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Der ^eistungs^tarifvertrag.
Die Arbeitgeberverbände aller Schattierungen fordern

neuerdings den Abschluß von sogenannten „Leistungs"tarif-

Uvträgen. Sie verstehen hierbei unter Leistungstarif die ver-

t «gliche Festlegung einer unteren Gehaltsgrenze für die ein-

z lnen Gruppen, ohne besondere Berücksichtigung des Lebens-

c >er Dienstalters: die über die untere, meist sehr niedrig

L Haltens Gehaltsgrenze hinausgehenden Gehaltssätze fest-

z liegen, behält der Arbeitgeber der eigenen Entscheidung vor.

Leider wird in manchen Kreisen der Angeftelltenschaft
t esem Bestreben der Arbeitgeberverbände bereitwilligst Folge

j:geben. Es entspricht durchaus der Einstellung des Gesamt-

l srbandes der deutschen Angeftelltengewerkschaften (Gedag),

i riß er hierbei dem Arbeitgeber Vorspanndienste leistet, aber

< »ch andere Kreise der Angestelltenbewegung lassen den Wider-

f imd vermissen, der hier am Platze wäre. Es ist durchaus zu

l ^zweifeln, daß jene „Führer" aus der Angestelltenbewegung

s ch der ganzen Tragweite ihres Beginnens bewußt waren, die

t is erste und in „freier Vereinbarung" solche Leistungstarife

, bschlossen.

^
, Was wird nun gegen den bisher geltenden Staffeltarif

Md für den Leistungstarif geltend gemacht? Das alltäglichste

I Argument ist, daß bei der Verschiedenartigkeit der Befchäfti-

z güngen und der Arbeitsleistung der Angestellten eine gerechte

IKegelung in der starren Art des Tarifvertrages unmöglich fei.

Gleiches könnte man mit mindestens derfelben Berechtigung

^ei jeder Gruppe von Facharbeitern behaupten. Man wendet

erner ein, die gleichmachende Gehaltsregelung müsse jedes

ndividuelle Streben erdrosseln, da die Zeit (Alters- oder Be-

.-ufsjahreszulagen) der maßgebende Faktor für die Gehalts-

zöhe sei, nicht aber die Leistung des einzelnen. Dem ist ent¬

gegenzuhalten, daß bei der starken Arbeitsteilung im mo-

>ernen, besonders im Großbetrieb, die Wertung der Arbeit

nach Gruppen nicht nur möglich, sondern die allein mögliche ist.

Die Zahl der Gruppen kann hierbei durchaus den jeweiligen

Bedürfnissen Rechnung tragen. Es darf auch nicht außer acht

bleiben, daß jedes Tarifgehalt, genau wie in den vom Arbeit-

, lgeber und vom Deutschnationalen Handlungsgehilfenverband
l!(DHV.) gepriesenen Leistungstarif, eine M i n d e st grenze für

Vdie Bezahlung darstellen sollte. Hierdurch, ebenso durch die

^Möglichkeit, sich für eine höhere Gruppe zu qualifizieren,

dürfte ein hinreichender Anreiz für das Streben des einzelnen

gegeben sein, sofern nicht Ehrgeiz, Pflichtbewußtsein und Er¬

ziehung neben der Notwendigkeit, sich die Stellung zu erhalten,

genügen, um zur Arbeit und zu Leistungen anzuspornen. Der

wirklichen Absicht-der Arbeitgeber kommt es näher, wenn sie

erklären, sie könnten eine genügend hohe Bezahlung der

leistungsfähigen, ost auch der „guten" Kräfte nur dann ge¬

währen, wenn die schematischen Bindungen durch den Tarif¬

vertrag fielen, d. h, wenn das Fehlen des Tarifvertrages es

ermöglicht, die Masse der Angestellten soviel schlechter zu be¬

zahlen, daß man einzelnen auf Koften der übrigen billige Zu¬

lagen geben, klmn.

Bei emer der letzten Verhandlungen mit dem Verband

Berliner Metallindustrieller (VBMJ.) stellte Schreiber dieses

die Frage, ob bei einem Leistungstarifverirag die Gesamt¬

summe der ausgezahlten Gehälter höher sein würde als zur¬

zeit. Einer, dsr leitenden Männer des VBMJ, war ehrlich

genug, diese Frage n i ch t zu bejahen. Als trotzdem ein Ver¬

treter des DHV. vom Leiftungstarif und von der mit ihm zu

bildenden Arbeitsgemeinschaft sprach, erklärte einer der Führer

des VVMJ. wörtlich: „Wir haben natürlich nicht

die Absicht, eine solche Arbeitsgemeinschaft

durch Aufwendungen unsererseits zu er¬

kaufen, denn auch dann bleiben ja die unab-,

änderlichen ökonomischen Gesetze bestehen.

Wichtiger als alles andere dürfte dem Arbeitgeber die

Abschaffung des kollektiven Arbeitsver¬

trages sein. Der Leistungstarif soll die erste Etappe fein

auf dem Wege zur Beseitigung des demokratischen Arbeits¬

rechts, dessen bescheidene Anfänge eben nur auf dem Boden

des Kollektivismus überhaupt erstehen konnten. Was hier die

Arbeitgeber klar' erkannt haben, die Vertreter des DHV.

dürfen es ja nicht erkennen, sollte wenigstens dem letzten An¬

gestellten klar zum Bewußtsein kommen. Hier sollen Kollek¬

tivismus und Solidarität durch Individualismus nnd Egois¬

mus ersetzt werden. Wenn die Kollegen aus dem Gedag ihren

Führern Thiel, Lambach, Siöhr und deren politischcn Freun¬

den zu blind folgen, um übcr die Bedeutung des Lcistungs-

tarifverirages ernstlich nachzudenken, wir wenigstens wollen

und müssen uns über die Konsequenzen des Abbaues des

Staffeltarifvsrtrages klar sein.
Die erste Frage wäre bei einem Leistungsiarif: Wer

gruppiert die Angestellten von Krupp, Siemens, Borsig, der

AEG. (also Tausende von Angestellten) nach sachlichen Ge¬

sichtspunkten „individuell" ein? Dies um so mehr, als alle

Versechter des Leistungstarifgedankens gar nicht daran

denken, die Versassung, das Betriebsrätegesetz und die arbeits¬

rechtlichen Grundforderungen der Arbeitnehmer soweit zu

respektieren, daß diese ein Mitbcstimmungsrecht bei dcr Fest¬

setzung der Gehälter ausüben könnten. Wo bleM gerade in

der Jetztzeit, der Zeit der größten Stellenlosigkeit, die Mög¬

lichkeit, dem unsozialen Empfinden eines Arbeitgebers zu

wehren, wenn Tausende gern bereit sind, für das Mindest¬

gehalt zu arbeiten, um überhaupt im Beruf beschäftigt zu sein.

Wer schützt den älteren Angestellten oder den mit größerer

Familie dagegen, daß man ihm das Mindestgehalt seiner

Gruppe zahlt, leiste cr was er wolle: durchaus leistungsfähige

Menschen aus dem Heere der Arbeitslosen sind bereit, gegen

jedes Gehalt seine Stelle zu übernehmen. Solange das

Niveau der Löhne und GeHalter nicht über ein wirkliches

Existenzminimum erheblich hinausgeht, solange gerade im

Beruf des Angestellten eine beispiellose Arbeitslosigkeit herrscht,

und solange die Wohnungsfrage jede Freizügigkeit unterbindet,

ist auch der tüchtigste Werkmeister, der fähigste Kcn,fme.7:n v?m

„Wohlwollen" abhängig, wenn nicht ein wirklicher Tarifver¬

trag ihn vor Minderbc?ahlung schüft.
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Wer verbürgt dem Vertrauensmann der Gewerkschaften,

dem ehrlichen Vertreter seiner Kollegen im Angestelltenrat

öder dem sonst aus irgendeinem Anlaß mißliebigen Angestell-

ten die wirkliche Bezahlung nach Leistungen? Ohne nuch diesen

pder nach einer ExistenMöglichkeit zu fragen, wird man solchen

Angestellten eben das „Tarifgehalt" zahlen. Wer soll Träger

der Gewerkschaftsbewegung, wer der Vertreter seiner Kollegen

fein, wenn der Arbeitgeber es in der Hand hat, unter „durch»

aus korrekter Erfüllung der geschlossenen Verträge"

jeden Angestellten aus dem Betriebe hinaus zubezahlen?

Wie stellen die Herren „Gewerksclmftler" aus dem DHB.

und den verwandten Verbänden fich «ine Lohnbewegung vor,

wenn der Arbeitgeber einen Teil der Angestellten, besonders

folche mit „guter Führung" freiwillig über den Tarifvertrag

hinaus bezahlt? Was wäre aus den deutfchen Angestellten ge»

worden, wenn sie während der Inflation einen Leistungs¬

tarifvertrag gehabt hätten? Wer garantiert, daß wir nicht mit

einer neuerlichen Senkung des Kaufwertes unseres- Geldes zu

rechnen haben? — Die Indexzahlen, mehr noch die Preise der

letzten Wochen sprechen eine durchaus eindringliche Sprache.

Von einschneidender Bedeutung müßte der Leistungstarif»

vertrag für die Gestaltung der Lohnkämpfe sein. Der Leistung«»

tarif der Unternehmer ist ja im Grunde genommen gar kein

Leistungstarif, sondern Freiheit in der Ausbeutung der Ar»

beitskraft. Daß es sich darum handelt, beweift nicht zuletzt die

Tarifpraxis. Wo in aller Welt ist es bei den gegenwärtigen

Tarifverträgen den Unternehmern verboten, über die tariflichen

Mindestgehälter für besondere Leistungen Zuschläge zu zahlen?
Der „Leistungs"tarif ist also eine andere Form der früheren

individuellen Bezahlung, d. h. verstärkte Ausbeutung.

Die Argumente gegen diesen „Leiswngs"tarifvertrag, der

Äs tÄet« kein Tarifvertrag ist, ließen fich in ihrer Zahl be¬

liebig vermehren. Das hier Aufgezeichnete muß aber genügen,

um auch dem letzten Angestellten klar zu machen, daß es hier

um mehr geht, als um den Streit um zwei Systeme.
' Es handelt sich auch nicht darum, aus grundsätzlichen Er-

wägungen einmal Erreichtes festzuhalten, sondern hier wird

die Möglichkeit und die Form des Ringens einer ganzen

Arbeimehmergruvpe um wirtschaftliche und soziale Emanziva-

tion entschieden. Verliert die Angestelltenschaft den Tarifver-

trag in feiner jetzigen Form und läßt sie sich den Leistungs»

Tarifvertrag aufnötigen, so gibt sie damit den sozialen Aufstieg
des letzten Jahrzehntes preis. Damit hätten alle Kämpfe um

den Fortschritt, alle Errungenschaften auf dem Boden des

Kollektivismus, d. h. Vereinigungsfreiheit und Vereinigungs»

brecht, kollektives Arbeitsvertragsrecht und die Anfänge wirt-

schaftlicher Demokratie, durch das Betriebsrätegesetz gegeben,

ihren Sinn verloren. Nicht zuletzt soll damit aber auch die

Grundlage solidarischen Handelns zerstört werden.

Der deutsch« Angestellte würde im Gegensatz zu den

sozialen Fortschritten der Arbeitnehmer in allen Kulturstaaten

kampflos zurückkehren zur materiellen und geistigen Hörigkeit
der Vorkriegszeit, doch unter wesentlich verschlechterten wirt¬

schaftlichen -ZMrbedingungen.
> Diese Erkenntnis müßte genügen, um auch den letzten An-

gestellten auf den Plan zu rufen zum Kampf und zäher
Arbeit. Es geht jetzt um die Existenz des freien Angestellten,
l Curt Sroolinsky, Berlin.

Unsere Jugend.
! Das Sommerhalbjahr war die Zeit der Aufwärtsentwicklung
«nserer Jugendbewegung. In den verschiedensten Gauen waren

die Jugendtreffen d«r Beweis für die Kraft und die Stärke, die der

Weroeguna innmohnt. Die Bewegung ist in die Breite gegangen

dnd im WiMerhalbiahr muß auch für eine Vertiefung gesorgt

Werden. Die Lehrlinge und jugendlichen Angestellten, dte sich

rilnserer Organisation angeschlossen haben, wissen, daß auch sür sie

<m weiteren Kampf ums Dasein mir eine kräftige und machtvolle

Organisation der Stützpunkt ist. Die Zahl der Teilnehmer cm den

verschiedenen Jugendtreffen wäre sicher noch größer gewesen, wenn

dle Ortsgruppen und die älteren Kollegen ihnen noch mehr Auf-

merksamkeit schenkten als bisher. Es soll nicht mein« Aufgabe sj
den Ortsgruppen und den Leitungen nun eine Epistel darüber

lesen, daß sie die Jugendarbeit zum Teil nicht In hinreichendem'
Maße förderten. Die Zellen sollen vielmehr den Zweck haben, Aus»!

schau zu halten über die Möglichkeiten, die im Winterhalbjahr für>
die Gewinnung und Vertiefung der JugeMichen gegeben sind.

Der Trieb, der der Jugend innewohnt, wird manchem unserer
alten Kollegen gewiß auffallen^ Die Gründe, die dafür fprechen,
sind vom Standpunkt des Alters aus zu verstehen, aber nicht zu

billigen. Der junge Mensch, der mitten in das Wirtschaftsgetriebe

hineingestellt ist, glaubt, daß er ohn« Hilfe von irgendeiner Seite

all das erreichen kann, was er für fein späteres Fortkommen braucht.

Er mill sich, um hier mit der Jugend zu sprechen, nicht gern „schul»/
meistern" lassen, .und das ist meiner Ansicht nach der Hauptgrund,
warum in vielen Orten, sei es bei uns oder anderswo, die Jugend,
arbeit nicht recht vonstatten gehen will. Die Jugend an sich hat ein¬

mal ihre eigenen Gedanken, und wir müssen versuchen, sie in das

richtige Fahrwasser zu bringen. Wenn während der Commerz«'

durch Wanderungen, Sport und Spiel die Jugend gefesselt würd

so müssen wir uns für die Winterarbeit selbstverständlich umstelle.
Das soll natürlich nicht heißen, daß während der schönen Winte,

monate die Fahrten und die Pflege des Körpers ganz eingest-Ä^
werden sollen. >v

Unser Grundsatz innerhalb der gewttkschaftlichen Jugendarbeit

Ist, die jungen Menschen berufstüchtig und gewerkschaftlich zu er/

ziehen. Der Geist der Solidarität, der Gemeinschaft, muh de/ >

Jugendlichen schon frühzeitig beigebracht werden, denn nichts ?'

schlimmer für eine Bewegung, als wenn sie auseinanderstrebt um

nicht von Gemeinschaftsgefühl getragen wird.

Wir alle kennen den Drang der Jugend zur Romantik und zr

Ueberschwenglichkeit. Diese Triebe sind gesund und werden de

Jugend nichts schaden, wenn es verstanden wird, sie so zu leiten, da

sie trotz aller Romantik die rauhe Wirklichkeit nicht vergißt. Di

Wirklichkeit zu verstehen wird der Jugend nur dann gelingen, wen

sie vor allen Dingen in die Geheimnisse der Wirtschaft eingeführ
wird und fo das ganze Getriebe der Staats- und Weltwirtfchas
kennen lernt. Gerade sür Handlungsgehilfen und Bureaucmgeftellt

ist di« Kenntnis der Wirllchaftsweise nicht nur des eigenen Landes

sondern der Welt von großem Vorteil. Cs ist schwer, den richtiger

Weg für die Kenntnisübermittlung zu finden. Ich will nur einigl

Beispiele, wie man der Jugend am besten die Kenntnisse, die sif
braucht, übermittelt, anführen. Auch hier gilt das Wort: „Di>,

Praxis ist der beste Lehrmeister." Wir haben die Pflicht, die Lücken^
die die heutige Schule und die Lehre hinterlassen, auszufüllen. Da"

sind wir der Jugend, der Organisation und dem Bolksganze<

schuldig. ,

Wenn die Praxis der beste Lehrmeister ist, so wird es ko«<^

möglich fein, durch rein theoretische Vorträge von Personen, die.

Materie beherrschen, die Jugend zufrieden zu stellen. Ich mill h«

als Beispiel an die Hamburger Berufsschulgemeinde erinnern, olj

einen Geschäftsvorgang für ihre Lehrmethode zugrunde gelegt Hai

und an Hand dieses Geschäftsvorganges vom Urstoff bis zum Fertigt

fabrikat und bis zum Verkauf und Verbrauch der Waren sich ei:

Bild von der heutigen Wirtschaftsweise machen konnte. Das heiß

also, alltägliche Vorgänge aus dem Beruf zu verarbeiten, um f,

auch das Jnteresfe am Beruf selbst zu fördern. Es mird auch hi«>

eine Grenze gezogen werden müssen zwischen den Jugendlichen voi'

14 bis IS und IS bis 18 Jahren. Aber möglich ist es, daß man aus

diese Art und Weise das Verständnis der Jugend für die wirtschaft»

lichen Dinge, die so bitter notwendig sind, erreicht.

Die notwendige Vertiefung in die wirtschaftlichen Verhältnisse
wird der Jugend aus sich heraus nicht möglich sein. Dazu fehlt ihr

einmal die Erfahrung, die praktischen Kenntnisse und dann sehr ost

auch der starke Wille und der Wissensdrang. Wenn sich die Kollegen,

die auch über etwas pädagogisches Empfinden verfügen, für die-

Geistesarbeit an der Jugend zur Verfügung stellen, haben wir sicher?

viel gewonnen. z

Neben der geistigen Vertiefung unserer Jugendbewegung nmbs
selbstverständlich auch für die Ausbreitung des sreigewerkschaftliche
Gedankens unter der Jugend gesorgt werden. Es ist bekannt, ni.H.

welchen Mitteln unsere Gegner um die Seelen der Jugend werbe '/!

Unsere Kollegen dürfen nicht zurückstehen, wenn sie nicht wollen, dal

in Zukunft niemand da sein soll, der die fteigewerkschastliche Jd»

mit aller Macht und Entschiedenheit vertritt. Darum ist es not»

wendig, daß sich unsere Koll«g«n in ihren Betrieben um die fugend»

lichen Angestellten und Lehrlinge kümmern. Sie müssen dafür

sorgen, daß auch die Jugendlichen den Weg zur Organisation finden

und so mit zur Verstärkung der KSmpferreihen beitragen. Aber

ollein mit wissenschaftlichen Fragen wird man die Jugend nicht zu»

frieden stellen. Es Ist auch an die Geselligkeit durch die Lieder¬

abende usm. zu denken. Für die berufliche und gewerkschaftliche

Fortbildung sorgen, aber auch die Lebensfreude der Jugend nicht

vergessen. Die Zeit muß ausgenutzt werden, jede Minute ist kost¬

bar, und darum wird der Appell an.die Kollegenschaft gerichtet,

intensiv zu werben zu Nutz und Frommen des Zentralverbandes der

Angestellten und seiner Jugendbewegung. Auch hier gilt das Wort:

„Was ihr an der Jugend tut, das habt ihr für das Alter getan."
H. Wilchelmy.
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Die europäische ^age und dle deutsch-französische Verständigung.
Vsn Victor Basch, Professor an der Sorbonne, Paris.

Am 1. Oktober sprach Victor Basch auf Einladung der

Deutschen Liga für MenZchenrechte im ehemaligen Herren¬

haus zu Berlin.

Wenn ich heute an die Lage ln Europa denke und sie mit dem

Zustands vergleiche, der vor nur zwei Jahren, als die französisch«

„Liga" zum erstenmal in Berlin war, herrschte, fo würde ich gern

mit eurem Ulrich von Hütten ausrufen: Es ist eine Luft zu leben.

Nach der tiefen Kriegspsychose, die so lange wie eine Seuche über

ganz Europa, über der ganzen Menschheit ^herrscht hat. nach den

langen Nachkriegsjahren, die für uns alle beinahe noch fchwerer zu

ertragen waren als die Kriegsjahre selbst, nach diesem langen unsäg¬

lichen Leid, das wir erlitten, und während dessen wir uns gefragt,

ob die Menschen noch Menschen geblieben, oder ob sie wirkliche Tiere,

Raubtiere geworden, können wir heute wieder hoffen, daß die Men¬

schen Menschen seien, und daß nach den langen Kriegswehen der

große Friedensfrühling über die Welt Heraufziehen wird.

Es ift ein Gesetz der Geschichte, das nach allen Kriegen gegolten

hat, und das ihr bei dem letzten wie bei dem vorletzten Kriege, dem

1870er Kriege, konstatieren konntet: Nach einem Kriege kommt bei

den Siegern Reaktion, bei den Besiegten zuerst Revolution und

nach der Revolution Reaktion, so daß bei Siegern sowohl als bei

den Besiegten die Reaktion die wahre Siegerin ist. So ist es in Frank¬

reich gewesen, wo der Bloc National, seligen Angedenkens, gehaust

hat. So in England, wo das Khaki-Parlament unumschränkten

Nationalismus getrieben. So in Italien, wo der Faschisten- oder

vielmehr der Faschingsdiktator alle parlamentarischen Rechte wie ein

Bandit konfiszierte. So in den Vereinigten Staaten, wo die «repu¬

blikanische Regierung", treue Vollstreckerin der Wallstreetmänner,

Nationalismus und Bestechung vereinte, wss eine ganz gewöhnliche

und naturgemäße Mischung bildet. So selbst in neutralen Staaten,

wie Spanien, wo ein Kretin die Worte und Gesten Mussolinis, ohne

sie zn verstehen, nachäfft.
Aber diefe Hochflut des Chauvinismus, der immer und überall

mit den fehr materiellen Interessen der Geschäftemacher, die am

Kriege und am bewaffneten Frieden verdienen, Hand in Hand geht,

sie ist seit mehr als einem Jahre im Sinken. In der ganzen Welt

regen sich neue Lüfte, die sich zu einem Sturmwind zusammenballen,

n«lcher alle Kriegs» und Nachkriegsmiasmen wegfegen wird. Es

zittert auf seinem kurulischen Sessel der italienische Renegat, trotz

des kleinen Löwen, mit dem er sich kindisch abkonterfeien läßt. Das

Kainszeichen, das ihm feit der Ermordnung Matteottis auf die Stirn

gedrückt ist, kann nichts mehr ausmerzen, und die Stunde ist nahe,

wo er, von allen verachtet, seine fette Krippe wird verlassen müssen.

Es zittert in seinem, Palast der feiste Primo de Nioera, der — ein

Kind, das nicht lesen kann und sein Buch verkehrt hält — vor den

großen politischen und ökonomischen Problemen Spaniens steht» und

sie'mit unzusammenhängenden Worten und gedankenleeren Formeln

zu lösen meint. Und in den Vereinigten Staaten wird der greise

La Follette die Prösidenienwürde zwar wohl nicht erringen, aber

um ihn haben sich die wahrhaft fortschrittlichen Männer der beiden

alten Parteien — der republikanischen und der demokratischen —

nebst den Sozialisten, den Gewerkschaftsmännern, der Farm and

Labour Party geschart, denen es hoffentlich gelingen wird, die fo

lange erjehnte dritte Partei zu gründen.
Und es sind nichl nur Hoffnungen, die wir begrüßen: es find

Tatsachen. In England sitzt seit Monaten auf dem Sessel, mo Pitt,

»vo Salisbury gesessen, Atacdonald, der Führer der Arbeiterpartei,
ein Mann, der mit seinen Händen gearbeitet, und den man einen

weltfremden Utopisten, einen Träumer genannt hat, weil er aus

der Tiefe feines Herzens, und nicht nur heute, fondern gestern, vor¬

gestern, mitten im Kriege gesagt hat, daß alle rechtschaffenen Leute

immer an den Frieden denken müssen, der selber für den Frieden

schon mitbtv im Kriege gearbeitet hat, und dessen Anregungen heute
alle realpolitischen Staatsmänner folgen. Dann sind wir gekommen.

Ich weiß nicht, ob in Deutschland der Sieg des Bloc des Gauches

allgemein Erstaunen erregt hat. Jedenfalls hat er es in gewissen
Kreisen: war doch das Erstaunen eurer nationalistifchen Parteien fo

groß, daß sie auch jetzt noch nicht begriffen haben, daß heute nicht

mehr der Bloc National, sondern der Bloc des Gauches am Steuer

ist, daß die große republikanische und demokratische Flut, die ln

Frankreich aufgestiegen, die alten Friedenshasser, die Kriegshetzer,
die Deutschenfresser weggespült hat, und daß wir heute an der Spitze

unseres Landes einen Mann haben, von dem ich, der ich ihn seit
vielen Jahren kenne, euch versichern, euch schwören kann, daß er tief
in seinem Herzen die Liebe für den Frieden hegt, und daß er, ganz

im Sinne unserer „Liga", der beredteste und überzeugteste Anhänger
der Verständigung mit Deutschland ist.

Ich sagte, es sei eine Lust zu leben. Ja, es wäre eine Luft zu

leben, wenn Deutschland nicht zurückgeblieben wäre, wenn die Flut
der Demokratie, der Republik in Deutschland ebenso hoch gestiegen
wäre wie in England und in Frankreich. Ich frage euch selbst: Wie

steht es bei euch? Hat sich bei euch, wie in England und Frankreich,

die republikanische und demokratische Idee durchgesetzt? Wir, die

so tief gelitten, Frankreich, das an feinem Leibe gelitten hat . . .

ja, dies verstehen so viel« Deutsche nicht. Ich sprach heute früh mit

einem eurer bedeutendsten Philosophen und fragte ihn:' warum ist
etzt, wo wir Deutschland die Hand entgegenstrecken, Deutschland so
pröde und ziert sich, die Hand zu nehmen, die wir ihm reichen? Er

agte: Wir sind mißtrauisch geworden, wir haben so viel gelitten.
Ja, Deutschland hat wohl gelitten. Aber wißt ihr, wissen es nicht nur

solche, die, wie von Gerlach, wie Kuczynski, wie andere von euch, die

zehn verheerten Provinzen Frankreichs gesehen haben, wo kein Haus,
kein Stein, kein Baum mehr ist. wo mit einem wahrhaft teuflischen
Raffinement der Kriegsfanatismus alles der Erde gleich gemacht hat,
wißt ihr, was wir gelitten? Wie kann man da von dem sprechen,
was Deutschland gelitten hatl Wir fuhren gestern, Präsident Buisson
und ich, durch eure Fluren, und wir sahen, wis das alles sproßt« und

blühte, olle eure Häuser unversehrt waren. Ihr, die ihr kaum einen feind¬
lichen Soldaten in eurem Lande gesehen. Wenn eure Seele gelitten,
euer Körper ist unversehrt geblieben. Wir haben an unserer Seele

und an unserem Körper gelitten. Und doch und doch, trotz all dieses
Leides, wir haben euch die Hand entgegengestreckt, und diese Hand
wird heute nicht genommen, oder sie wird mit so vielen Bedingungen
und so vielen Verklausulierungen, mit fo viel Zaudern genommen,

daß der Moment kommen wird — wenn es so weiter geht —, wo

Frankreich, das ja auch seiren Stolz hat, die Hand nicht mehr aus¬

strecken wird.

Und warum? Woher dieses Mißtrauen? Was trennt heute

Deutschland von Frankreich? Warum können wir uns nicht ver¬

ständigen, verführen, wirklich versöhnen und zusammen arbeiten?

Ja, jetzt sollte ich vielleicht aufhören. Denn wenn ich weiter

rede, fo muß ich ein sehr heikles Thema berühren, heikel für euch^
heikel für uns, und es wäre viel angenehmer für mich, wenn ich
meine Rede hier beenden und jagen würde: Versöhnen wir uns,

verbrüdern wir uns, und singen wir zusammen die Marseillaise uid

die Internationale. Aber unser Vorsitzender, mein Freund Ku¬

czynski, hat euch gesagt, — das ist das einzig Wahre, das er von

mir gesagt — daß eine starke Kampflust in mir ist. Mit einer Art

von Sadismus liebe ich den Krieg — der Gedcrnken, ich bin ein

Raufbold. Wenn ich «inen Stier sehe, so glaube ich, daß man ihn
be! den Hörnern packen muß. Packen wir also den Stier bei den

Hörnern. Es gibt kein Thema, das wohlmeinende, friedensliebende
Leute, die Vertrauen in die Vernunft haben, nicht ruhig zusammen
erörtern können. Was ihr die Kriegsschuld, und was wir die Ver¬

antwortlichkeit cm dem Ausbruch des Krieges 'rennen, das ist, was

uns heute trennt. Wenn lch mit alten deutschen Freunden spreche,
so sagen sie: Wir können uns über alles verständige-r, über das aber

nicht. Prüfen wir einmal, ob wir uns wirklich nicht selbst über

diese Frage verständigen können. Ich glaube nicht, daß ihr mir

widersprechen werdet, wenn ich sage, daß die These von der Un¬

schuld Deutschlands und von der Schuld Frankreichs am Ausbruch
des Krieges relativ neu ist. Nach dem Kriege, nach dem verlorenen

Kriege, während der Revolution, waren, glaube ich. die meisten
Deutfchen der Ueberzeugung, daß der Militarismus, der wohl auch
in anderen Staaten existierte, der aber in Preußen der typischste,
der bestoraanisierte, das größte Kunstwerk nach dem Papsttum und

der französischen Akademie — wie Paul Bourget gesagt hat — war,

die Hauptursache des Krieges bildete. Nun murde die Revolution

besiegt, die Reaktion kam ans Ruder, und langsam, in den Zeitun¬
gen, in den Reden der Rechtspolitiker sahen wir eine neue These
aufkommen: Deutschland war absolut unschuldig am Kriege. Nie

gab es in Deutschland eine Armee, einen Generalstab, es war das

friedliebende Lämmchen, und darauf stürzte sich der ftanzösischs
Geier. Hätte ich die Ehre, unter meinen Hörern führende Natio¬

nalisten zu haben, wären unter Ihnen, meine Kollegen,, Redakteure

der nationalen Zeitungen, z. B. des „Lokalanzeigers"', oder völkischer
Zeitungen, hätte ich die Ehre, General Ludendorff vor mir zu haben,
so würde ich an sie und an ihn nur folgende Frage stellen: Wenn

Sie, Herr General, anstatt besiegt, Sieger gewesen wären, hätten
Si« dann auch versichert, daß Deutfchland den Krieg nicht gewollt,
daß Deutschland überfallen wurde? Nein! Gesagt, geschrien, über¬

all verkündet hätten Sie, daß Sie den Krieg, den siegreichen Krieg,

lange Jahre vorbereitet, und daß Sie ihn erzwungen haben.
Die Leute, die bei uns kurzweg sagen, die Ursache des Krieges

war einzig und allein die Kriegsluft der Deutschen, und die Leute,
die be! euch behaupten, die Ursache des Krieges war die teuflische
Verschlagenheit und das bismcirckische Jntrigantengenie von Herrn
Poincare, das sind diesseits und jenseits schlechte Philosophen, die

nicht bei mir in die Schule gegangen sind. Wären sie es. dann

wüßten si«, daß selbst das kleinste, geringftigigst« Ereignis nicht nur

eine, sondern vielleicht zehn Ursachen hat. Si« wüßten, daß es bei

dem gemeinsten Mord oder Diebstaht selbst einem sehr gescheiten
Untersuchungsrichter sehr fchwer fällt, herauszufinden, wer der

wahre Urheber ist. Wenn es sich nun um Begebenheiten, wie einen

Krieg handelt, wo Hunderte von Faktoren mitspielen, wer kann da
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so töricht s«!n, zu glauben, dafz nur ein Faktor die Ursache einer

solchen ungeheuren Katastrophe ist? Wenn ich mich frage, welches
der wahre Grund des Ausbruchs des Krieges ist, so sage ich mir,
es war die gaiize europäische Lage, und es war besonders die ver-

zweifelte Lage Oesterreichs. Im Jahre 1913 war ich in Berlin und

höbe auf dem Kongreh für Aesthetik öffentlich gesprochen. Als ich
cim Ende meiner Ansprach« sagte, dah, was uns auch «uf dem po¬

litischen Gebiete trennen möge, es ein Gebiet gäbe — das Gebiet

der wissenschastlichen Arbeit, das Gebiet der Kunst, „die Regionen,
wo die reinen Formen wohnen" — auf dem Deutschland und Frank¬
reich, brüderlich vereint, zusammen arbeiten könnten, da zollten
Hunderte von Universitüts- und Gymnasialprofessoren> die mir zu¬

hörten, meinen Worten ungeheuren Beifall. Bon Berlin bin ich
dsnn nach Wien gegangen, wo ich nuch Borlesungen hielt. Ich habe
dort mit vielen Leuten verkehrt: mit Ministern, mit Professoren, mit

Aerzten, mit Juristen, ich habe mit Straßenbahnangestellten, mit

Arbeitern, gesprochen, und ich habe keinen gesunden, der mir nicht
gesagt hätte: wir müssen Krieg haben, wir können Serbien nicht
mehr ertragen. Ein österreichischer Diplomat Hot es mir gegeiüber
so ausgedrückt: Wir sind rettungslos verloren; vielleicht gibt es noch
einen Ausweg zum Entrinnen — aber auch da sind die Chancen
mir 1 zu 10« 000 — das ist der Krieg. Dieser Kriegswille Oester¬
reichs, dieses Kriegsmuß Oesterreichs war die Tragödie Oesterreichs
und wurde zur Welttragödie. Oesterreich hat wohl nicht anders

handeln können. Oesterreich konnte nicht — außer wenn es Selbst¬
mord begehen wollte — ein Groß-Ssrbicn ertragen. Oesterreich
konnte nicht Kroatien aufgeben und folglich muhte es, glaubte es,

Krieg machen zu müssen.
Ich habe diese Frage vor zwei Jahren mit Professor Delbrück

erörtert und habe ihm gesagt: Es gibt zwei große geschichtsphilo-
sophischs Prinzipien: Das eine ist das griechisch-germanische, das

wir in Plato, in Aristoteles und in Hs„.l linden und nach dem es

kein Recht, weder für einen einzelnen ü,: 'chen noch für den ein¬

zelnen kleinen Staat vor dem Rechte des Staates, des Groszstnates,
gibt, und daß gerade so. mie jeder Bürger im Staat aufgehen, jeder
kleine Staat, jede kleine Nationalität in einen großen Staatskörper,
in eine große Nationalität aufgehen muß. Das andere Prinzip,
das das Prinzip des Christentums und der französischen Revv-

luti in ist. heißt: jede einzelne Seele hat einen ewigen unendlichen
Wert und darf nicht dem Ganzen aufgeopfert werden; desgleichen:
jeder Staat, jedes Volk, so klein fie auch feien, hat das Recht, sein
Leben auszuleben, seine Individualität zu bewahren und sich gegen
den Stärkeren zu verteidigen.^ Professor Delbrück hörte mir auf¬
merksam zu, nickte und sagte: „Ja, Sie haben recht, es ist die Tra¬

gödie von Kreon und Antigone; Kreon: das Gesetz, das starre Hi¬
storische Gesetz, Antigone: der Widerstand der Einzelseele." Und

ich antwortete: „Dieser Vergleich, Herr Professor, ist tief und poe¬
tisch; ja, Kreon und Antigone, ober mir. wir sind für Antigone
gegen Kreon. Wir waren init Antigone für ein kleines Volk, das

eine große Macht unterdrücken wollte." Meines Erachtens trögt
die Hauptschuld an dem Kriegsausbruch Oesterreich, das den Krieg
wollte, vielleicht wollen mußt«; dann kommt die Schuld Deutsch¬
lands, das Oesterreich blindlings gefolgt ist, es in seinem Kriegs¬
willen bestärkt Hot, anstatt es zu hemmen, und wohl Hemmungsan-
strengungen, die man anerkennen muß, gemacht hat, aber sie erst
dann gemacht hat, «l« es schon zu spät war. Cr selbst, der fried¬
liebende Bethmann Hollweg, — denn ich habe immer gesagt, daß
er friedliebend war, — er felbst schrieb, als die russische Mobilisatio»
bekannt wurde: Der Stein ist im Rollen, er kann nicht mehr auf¬
gehalten werden.

Das ist meine tiese Ueberzeugung. Ich verstehe, daß man an¬

derer Ueberzeugung fein kann, denn ich sagte ja selbst, daß das Pro¬
blem so kompliziert ist, daß es unmöglich sei, es selbst mit historisch-
philosophischen Gründcn zu erledigen.

Aber wenn ich es auch verstehen kann, daß man hierin anderer

Meinung ist, so kann ich nicht verstehen, daß in dem Augenblick,
wo die Völker die Verhandlungen von London friedlich beendet
hatten, wo in Genf die Charte de la Pair gefchrieben, das Haus
des Friedens gebaut wird, daß in diesem Augenblick ein deutscher
Staatsmann den Gedanken gehabt hat, die Krieasschuldfrnge wieder

aufzurollen und so die Völker, die mit vollem Herzen sich Deutsch¬
land genähert, mieder mit dem alten Mißtrauen erfüllt hat. Zwei
Männer, auf die Deutschland stolz sein kann — Professor Delbrück,
dessen Meinung über die sogenannte Kriegsschuldlüge ich gewiß
nicht teile, ober dessen Nechtschaffenheit und dessen tiefem Wissen ich
meine Huldigung zolle, und neben ihm Graf Montgclas, dcr einst
derselben Meinung wie ich war, es heute nicht mehr ist, aber ganz
gewiß so tief und so ehrlich überzeugt ist, wie ich es bin —, haben
geschrieben, daß, obwohl sie und weil sie die Anreger dcs Kampfes
gegen die sogenannte Schuldlüge waren, sie den Schritt der deutschen
Negierung nicht billigen können, dnß sie nicht billigen könncn, daß
aus der Schuldfrage ein parteipolitisches Instrument gemacht werde,
imd daß es nur uns Gelehrten zusteht, diese schwere Fraze auf dem

Wege dcr Wissenschaft zu lösen.
Die Schuldfrage ift es, die heute selbst wohlmeinende, friedsns-

liebende Menschen diesseits und jenseits der 'grenze trennt. Wir
müssen jetzt alle danach trachten, daß dieses Problem, das nur da
'st, um alte Wunden aufzureißen, aus dem politischen Leben aus¬

scheide, und daß es in den Sälen der Bibliotheken und der Archive
ruhig und fachgemäß von Sachverständigen studiert werde. Diese
Lösung zu fördern ift meines Erachtens die Pflicht all derer, die
den Frieden — den materiellen Frieden und den Frieden der Seelen
— wollen.

Es gibt noch andere Probleme, die uns trennen; aber keines

von ihnen ift so tiefwurzelnd, wie das Problem der Kriegsschuld.
Nehmen mir z. B. die Reparationsfrage. Was trennt uns heute
noch in dieser Frage, nachdem Sie und wir den Dawes-Plan und

die Abmachungen von London angenommen haben? Was uns heute
noch trennt, ist folgendes. Dieselben Leute, die bei euch die Kriegs¬
schuldfrage wie eine Treibhauspflanze pflegen, behaupten: Der g«nze

Vertrag von Versailles ist ausgebaut aus der Verantwortung Deutsch¬
lands an dem Ausbruch des Krieges; wenn wir also dei Bew«>>

erbringen könnten, daß die Schuld'nicht an Deutschland, sondern an

Rußland und Frankreich lag, so werdcn wir unserer Pflichten mit

einem Male ledig. Aber das ist zu schlau und daher nicht schlau
genug. Wir von dcr „Liga für Menschenrechte" — und wir könneir

es mit Stolz sagen: Heute ist unsers These die These des gesamt.-n
demokratischen und republikanischen Frankreichs — wir haben imme.'

erklärt: Wir erkennen den Artikel 231 des FriedensoertraZes nicht
an, durch den Deutschland gezwungen wurde, seine Schuld einzugc-
stehen,, denn dies aufgczwungene Bekenntnis einer Schuld ist das

Unmoralischste, was man sich überhaupt denken kann. Wir haben
fcrner gesagt, daß wir die Reparationsschuld Deutschlands nicht an

die Verantwortung für den Krieg knüpfen. Wir gehen ganz ein¬

fach von dem juristischen und moralischen Axiom aus. daß, wer

einen Schaden angerichtet li«t, ihn auch wieder gutmachen muß.
Deutschland hat zehn unserer schönsten Provinzen zerstört und muß
sis wieder aufbauen. Es ist dies, wie es unsere deutsche Liga
hundertmal gesagt hat, nicht einc juristisch« Pflicht, sondern eins mo-

ralisclze Pflicht, die ihr alle auf euch nehmen müßt, und folglich ift
diese Reparationsfrage — was auch unser Freund Kuczynski gegen
die Möglichkeit der Durchführung des Dawes-Plcmcs sagen mag —

nichts, was uns trennen kann.

Jst es die Frnge dcs Eintritts in den Völkerbund? Ach, liebe

Freunde und Genossen, wie wir nicht verstehen, daß Deutschland
die Kricgsschuldfrage ausgeworfen hat, so verstehen wir nicht, daß,
wo heute alle Völker, Frankreich mit einbegriffen, zu Deutschland
sagen: komme mit uns, wir werden dir im Völkerbunds den Platz
machen, der deiner geistigen und industriellen Macht zukommt —,

Deutschland, das gestern geklagt, geweint, gewinselt hat: man wird

uns nicht aufnehmen, man wird uns die Tür sperren, heute, wo

die Tür offen ist, sagt: nein, ich komme nur, wenn das und das

usw. mir zugesichert wird. All diese Verklausulierungen, Dorfragen,
Nachfragen zeigen uns das alte preußische und nicht d«s neue demo¬

kratische Deutschland, und darüber ist — unsere Freunde, die in

Genf waren, können es bezeugen — die ursprünglich ausgezeichnete
Stimmung für Deutschland wieder schlechter geworden.

Ja, Freunde und Genossen, eigentlich ist es nur eine Frage, die

heute'Deutschland von Frankreich, Deutschland von der ganzen Welt

trennt, die Frage, ob Deutschland wirklich aufrichtig eine Demokratie,
eine Republik, eine fried''iebende Republik werden wird, die vereint

init den anderen friedliebenden Völkern cm dem großen Werk der

Kultur und der Zivilisation arbeiten will, oder ob Deutfchland nur

mit dem Namen einer Republik das alte Kaiserreich ohne Kaiser oder

den Kaiser erwartend bleiben wird; ob Deutschland hoffen und harren
will auf den Moment, wo es Vergeltung nehmen und nuf die S eger
von gestern stürzen kann; ob Deutschland das Junker-Deutschland,
das militaristische Deutfchland bleiben will. Will cs dies, dann seien
Sie gewih, daß olle Staaten der Welt w eder, wie sie es 1S14 getan,

gegen Deutschland ausstehen werden. Wollt ihr dos? Odcr wollt

ihr, daß wir als ehrlich Versöhnte ehrlich an dem großen Werke der

Kultur zusammenarbeiten.
Ich habe vor zwei Jahren, als ich zum erstenmal nach dcm Kricge

in Deutschland sprach, gesogt, daß, was uns auch fiir traurige Er¬

innerungen trennen mögen, der Abgrund überbrückt werden muß
und überbrückt werden wird. Ich habe nicht gelogen, dcnn heute ist
die Brücke gebaut, sie steht, aber sie ist noch von Holz, und <s bedarf
all unserer Kraft, damit sie bestehen bleibt. Euer Minister dcs

Aeußeren hat mir mein Bild genommen, er hat es aber anders an¬

gewendet. Er hat gesagt, es muß eine Brücke geschlagen werden

zw'schm dcm Deutschland von gestern und dem Deutschland von

heute, zwischen dem kaiserlichen Deutschland und dein republikanischen
Deutschland. Ich sage, das ist eine unmögliche Aufgabe. Man kann

die Republik nicht mit dem Kaisertum, d'e Demokratie nicht mit dem

Militarismus verheirat«.
Ja, eine Brücke wollen wir, aber cine Brücke zwischen dem

Deutschland nicht von gestern, sondern zwischen dem Deutschland von

vorgestern, zwifchen dcm Deutschland, das das Herz Europas erobert

hat.zwischen dem Deutschland, dem wir die großen Tage von Weimar,
dem wir die großen Tage von Bonn, von Jena schulden, zwischen
dcm Deutschland, dem jeder von uns, der in dsr Wissenschaft oder

in der Kunst arbeitet, so viel verdankt, das w'r lieben und verehren
— ja zwischen dem Deutschland von Schiller und Goethe und Beet¬

hoven und Kant und Hegel und dem Deutschland von heute. Dar¬

übcr müßt ihr eine Brücke schlagen, und dann wird diese neue rcpu-
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«Manische, demokratische und trotzdem immer tief philosophische,
musikalische und lyrische und dabei industrielle und handelstüchtige
Nation wieder mit zum Brote Europas werden, von dem wir alle

werden kosten wollen, und zusammen mit uns Lateinern und mit

euch, den Angelsachsen, werden wir die Brücke, die wahre, die ewige
Friedens- und Kulturbrücke bauen.

Zur Lohnpolitik.
Die Denkschrift der Arbeitgeber zur Lohnpolitik, mit der

jetzt die Oeffentlichkeit „aufgeklärt" werden foll, steht auf keinem

besonders hohen Niveau, auf Wissenschaftlichkeit kann sie kaum

Anspruch erheben. Sie ift zum größten Teil nicht objektiv, sehr
wenig gründlich, voller Widersprüche und an vielen Stellen

stark demagogisch. Zum Beweis nur einige Beispiele: Es wird

natürlich an sehr vielen Stellen von der gegenwärtigen Wirt¬

schaftskrise und ihren drückenden Folgen, von der Absatz- und

Kreditkrise gesprochen, die wirklichen Ursachen aber und die

näheren wirtschaftspolitifchen Zusammenhänge werden nicht
erörtert. So findet man zum Beispiel kein Wort über In¬

flation und Währungskatastrophe, ihre Ursachen und wirt¬

schaftlichen Folgen und die schwere Schuld gewisjer maß¬

gebender Arbeitgeberkreise an dieser wirtschaftlich so unheil¬
vollen Entwicklung. Usber diese wirtschaftspolitischen Grund¬

sragen vermeidet die Denkschrift jede gründliche Erörterung.
Weiter heißt es an einer Stelle: Die Arbeitnehmerschaft leide

nicht unter niedrigem Lohn, sondern unter der Arbeitslosig¬
keit: man müsse also letztere beseitigen und nicht die Löhne
erhöhen! Mit dieser Behauptung sind aber einmal die

schlechten Löhne derer, die noch in Arbeit stehen, nicht gerecht¬
fertigt, und dann können doch Beschäftigungsgrad und Absatz
nicht gehoben werden, wenn keine höhere Kaufkraft vorhan¬
den ist. Sehr oberflächlich wird die Frage der Reallöhne be¬

handelt unter Heranziehung gänzlich unzulänglicher Sta¬

tistiken. Die Höhe der Löhne während der Inflationszeit wird

kaum gestreift, und dann nur mit ganz unrichtigen Behaup¬
tungen. Gar nicht erwähnt wird in der Denkschrift die ent¬

scheidende Frage des Anteils der Löhne und Gehälter am

Preis der Produkte. Das schlimmste aber in diefer Denkschrift
sind die vielen demagogischen und rein agitatorischen Be¬

hauptungen, für die auch nicht der Schein eines Beweises bei¬

gebracht wird. So heißt es z. B. über die Stellungnahme
der freien Gewerkfchaften zum Sachverständigengutachten auf
Seite 4H:

„Die freien Gewerkschaften haben bald nach Erscheinen des

Berichts der Internationalen Sachverständigen öffentlich erklärt, daß

sie den. Bericht billigen und seine Durchführung verlangen. Sie haben
damals mit ihrer Stellungnahme leider keine Betrachtungen für die

Oeffentlichkeit über dis weitgehenden Folgen des Berichts und nament¬

lich über seine Auswirkung auf die deutsche Wirtschaft und die deutsche
Lebenshaltung verbunden."

Als ob nicht alle führenden Gewerkschaften bei ihrer
Stellungnahme zum Sachverständigengutachten immer wieder

auf dessen Schattenseiten und Belastungen gerade für das

arbeitende Volk eingehend hingewiesen hätten. Seite 9 steht
der demagogische Satz, der einer Widerlegung nicht bedarf,
dsr aber kennzeichnend ist für das ganze Niveau dieser Denk¬

schrift. „. . . Das Verhalten der Gewerkschaften, die offen¬
bar ein Ziel ihrer Lohnpolitik überhaupt nicht rennen und

ihren Beruf wie in der Inflationszeit, so auch bei den heutigen
Verhältnissen lediglich in neuen Lohnbewegungen zu erblicken

scheinen . . !" Seite 38 heißt es: „Noch immer ist das Ziel
der gewerkschaftlichen Lehrlingspolitik die Schaffung eines

parteipolitisch und gewerkschaftlich geschulten Nachwuchses, und

nicht Heranbildung tüchtiger Facharbeiter." Seite 21 gegen die

Lohnpolitik dcr kommunalen Behörden: „Noch immer fitzen
an den verantwortlichen Stellen vieler Gemeindeverwaltungen
die Anhänger gewerkschaftlich sozialistischer Gedankenrichtung,
denen, wie nach den Beobachtungen der letzten Jahre leider

festgestellt werden muß, jeder Blick für eine auf weite Sicht
abgestellte Lohnpolitik fehlt."

Auf Seite 11 der Arbeitgeberdenkschrift werden die Dinge
fo dargestellt, als ob Jndexvreis und Jndexlohn sich gleichzeitig
entwickelt hätten, als ob der Uebergang zum Jndexlohn das

deutsche Preisniveau über das Weltmarktvreisnivcau hinaus¬
getrieben hätte. Es wird da von der „über Friedenslohn
hinaustreibenden Tendenz des Jndexlohnes" gesprochen, und

auf Seite 2S heißt es u. «., „daß das ständige Hinaufdrücken

der Nominallöhne und infolgedessen der Preise infla»
tionistisch wirken muß. Demgegenüber behaupten mir Ge¬

werkschaften, daß die Löhne nie den eigentlichen Anstoß zur
Teuerung gegeben haben, weder im Krieg noch nach dcm

Krieg, und daß sie auch heute in gar keiner Weise zur Recht¬
fertigung des Preisniveaus herangezogen werden können.
Den Beweis für diese Behauptung Habs ich eingehend in meiner

Schrift „Inflation — Valuta — Preis — Lohn 1914/1924"

(Verlag Bensheimer, Mannheim 1924) erbracht. Schon mäh,
rend des Krieges blieben die Löhne weit hinter der tatsächlichen
Teuerung zurück; das beweist die Statistik, die der Allgemeine
Deutsche Gewerkschaftsbund (ADGB.) zur Konferenz von

Genua über dis Entwicklung von Lohn und Preis aufgemacht
hat, fowie die Entwicklung des Reallohns im Jahre 1923, die
im Durchschnitt nach der Zusammenstellung der „Wirtschaft
und Statisftk", Jahrgang IV Nr. 1, folgendes Bild in den

einzelnen Monaten 1923 in Prozenten der Vorkriegsrcallöhne
ergibt:

Ungelernt Gelernt

Januar , , . . 48,7 63,5
Februar .... 63,5 82,2
März 78,7 101,9
April ..... 74,1 96,0
Mai ..... 65,1 84,1
Juni 65,1 84,0
Juli 47,9 61,9
August .... 67,2 86,7
September . . . 61,2 78.2
Oktober .... 52,0 64.7
November . . . 53,3, 65,9

Be! der Auswertung dieser Statistik darf nicht übersehen
werden, daß sie nur ein vorsichtig zu beurteilendes schemati-
sches Durchschnittsmaterial gibt, daß also das Bild in den

einzelnen Arbeitergruppen fowie in verschiedenen Wochen ganz
erhebliche Unterschiede nach oben und vor allem auch nach
unten aufweist, fowie, daß in den Zahlen gerade der schlimm¬
sten Monate August, September und Ortober der von einem

Tag zum anderen und von einer Stunde zur anderen einge¬
tretene Kaufkraftschwund der Mark gar nicht zum Ausdruck
kommt. Daß die Reallöhne zum Teil noch erheblich niedriger
liegen, ist bekannt, wird aber in wertvoller Weise bestätigt
durch die Denkschrift der deutschen Reichsregierung an den

Sachverständigenausfchuß der Reparationskommission über

„Deutschlands Wirtschaft, Währung und Finanzen", wo es

Seite 41 Spalte 1 u. a. heißt:
„Die Kaufkraft des gelernten Arbeiters betrug im Reichsdurch»

schnitt im Monat September nur noch 60 Proz. der Vorkriegszeit.
Jn den Großstädten, wo sich die Wirkung der Geldentwertung auf
die Preife schneller durchsetzte, war der Reallohü zum Teil bis auf
30 Proz. gefallen. Bis Ende Oktobcr haben sich dann die Lohnver¬
hältnisse bedeutend verschlechtert. So betrug der Reallohn eines
Berliner Bauarbeiters Mitte Oktober nur noch 18 Proz., eines ge¬
lernten Bcrlincr Buchdruckers gleichfalls noch 18 Proz., cines Hauers
im Ruhrgebiet noch 33 Proz. des Vorkriegslohnes. Eins kurze Zcit
im September verdiente der gelernte Holzarbeiter noch 24 Proz.
seines Vorkriegslohnes,"

Und auf derselben Seite wird an Hand amtlicher Sta¬

tistiken nachgewiesen, daß von August bis Dezember 1923 die

dcutschen Preise für Kohle, Roheisen, Eisenhalbzeug, Baum¬

wolle, Häute, Roggen, Fleisch usw. um 30, 50, 80.und mehr
Prozent über den Weltmarktpreisen liegen! Angesichts diefer
nicht zu bestreitenden Zahlen bedeutet es eine bewußte Irre¬

führung, wenn die Denkschrift der Arbeitgeber den Anschein
zu erwecken versucht, als ob der Kampf um den Jndexlohn an

der Entwicklung zu Ueber-Weltmarktpreisen schuld wäre.

Das Ergebnis ist für die Arbeitgeber noch weit un¬

günstiger, wenn das Problem des Anteils der Löhne und Ge¬

hälter am Preis des Produkts aufgeworfen wird. Durch den

starken Rückgang der Reallöhne gegenüber dem Frieden und
die fortgesetzte Entwertung der vereinbarten und ausbezahlten
Löhne ist in sehr vielen Zweigen der Industrie der Lohnfaktor
in der Preiskalkulalion auf ein Minimum gefunkelt. Die

Untersuchungen der „Wirtschaftskurve" der „Frankfurter Zei¬
tung" gelangten bereits 1923 zu der allgemeinen Feststellung,
daß iit den wichtigsten Industrien und insbesondere bei den
mit eingeführtem Rohstoff arbeitenden der Anteil der Löhne
und Gehälter om Preis stark gesunken ist, und zwar trotz ganz
erheblicher unproduktiver Mehrbelastung. Zu demselben Er¬

gebnis gelangt das neueste Heft 3 der „Wirtschaftskuroe 1924",
wonach der Anteil der Löhne und Gehälter am Verkaufspreis
in der Textilindustrie (Spinnerei und Weberei) auch heute



1l4 Der freie Angestellte Nr. 20 — 1924

immer noch nur knapp die Halste des Borkriegsanteils beträgt.

Zu einem ähnlichen Ergebnis gelangte auch die Textilenquete
im Reichswirtfchaftsrat, die folgendes Bild ergibt:
Der Lohnanieil an dcn ProduMonSlosten ISlt 1924

Vaumwollsvinnerel ...... 63,0 Proz.
'

42,7 Proz.

Wollweberei (Herrenstoffe) , , . 1S,S „
8,8 „

Färberei 5 - » 86,9 „ 27,0 „

Herrenwäsche (Kragen) .... 31,3 „ 19,4 „

Die Denkschrift fucht Seite 16 und 1? nachzuweisen, daß
der Reallohn 1924 sich ganz unverhäUnismäßig gebessert habe,

fast überall den Friedenslohn erreicht, ja in einzelnen Gruppen
weit überschritten habe. Diese Behauptungen, vor allem der

Satz Seite 16:

„Trotzdem erfolgte kein Abbau der Löhne, so dasz bei unver¬

änderten Nominalbeträgen der Reallohn Ende Februar um rund

2S Proz. über dem Dezemberlohn lag und, nach dem-Lebenshaltungs-

index von Anfang Dezember (1S1,S Proz.) errechnet, sogar eine um

5« Proz. gesteigerte Kaufkraft hat,"

ist ganz oberflächlich und nicht stichhaltig. Die neueste Zu»

fammenstellung in „Wirtschaft und Statistik" ergibt folgendes
Bild für die Entwicklung der Reallöhne 1914:

Gelcrut Ungclcrnt

Januar 73,6 88,0

Februar 78,2 92,0

März .
78.7 89.8

April . k 81,3 90,2

Mai . » 8S.9 9S,3

Juni , S 91,0 99.6

Juli . i 89,8 93^

Auguft 91,1 99.7

So das amtliche Bild. Rein indexmäßig gerechnet liegen

also die Löhne der Ungelernten jetzt nahezu am Friedensreal-

lohn, dis der Gelernten noch um 10 bis 12 Punkte darunter.

Die entscheidende Frage aber ist nun, ob diese Zahlen bedeuten,

daß durch die Löhne von heute denen, die sie erhalten, auch

eine den Friedensverhältnissen annähernd entsprechende

Lebenshaltung garantiert ist. Diese Frage ist ganz entschieden

zu verneinen! Unberücksichtigt find in dieser amtlichen Real-

lohnstatistik die Unzulänglichkeiten des amtlichen Lebens-

halwngsindexes selbst, ferner die großen Steuer- und Sozial-

verficherungsbeiträge. Unberücksichtigt sind auch die großen
inneren Verschiedenheiten der einzelnen Jndexgebiete, die aber

für die praktische Lebenshaltung natürlich von größter Be¬

deutung sind. So zeigt z. B. der Großhandelsindex der

„Frankfurter Zeitung", daß von einem wesentlichen Preis¬

abbau im Jahre 1924 auf den verschiedenen Gebieten über¬

haupt keine Rede sein kann. So war z. B. der Index in der

Gruppe I (Lebens- und Genuhmittel u. a.) am 3. Januar

1924: 133.10, am 3. April: 140,79, am 17. Juli: 115,12 (tiefster

Stand!), am 2. Oktober wieder: 144,52? der Index in

Gruppe II (Textilien, Leder usw.) am 3. Januar: 165,71, am

28. Februar sogar: 175,22, am 1. Mai: 185,18, am 2. Oktober: -

'176,18, also auch wieder bedeutend höher wie zu Beginn des

Jahres. Der Gesamtindex für hundert Waren weist folgende
typische Entwicklung auf:

3. Januar 1924 „ . . ^ . 140,1«
15. April 1924 . 146.56

17. Juli 1924 ....... 128,52

2. Oktober 1924 139.45

Diefer Index dürfte die tatsächliche Preisentwicklung und

damit die Entwicklung der Kaufkraft der Löhne und Gehälter
weit besser illustrieren als der amtliche Lebenshaltungsindex.
Unberücksichtigt ist in den obigen Zahlen ferner die Verarmung
und Verelendung durch Krieg und Inflation, der elende Zu¬
stand der Haushaltungen, der Verlust aller Sparguthaben,
Lebensversicherungsersparnisse usw., der gerade jetzt im Zeit¬
alter des Abbaues, der Arbeitslosigkeit und Kurzarbeit doppelt
und dreifach drückt. Anstatt auf alle diese wichtigen und sach¬
lichen Fragen einzugehen, erhebt die Arbeitgeberdenkschrift
alle möglichen bewußten und unbewußten Vorwürfe gegen
die Gewerkschaften. Die Agitation der Kommunisten, Wahl¬
versprechungen usw. sollen die eigentlichen Ursachen dsr ge¬

werkschaftlichen Lohnpolitik sein.

Die Denkschrift wendet sich ganz entschieden dagegen, daß
die Gewerkschaften einen solchen Anspruch erheben und er¬

klären, ein solcher könne grundsätzlich nicht gewährleistet und

vernünftigerweise auch nicht zur Gründlage der derzeitigen
Lohnpolitik gemacht werden. Als Gründe dafür werden an¬

gegeben: die allgemeine Belastung der deutschen Wirtschaft

durch den Friedensvertrag, die Reparationsleiswngen, dies
passive Handelsbilanz, die Lasten der öffentlichen Berwaltung,
insbesondere die Steuerbelastung der Industrie, die das Zehn»
fache der Vorkriegszeit ausmacht, die hohen Soziallasten, die

starke unproduktive Belastung der Betriebe, der Achtstunden,',
tag, die hohen Frachten, die immer noch bestehenden hohen
Rifikozuschläge — interessant ist, daß die letzteren beseitigt!
werden könnten, wenn die Gewerkschaften auf den Streit umi

die Arbeitszeit und höhere Löhne verzichten würden! —, die?
Zollbelastung, die Kulturaufwendungen und Wohlfahrtslasten.
Es heißt auf Seite 47 der Denkschrift:

„Angesichts dieser Belastung, der die Gewerkschaften in der

Begründung ihrer Lohnpolitik in gar keiner Weise Rechnung tragen,
muß festgestellt werden, daß die Wettbewerbungsfähigkeit durch jede
Schwankung des deutschen Lohnes auf das empfindlichste berührt
wird, daß der deutschen Lohnhöhe eine bestimmte Grenze gezogen ist,
die bei der völligen Kapitallosigkelt der Betriebe und dem unbedingten
Bedürfnis nach neuem Kapital nicht überschritten werden kann, und

daß das derzeitige deutsche Lohnniveau auf der Höhe des Friedens¬
standes neben den sonstigen Belastungen der Produktion bereite heute
für zahlreiche Betriebe untragbar und sür die Betriebseinschränkungen
und Stillegungen mit zum Anlaß geworden ist."

Also mit anderen Worten: Die gewerkschaftliche Lohn»
Politik ist schließlich schuld an den Kündigungen und Ent«

lasfungen und Betriebsstillegungen. ,
Anders haben wir es

ja in dieser Denkschrift gar nicht erwartet. Hier wird alles

mögliche richtige, halbrichtige und falsche durcheinanderge».
warfen, um ein der Arbeitgeberpolitik günstiges, möglichst
trübes Bild der deutschen Unternehmungen zu geben, teilweise
berechtigtes, stichhaltiges Material neben gänzlich unzuläng»
lichem und einer genauen Nachprüfung nicht standhaltenden,
Richtig ift die Belastung durch Friedensvertrag und Re»

paration, die sicher in absehbarer Zeit dem deutschen Volk die

volle Friedenslebenshaltung nicht ermöglichen wird. Das

wissen die Gewerkschaften sehr gut; sie waren und sind stets
bereit, diese Opfer zu tragen, mehr jedenfalls wie weite Kreise
der deutschen Arbeitgeber. Dabei darf aber nicht vergessen
werden, was bereits in Punkt 3 des näheren ausgeführt
wurde, daß das Erreichen selbst des statistischen Friedensreal«
lohnes heute noch lange nicht eine dem Frieden auch nur an«

nähernd entsprechende Lebenshaltung garantiert, und weiter

muß erwähnt werden, wovon die Arbeitgeberdenkschrift mit

keiner Silbe redet, daß die Arbeitgeber und ihre Unter¬

nehmungen dank der Inflation von einer Reihe von Friedens»
belaftungen (Obligationen- und Hypothekenschulden) befreit
worden sind. Nicht gelten lassen können wir aber die angebliche
Mehrbelastung durch den Achtstundentag und ebensowenig die

unproduktive Belastung der Betriebe. Wenn eine solche
während der Inflation vorhanden war, so ist sie in den letzten
Monaten der Krise rücksichtslos auf Kosten der Arbeiter und

Angestellten beseitigt worden, wo nicht, so liegt die Schuld an

einer unfähigen Betriebsleitung. Ebenso ist es natürlich irre«

führend, wenn uns die Arbeitgeberdenkschrift alle Steuer»

belaftungen des Arbeitgebers vorrechnet, von der doch ein

ganz großer Teil nur auf Kosten der Konsumenten geht. Auch
mit den Kullurbelastungen kann es nicht allzuweit her sein,
weil man aus sehr vielen Kreisen der Wissenschaft und Kunst
immer wieder die Klagen hört, daß Industrie und Handel für
ihre Unterstützung nicht allzuviel übrig haben. Jedenfalls
zeigen die neuen Golderöffnungsbilanzen der Wirtschaft zum
Teil ein ganz anderes Bild wie das der Denkschrift, ebenso
beweist die Lebenshaltung weiter Kapitalskreise, die nicht
allzuviel arbeiten und doch Geld zu allem möglichen Luxus
übrig haben, daß in dieser Rechnung etwas nicht ganz stimmen
kann, und dann, wo liegen denn die Ursachen der neuen Teue»

rung in den letzten Wochen, etwa auch in Lohnbewegungen?

Zum Schlüsse sei noch eine Frage gestellt, die der Voll»

ständigkeit'des Materials halber von uns beantwortet werden

muß:
Muß eine allgemeine ErhyhungdesLohn-

niveaus die Währung in Gefahr bringen?
An dieser Frage können und wollen wir nicht vorüber¬

gehen, weil sie viel zu wichtig ist für die gesamte Wirtschaft
und auch für die Gewerkschaft. Immer wieder klingt die ganze

Argumentation der Arbeitgeberdenkschrift dieser Lohnpolitik
dahin aus, daß schließlich durch die Lohnpolitik der Gewerk¬

schaften die Währung gefährdet und auf eine neue Inflation
hingearbeitet wird. Es sieht dabei manchmal gerade so aus,
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als ob man aus irgendwelchen Gründen mit einer neuen

Inflation rechnen und jedenfalls rechtzeitig die Schuld an ihr
aus die Gewerkschaften abladen will. Dabei argumentiert die

Arbeitgeberdenkschrift mit einer ganz unglaublichen Naivität.

So hieß es z. B. in einem Rundschreiben der deutschen Arbeit«

geberverbände vom 28. MSrz 1924 über diese Frage:
„Die Währung bildet den Ausgangspunkt eines jeden wirtschaft»

lichen Aufbaues, mit ihr steht und fällt unsere Zukunft. Auf diesen
Grundsatz ist auch die derzeitige Lohnpolitik einzustellen. Die «ll»

gemein« Erhöhung des derzeitigen Lohn» und Gehaltsniveaus um

1 Pf. pro Stunde würde für die ganze Wirtschaft eine Mehrbelastung
um soll Millionen Goldmark im Jahr ausmachen <l). Aus dieser,
Zahl ist die Auswirkung der Lohnpolitik aus die Währung für jeden
ersichtlich. Regierung und Wirtschaft haben danach die gemeinsame
Pflicht, sich gegen die mit einer allgemeinen Lohnerhöhung für die

Währung verbundenen Gefahren mit allem Nachdruck zu stemmen.
Wir müssen von dem Reichsarbeitsministerium, den Schlichtern und

der Arbeiterschaft verlangen, dah sie diesen Gefahren auch ihrerseits
Rechnung tragen, da der erneute Zusammenbruch der Währung auch
die deutsche Arbeiterschaft vernichten wird."

Mit einer derartig lächerlich naiven Argumentation sucht
man die Oeffentlichkeit zu verwirren. Als ob die Vorgänge
fich so abspielen würden, daß irgendwo in der Wirtschaft eine

xbeliebige Kapitalsumme angesammelt ist und von dieser nun»

mehr, sagen wir, SlM Millionen Goldmark weggenommen
werden, diese S00 Millionen also dem Wirtschaftskapital fehlen
und dadurch neue Kreditnot und Währungsgefährdung er»

zeugen. Das ist natürlich «ine bewußte Täuschung, denn so
mechanisch und statisch geht es in der Volkswirtschaft nicht zu.
Die hohen Lohnsummen werden natürlich nicht auf einmal der

Wirtschaft entzogen, sondern langsam und ratenweise, Woche
für Woche und Monat für Monat ausgegeben. Sie ist etwa

auch nicht eine unproduktive Kapitalsentnahme, deren Betrag
nun einfach der Wirtschaft fehlt, sondern diese höhere Lohn»
summe kommt naMrlich durch vermehrten Verbrauch der Haus»
Haltungen oder erhöhte Svartätigkeit bei Sparkassen, Ver»

stcherungen und Banken dem Produktionsprozeß und damit

dem wirtschaftlichen Beschäftigungsgrad wiederum zugute.
Außerdem wird die Lebens- und Arbeitsfreudigkeit gehoben
und damit der Produktionsertrag gesteigert. Hier spielen dann

auch sozialpsychologische und kulturelle Momente hinein, die

sich nicht genau mathematisch statistisch verrechnen lassen. Eine

Erhöhung des Lohnniveaus würde nur dann eine Gefahr für
die Währung bedeuten, wenn sie lediglich künstliche Kaufkraft¬
steigerung und damit Geldentwertung darstellen mürde. Das

ist nicht der Fall und braucht keineswegs der Fall zu sein. Durch
weiteren Preisabbau verbunden mit rationeller Betriebswirt»

fchaft kann jede Lohnerhöhung im Augenblick mehrfach ausge¬
glichen werden. Ohne diese Belebung des inländischen Absatz¬
marktes durch vermehrte Kaufkraft ist eine Besserung der Wirt¬

schaftskrise und damit eine Behebung der Arbeitslosigkeit
überhaupt nicht möglich. Auch hier gilt schließlich. das Wort
von Henry Ford: „Das Herabdrücken der Löhne ist die leichteste
und gleichzeitig die liederlichste Art, um einer schwierigen
Situation Herr zu werden. In Wahrheit heißt es, die Un¬

fähigkeit der Geschäftsführung auf die Arbeiter abwälzen.
Rückt man der wahren Schwierigkeit jedoch von Anfang an

zu Leibe, so ist eine Lohnherabsetzung überhaupt unnötig."
Dr. E. Kraus, Mannheim.

Das Wesen des historischen Materialismus.
(Nachdruck verboten )

Der historische Materialismus hat nichts zu tun mit dem Mate¬

rialismus als einer bestimmten Weltanschauung: einer Anschauung
darüber, wi« das Denken überhaupt entstanden ist, ob es nicht eine

errtstandene und also wieder vergehende Funktion der „ewigen
Materie" ift. ein Aufleuchten des „ewigen Stoffes": mit anderen

Worten, ob nicht der Stoff das Primäre, der Geist das Sekun»

döre ist.

Demgegenüber fragt der historische Materialis¬

mus, als eine Methode der Geschichtsbetrachtung,
nach der Ursache der Veränderungen im Denken
der Menschen. Er will die Frage beantworten, warum die

Menschen zu der einen Zeit so, zur anderen anders dachten. Er

ist also ein wissmschaftliches Mittel, Untersuchungen über die mensch»
liche Gesellschaft, Ihre Oekonomie und ihre Ideologie anzustellen. Cr

selbst führt also erst hin zu einer neuen allgemeinen Anschauung
über Natur und Menschheit.

Wer das Leben der Gesellschaft um sich herum betrachtet, sieht,
dah die einzelnen Menschen gesellschaftlich nicht gleich stehen, sondern
in bestimmten, abgestuften Verhältnissen zueinander
leben. Wer auf den Grund dieser Tatsache dringt, muh feststellen,
dah der entscheidende Unt«rschi«d nicht der ift, dah der eine Geld

hat und der andere keines, daß der eine politische Macht hat und

der andere.keine, sondern daß es der Unterschied der Stel»

lung ist. die die Menschen im Produktionsprozeß
einnehmen, w der Bearbeitung und der Zirkulation der Pro»
dukte. Die Art, wie die Menschen ihren Lebensunterhalt gewinnen,
wie sie die Naturschätze, dos Rohmaterial bearbeiten ift die Grund»

loge der Gesellschaft. Die Grundlage der Gewinnung und Bearbei»

tung der Naturschätze aber ist zweifellos die Technik, sind die

Werkzeuge, die die Menschen erfinden. So erzeugte der ein¬

fache Webstuhl die Heimarbeit; der zusammengesetzte die kleinen

Meister und Gesellen; die modernen mit Dampf oder Elektrizität
lxtriebenen Tertilrr«bmoschinen die moderne Gesellschaft mit General-:

direktoren, Rentiers, Bankiers und Lohnarbeitern.

Die Produktionsverhältnisse also, dle Werkzeuge,
die Technik, die Produktivkräfte bilden das Fundament der

Gesellschaft. Und nach diesem Fundament bilden sich die Ge«

danken, Ideen, Vorftellungen, kurz, bildet sich die Ideologie.
Die Ideologie ist das Spiegelbild der zugrunde
liegenden ökonomischen Verhältnisse. Je nach ihrer
Stellung im Produktionsprozeß denken auch die Menschen; dis

Eigentümer als Eigentümer, die Besitzlosen als Besitzlose, die Bauern

als Bauern und so fort. Die Bewußtfeinsformen der Mensche.-,
sind demnach nicht ursprünglich natürliche Eigenschaften, ewig und

unwandelbar, fondern sie sind Produkte der geschichtlichen Entwick¬

lung. Sie sind der geistige Reflex der Verhälwisse, innerhalb deren

sich die Menschen als Gesellschaftswesen bewegen. Der Mensch ist
zunächst das Objekt dieser Verhältnisse; aus ihrer Einwirkung aus
ihn entsteht seine Ideologie; entstehen feine Auffassungen in Politik,
Recht und Moral, in Kunst, Religion. Philosophie usw.

Aber nicht Zeder einzelne Mensch steht für sich als etwas Beson»
deres, sondern es zeigt sich, daß neben ihm zahllose andere in gleicher
Weis« denken; nämlich alle jene, die in den gleichen Arbeits»

Verhältnissen stehen. So gehört jeder zu einer Gruppe, einer

Klasse innerhalb der Gesamtgesellschaft.

Diefe Produktionsverhältnisse nun, diese Klakseriverhält«
nisse sind zugleich Eigentumsverhältnisse. Der Rentie,
als Besitzer von Aktien ist nicht nur Schmarotzer, sondern auch MiK

besitzer der Rohstoffe, Produktionsmittel oder Produkte, aus die der
Titel seiner Aktien lautet. Der Kaufmann ift nicht nur Vermittler,
fondern auch Eigentümer vön Waren usm. Und der Arbeitcr und

Angestellte ist Eigentümer der jedesmal von ihm verkauften Arbeits¬

kraft und des Lohnes dafür.

Durch die Entwicklung der Technik, durch die damit im Zu»
fammenhang stehende Arbeitsteilung also, infolge deren es ein¬

zelnen Gruppen gelingt, sich größerer Anteile am ursprünglichen
Gemeineigentum und auch der Produktionsmittel zu bemächtigen,
sind die Klassen entstanden.

Je weiter diefer Prozeß fortgeschritten ist, desto schärfer springen
die Klassengegensätze heraus und führen zum Klassen kämpf
um die Macht, um den Besitz der Produktionsmittel.

Im Lauf der Geschichte steht die Technik nicht still, die Pro»:
duktivkrSft« sind in steter Entwicklung begriffen.
Aber die Produkttonsverhältnisse, also die Klassenverhältnisse, dle

EigentmnsverhAtnisse bleibcn so lange konstant, bis auf einer ge¬

wissen Stufe der Entwicklung die materiellen Produktiv»
krSfte der Gesellschaft in Widerspruch geraten
mit den bisher bestehenden Eigentums» und

Klassenverhältnissen. Sie können sich innerhalb des je¬
weilig bestehenden Systems nicht weiter entwickeln. Dann beginnt
der Kampf jener Teile, die cm den bisherigen Zustünden kein Inter»

csfe mehr haben, gegen die anderen Teile, die konservativ am Be»

stand der bisherigen Verhälwisse festhalten, ihre Macht und ihren
Einfluß nicht preisgeben wollen.

Es beginnt eine Epoche sozialer Revolutionen, die nicht eher
zum Stillstand kommt, als neue ProduktionsverhSlwisse geschaffen
sind; und zwar solche, die der neuen Entwicklungsstufe der Pr«
duktivkrSfte entsprechen.

Mit der Umwandlung der Produktions- und Eigentumsver»!
HSlwisse aber erfolgt auch eine allmählich« Umwandlung
des gesamten ungeheuren Ueberbaues, aller Ge¬

sellschaftsformen, aller Ideologie, der gesamten
kulturellen Erscheinungen,
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Der „Kampf ums Dasein".
Der Gedanke, daß im Tier- und Pflanzenreich die Arten ver»-

dnderlich find, daß sie der Entwicklung Untertan 'sind, ist heute ein

so selbstverständlicher geworden, daß es meistens überrascht zu

hören, dieser Gedanke habe sich erst nach dem Erscheinen des Buches
„Entstehung der Arten" eingebürgert, das der englische Naturwissen¬
schaftler Charles Darwin im Jahre 1859 herausgegeben hat. Wohl
ist rund ein halbes Jahrhundort hindurch vor diesem Werk von

manchen Naturwissenschaftlern und auch anderen die „Unveränder-
lichkeit der Arten" in Zweifel gezogen worden und auch Ansätze zu

Erklärungsmöglichkeiten gemacht morden, aber alle diese Versuche,
kamen über zweifelhafte Hypothesen und allgemeine Erwägungen
nicht hinaus. Darwin hat das große Verdienst, in syst'mniischcr
Weise unter Benutzung eines riesigen Tatsachen- und Erfahrungs¬
materials der Entwrcklungsthc 0 rie ein wissenschaftliches
Fundament geschaffen zu haben, das, ungeachtet aller Abänderungen
und Ergänzungen, unerschüttert dasteht und zum bleibenden Be>

stand menschlicher Betrachtungsweise berufen scheint,
Darwins besonderes Verdienst ist es> die bewegende Krast, das

treibende Element nachgewiesen zu haben, durch das sich Tiere und

Pswnzcn zu neuen Formen umbilden.
Unter Hinweis auf die Vererbung als ersten Faktor er¬

wähnt er die Tatsache, daß bei aller Ähnlichkeit zwischen Nach¬
kommen und Eltern in zahllosen Einzelheiten die Nachkommen doch
abweichen. Damit nun aber aus einer Art eine neue entsteht,- ist
es notwendig, daß eine bestimmte Aenderung gegenüber dem

mittleren Typus einer Art sich ständig vergrößert, bis schließlich sür
den äußeren Eindruck etwas ganz Neues da ist.

Die treibende Kraft zu einer solchen Aenderung kann eine künst¬
liche scin, wenn z. B. ein Züchter von einer bestimmten Art immer

nur diejenigen am Leben erhält, und sich weiter fortpflanzen läßt,
die die ihm erwünschten Merkmale aufweisen. Diese bestimmende
menschliche Kraft ist aber in der Natur nicht vorhanden. Und
Darwin fragt: „Wie entstehen diese Gruppen von Arten, welche die

sogenannten unterschiedlichen Sippen bilden und mehr voneinander

differieren als die Arten dieser Sippen?" Er antwortet: „Alle diese
Resultate erfolgen aus dem Kampf ums Dasein. Zufolge
dieses Kampfes werden Veränderungen, wenn sie nur in irgend¬
einem Grade vorteilhaft für das Individuum einer Art sind, zur

Erhaltung dieses Individuums beitragen und sich gewöhnlich auf die

Nachkommenschaft vererben. Diese wird daher mehr Aussicht haben,
«M Leben zu bleiben. Denn von den vielen Einzelwesen einer Art,
die von Zeit zu Zeit geboren werden, kann nur eine geringe Zahl
am Leben bleiben." An einer fclgenden Stelle heißt es: „Ein
Kampf ums Dasein folgt unvermeidlich aus der stark entwickelten

Neigiing aller organischen Wesen zur Vermehrung. Da mehr Einzel¬
wesen geschaffen werden, als Möglich bestehen können/ so muß
jedenfalls ein Kampf ums Dasein eintreten, entweder zwischen
Einzelwesen derselben Art, oder zwischen Einzelwesen verschiedener
Arten, oder, zwischen Einzelwesen und dsn äußeren Lebensbedin¬

gungen,"
Der Kampf ums Dasein zwischen Einzelwesen derselben Art

findet natürlich in d:r Negcl nicht so statt, daß Wesen derselben
Art bis zur Vernichtung des einen sich bekämpfen, sondern in der

Art, daß diejenigen einer Art die gößte Aussicht haben, am Leben

zu bleiben, die sich am besten ernähren und am besten den Feinden
entgehen können. Jn diesem Kampf ums Dasein findet also eine

natürliche Auslese, eine natürliche Zuchtwahl statt,.
Die Passendsten bleiben am Leben. Und ebenso findet bei diesem
Kampf ums Dasein eine ununterbrochene Anpassung an die

Lebensbedingungen statt, Uebergang aus wärmeren in kältere Tem¬

peraturen und umgekehrt, Ucbergang nus dem TKasser an Land und

so fort.
Diese Entwicklungslehre Darwins fand in Deutschland ihren be¬

geistertsten selbständigen Fortsetzer in Ernst Haeckel. Sie löste
aber «uch leidenschaftliche Diskussionen aus. Es war dies etwas

ganz Natürliches, denn diese Entwicklungstheorie stand im Wider¬

spruch zu dem Schöpsunnsgl?,uben. Für die auf ihren Höhspunkt
steigende bürgerliche Gesellschaft in Deutschland war die Darwinsche
Lehre eine geeignete Theorie, ihre Ansprüche unter Hinweis auf
die allgemeine Entwicklung darzulegen. So wurde die Naturwissen¬
schaft mit aller Kraft ausgespielt gegen die bis dahin herrschende
Klasse. Mit dem Aufstieg des Kapitalismus ging nun aber gleich¬
zeitig das immer stärkere Anwachsen der reinen Lohnarbeiterschaft,
des Proletariats, Hand in Hand. Und diese Lohnarbeiterschaft, die
in dem Kommunistischen Manifest von Karl Marx eine Entwick¬

lungstheorie der menschlichen Gesellschaft bereits besaß, fand Im

Darwinismus durchaus die ergänzende Theorie für dns Gebiet der
Natur.

So kam es sehr bald zu Ausei»andersetzur>gen über das Wesen
des Kampfes ums Dasein, «n dem sich auch Haeckel selbst ganz im

Sinne des Bürgertums beteiligte. Es hieß nun: Wenn der Kampf
ums Dasein die Triebkraft der Entwicklung der Arten ist, dann ist
gerade der Kapitalismus mit seiner „Freiheit des Individuums",
seinem „freien Spiel der Kräfte" die gegebene Wirtschaftsweise, in

der sich durch Auslese die „Tüchtigsten, die Besten" erhaltcn. Nach
dem Soziologen Spencer findet auf diese Weise ein „Reinigungs¬
prozeß der Rasse" statt. Will also der Sozialismus diesen Kampf
üms Dasein, diesen Prozeß der natürlichen Auslese aufheben, so
müsse er zur Entartung der Nasse führen, zur Entartung der

Menschheit überhaupt. Nicht mehr die „Besten" blieben am Leben,
sondern Geschlechter Verkrüppelter werder herangezüchtet. Umge¬
kehrt müsse aber der Herrenmensch heranwachsen.

Wir müssen die große Auswirkung übergehen, die solche Auf¬
fassungen besonders durch die schöne Literatur, bie Belletristik, ge¬

funden haben. Wir beschränken uns darauf, auf die Fehlerquellen
zu verweisen,

'

Der entscheidende Fehler liegt schon in der Tatsache,
daß innerhalb der heutigen Gesellschaft im Kampf ums Dasein der

„Sieg" das Sichdurchsetzen durchaus nicht von der individuellen Voll¬

kommenheit des einzelnen abhängig ist, sondern vielmehr von dem

größeren Kapitalbesitz. Der Kleinkapitalist füllt regelmäßig als

Opfer des Großlnpitnlisten, oder des ganz unpersönlichen Trusts,
Syndikats usw. Außerdem aber wird der Unterliegende nicht ab¬

getötet, sondern nur in die Klasse der Besitzlosen herabgcÄrückt, Dar¬

an ändern di« besten Eigenschaften nichts. (Nebenbei gesagt, hat
Darmin selbst immer nur von den Passendsten gesprochen, und durch¬
aus nicht eine moralische Wertung in diese Theorie hereingebracht.)
Weiter aber treten die Lohnarbeiter durchaus nicht in einen gleich-
gearteten Kampf ums Dasein mit den Knpitialisten, sondern sie ver¬

kaufen nur ihre Arbeitskrast. Und weil und wenn diese Arbeits¬

kraft zu schlecht bezahlt wird, wirkt sich das auf das ursprünglich
durchaus lebensfähig und „passend" geborene Kind wie auf die Ar¬

beitenden selbst im Sinne einer Körper- und Geistssschädigung aus.

Schroffer ausgedrückt, kann man geradezu sagen, daß niedriger
Eigennutz usw. die besonderen Merkmale der Tüchtigkeit innerhalb
der kapitalistischen Gesellschaft sind.

Es zeigt sich also, daß man die Theorie vom Kampf ums Da¬

sein nicht ohne weiteres auf die menschliche Gesellschaft übertragen
kann. Wie nun in dcr Tierwelt neben dem Egoismus schon In

großem Maßstabe das Zusamnrengehörigkeitsgesühl innerhalb einer

Art besteht, soziale Gefühle, Instinkte zum Schutz dcr Art

existieren, so erweist sich, daß in der menschlichen Gesellschaft von

heute gerade diese Gefühle mit Gewalt erstickt werden, daß sie aber

trotzdem — in dem Maße einer immer wachsenden Zahl Besitzloser,
Gleichklnssigor — sich in der Solidarität dieser Individuen er¬

neut Bahn brechen.

Wohl findet statt und wird weiter stattfinden auch innerhalb
der sozialistischen Welt ein Kampf. Wohl führt Kampf zur Vervoll¬

kommnung. Aber nicht ein Kampf zur Vernichtung der Menschen
untereinander, sondern ein Kampf um d'e Vervollkommnung der

Werkzeuge. Das vollkommenere Werkzeug, die bessere Maschine, die

bessere Technik wird die schlechtere aus den, Felde schlagen. Damit

steigert sich die Nationalität der Wirtschaft, wird in immer höherem
Grade Mittel zur Erhaltung der Förderung der Mensch¬
heit, Damit aber auch wird der Kampf ums Dasein zu einem

Kampf der gesamten Menschheit auf der einen Seite, mit den Natur¬

gewalten auf der anderen. Er führt zu immer weiterer Ueberwin¬

dung aller allen Menchen feindlichen Kräfte und damit erst zur

wahrhaft freien Mcnschhcit. S.

Rundschau
Die leistungsfähigsten Lügner. Die völkische „Deutsche

Werksgemeinschast" und die vom Deutschnationalen Handlungs¬

gehilfenverband herausgegebene völkische „Deutschnationale Handels¬

wacht" leben seit längerer Zeit in Fehde. Sie hoben sich wiederholt

sehr treffend charakterisiert. Jn Nr. 29 vom 8. Oktober wendet sich
die „Deutsche Handelswacht" mit folgenden Sätzen gegen die

„Deutsche Werksgemeinschaft":
„Seit mehr als dreißig Jahren müssen wir uns mit den ge¬

wissenlosesten und verlogensten Galiziern herumschlagen. Doch
können wir uns nicht entsinnen, jemals auf so beschränktem Raum

so viele freche Lügen zusammengesunden zu haben."
Unter Galiziern versteht die „Deutsche Handelswacht" gewöhn¬

lich die Juden. Diese Sätze besagen also, daß nach der Meinung
der „Deutschen Handelswacht" der gewissenloseste und verlogenste
Jude nicht so frech lügen kann als ein richtiger Deutschvölkischer —

und die „Deutsche Handelswacht" muß das jn wissen.
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