran

denken, sich zu den geringen Leistungen der Angestelltenver¬

sicherung einen Zuschuß zu sichern. Das können Sie durch

den Beitritt zur Pensionskässe des ZdA. Je nachdem

in welcher Höhe Sie sich einen Zuschuß verschaffen wollen,

können Sie einen bis zu fünf Anteilen erwerben. Der monat¬

liche Beitrag sür einen Anteil ist

1,80 Mk. für Mitglieder, die im Alter bis zu 4« Jahren
2 — Mk. für Mitglieder, die im Alter dis zu 50 Jahren

2,50 Mk. für Mitglieder, die in höherem Alter Anteile er¬

werben.

Für diefen geringen Beitragsanteil kann die Kaste für

jeden Beitragsanteil eine jährliche Jnvalidenunterstützung ge¬

währen, die beträgt nach einer Beitragsleiftung von

5 Jahren
? .,

11 «
^

13 ..

15 .,

150 Mk.

160

170

180

19«

200

17 Jahren
19

21

23

25

210 Mk.
22« ,.

23« .,

24« .,

250 .,

Nach einer Mitgliedschaft von 23 Jahren können Sie fich

also beim Erwerb von 5 Anteilen beispielsweise das Anrecht

auf eine monatliche Zuschußrente zu Ihren sonstigen Bezügen
aus der Angestellten- oder auch einer anderen Versicherung

von 100 Mk. erwerben. Die Unterstützung sür Ihre etwaige

Witwe beträgt 50 Proz. der Rente, die Ihnen als Invaliden¬

rente an Ihrem Todestage zugestanden hätte oder tatsächlich
gewährt worden ist. Etwa vorhandenen Kindern kann eine

Waisenunterstützung je nach Lage des Falles in Höhe von 2S

oder 15 Proz, der Invalidenrente gewährt werden.

Diese Leistungen unserer Pensionskässe sind sehr ansehn¬

lich. Sie werden von keiner anderen ähnlichen Einrichtung

erreicht.
Sie haben die moralische Verpflichtung, nicht nur für sich

felbst, sondern auch für Ihre Familienangehörigen im Falle

Ihrer Invalidität oder Ihres Ablebens zu sorgen. Denken Sie

daran und fordern Sie sofort Anfnahmevapiere von der Ge¬

schäftsstelle Ihrer Ortsgruppe oder dem Verbandsvorstand.

Wer schnell handelt, nützt sich doppelt^. DenkenSiedaranI

Dank.

Während meiner langen Krankheit haben zahlreiche Kollegen
imd viele Gau- und Fachzruvpenkonserenzen mir ihre kameradschaft¬

liche Anteilnahme bekundet und ost herzliche Grüße übermittelt.'

Jetzt habe ich meine Tätigkeit für unfere Sache wieder ausnehmen
können. Da ist es mir Bedürfnis, zuerst allen diesen Kampsgenossen
von Herzen zu danken. Ich hoffe, diesen Dank am besten abstatten

zu können dadurch, daß es mir vergönnt sein möge, unserer Beme-

gung und damit dcn Zielen unserer Mitgliedschaften noch viele Jahre

durch meine Tätigkeit nützen zu können.

Berlin, den 18. September 1924.

CarlGiebel.

Ortsgruppe Groß.Äerlin.
Gemäß Z 41 der Verbandssatzung wählt die am Freitag,

den 3. Oktober, abends 7^ Uhr. in den Musikersälen.

Kaiser-Wilhelm^traße 31, tagende Generalversammlung
der Ortsgruppe die Revisionskommission.

Berlin, den 19. September 1924.

Die Ortsverwaltung. Hans Gottfurcht.

Ortsaruvoe Frankfurt a. M.

Unsere Bureauräume sind nach
Große Ssllusstrasze 1? l

verlegt. , Die Ortsverwaltung.

Literatur.
Dr. Georg Obst, Geld-, Bank- und Vörsenwesen. 22. vollständig

neubearbeitete Auflage, 4S5 Seiten, mit vielen Beispielen, in Ganz¬
leinen gebunden 8 Eoldmark.' C, E, Poeschel Verlog, Stuttgart.

Obst, der lange Zeit leitende Stellungen im Bankgcwerbe innc-

hatte und heute in seiner Eigenschaft als Universitätsprofcssor sich
mit den betriebsmirtsäMlich«, Grundlagen des Bankgeschäfts befaßt,

verfügt über ein praktisch-wissenschaftliches Rüstzeug, das ihn be¬

fähigte, die volkstümlichste Darstellung auf diesem Gebiete zu schaffen.
Die jetzt vorliegende 22. Auflage enthält alle Veränderungen am

Geldmarkte bis herein in unsere letzten Tage, mie auch die Umstellung
und Anpassung des gesamten Bank- und Börsenbetriebs an die neuen

Verhältnisse voll und ganz berücksichtigt wird. Alle im Banlfnch
Tätigen, olle Kaufleute, Industrielle, Beamte, Techniker, Handels¬
hochschüler ufw. finden in diesem trefflichen banktechnischen Weickc scit
vielen Jahren einen unentbehrlichen Berater.

Die Arbeit. Jeitschrist siir Gcwcrsschast-Volitil „nd WirtschasiSsunde,

,Hcrausgebcr, Th, Leipart. I. Jahrgang, 2. Hest. «4 E, Kreis 1 Mt. Berlin.

Verlagsgcsellschast des Allgemeinen Deutschen Gewerkschastsbundes, Das focbc:,

erschienene zweite Hest cnthält solgende Aussiiiie: Pros. Hugo Sinzheimer,

Der Kampf »m das neue Arbcitsrecht! Robert Schmidt, Die WirtschnIIArise:

Bern Mehcr, Die Arbeitcrbanten: Clemens Nörpel, Dcr Betriebsrat,' S. Aus»

Häuser. Das Zusammenwirken Kon Arbeitern „nd Angestellte,,! Albcrt Falten»

berg. Die »e„e Vcamtenbcwcgung! Dr, Otto Lipmann. Arbcitswisscnschasi:

Richnrd Wotdi. Probleme der industriellen BetriebSIontrollci Rundschau der

Arbcit: Arbeitsrecht! Tic Sclblwcrwalinng in dcr Nügeltclltenvei'sichcrimg!

Heerschau der Arbeit in dcn Vereinigten Staaten: Löhnc „nd internationale

Konlttrrcnzsähigleit! Nm die Syndikate i„ der Montanindustrie! Arbcitsmarlt

und Arbeitsloscnschubl Bodenpolitik,

Semer'sch<>st».Akchi». Monotsh-st« fiir Theorie und Praxis dcr gesamte»
G«merksÄsastsbimegung. Hcst K Preis- dcs Hcstcs 1 Mk, Bcrlag: Kcmcrk>

schasts-Archlv, Jena, Comsdorfcr Strasze 1<>. — Das vorliegende Hest S ist

zum Teil einem bcsondcre» Problem, und zwar der «rwerkschastlichrn Bil»

dungsarbeit ««widmet. Richard Seidel, Otto Jcnssc», dcr Leiter der Ber»

liner Wcwcrkschaftsschnle i^it, ssricle, serncr Engelbert Wraf, Richard Woldt

und der Herausgcbcr gwing sind mit Aufsätzen iibcr dieses wichtig» gewerk»

schastliche Problem vertreten. Die Aussiitie bringen auch viele Anregungen

zu dcn qcmcrkschastlichcn Wintcr.Bildungskurscn. Der Artikel dcs Heraus,

gcbcrs „Nach M Jahren" ist zugleich et» geschichtlicher Sedcnkartikel »bcr die

lSrlindlina dcr Ersten Jnjerimtlonale l28. September I8S4 in London),

Weiter gibt Robert ssette in dcm Heft eincn interessanten Rück» und Aus»

blick über dic deutsche Eozialversichcrnng, Dann foigi wicdcr ein rcichhaitigcr

Ucbersichtcnicil, dcr cbcnfalls nock, cin« Rcihe selbständiger Artikel bringt.
Untcr Brtrieborätcmescn gibt Nörpel cincn Ucbcrblick iibcr dic neucsic Bc»

triebsrirtcliteralur und über wichtige Entscheidungen In der Betriebsrat«»

Rechtsprechung,' Bestelln»«?» nchnic» alle Buchhandlungen und Postanstalten

foroic der Verlag ivcmcrkfchafts.Archiv in Jena cnigcge». — Wie aus dem

Hcft mcitcr bekannt wird, ist dem
, Eemerkschastsarchiv Irtit cine G..A.»

- Biichcrci angegliedert. Die Bezieher dcs cScmcrkschasts.Archivs erhalten di«

BIlcher diescr Echristenrcihe znm halbe» Ladenpreise, Als erster Band diescr

g«wcrkschas!I!ch«n Schriftenreihe, wird angekündigt „Soziologie der Eemcrk»

schaftsbcmcgnng" vou Iming Noch dcr Ankündigung soll cs sich um cin

grundlegendes Wcrk über die deutsch« Semerkschastsbemegun« handeln; wird

das Buch »sch in dicscm Monai erscheinen,

Ratgcbcr siir die Augcftctttenbirsicherung. Kon Vcrwnitnngsobcrinlvcktor
n, D: Rudolf Peters. Bcr,ag Friedrich A. Wordcl>Leipzig. — Bon dicsen, .

besaimicn Ratgeber ist nunmehr die ii, Auslage i!!i. bis 43, Tauscnd) cr«

schienen. Dns Büchlein bri«gt i» Fragc und Antwort cinc gute UcKcrsicht

über die gcsctilichen Bestimmungen siir die AngistelllenKerticherung. Cs ist

in gemeinverständlicher Wcise nbgcsakt, so dak ledcr Angestellte daraus die

ersorderiichen Ausliinstc entnchmcn Iinm.
'
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