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Achtstundentag.
So hatten wir's in Kampf und Not erreicht:
Die Stunde, die an Weh der andern gleicht,
Darf nicht als Kette freie Menschen drücken.

Acht Stunden Arbeitsbürde lastet schwer.
Und wieder mehr, o Volk, und immer mehr
Sollst du vor Herr'n, die herzlos sind, dich bücken.

Die Hände weg! O ruf es einen Tag,
Und eine Stun.de nur im tollsten Schlag
Des Menschenrechts, das deinen Geist befeuert,
Die Kette fort! Wir schufen's Hand in Hand,
Und was als Werk des freien Volkes stand.
Sei schöner, reiner, herrlicher erneuert.

Den Arbeitstag, den selbst das Volk bestimmt,
O sorgt, daß Keines Frevlers Gier ihn nimmt.

Steht Fahnenwacht und lafzt die Trommeln rühren,
Wir hätten mehr zu fordern heiliges Recht,
Und brechen Bahn nnr Kommendem Geschlecht,
Doch Arbeitstag soll Volk zur Freiheit führen.

Franz Rolhenfeidsr.

Schafft klare Sahn.
Die Gewerkschaft ist Keine politische Partei. Ihre Haupt-

arbeit liegt auf dem Gebiete der Verbesserung dcr wirtschaft-
lichen Lage ihrer Mitglieder. Die alitägliche Erfahrung aber

zeigt jedem Gewerkschaftler, dafz die wirtschaftliche Lage der

arbeitenden Bevölkerung wesentlich beeinflufzt mird durch die

Gestaltung der politischen Verhältnisse.
Seit Kricgsbeendigung ist die deulsche Republik ständig

durch innen- und außenpolitische Vorgänge stark erschüttert
worden. Es ist selbstverständlich, dafz auch die Arbcitsverhält-
Nisse der Angestellten nicht unbeeinflußt blcibcn von den

Vorgängen, die sich inner- und außerhalb Deutschlands ab-

spielen. Deshalb haben auch die Gewerkschaften ein reges
Interesse daran, daß die allgemeinen politischen Verhältnisse
innerhalb des Landes, in dem fie tätig sind, geordnele sind.

Die Gestaltung dieser politischen Verhältnisse wird aber

wesentlich beeinflußt von der Zusammensetzung der Paria-
mente. Die deutsche Reichsverfassung hat den Staatsbürgern
einen weitgehenden Einfluß auf die Gesetzgebung und Ver-

waltung eingeräumt. Die Gewerkschaften Können auf dem
Gebiete der Gestaltung der allgemeinen Lohn- und ArbeiiS-

bedingunnen einen direkten Einfluß dadurch ausüben, daß
sie versuchen, durch Tarifverträge mit den Unternehmern diefe
Bedingungen so günstig wie nur irgend möglich sür ihre Mit-
glieder zu vereinbaren.

Die sozialpolitischen Verhältnisse aber werdcn durch die

Gesetzgebung gestaltet. Ob die Sozialversicherung
für die Angestellten vorteilhaft ausgestattet wird, hängt von

den Beschlüssen des Reichstages ab. Ob das A r b e i t s r e ch l

mehr zugunsten der Arbeitnehmer oder der Arbeitgeber
spricht, hängt von den Beschlüssen der gesetzgebenden Körper-
schaften wesentlich ab. Sie Belastung der einzelnen Bevöl-
Kerungsschichten durch Steuern wird beeinflußt von der
Macht der einzelnen politischen Parteien in den gcsctzgsben-
den Körperschaften.

Auf alle diese Dinge haben die Gewerkschaften in den

Parlamenten Keinen direkten Einfluß. Sie Können ihr« Foi-
derungen nur durchsetzen, wenn die politischen Par>
teien sie zu den ihrigen machen nnd sie durch entsprechende
Anträge und Beschlüsse im Reichstag und den einzelnen siaci!-
lichen Landtagen zum Gesetz werden lasscn.

Zn den letzten Jahren ist die sozialpolitische Gesetzgebung
nicht nur zum Stillstand gekommen, sondern sie hat sich vie!-

mehr schr stark nach rückwärts entwickelt. Der gesetzliche
Achtstundentag ist fast vollständig beseitigt. Das Arbeilsrecht
ist nicht nur nicht vereinheitlicht, sondern für verschiedene
Gruppen der Angesiettlen noch mchr zersplittert worden. Wir

brauchen nur daran zu erinnern, daß die Angefieiiten bei den

Trägern der Sozialversicherung noch heute von burecukra-

tischen Aufsichtsbehörden in der Ausgestaltung ihrcr Eehalis-
und Arbeitsverhältnissc gehindert werden. Es wird diesen
Angestellten noch immer streitig gemacht, daß auch für sie die
für andere Angestelitcngrupoen geilenden gesetzlichen Bestim-
mungen über die Tarifverträge und die Bc.;ricbSJcrkret'.ing
Anwendung findcn.

Auf allen Gebieten des Arbeitsrechts macht sich der

wachsende Einfluß der Unternehmer auf die Gesetz-
gebnng gellend. Diescn Einfluß üben die Unternehmer durch
die ihncn nahestehenden politischen Parteien ans, Sie wer-

dcn darin unterstützt durch rückständige Schichten dcr Arbeit-

nchmer, die noch nicht zum Bewußtsein ihrcr Klasscnlag!
gekommen sind. Auch so mancher Angestellte hat sich ein-

reden lassen, daß seine Interessen gleichlauscnd seien mit

denen der Unternehmer und der ihnen willfährigen politischen
Parteicn. Daraus erklärt eS sich, daß bci dcn Wahlen zum

RcichSlag am 4. Mni die sogenannten nationalen und völki-

schen Parteien einen so erheblichen Stimmenzuwachs be-

Kamen, daß sie ihrcn Einfluß im Rcichstag wcsenllich erhöhen
Konnlen.

Leider hat sich dicscr Einfluß iür die Angestellten sehr
ungünstig bemerkbar gemacht. Alle Versprechungen, die

diese nationalistischen Parteien im besonderen den Ange-
stellten vor den Wnhlen machten, sind unerfüllt geblieben.
Es ist auch nicht dcr geringste sozialpolitische Fortschritt erzielt
worden.

Der jetzt ausgelöste Reichstag hat lange Zcil unlcr dcm

Einfluß dcr Beratungen über dnS Sa6)vcrständi^cngulochtcii
gestanden. Vci dcr Beschlußfassung übcr dieses sür die Ge-

stallung der wirlfchoftlicken Lngc der Angestellten äußerst
wichtige Gutachten hat sich die ganze Zwiespältigkeit der

Deuischnalionnlen VolKspnrlei gezeigt. Sie Hai die Hälfte
ihrer Rcichslcgsinitalieder abkommandiert, die das Zustande-
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Kommcn des wichtigen der zur Durchführung dieses Gut-

achtens nolwcndigen Gesetze ermöglich!«. Im Anschluß cm

diese 5)S!fleiung enlnlckelle sich ein Kuhhandel um die Be-

fetzung der Regierung Obwohl die DeuZschnntionale Volks-

parlei'nach wie vor in der OeffcnllichKett gegen dns „zweite

Versailles" ein: wüste Agilation enlfallele, erklärten sich ihre

parlamentarischen Verlreler dahin, dasz sie für die D u r ch -

führung deS S a H v e r st ü n d i g e n g v. t a 6) t e n S

innerhalb der Regierung soro.en wollten. Diese hinlcrlistige

Stellung wurde durch die auf dem Bodcn der republikanischen

Ctaatsoerfn-sung stehenden politischcn Parteien vereitelt.

Diese Parteien erkannten, daß ein Eintreten der Deutsch-

nationalen in die Reichsregierung gleichbedeutend wäre mit

einer Zerstörung der deulschen Republik. Es Kam zur Auf-

löftm.g dcs völlig arbeitsunfähigen Reichstags.

Dcn AngesicttZen Kann es Keineswegs gleichgültig sein,

ob der Staat republikanisch oder monarchisch regiert wird.

In eincr Monarchie ist der Einfluß der arbeitenden Klassen

wesentlich geringer, als dies bei ciner fortschrittlichen Aus-

geslaZ'Ung der Verfassung in eincr Republik möglich ist. Die

Seukschnalionalen sind ausgesprochene Gegner der republika-

Nischen Stastsverfaffung. Sie wollen nicht nur die Mon-

cnchic wieder einführen, sondern auch dcm Unternehmertum

und der alten Bureaukratie wieder zu größerer Macht und

erhöhtem EiMluß verhelfen.
Gerade Nc Angestellten haben in der Vorkriegszeit nnd

während dcS Krieges den verderblichen Einsluß eines über-

mutigen Unternehmertums und einer verknöcherten staatlichen
Bureaukratie zur Genüge Kennengelernt. ES wird nie-

manden geben, der jene Zeit wieder herbeisehnt. Wenn auch

die republikanische Staatsverfassung noch Keineswegs die Er-

füllung aller Forderungen und Wünsche dcr Arbeitnehmer

bedeutet, so ist sie immerhin ein Fortschritt in der Richtung,

daß das arbeitende Volk größere Bedeutung im Staale ge-

wonr.en hat. Die Arbeitnehmer müssen sich diescr ihrer Be-

deutung bewußt sein, wenn sie am 7. Dezember vor dic En!-

fcheidimg gestellt werden, welcher polnischen'Partei sie ihre
Stimme gcben wollen. Sie müssen cndlich Klare Bahn

schaffen für einen wir!schaf!lichen und sozialpolitischen For!-

schritt, der ihnen die Führung einer menschenwürdigen
Eristenz ermöglicht.

Ein Vorschlag zur Gute.
Wenn doch die Angestellten und die Arbcilcr bei dcr Ver-

keilung ihrer Interessen nur haib so viel Energie und Jähig-
Keit aufwendeten, wie es die Unternehmer alle Tage tun!

Wer für die Arbeitnehmer schreibt, muß fürchlen, seine Leser
zu langweilen und nicht mehr gelesen zu werben, wenn er

ihnen Tag sür Tag dieselben Gedankengänge auftischt.
Die Blätter deS Kapitals tun das ohne die mindesten Be-

denken. Sie wissen eben, daß nur so jene GedanK.engS.nge,
die fie für ihre Inieressen brauchen, fcst in dic Hirne einge-
hämmert werden. Die «Deutsche Bergwerks-
Zeitung", daS Blatt der ganz reichen Schwcrindustric'ien,,
schenk fich z. B. nichl, jeden Tag aufs neue dic Lehre zu predi-
gen, daß das Vaterland sowohl wie auch die deulsche Arbeiter-

schaft selbst nur durch Senkung der Löhne und Ge-

hälter gevette! werden Könnten. Obgleich ihre Leser das

schon so oft zu hören bekommen hoben, daß man meinen Zollte,
sie müßten eS jetzt im Schlaf auswendig wissen. Dies Zivingt
auch uns, immer wieder auf den Gegenstand zurückzukom-
men. Denn er ift ja in de? Tat die wichtigste Fragc des Tages.
Mie oft haben wir schon nachgewiesen, daß sich hinler dieser
unvermeidlichen Agitation für Senkung der Löhne nichts
anderes verbirgt als jene Taktik, dic darauf abzielt, die

Lasten des Dawes-Planes g«nz und gar auf die Arbettnebmer

abzuwälzen. Aber cs genüg! nicht, daß unsere Leser das wissen.
Sie müssen cs auch jenen Hunderttausend?,! anderer Ange-
stellten und Arbeiter mitteilen, die Kein GcWcrKschaflsblatt
lesen. Denn cs ift ja der Zweck, den die Unlernehmerprefse
verfolg!: Durch unaufhörliche Wiederholung und eine schein-
bar einleuchtende Darstellung die Arbeiter und Angeftellten
über ihre eigenen Interessen irrezuführen, dnmit sie, in

dem W:chn sich selbst zu nützen, dem Kapital helfen.
Deshalb müssen wir die täglich wiederholten Behauptungen
nufs neue widerlegen.

In den letzten Wochen hat es die „Deutsche Bergwerks-

Propaganda die Arbcitcr bereits dumm genug geworden find,
um auf den Schwindel hereinzufallen. Am 13.' Oktober ver-

langte sie in allem Ernst: SoS Ziel einer aktiven Lohnpolitik
müßte sein, gemeinsam mit den Unternehmern für Ver»

ringerung der Steuern, für den Abbau der So»

zialversicherung, für Beseitigung der <,u nproduK -

tivenLasten" usw. einzutreten! Damit ist natürlich nicht
gemeint, daß der 1«prozen!ige Abzug vom Lohn und Gehalt
aufgehoben oder auch nur vermindert werden soll. Rein,
die Unternehmer sollen von Sleuern befreit werden, so
daß Arbeiter und Angesiellte noch mehr bezahlen
müßten. Und die «Beseitigung der unproduktiven Lasten"
bedenke!, in ehrliches Deutsch übersetzt, die Entlassung und

Brotlosmnchung von noch mehr Arbeitern und NGn'enliich
von noch mehr Angestellten als bisher. Sic sollen dann abcr

auch glcich durch den Abbau der Sozialversicherung ganz und

gar dem Hungertods überliefert werden. Denn darunter

ist ja zu verstehen Aufhebung der Erwerbslosenuntersiütznng,
Beschneidung der Krankenfürsorge, Kürzung der Afters- und

Invalidenrenten und dergleichen mehr. ,

Wie ist cs möglich, daß cin Unternehmerorgan die

Dreistigkeit besitzt, den Gewerkschaften, also den Vertretern
dcr ArbeilerinZeressen, ein solches Wülen gegen das eigene
Fleisch zuzumuten? Saß die Gewerkschaften darauf eingehen
und daraufhin ihr Streben nach Lohnerhöhung einstellen'wer-
den, daS werden ja die Unlernehmer felbst nicht glauben. Aber

sie müssen wohl annehmen, daß zum mindesten "außerhalb der

Gewerkschaften, vielleicht ober sogar auch unter deren Mi!-

gliedern jetzt eine genügend große Anzahl für die nrbeitcrfcind»
lichen Argumente eingesaugen sind, um evcnkuell die Gewerk-

schastsleiiuno.cn gegen ihrcn Willcn zu ciner solchen arbeiier-

feindlichen Politik zu drängen. Deshalb müssen wir jenen
Argumenten immer wieder nuf den Leib rücken.

Der EedonKengcng an sich ist sehr einfach. Er wird am

17. Oktober nochmals ausführlicher wiederhol! und laulet etwa

so: alle Ausgaben sür Angestellte und Arbeiter, als da sind
Gehöller und Löhne, Beiträge zur Krankenversicherung, zur

Unterstützung der Kranken, Invaliden, Allen, Arbeitslosen,
zur Verhütung vou Unsällen usm. sind eine „Belastung"
der Produktion und verteuern diese. Es spricht fich darin zu-

gleich eine unsägliche Verachlung der Arbeit aus, eins Gesin-
nung, die vor Leuten mit hohen Einnahmen lief Katzbuckelt,
selbst wenn eS Aufsichtsrntsianliemen fürs Richtstun sind, da-

neben aber dic Arbeiier und Angestellten nur als cin lästiges,
leider unvermeidbares Anhängsel der Produktion betrachtet.
Je teurer die Produktion, desto höher die Verkaufspreise der

Waren. Je höher die Verkaufspreise, desto geringer ber

Absatz, namentlich der Absatz von Exportwaren im Auslande.
Mi! jeder Erhöhung jener Ausgaben muß folglich der Absatz
sinken. Daher dann Zunahme der Arbeitslosigkeit und zu-

gleich, infolge der gestiegenen Preise, Abnahme der Kaufkrast
des Lohnes. DaS „wahre" Interesse der Angestellten und

Arbeüer erfordere somil Berbilligung der Produktion, d. h.
Senkung der Löhne und sonstigen „Losten". !

Es läßt sich nicht leugnen, daß der GedanKcngaug in

seiner Einfachheit bestechend ist. Und doch sollte es eigentlich
nicht so schwer sein, den schwachen Punkt l?erausznfindc,i, Er

liegt in der stillschweinenden E s K a m o t i e r u n g des

K n p i! a l p r ö f i l s. Ganz stillschweigend wird als selbstver»
ständlich unterstellt, daß durch jede Steigerung der Löhne (oder
der sonstigen Aliswendungen för"die Arbeiter) die Verkaufs»

preise dcr Waren steigen müssen. Aber ilt denn das so selbst»
verständlich? Können denn nichi die größeren „Lasten" aus

dem Gewinn der Unternehmer und Kapita»
listen lz. B. aus den Tantiemen der Aussichtsräle) genom»

men werden, ohne die Verkaufspreise zu erhöhen? Darüber

schweig! in der Regel dcs Sängers 5)öslichKeil. Rur gclegent-
lich wird diese Frage gestreift und dann mit der Kurzcn Be-

merkung abgetan, dadurch würde die Renkabilitöt dcr Unter-

nchmunaen sinken, und die sei schon so niedrig, daß sie Keine

wettere Kürzung mehr vertrage,- daö würde diinn zur Ein-
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Peilung der Betriebe und folglich zu noch größerer Arbeits-

ZostgKeit und Teuerung führen.
Wir find bereit, über diesen Punkt öffentlich zu disku-

gieren. Aber dann müssen die Unternehmer zunächst einmal

angeben, wie hoch der Kapitalprofit eigentlich
ist, nicht nur in Prozenten, sondern auch in absoluten
jLummen. Wieviel Millionen Mark pro Jahr
„verdient" das Kapital gegenwärtig in

Veutschland? Erst wenn wir das wissen, läßt fich dar-

über reden, ob die Rentabilität noch eine Kürzung verträgt
oder nicht. Wenn es den Unternehmern ernst ist mit ihrem
Patriotismus, den sie fo laut im Munde führen, und in dessen
ßtamen sie den Angeftellten und Arbeitern so furchtbare Opfer
gumuten, dann sollen sie erst einmal diese Frage laut und
öffentlich beantworten. Dann wird man sehen, dasz sie
felbst «im Interesse des Vaterlandes' noch vieles opfern
pönnten.

Wir empfehlen deshalb, auf das Ansinnen der Anlerne!)-
mer überall und bei jeder Gelegenheit mit dem Gegenvorschlag
gu antworten: Laßt erst mal hören, wie hoch der Kapital-
Profit in Deutschland tatsächlich ist; dann wollen wir weiter
reden. Prometheus.

Ger Kreiswucher.
Wieder einmal wird zur Solidarität aufgerufen zwischen

der arbeitenden Bevölkerung und den Unternehmern. Wieder
einmal ist ein Gebiet gefunden, auf dem fie angeblich das gleiche
Interesse haben und auf den deshalb ihre Organisationen
Kand in Hand arbeiten sollen: der Preiswucher.

Jn der Tat, daß die arbeitenden Massen ein Interesse an

niedrigen Warenpreisen haben, braucht nicht erst bewiesen zu
werden. Aber auch den Fabrikanten müßte der einfache ge¬
sunde Menschenverstand sagen, daß sie bei niedrigen Preisen
durch größeren Absatz reichlich mehr gewinnen können als bei
hohen Preisen mit kleinem Absatz. Deshalb: Preisabbau,
Preisabbau! tönt es feit Wochen durch Deutschlands Gaue.
Und Mitte September hat die Regierung mit Ermäßigung
der Eisenbahnfrachten, der Kohlenpreise, einiger Postgebühren
usw, eine große Aktion in diesem Sinne begonnen.

Nun kann jedoch selbst der größte Optimist nicht be¬

streiten, daß diese Aktion bisher ein glänzendes Fiasko er¬

litten hat. Gerade in den Wochen, wo fie hätte wirken sollen,
sind die Preise unentwegt gestiegen. Sogar der Lebens¬
haltungsindex der amtlichen Reichsstatistik, von dem wir
wissen, daß er die Dinge viel günstiger darstellt als fie sind,
ist von Ende August bis Ende September um 3 Proz. ge¬
stiegen, von 114 auf 117; der Großhandelsindex von 121 auf
130. Und bei jedem Einkauf merken unsere Frauen, daß
lvieder von Woche gu Woche alles teurer wird, so daß wir das

Geschrei vom Preisabbau nachgerade nur als Hohn empfinden.
Wie ist so etwas nröglich? Die Regierung will den Preis¬

abbau, die Fabrikanten haben ein Interesse daran, die Ar¬
beiter, Angestelltcn und Beamten erst recht, alle geben fich —

angeblich — alle Mühe, und statt dessen steigen die Preise!
Es stellt der bürgerlichen Wissenschaft gerade kein gutes

Zeugnis aus, daß sie auf dicse Frage keine andere Antwort

weiß, als das alte abgedroschene Märchen vom bösen
Zwischenhandel. Auf der eincn Seite der artige Arbeiter
(denn der soll bei dieser Gelegenheit um Gottes willen nicht
vor den Kopf gestoßen werden), auf der anderen der noch
artigere Fabrikant, und dazwischen der böse Händler, dcr aus

purer Niedertracht die Preise in die Höhe treibt. „Hier steckt
doch offenbar noch viel illegitimer Handelsgewinn dazwischen",
heißt es in dsr „Frankfurter Zeitung" nach Vergleichung eini¬

ger Preise bcim Produzenten und bcim Kaufmann. Dabei ist
die „Frankfurter Zeitung" ohne Zweifel das anständigste und
subjektiv ehrlichste bürgerliche Blatt in Deutschland. Aber auch
fie weiß keinen anderen Rat, als den sie sich von einem
„führenden Industriellen" schreiben läßt, daß die arbeitende

Bevölkerung und die Unternehmer gemeinsam gegen den
prcisvertcuernden Handel Front machen sollen. Das wäre
denn cin Betätigungsfeld für cine neue Arbeitsgemeinschaft.

Aber wis denn nun? Soll der Handcl mit Stumpf und
Stiel ausgerottet werden? Das verhüte Gott! „Die Zeiten
dsr Zwangswirtschaft im Kricge haben uns gerade bsi Lebens¬
rnitteln gelehrt, daß man den legitimen Handel nicht aus¬

schalten darf." So saiviert dcr Verfasser seine kapitalistische

Seele. Wozu zu bemerken wäre, daß mir cine Zwangs wirt«
schaft noch nie schabt haben, weder in noch nach deni Kriegs.
Wir hatten eine Zeitlang Zwangs preise (die umgangen
wurden) und Zwangs liefern ngen (von denen sich "die
Unternehmer ebenfalls zum großen Teil drücken). Aber nuch
nie und nirgends ist in Deutschland auch nur der Versuch ge¬
macht worden, den einzelnen Unternehmern vorzuschreiben,
was und wieviel sie produzieren sollen, um es in einen
großen Rahmen der Bedarfsdeckung einzupassen. Das erst
würde den Namen ZuzsngsWiNschaZt verdienen.

Jedenfalls, die „Franksurtcr Zeitung" und ihr Ratgeber
will nicht etwa de,: gesamien, sondern nur den „illegitimen"
Handel unterdrücken. Aber welcher Handel ist denn illegitim?
Der von „Leuten, die sich während der Inflationszeit in das
Geschäft hineingedrängt haben und es verstehen, ohne Be¬
rechtigung für ihr Geschäft aus anderer Leute Fell Riemen
zu schneiden".

Die Tatsache, daß es solche Leute gibt, ist unbestreitbar,
und wir sind die letzten, für solch Gesinde! einzutreten. Aber
wie soll man sie erkennen und von den anderen, den „legi¬
timen" Kaufleuten unterscheiden? Die bloße Tatsache, daß
einer erst während der Inflationszeit sein Geschäst begonnen
hat, reicht doch nicht hin. Es sehlt das anders Kriterium,
daß er „ohne Berechtigung" ufw. bis „Riemen schneibet".
Doch halt, da fällt's uns wie Schuppen von den Augen, Es
ist ja ganz klar: „illegitim" find die, die die Waren zu teuer
verkaufen-, die anderen, die das nicht tun, dss sind die „Legi¬
timen". Atso ran ans Werk und die Wucherer ohne Gnade
ausgerottet. An ihren hohen Preisen können wir fie ja sofort
erkennen.

Aber wie wird uns, wenn wir nach diesem Richtpunkt zu
suchen anfangen! Sie nehmen alle denselben
Preis, ob es eine altangefehsne Firma ist oder ein erst
vor wenig Jahren gegründetes Geschäft. Aas Unterscheidungs¬
merkmal zerrinnt uns unter den Händen. Uebrigens — wenn

sie das nicht täten, würde ja das Publikum ganz von selbst
zu den Billigen, den „Legitimen", lausen, und eins Hilfs¬
aktion wäre überhaupt nicht nötig.

Indessen, sowie wir praktisch an die Sache Herangehen
wollen, sehen wir sofort noch mehr. Die Fabrikanten
find genau dieselben Sünder wie die Händler.
Auch sie verteuern bereits die Preise ihrer Fabrikate. Das
weiß übrigens auch der Nothelfer der „Frankfurter Zeitung".
Der einzige konkrete Ratschlag, den er erteilt, lautet nämlich:
dcr Produzent foll sich mit einem normalen Nutzen begnügen.
Aber das wirft ja den ganzen Sermon über den Haufen!
Dann ist eben doch nicht der böse Handel allein, der die
Preise in die Höhe treibt, sondern die Fabrikanten beteiligen
sich daran, indem sie in der Regel mehr als den „normalen
Nutzen" nehmen. Gegen wen sollen sich dann aber die Ge¬
werkschaften gemeinsam mit den Organisationen dsr Unter¬
nehmer wenden? Etwa gegen die Unternehmer, die fich nicht
mit dem normalen Nutzen begnügen? Aber das find wiederum
alle Unternehmer, denn menn es uur einige täten, dann...
usw. wie oben.

So löst sich bei näherem Zusehen dieses ganze Eercde
in cin Wortgeklingel auf, Womit man andere darüber hin¬
wegtäuscht, daß man das Wesen der Vorgänge nicht zu ver¬

stehen vermag. Es ist kindisch, die wirtschaftlichen Vorgänge
aus der Bosheit einzelner Personen erklären zu wollen,
mährend fie in Wahrheit auf den Lebensbedingungen des
kapitalistischen Systems beruhen. Was freilich dem guten
Bürger, auch Wenn er so wohlmeinend ist wie die „Frank¬
furter Zcitung", zu fehen unmöglich ist.

Der Zusammenhang ist, mit knappen Worten, dicscr:
Das kapitalistische System braucht nicht nur hohen, sondern
stets st e i g e n d e n Profit. (Wer in die Leitung eines
Unternehmens Einblick hat, meiß, daß über schlechte Geschäfte
geklagt wird, wcnn nicht iu jedem Jahr der Nebcrsclmß
größer ist als im vorangegangenen.) Jn der jetzigen Zcit
zerrütteter Wirtschaft kann sich das Kapital dieses unaushör-
liche Wachstum des Profits nur durch Steigerung der Preise
sichern. Dies ist der wirkliche Grund, weshalb wir scit zehn/
Jahren, nämlich seit Ansbruch dcs Weltkrieges, die Preise
immcr und immer wieder steigen sehen. Eine Bewegung, die

wohl zeitweise unterbrochen oder verlnngscnnt, ober nicht
dauernd verhindert werden kann. Es ist deshalb auch falsch,
anzunehmen, daß die Unleruehmsr ein Interesse an niedrigen
Preisen hätten, obgleich der „gesunde Menschenverstand" das
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zu lehren scheint. Ein solches Interesse haben sie nur bei un¬

begrenzter Ausdehnungsfähigkeit des Marktes. Als Markt

aber zählt nur die z a h lu n g s f ä h i g e Nachfrage, und wie

es mit der heutzutage steht, wissen wir ja. Heutzutage lebt

der Kapitalismus überhaupt nur noch von der Preissteigerung,
und die Gewerkschaften könnten nichts Törichteres tun, als

von den Verbänden der Unternehmer irgendeine reale Hilfe

gegen die Teuerung M erhoffen. B.

Gleichberechtigung der weiblichen Angestellten.
Ein Erfolg des ZdA.

Die Erwerbstätigkeit der Frau ist eine der Fragen, bei

deren Lösung sich feit jeher die Geister in der Angestellten¬

bewegung geschieden haben. Während unser Zentralverband
und seine Vorläufer, der Zentralverband der» Handlungs¬
gehilfen und der Verband der Vureauangestellten als freie

Gewerkschaften stets für die Anerkennung der Frauenarbeit
und eine gleiche Entlohnung der Männer und Frauen ein¬

getreten sind, glaubten die bürgerlichen Angestelltenverbände,
insbesondere der Deutschnationale Handlungsgehilfenverband,
die im Handel und anderen Gewerben tätigen weiblichen An¬

gestellten in das Haus verweisen zu sollen. Die von kleinlicher
Konkurrenzangst diktierte Haltung des DHV. gegen die Gleich¬

berechtigung der weiblichen Angestellten hinderte ihn aller¬

dings nicht, sich nach der Revolution mit dem Verband der

weiblichen Handels- und Bureauangestellten zu koalieren.

Man glaubte, durch diese Mischehe darum herumzukommen,
zu der neueren Entwicklung der Frauenarbeit positiv Stellung

zu nehmen. Die Entwicklung war aber auch hier stärker als

die deutschnationale Tradition, und die DHV.-Leute haben es

in letzter Zeit überhaupt nicht mehr gewagt, in der Frauen¬
frage öffentlich gegen den Zentralverband der Angestellten
aufzutreten. Wie unhaltbar hier die programmatischen
Grundlagen des DHV. inzwischen geworden sind, zeigt der

folgende Vorgang:
Auf das ständige Drängen unserer Organisation und der

sozialdemokratischen Reichstagsfraktion sah sich der Sozial¬
politische Ausschuß des Reichstags im Juli 1924 genötigt, eine

Gleichstellung de? weiblichen Erwerbslosen bei der Bemessung
der Unterstützungssätze zu fordern. Jn der fraglichen Aus¬

schußsitzung haben sich die dem Reichstag angehörenden
DHV.-Scute ausgeschwiegen, wohl aber fetzten fich die weib¬

lichen Reichstagsabgeordneten der Deutschnationalen Volks¬

partei, der Deutschen Volkspartei und des Zentrums, also
der Parteien, in denen auch der DHV. vertreten ist,
mit aller Entschiedenheit für den sozialdemokratischen An¬

trag .ein. Jn der Abstimmung wurde dieser Antrag mit

den Stimmen der Sozialdemokratie, der Kommunisten und

der weiblichen Abgeordneten der bürgerlichen Parteien
gegen die Stimmen dcr „bürgerlichen" Männer ange¬

nommen. Zunächst herrschte über diesen sozialistischen Sieg
allgemeine Bestürzung. Aber auch im Plenum des Reichstags
wagte es keiner jener DHV -Helden, auch nur ein Wort gegen

den Antrag zu sagen; es war ein voller Erfolg unserer Zentral-
vcrbandsaufsossung, als der Reichstag im Juli einstimmig
den Beschluß faßte, die Regierung zu ersuchen, eine Gleich¬
stellung der männlichen und weiblichen Erwerbslosen herbei¬
zuführen.

Trotz dieser Einmütigkeit des Reichstags hat es indes der

vom DHV. sonst so gerühmte Reichsarbeitsminister Dr. Brauns

verabsäumt, dem Willen des Parlaments Rechnung zu tragen.
Die unserem Verband nahestehenden Reichstagsabgeordneten
— Kollegin Luise Schröder und Kollege Aufhäuser — ver¬

anlaßten daher die sozialdemokratische Reichstagsfraktion, bei

dem Wiederzusammentritt des Sozialpolitischen Ausschusses
des Reichstags am 17. Oktober, diesen erneut mit der Frage
zu besassen. Jn der inzwischen erlassenen Verordnung vom

9. August war lediglich eine bedingte Gleichstellung derjenigen
weiblichen Erwerbslosen vorgesehen, die Angehörige mit zu

ernähren hoben, und der Vertreter dc.s Reichsarbeitsministers
suchte sich damit auszureden, daß diese Frage von prinzipieller
Bedeutung bei den Länderregierungen immer uoch großen
Widerständen begegne und deshalb die Erledigung des Reichs¬
tagsbeschlusses eine weitere Verzögerung der letzten Verord¬

nung zur Folge gehabt haben würde. Es war aber unschwer
zu erkennen, daß der Reichsarbeitsminister selbst Gegner einer

Gleichstellung der erwerbstätigen Frauen mit den männlichen
Berufsgenosfen ist.

Der DHV. war Zn jener entscheidenden Sitzung des Aus¬

schusses drei Mann hoch vertreten. Hartz von der Deutsch»,
nationalen Volkspartei zog es vor, wiederum zu schweigen,
um seiner weiblichen Fraktionsgenossin nicht zu widersprechen.
Hcrr Thiel von der Deutschen Volkspartei erzählte etwas

von der billigeren Lebenshaltung der erwerbstätigen Frauen
und glaubte einen Zusammenhang der Erwerbslosenunter»
stützung mit den Löhnen andeuten zu dürfen, übte aber im

übrigen auch Zurückhaltung, d. h. er hatte nicht mehr den

Mut, offen gegen die Gleichstellung der Frauen Stellung zu

nehmen. Der dritte Mann im Bunde, Herr Stöhr, von de«

Deutschvölkischen, zog es vor, sich an der sachlichen Debatte

nicht zu beteiligen, so daß der Deutfchnationale Händlungs»
gehilfenverband im ganzen in dieser entscheidenden Stunde

überhaupt keinen eigenen Standpunkt mehr kundzutun wagte.
Die Abstimmung aber ergab folgendes Novum:

Die sozialdemokratische Fraktion hatte folgende Ent¬

schließung Schröder-Aufhäuser-Hoch eingebracht:
„Der Sozialpolitische Ausschuß drückt sein höchstes Befremden

darüber aus, daß das ReichSarbeitsministerium den vom Rcichstag
einstimmig gefaßten Beschluß auf Gleichstellung der redlichen mit

den männlichen Erwerbslosen nicht durchgeführt hat.
Der Ausschuß wiederholt nachdrücklich den Beschluß vom Juli

1924, „die Reichsregierung zu ersuchen, daß die Spanne zwischen
weiblichen unb männlichen Erwerbslosen aufgehoben mird", und

ersucht das Neichsarbeitsministerium, umgehend die Anordnung über
die Höchstsätze in der Erozerbslosenfürsorge vom 9. August 1924

entsprechend zu ändern."

Die Kommunisten brachten einen Agitationsantrag fol»,
genden Inhalts ein:

„Dcr Reichsarbeitsminister wird aufgefordert, den Bcschluß dss

Reichstags vom Jul! d. I., betreffend Gleichstellung der Bezüge
der weiblichen Erwerbslosen mit den Bezügen der männlichen Er¬

werbslosen sofort, und zwar mit rückwirkender Kraft vom

11. August 1924 ab durchzuführen."

Diesen kommunistischen Antrag konnte niemand im Aus¬

schuß (einschließlich der Antragsteller selbst) ernst nehmen, denn
es wäre ja rein verwaltungstechnisch undenkbar, eine solche
Erhöhung der bereits seit Monaten ausgezahlten Arbeits¬
losenunterstützung rückwirkend durchzuführen. — Um aber den

Kommunisten an Radikalismus nicht nachzustehen, stimmte
Herr Stöhr mit den Antragstellern für den Antrag, die Herren
Hartz und Thiel dagegen. Abgesehen von der „Einmütigkeit",
die hier in einer rein sozialen Frage durch die DHV.-Vertreter
zum Ausdruck kam, verdient aber auch die dabei zutage ge¬
tretene Heuchelei festgestellt zu werden. Der DHV. bekämpft
gewerkschaftlich den ZdA. wegen dessen Eintreten für die

Gleichberechtigung der weiblichen Angestellten. Seine Reichs¬
tagsabgeordneten kneifen in der sachlichen Debatte im Parla¬
ment, wenn die politische Entscheidung bevorsteht, und fein
Gäuleiter Stöhr bringt es dann auch noch fertig, bei der Ab¬

stimmung aus Freundschaft und Bundesgenossenschaft zu den

Kommunisten sogar unerfüllbare Forderungen zu bejahen.
Man tätigt inncrhalb des Parlaments politisch das Gegenteil
dessen, was man draußen den Angestellten gewerkschaftlich
propagiert.

Der deutschnationale Handlungsgehilfenvertretcr Stöhr,
dessen Verband eine der stärksten Stützen des Neichsarbeits¬
ministers Dr. Brauns darstellt, hielt es aus parteiagitatorischen
Gründen im Wettrennen mit den Kommunisten auch noch für
nötig, gegen Dr. Brauns wegen seiner mangelhaften Berück¬

sichtigung der erwerbstätigen Frauen folgendes Mißtrauens¬
votum zu beantragen:

„Der Ausschuß spricht dem Reichsarbeitsminister für die Miß¬
achtung des Willens des Reichstags in der in Rede stehenden,
Angelegenheit die schärfste Mißbilligung aus. Stöhr, Fahrenhorst."

Auch diefer Antrag wurde, abgesehen von den Kommu¬

nisten, von allen übrigen Parteienim Ausschuß nicht ernst¬
genommen und abgelehnt. Angenommen wurde schließlich ein¬

stimmig die sozialdemokratische Entschließung. Nachdem jetzt
der Reichstag zum zweiten Male mit voller Einmütigkeit den

Reichsarbeitsminister aufgefordert hat, die Gleichstellung der

weiblichen Erwerbslosen durchzuführen, wird Dr. Brauns

diesem Verlangen des Parlaments sich nicht länger entgegen¬
stellen können.

Die weiblichen Angestellten mögen aus diesem Vorgang
erneut erkennen, daß die von unserem ZdA. vertretene srei¬
gewerkschaftliche Idee auf dem Vormarsch begrisfen ist, und

daß sich unsere Forderungen für die erwerbstätigen Frauen
trotz der jahrelang aufgetürmten Widerstände immer mehr
durchsetzen. Das verlegene Schweigen eines Teiles der DHV-
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Abgeordneten bei solchen politischen Entscheidungen und der

gelegentliche Versuch eKies DHV.-Mannes, sich im letzten
Augenblick noch radikaler zu gebärden als seine kommunisti¬
schen Freunde, darf auch bei dem hier berichteten Erfolg
unseres Zentralverbandes der Angestellten nicht darüber hin¬
wegtäuschen, daß die Gleichstellung der weiblichen Erwerbs¬

losen gegen den Deutschnationalen Handlungsgehilfenver¬
band und den mit ihm verbündeten Verband der weiblichen
Handels- und Bureauangestellten erkämpft werden mußte.

Die DHV.-Schaukel.
Als «m 4. Mai d. I, sünf Mitglieder des Deutschnationalen

Handlungsgehilfenverbandes in den Reichstag gewählt worden

waren, stimmte die „Deutsche Handelswacht" Jubelgssünge an und

lieh sich durch Zuschriften der Herren Gerig, Hartz, Lambach, Stöhr
und Thiel schwarz auf weiß bestätigen, daß diese edlen Fünf unge¬

achtet aller Parteischranken in der Wahrung der Angestellteninter-
esfen und der BeÄnge des DHV. unbedingt einig seien. Schon die

ersten Beratungen des sozialen Reichstagsnusschusses zeigten indeß,
daß Herr Stöhr mit den Kommunisten, Herr Thiel mit dcn Schwer¬
industriellen paktiert. Hartz,und Lambach folgten dem Industriellen
Leopold? Gerig ging auch seiner Wege, so daß von „Geschlossen¬
heit" nicht allzuviel zu verspüren mar.

Mit besonderer Deutlichkeit aber trat die Preisgabe gewerk¬
schaftlicher Interessen zugunsten rein parteipolitischer Orientierung
bei den entscheidenden Abstimmungen über die scchs Gesetze zum
Dawes-Gutachten am 29. August in dis Erscheinung. Während alle

aus den freien Gewerkschaften hcrvorgegongenen Reichstagsabgeord¬
neten geschlossen für die Annahme des Londoner Abkommens und

damit auch für die dazu gehörigen Einzelgesetze stimmten, fielen die

DHV.-Größen bald nach dicser, bald nach jener Seite. Gerig und

Thiel stellten sich entgegen all dem nationalistischen Geschrei ihres
Deutfchnationalen Handlungsgehilfenverbandes restlos auf den Boden
der freien Gewerkschaften. Stöhr stand wieder in einer Reihe mit
den Moskauern Katz, Ruth Fischer.und Scholem, während Hartz und

Lambach zunächst mutig viermal mit nein stimmten; als beim fünf¬
ten Gesetz eine qualifizierte Mehrheit Notwendig wurde, stimmten
sie aus Angst vor einer Reichstagsauflöstmg mir ja, um dann beim

sechsten Gesetz, das wieder nur eine einfache Mehrheit erforderte,
wiederum als nationale Helden mit nein zu votieren.

Die nachstehende Usberficht zeigt die ganze geistige Verwirrung
des DHV.. dessen fünf Parlamentarier auch nicht bei einem einzigen
der Gesetze miteinander, sondern dauernd^qegeneinander stimmten.
Man kann sich auch am Holstenroall nicht etwa damit ausreden, daß
es sich mn rein politische Erwägungen handelte, denn die Londoner

Abmachungen find in erster Linie wirtschaftlicher Art.
Gcrig Hartz Lambach StShr Thie

1. Vankgefetz ja nein
'

nein nein ja
2. Liquidierung der Renten-

bankscheine ja nein nein nein
S. Jndustriebelastungsgesetz . ja nein nein nein
4. Aufbringungsgesetz ... ja nein nein nein

k>. Reichsbahngesetz .... ja ja ja nein

5. Reichsbahnpersonalgesetz . ja nein nein nein

Dazu kommt, daß bei den Beratungen des Reichswirtschaftsrates
zu dem Dawes-Gutachten die Vertreter des DHV. gegen die An¬

nahme desselben stimmten. Gegen die Stimmen des DHV.-Ver-
treters, Herr Fedisch und des sogenannten christlichen Gewerk¬

schafters Baltrufch wurde nachfolgende Entschließung angenommen:

„Der wirtschaft?- und finanzpolitische Ausschuß des Vorläufigen
Neichswirtsclzaftsrnts stellen einmütig sest, daß wesentliche Voraus¬

setzungen, die von dcn> internationalen Sachverständigen im Dawes-

Gutachten felbst Äs unerläßlich sür die Durchführbarkeit ihrer Vor¬

schläge bezeichnet worden sind, im Londoner Abkommen unerfüllt
geblieben sind. Trotzdem halten die beiden Ausschüsse angesichts der

gegenwärtigen wirtschaftlichen und politischen Lage, namentlich im

Hinblick auf die llnhaltbnrkeit der Zustände im besetzten Gebiet und
mit Rücksicht auf die aus einer Ablehnung des Londoner Abkommens

sich ergebenden schweren Folgen eine Ablehnung nicht für möglich
und stimmen deshalb der Annahme in der bcstimmtcn Erwartung
zu,, daß in den Organisatiouskomitees und bci dsr Ausführung der

einzelnen Bestimmungen dcr Gesetze und Mnf-ciahmen die Objektivi¬
tät obwalten wird, die dcm ersten Grundsätze des Dnwes-Berichies,
der Anpassung der Lastcn an die Leistungsfähigkeit Deutschlands.
Rechnung trägt,"

Produktivität und Rentabilität.
(Alle Rechte vom Verfasser vorbehalten,)

Die zwei Begriffe: Produktivität und Rentabilität weichen oft
miteinander verwechselt, deshalb bedürfen sie der Klärung. Produkt
heißt etwa: Erzeugnis, Erträgnis. Ergebnis; Produktion: Erzeugung,
Herstellung, Ausbeute, Arbeitsleistung. Unter Produktivität versteht
v!M> vcr allen Dingen: Fruchtbarkeit, Ergiebigkeit. Schöpferkraft, hin

und wieder meint man damit auch Schaffensftärke. Rentabilität
aber übersetzt man mii: Wirtschaftlichkeit, Gewinn, Nutzen. Produk¬
tivität und Rentabilität sind etwa keine Gegensätze, fie bedeuten nber

nicht dasselbe. Ein Mensch, der produktiv ist, kann auch Rentabilität

erzielen; es ist aber nicht gesagt, daß ein produktiver Mcnsch Gewinn

erzielt. Und wiederum: Ein Mensch, dcr Gewinn erzielt, braucht
dcshnlb nicht produktiv zu sein.

Auf diese Unterschiede muß geachtet werdcn, denn sie sind wichtig
für die Beurteilung wirtschaftlicher unb gesellschaftlicher Vorgänge
und es muß vermerkt werden, daß Produktivität nicht wirtschaftliche
Leistungsfähigkeit bedeutet. (In einem Wörterbuch ift erklärt:

Produktivität heißt wirtschaftliche Leistungsfähigkeit; das stimmt aber

nicht, wis hier hervorgehoben wurde.) Ein Techniker, der eine

Maschine baut, die leistungsfähiger ist als eine ähnliche andere, ist
produktiv, ob er damit aber eine rentable Tat vollbracht hzt, ist
eine andere Frage. Die neue Maschine kann unrentabler, also
unwirtschaftlicher oder wcniger gewinnbringend sein als die ähnliche
alte. Dnß eine Maschine leistungsfähiger als eine andere ist, beweist
für den Besitzer einer älteren ähnlichen noch nicht, daß es für ihr,
wirtschaftlicher und gewinnbringender ist, wenn er die neue, ver¬

besserte Maschine anschafft. Wcr nach dem Grundsatz der Wirtschaft¬
lichkeit handelt, der sucht mit einem möglichst geringen Aufwand
(Zeit, Kraft, Geld, Stoffen) einen möglichst hol)en Reinertrag zu

erzielen. Der so Vorgehende rechnet also: Was kostet mich die ncue

Maschine, welche Vorteils könnte sie mir bringen, welchen Gewinn

könnte ich mit ihr (verglichen mit der älteren) erzielen? Le nach
dcm Ergebnis dieser Rechnung wird er sich für die neue odsr für
die Beibehaltung der alten entscheiden. Wer aber noch nicht ini Besitz
einer ähnlichen Maschine ist, der hat diesen Vergleich nicht nötig;
aber nach der Wirtschaftlichkeit und nach dem möglichen Gewinn,
dcn ihm die neue Maschine bringen kann, muß er doch fragcn und

ihn muß er berechnen. Denn irgend etwas soll ihm die neue Maschine
ersetzen (z. B. Menschenkraft) odcr irgendwie soll sie ihn fördern
(z. B. Zeit für andere wichtigere Arbeiten gewinnen). Und dnnn

gibt es ja in der Regel nicht eine oder gerade die Maschine, sondcrn
mehrere ähnlicher Art (aus ähnlichen Stoffen hergestellt und ähnlich
gebaut). Unter ihnen gilt es zu wählen, unter ihnen gilt es zil

prüfen, welches am vcsrteilhaftesten im gesamten für dns eigene
Unternehmen oder den eigenen Betrieb ist.

Zu beachten ist auch, daß in der Gewinnerzielung ein Unterschied
zwischen dem Hersteller und dem etwaigen Käufer ist. Ilm bei dem¬

selben Beispiel zu bleiben: Cs kommt für den Herstoller ciner

Maschine nicht darauf an, ob sie für jeden Nachfragenden gleich vor¬

teilhaft, nützlich odsr gewinnbringend ist, sondern darauf, wie sich
für ihn der Absatz im Gesamten lohnt. Entscheidend ist für den

Hersteller, ob er bei der Anfertigung der Maschine mehr verdient,
als bei der Anfertigung einer anderen. Auch für ihn ist der Fort¬
schritt oder die Verbesserung an sich nicht ausschlaggebend, sondern

- der Gewinn, den er in dem einen oder andern Fall erarbeitet. Seine

Erhaltung und sein Vorwärtskommen als Güterhersteller hängt also
nicht von feiner Produktivität ab, sondern von dem Gewinn, den
er zuwege bringt. Die Frage ist nicht für ihn: Wie verbessere ich
den oder jenen Artikel, sondern: Wie erhöhe ich mein Einkommen.
Das sieht allerdings nicht besonders schön aus, menn jeder mit
dem Bleistift in der Hand rechnet und rechnet, bis er den höchsten
Stand gefunden hat, den er bei der Gewinnerzielung erklettern kann.
Die Sucht nach Gewinn mag unschön sein, aber sis ist und sie treibt
die miteinander im Wettbewerb stehenden an, über «inander hinaus¬
zukommen: Technisch, wirtschaftlich, organisatorisch zu verbessern, wo

eben etwas zu verbessern ist. Wer es unterläßt, technisch, wirtschaft¬
lich und organisatorisch zu verbessern, der muß dies durch den Rück¬

gang seines Reinertrages einbüßen oder er stümpert sich, so gut es

eben geht, durch den Wettbewerb hindurch.
Wenn man z. B. von einem Menschen sagt, cr sci nicht produktiv,

so will man damit nicht sagen, daß er nichts tue, sondcrn man will
damit ausdrücken, daß er — verglichen mit Berufskollegen — zu
wenig arbeite oder keine beachtlichen Leistungen zuwege bringe.
Spricht man aber von dcr Hebung der Produktivität, so meint man

in der Regel, daß dadurch die Güterherstellung vermehrt odcr ihre
Beschaffenheit verbessert werden solle Wenn man von ciner

unproduktiven Arbeit spricht, fo meint man -meistens, daß ihr Er¬

gebnis nichts tnuge, daß sie für die Befriedigung wirtschaftlicher
Bedürfnisse unbrauchbar sei. Aber hicr zeigt sich mieder, daß etwas

außerordentlich rentabel, absr völlig unproduktiv scin kann. So

kann z, B. die Herstellung von Schundliteratur sehr viel einbringen,
so kann die Zubereitung und der Vertrieb nichtsnutziger oder sogar
schädlicher Medikamente viel Gewinn bringen, niemand wird aber

in solchen Fällen sagen, daß dies produktive Taten seien. Daß nlso
eine Tätigkeit lohnend oder gewinnbringend ist, das macht sie noch
keineswegs produktiv. Der einzelne Wirtlchnfter, der nichtsnutzige
Dinge herstellt odcr vertreibt, mag sich für produktiv halten, geht
man aber von den Bedürfnissen der Menschen und der Volkswirt¬

schaft aus, so muß man solche Vernichtungen für unproduktiv oder

sognr für schädlich erklären. Nur was wirtschaftlich zum Wohl des

Volkes ist, kann als produktiv gelten. Ein Hersteiler von Schund-
lileratur, schädlichen Medikamenten oder unnützem Tand mag äußerst
betriebsam sein — produktiv ist er dabei sicher nicht; dcnn produktiv
sein heißt: Brauchbarkeiten, Zweckmäßiges, Nützliches siir sich und

scine Mitmenschen herstellen.
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Sehr lehrreich und förderlich ist es, sich mit der Produktivität

etwas genauer zu befassen. Es ergibt sich d« die sehr bsmertcns-

werte (bekannte, aber zu wenig beachtete) Tatsache, dnsz die Produk¬

tivität, durch reine Handarbeit odsr körperliche Anstrengungen nicht

erheblich gehoben werden kann. Was im Laufe der Zeit an

technischen,' wirtschaftlichen und organisatorischen Fortschritten erzielt

murde, verdankt die Weit der Geistestätigkeit. Aller Wille zur Arbeit

und nller Fleiß bringt dcn Menschen nicht merklich vorwärts, wenn

die Arbcit — odcr besser die Bedürfnisbefriedigung — nicht gründ¬

lich durchzedacht, wohlangelegt und zweckmäßig durchgeführt wird.

Nur sinnvolles und planvolles Nachdenken rmd das Ausprobieren

des Ge- und Erdachten schafft und vermehrt die Produktivität, Es

ist des!)alb aus den hier e>r,wähnten 'Gründen auch verständlich,

warum geistige Produktivität besser entlohnt wird als körperliche. Die

Berechtigung, ei» höl)eres Gehalt zu bekommen, kann nber nicht

mit dem Hinweis auf geistige Arbeit begründet morden. Gewiß, Sitte

und Gewohnheit spielen auch in der Enilohnungsfrags eine Nolle,

abcr die Berechtigung kann nur aus wirtschaftlich wertvollerer

Leistung abgeleitet werden. Darauf lmnmt es nlkin an,

Produktivität ist fchöpserisclze Tat, Rentabilität ist gewinn¬

bringende Tat. Wünschenswert für die wirtschaftliche Entwicklung

ist cine Produktivität, die sich zur Rentabilität entwickelt. Jedenfalls,

so verwandte Züge die beiden Begriffe haben, man muh sie aus¬

einander zu halten verstehen, wenn man bestehen und vorwärts

kommen will. F. A. B.

Die Krankenbchandlung.
Das Reichsgesundheitsamt hat folgende „Leitsätze

über eine sparsame und doch sachgemäße Be-

handlungsweise der Kranken durch Aerzte"

aufgestellt, die im .,Reichsarbeitsblatt" vom 8. Oktober 1924

mitgeteilt worden sind: o

„1. Der Arzt mutz durch eine wirtschaftlich zweckmäßige, mög¬

lichst einfache BeHandlungsweise mit allen Kräften dazu beitragen,

die derzeitig verhältnismähig hohe Belastung der Kranken mit Geld-

ausgnben zu vermindern. Dies gilt nicht nur für den Verbrauch

ron Arzneimitteln, diätcti'cben Näh Mitteln und Verbandstoffen, son¬

dern ebenso für die sonstigen ärztlichen Vehnndlungsweijen, wie

z B. für physikalische, diätetische psychische Verfahren. Jede zulässige

Einsparung'von Ausgaben für Maßnahmen zur Krnnksnbehandlung

ist ein Gewinn.

2. Da die Arzneien durch Ermätzigung der Arzneimittslvreise
und Arbeitspreis« in dcr deutschen A^zneitnrc allein nicht ausreichend

verbilligt werden können, muß der Arzt auch seinerseits auf die Ver¬

ringerung der Arzneikosten für den Kranken hinwirken. So soll der

Arzt die Regeln sür svarscur« Verordnungswclse geirnuestcus be¬

folgen, unter gleichwertigen Arzneimitteln stets dns billigere ver¬

ordnen, die Arzneimittel in einsacher Form und nicht in kompl'z'srler

Zusammensetzung verschreiben, die frnverkäuflichen Arzneimittel und

die im Apothekenhcmdverkauf erhältlichen Arzneimittel möglichst ohne

Rezwt verschreiben, in geeigneten Fällen die Arznei im Hause her¬

stellen lassen, die mit Namenschutz versehenen und deshalb meist

höher im Preise stehenden SpezialPräparate durch gleichwertige

Präparate, wo folche erwiesenermaßen zur Verfügung stehen, ersetzen

und dabei das Wort „Ersatz" nicht gebrauchen; hier und da gibt es

«ucb «ine inländische Droge, die er als gleichwertig mit einer aus¬

ländischen Droge und billiger «ls. diese verordnen kann. Letzten

Endes ist aber stets das wirksamste Heilmittel auch das billgste. Als

gleichwertig können nur solche Heilmittel gelten, welche die Heil¬

wirkung gleich rasch und gleich sicher qe-währleisten; deswegen dnrf

auch dem Kassenarzt nicht versagt fein, Arzneimittel, die zwar zunächst

kostspielig erscheinen, aber Aussicht bieten, die Behandlung abzu¬

kürzen und dis Arbeitsfähigkeit früher herlnizufübren, zu verordnen

3. Dsr praktische Arzt soll neueste Arzneimittel nur dann ver¬

tuenden, wenn ihr Wert durch systematische Untersuchungen z. B. in

Kliniken und größeren Krankenanstalten erwksen odcr wahrscheinlich

gemacht worden ist. Diejen'gsn Spezialitäten, die nur gewisse Ns-

zepiformen, fabrikmäßig dargestellt, bedeuten, sind mit großer Kritik

zu benutzen. Dies gilt aber nicht für die Svszinlprävnrats der

phnrmazeutischen Gro!zindustri>'. di> n«cli den bislMigen Erfahrungen

im allgemeinen nicht zu beanstanden sind. Die unmittelbare Ver¬

sorgung dsr Kranken mit Arzneien durch die Krankenkassen ist nicht

erwünscht. Die Krnnken sollen die dfscrentcn Arzneien aus den

Apotheken beziehen; bei freigegebenen Arzneimitteln ist nuch der

Bezug nus ciiiwnndfreien Drogengeschäften zulässig.
4. Die Aerzte sollen durch strenge Selbstprüsung dazu beitragen,

daß Vielverschreibcrei und sonstige Poli)prc,gmasie, die freilich oft

durch die Neigung des Publikums selbst gefördert, vielleicht sogar

veranlaßt wird, unlerblcibl, zum Nutzen der gesamten Bevölkerung
wie insbesondere nnch der organisierten Krnnkenhilfe der Sozial¬

versicherung, Anch soll d'e Verordnung von Arzneimitteln, die nur

ünlümims «uzk nnch dcm Grundsatz „cit !Nii>uiN lrcisse vnlc^mur"

gegeben werden »nd »ur einen suggestiv:» Einfluß ausüben, nach

Möglichkeit vermiede» werden,

5. Es ist zu billigen, daß besonders die Verordnungen Kr

KassenärzKs unter strenge Kontrolle gestellt und die Aerz!« in ge-

signeter Weise auf d'« jeweils vermeidbaren Arzneimittel aufmerk
sam gemacht werden.

6. Wirksamer als die obtigntorische Beschränkung des ärztliche«
Handelns wcrden sei!',:

In kollegialer Weise gegebene Richtlinien für die Praktischen
AsrzK, umfassende aber kurz dargestellte therapeutische Ratschlüg«
vom Gesichtspunkt ökonomischer Krankenbehandlung aus, verfaßt von

hervorragende» Praktikern und Theoretikern, Abhandlungen der

Arzneikommissionen dcr ärztlichen Gesellschaften, denen, mehr Be¬

triebsamkeit und Autorität, nber auch mehr Befolgung ihrer Emp<
fehlungen zu wünschen wäre.

Wiederholte Fortbildungskurse für Aerzte.

Einwirkung nuf dsn nrztliclM Nachwuchs durch größere Bei

tsmung der Wichtigkeit der Pharmakologie und Arznsiverordnungs<<
lehre in der Studien- und Prüfungsordnung während der praktischen
Ausbildung.

Aber auch das Krnnksnkassenpublikum sollte von seiten der

Krankenkassen darüber ausgeklärt werden, daß Sparsamkeit bei der

Verordnung von Arzneien durchaus sachgemäß und für den Kranken

nutzbringend fein kann,"

Da die Krankenkassen die von ihnen aufzuwendenden
Mittel aus den Beiträgen ihrer Mitglieder aufbringen
müssen, hat jedes dieser Mitglieder auch ein Interesse daran,

daß im Sinne dieser Richtlinien des Neichsverficherungsamts
verfahren wird.

Die Gewerffchafisbank.
Vcmk der Arbeiter. Angestellten und Beamten. Die Bank der

Arbeitcr, Angestellte» und Beamten A.-G. Hot mit dein 1. Oktober

1924 die Geschäfte aufgenommen.
Der Aufsichtsrnt der nsuen Bank besteht aus dsn Herren:

Theodor Leipart, Vorsitzender des Allgemeinen Deutfchen Gewerk»

schoftsbundes. als Vorsitzendem, Siegfried Aufhäuser, Vorsitzender des

AfA-Bundes, als stellvertretendem Vorsitzenden, Albert Falkenberg,
Vorsitzender des Allgemeinen Deutschen Beamtsnbundes, Sicgmund
Eohler, Bcrlin, Dr. Rudolf Hilscrding, Ncichsfinnnzminister n, D.,

Friedrich Husemcmn, Verbnnd der Bergarbeiter Deutschlands (Bo¬
chum), Hermann Kube, Allgemeiner Deutschcr Gewerkschnstsbund,
Emil Lehmarm, Deutscher Holzarbeitsrverbnnd, Benno Marx, All¬

gemeiner Verband deutscher Bankangestellter, Friedrich Poeplom,

Deutscher Baugewerksbunö, Hamburg, Karl Nößlcr, Verband der

Fabrikarbeiter Deutschlands, Hnnnovsr, Ernst Schäfer, Deutscher Me-

tnllarbeitsroerband, Stuttgnrt, Bruno Schweinitz, Verband der deut¬

schen Buchdrucker, Oswald Schumann, Deutscher Verkehrsbund, Otto

Urban, Zentralverbnnd der Angestellten, Otto Zehms, Deutscher
Textilarbeitervcrbnnd.

Die Aktionäre der neuen Gesellschaft sind sämtliche Verbände,
die dsm ADGB. angeschlosscn sind, sowie die Mehrzahl der dem

AfA-Bund und dem Allgemeinen Deutschen Vsnmtenbund ange¬

schlossenen Verbände.

Dis Aktien laufen nuf den Nnmen und sind nur mit Zustim¬

mung des Aufsichtsrates übertragbar. Das vollei»gezahlte Aktien¬

kapital beträgt 7S0W0 Gcldmnrk.

Trotz der schwierigen Verhältnisse im Jahre 1923 hat die deutsche
KapitalvermeriungsgeseUschaft m. b. H. nicht nur ihr gesamtes ein¬

gezahltes Goldlnpitnl srhnltcn, sondern noch eine» befriedigenden
Gewinn ausgeworfen. Die Entwicklung, die die deutsche Knpital-
verwcrtungsgescüschnft m, b, H. im Jahre 1924 genommen hat, ist
cine derartige, dnß die Aussichten für die Entwicklung der neuen

Aktienbank als außerordentlich günstig bezeichnet werdcn könncn.

Iür dsn -Achtstundentag!
Der lZfsZ-lZund und de? Allgemeine Deutsche EeroerK-

schaftsbund haben

KchtstunöentagMWksn in? Klsris MN 5S Ps.

herausgegeben. Damit sollen die Mittel für den Zlamvf

herbeigeschafft weröen, öer stch um dis Katisizierung des

Washingtoner MKommsns, ö. h, öer internationalen

Regelung des Achtstundentages entspinnt.

Diese 5lchts!Uitventag-MnrKen sind durch unseren Vsr

bandsuorZt'ang an die GrKgruppen verschickt worden

Die Verbandsmitglieder werden g?b«ten, sich durch 5ib-

nähme disser Marken an der nerbeischasfung von Eslö-

Mitteln für den Vmnpf um den Achtstundentag reg?

zu beteiligen.
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Ueberorganisation im Handel.
Eigentlich müßte es heißen Unordnung im Handel, denn diese

nicht nur im Handel, sondern auch in der Erzeugung ist das SiMum
der kapitalistischen Wirtschaftsordnung. Wie bei der Warenerzeugung
keine Rücksicht auf ben vorhandenen Bedarf genommen wird, voll¬

zieht sich auch die Warenvcrteilung oft ohne Berücksichtigung auch
nur elementarster volkswirtschaftlicher Grundsätze. Ohne jede Kon¬

trolle unb sehr oft ohnc das Vorhandensein eines Bedürfnisses wer¬

den Handelsunternehmungen gegründet, nicht um eine Lücke im

Vsrteilungsaprorat auszufüllen, nur um zu verdienen. Dic Folge
der in der Inflationszeit besonders zahlreichen Neugründungen von

Handelsunternchmungen ist denn auch eine übermäßige Preissteige¬
rung auf allen Gebieten gewesen. Ein Bild von der außerordent¬
lichen Vermehrung überslüssiger Handelsunternehmen gewinnt man,

wenn man sich die Veränderungen im Berliner Handelsregister an¬

sieht. Laut „Berliner Wirlschnftsbsrichte" betrugen:

ini Jahre
die Ein»

tragmigci!

die

Löschungen

die

Mehr-Ein-
iragmigen

der

Bestand
am Jalircs-

die Zu¬
nahme

gi-genüber
dcmJahres-

i„ 'ii H,

1913 30S8 2581 477 31 S22 1.5
1919 6783 1571 4212 39 517 11,9
192« . 7113 2123 4993 44 51« 12.6
1921 7081 29SS 4115 48 655 9,2
1922 8693 267« 6023 61673 12,4
19Z3 7398 2938 49S0 S9 633 9,«

1. Vierteljahr
lUiZI- 1431 739 725 60 363 t,2

Diese Zahlen veranschaulichen mehr als alle Worte den volks¬

wirtschaftlichen Unsinn der heutigen Form der Warenvcrteilung,
Während sich die zu verteilende Gütermenge 1913 gegenüber nußer-
ordentlich verringert hat, haben sich die Unternehmen, die sich mit

der Verkeilung befassen, verdoppelt. Die Kosten trägt natürlich der

Konsument. Wenn jetzt nach Stabilisierung unserer Währung durch
dcn Rcinigungsproz-Zß auch innerhalb der HandelsunternelMungen
manche parasitäre Eristenz beseitigt wird, so wird es doch immer

eine ganze Anzahl derartiger Unternehmungen geben, denen cs

geling!, auch diese Klippe zu umschiffen. Wenn auch die staatliche
Unterstützung in diescn Fällen auf deni Wege über die Geschäfts¬
aufsicht stark eingeschränkt ift, so gibt es dcch noch eine ganze An¬

zahl anderer Tricks. Es ist durchaus nicht immer gesagt, daß der

Tiichligs im volkswirisckzaftlichsn Sinne zurzeit vielleicht notwendige
Unternehmer die Krise nm besten überwindet, sondern sehr oft wird

es der sein, der niit dcn skrupellosesten Mitisln arbeitet.

Das Ganze beweist wieder einmal, daß von eincr kapitalistischen
Wirtschaftsordnung nicht gesprochen werden kann. Wohin man

nuch blickt, überall Widersinn, Chaos und Unordnung,

Das Endzicl dieser „Ordnung", dcr Profit, ist eben untrenn¬

bar verknüpft nnt wirtschaftlicher Anarchie, Auch die Vertcilungs-
crgane, die sich manche Syndikots zur Ausschaltung unnötiger
Zwischenglieder geschaffen hnbcn, sind sür dcn Verbraucher nur ein

scheinbnrsr Fortschritt, .denn die Ersparnis, die nuf diese Weise er¬

zielt wird, wird mchr nls wettgemacht dürch die Ausnutzung der

Monopolstellung derartiger Unternehmungen,

Eine zlveckmäszige Ordnung der Warenvttleilung, kann über¬

haupt nnr von der Seite kommen, dic am meisten darem inter¬

essiert ist, vom Konsumenten, Besitzt dic großc Mosse dcr Ver¬

braucher genügende Energie, selbst und nur sovicl Handelsbetriebe
ins Leben zu rufen als für dis zn verteilende Gütcrmenge be¬

gütigt wcrden, so ist cs mit der Eristenz überflüssiger Handelsuntsr-
vehmungen «in für ollemnl vorbei. Praktisch verwirklicht ist dieser
Gedanke bereits in den bestehenden Konsumvereinen; dank der Ge-

dnnkenträgheit der breiten Masse allerdings erst in bescheidcnstcm
Umfange, Dies ist jcdoch kein Grund, nn dcm kommenden Sicg
des gesunden Menschnverstnndes zu zweifeln. Wie sehr gerade die

Konsumgenossenschaften berüscn sind. Ordnung in das Chaos der

Warsnverieiiung zu bringen, beweist die Tatsache, daß sie bisher
die einzigen Hnndelsunternehmnngen find, die cinc genaue limsatz-
stntistit führcn, die in kurzen Abständen veröffentlicht wird und

ivcrtvcllss Material in bezug nuf die Schwankungen in dcr Waren¬

vcrteilung während der einzelnen Konjunkturperioden bietet.

Außer unserer Eigenschaft als Konsumenten find wir bcsondcrs
Leidtragende dicser Zustände als Angestellte. Die außerordentliche
Vermehrung dcr Hnndelsunternehinnngen hnt nicht, wie ctwa ange¬
nommen werden könnte, für uns eine Verbesserung dcr Aussichten
zur Gründung einer selbständigen Existenz herbeigeführt. Sich diese
zu schaffen, ist hente mehr denn je unmöglich und war es auch in

ben vergangenen Nb.chkricasjahrcn. D« Gründer dieser Zcit waren

in der Hauptsache n i ch t Annsstellts, sonlern berufsfremde Speku¬
lanten. Sic heben genau wie beispielsweise die Banken eine Unzahl
von Personen zur Ausübung kaufmännischer Tätigkeit ost ohne
Zurücklcguna cincr Lehrzeit verleitet, die unter Narwalen Verhältnissen
r!e daran gedacht hätten. Die Folge ist, dnß bei der jetzt herrschenden

und immer noch zunehmenden Arbeitslosigkeit bei den Angestellten
cin ganz besonders großes Uebsrangcbot von Arbeitskräften vorliegt,
die, zum Tcil schr mangelhaft ausgebildet, das durchschnittliche Gc-

haltsnioeau weiter herunterdrückn. Es zeigt sich hicr, daß gesunde
volkswirtschaftliche Bestrebungen durchaus in unserem besondcrcn
Bcrufsinteresss liegen und nicht, wie cs vom SHV^ den Angestellten
vorerznhlt wird, das Berufsinter<sse oder, wie >cr es nennt, die „Be-
lange", der Angestellten nur gewahrt sind nntcr der Herrschaft kapi¬
talistischer Wirtschafts u n ordnung.

Gegenseitige Hilfe.
Unter dcm Titel „Gegenseitige Hilfe in der Tier- und Menschen¬

welt" erschien im Jnhre 19V8, ins Deutsche übersetzt von Gustav
Landauer, cin auf langjährigen theorethifchen und praktischen Stu¬
dien beruhendes größeres Werk des erst vor wenigen Jahren ver¬

storbenen russischen Anarchisten Fürsten Kropolkin.
Begünstigt durch eine einseitige, oft sogar falsche Auslegung der

Lehren Darwins vcm Kampf ums Dasein, bildet« sich in weiten

Kreisen die Meinung, daß inr Leben der Natur lediglich der Kampf
aller gegen alle tobe und daß durch ihn allein die Entwicklung vor»

angetrieben werde. Darwin selbst hat ober wiederholt, z. B. in

scinem Werk „Die Abstammung dcs Menschen", ausdrücklich b-Ztont,
daß er den Kampf der Lebewesen gegeneinander nicht als den ein»

zigM Faktor der Entwicklung betrachte, sonder» nuch dem Zusam¬
menwirken eins große Bedeutung für die Entwicklung beiincsse. Cs

ist nun das Verdienst Kropotkins, diesen anderen Faktor, eben das

Zusammenwirken und die gegenseitige Hilse, wissenschaftlich erforscht
und die Bedeutung der beiden Naturgesetze, dcs „Kampfes »ms Da¬

sein" und der „gegenseitigen Hilfe", in das richtine Verhältnis zu¬
einander gebracht zu haben. Seine Darlegungen sind um so über¬

zeugender, als sie das Ergebnis unmittelbarer Beobachtung des

freien, ungezwungenen Naturlebens in Wäldern, Stcppen, Gebirgen
und Seen sind. Kropotkin erkannte, daß dic Tiere wohl einen

schweren Kampf um dic Erhaltung ihres Lebens zu führen haben,
aber nicht cinen Vcrnichtunnskampf innerhalb jeder Art, sondern
einen Kampf gegen dis Unbilden der Natur, gegen die Verfolgung
durch Menschen und gegcn die Verfolgung der cincn Art durch eine

andere, also gegen Umstände, die ««statt gogenfcitigen Streitens

gerade engsten Zusammenhalt erfordern, Hören wir Kropotkin selbst:
„Wo ich auch immer das Tierlolxci in reicher Fülle auf engem

Raum beobachtete, wie z, B, auf Seen, wo unzählige Arten und
Millionen von Individuen zusammenkamen, um ihre Nachkommen¬
schaft aufzuziehen, wie in den Kolonien der Nagetiere, wie bei den

Wanderungen vm Vögeln, die zu jener Zeit in wahrhaft amerika¬

nischem Maßstab dcn Usuri entlang erfolgten, wie namentlich bei
einer Wanderung von Damhirschen, die ich am Amur beodzchten
konntc, und während deren Tauscnde diefer intelligenten Tiere von

einem unermeßlichen Gebiet sich sammetten, um dem drshendsn
Schnee zu entfliehen und den Vwur an seiner schmalstsn Stelle zu.

überschreiten, oder bei der gemeinsamen Abwehr vcn Angriffen durch
nndcrc Tierarten oder den Menschen — in all dicsen Szenen des Tisr-

lcbens, die sich vor meinen Augcn abspielen, sah ich gegenseitige Hilfe
und gegenseitige Unterstützung in ein«» Maße fich betcitigen, daß ich
in ihnen einen Faktor von größter Wichtigkeit für die Eichaltung dcs

Lebens und jeder Spezies sowie für ihre Fortentwicklung zu ahnen
bcgnnn." („Gegenseitige Hilfe", Scilc 4.) Nicht nur das geregelte
GeseUschaftslcben der Ameisen, Bienen und Termiten, deren große
Intelligenz eine Folge der Ausbildung eben jenes Esscllschaflslcbsns
sei, in höhcrem Mnße noch dns Gsmeinfchchtslcben vo» Vögeln und

Säugetieren zeigt zur Genüge, daß die Tiere den Grundsatz „Einig¬
keit macht stark" Gefahren gegenüber zur Gellung bringe!,, oft so¬
gar besser befolgen als der Mensch. Nicht diejenigen Tiere, die auf
Raub und Zerstörung eingerichtet sind, haben nach Kropotkin die

größte Anwartschaft auf Weiterexisten?!, sondern diejenigen, die die

gegenseitige Hilfe am besten und umfassendsten bctötigen. Er zitiert
die Worts dcs russischen Zoologen Sycmcrtsojf, daß „einige Fniken-
artcn für den Raub fast ideal organisiert und dennoch im Aus-

ftsrbei, sind, während andere Fallencrrten, dis dic gegenseitige Hilse
praktizieren, gedeihen," „Man nehme weiter", sagt Syewertfoff,
„einen geselligen Vogcl, dis Ente, sr ist im ganzen ärmlich von

Natur ausgestattet, nber cr übt gegenseitige Hilfe und verbreitet sich
infolgedessen sast über die ganze Erde." Bei dcn Nagetieren, den

Huftieren und dcn Wiederkäuern ist die gegenseitige Hilse so sehr
üblich, daß mnn ganze Bände nut der Aufzählung solcher Handlun¬
gen anfüllen könnte. Sclbst die eigentlichen Nnubiiere können so¬

ziale Gewohnheiten nicht entbehren. Auch das Mitleid, dessen häu¬
figes Vorkommen bci den Tieren alle» Zoologen bekannt ist, erkennt

Kropotkin nls mächtigen Faktor dsr Entivicklung an. Vie'ie Hilfe¬

leistungen der Tiere seien durchaus nicht etwa biologisch, als instink¬
tive Handlungen zur Erhaltung und Entwicklung dcr Gattung, son¬
dern nur nls Aeußerungen reinen Mitleid- zu erklären.

Die Nutzanwendung sür das Menschen- »nd Völl'srlebcn crgibt

sich von selbst; ist doch der Mcnsch <ls dc>s Ende eincr langen Ent»

wicklungrreihe den gleichen Naturgesetzen untsrworsen. Es ist lehr¬

reich, in dcr V.lkcrgcschichte die Spuren grausamer Zcrflcischung, ja
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völliger Vernichtung ganzer Völker zu verfolge,!, wie «iderseits
das besonders im sogenannten vierten Stande inimer stärker her¬
vortretende Streben nach gegenseitiger Hilfe und Unterstützung. Ge¬

rade dieses Streben kann «us dem Werke Kropotkins viel Kraft

schöpfen: besonders ist darauf zu dringen, daß in Schule und Haus
an Stelle der Verhimmelung brutaler Gewalt im Menschen- und

Völkerleben der hohe Wert gegenseitiger Hilfe gelehrt wird. Die

weittragende Bedeutung einer solchen Lehre hat besonders Eugenie

Liebich überzeugend dargelegt in ihrer Broschüre „Die Reform des

naturkundlichen Unterrichtes". (Verlag Neues Vaterland, Berlin

1920.)
Aber auch andere Autoren, so z. V, dsr amerikanische Universi-

tötsprofefsor Jordan, haben in bemerkenswerten Arbeiten die Fest¬
stellungen Kropotkins bestätigt. Jordan beleuchtete namentlich die

Tatfache, daß dcr Krieg eine Umkehrung der Auslese innerhalb des

Volkes darstellt, die Starken vernichtet und dis Schwachen am Leben

läßt, beim „Sieger" so gut wie beim „Besiegten", was Häckel tref¬
fend so kennzeichnete: „Je kräftiger, je norma'er ein junger Mann

ist, desto mehr Aussicht hat er, von den Repetisrgewehren, den ge¬

zogenen Kanonen und anderen Kulturwerkzeugen gleicher Art getötet
zu werden." Der Münchener Biologe Haermsysr schrieb 1911 ähn¬
lich übcr die biologischen Wirkungen des Dreißigjährigen Krieges,
Jn einer Studie zur Soziologie des Krieges heißt es deshalb mit

Recht: „Das Schicksal dsr Völker entscheidet sich letzten Endes nicht
durch ihre Kanonen, sondern durch ihr Kcimplnsmo."

Karl Trost, Stuttgart.

Ein Aapiiel zur Wanderversicherung.
Bekanntlich waren verschiedentliche Angcftelltsnkatsgorien vor

Erscheine» dcs die Doppelversicherung ausschließenden Gesetzes vom

15. November 1922 angestellten- und invalidcnuersichcrungspflichtig.
Heute gehört jeder Angestellte nur der AngesieUtenverfichsrung an.

Möglich ist natürlich, daß ein Angestellter untsr Umftöndsn iin

Laufs dcs Lebens cine Tätigkeit rcrrichtst, gemäß dcr er der In¬

validenversicherung unterfällt oder umgekehrt, daß ein Arbeitcr in

demselben Zusammenhange angestelltsnvsrsicherungspflichtig wird. Jn

diesen Fältsn werden die in dcr eincn Versicherung verbrachten

Zeiten in der anderen angerechnet, wie auch die Beiträge, die cm die

eine Versicherung gezahlt sind, von der anderen zu verrechnen find.
Diese Personen, die mal in dieser unö ein anderes Mal in der.

anderen Versicherung versichert sein müssen, nennt man „Wander¬
versicherte" und das geänderte Bsrsicherungsosrhältnis selbst

„Wcmderoersicherung",
Viele der früher doppelt versicherten Angestellten werden sich jetzt

die Frage vorlegen, ob es zweckmäßig ist, die Anwartschaft in der

Jrwalidenverstcherung durch Zahlung der Beiträge aufrecht zu er¬

halten.
Ursprünglich, und zwar nach dem Gesetz von, 1», Noveinber 1922,

war es denjenigen, die auf Grund des alten Gesetzes beiden Versiche¬

rungen angehörten, unbenommen, bei Eintritt des Wersicherungs-

falles die Lsistungsn derjenigen Versicherung zu wählen, die ihncn,

sagen wir mal am vorteilhaftesten dünkten. Die Verordnung voin

39. Oktober 1923 hat diese Bestimmung wesentlich umgestaltet. Es

können danach, auch wenn die Voraussetzungen aus beide» Versiche¬

rungen erfüllt sind, nur die Leistungen der Llngestelitenversicherung
nnter Hinzurechnung der Steigsrungsbeträge aus dsr Invaliden¬

versicherung als Rente beansprucht wsrden. Der Steigerungssatz der

Invalidenrente beträgt jährlich 10 v. H. der gültig entrichteten Bei¬

träge. Für die Rentensteigerung kommen aber nur die ssit dem

1, Januar 1924 entrichteten Beiträge in Anrechnung, Die vor dieser

Zeit geleisteten Beiträge werdcn also nicht berücksichtigt und gelten
als verfallen. Eine Verordnung des Neichsarbeitsministers vom

16. April 1924 schließt eine günstigere Anrechnung aus. Diese Be¬

stimmung wird damit begründet, daß olle Beiträge, die vor diesem

Zeitpunkt gezahlt wurden, infolge der Inflation dsr vollständigen

Entwertung anheimgefallen sind.
Es erscheint sonach nicht empfehlenswert, weiterhin freiwillig

Beitrage zur Invalidenversicherung zu leisten, da, wie hervorgehoben,
nur Beiträge berücksichtigt roerdsn, dic nach dem 1. Januar 1924

eingezahlt wurden. Hieraus errechnet sich dsr Steigerungssatz von

10 v. H. pro Jahr. Der doppelt Versicherte müßte eine hohe Anzahl
von Jahren Beiträge zur Jnnalidenoersicherung steuern, ehe er einen

nennenswerten Vorteil verbuchen kann.

Beispiel:
Ein Angestellter klebt wöchentlich die höchste Marks,

das ist 1 Mk

das ergibt im Jahr dcn Betrag von S2
„

hiervon 10 v. H. pro Jahr, sind 5,20 „

also entfallen auf dsn Moncit 0,43 „

Diese 0,43 Mk. werden als Steigerungssatz zu den Leistungen
der Angestelltenversicherung hinzugerechnet.

Nach dieser Berechnung hätte also ein Angestellter 0,43 Mk.

pro Monnt als Steigerungssatz aus dsr Jnvcilidcnversichcrunq zu den

Leii-ungen der Angestelltenversicherling zu verlangen. Wenn cr

30 Jahre unter den gleichen Verhältnissen Beiträge ordnungsmäßig

gesteuert hat, suinmiersn sich diese innerhalb der Gesamtzeit auf
1S60 Mk., das sind pro Monat 13 Mk. Durch den Wegfall des
Grundbetrages aus der zweiten Vorsicherung bsi Feststellung der aus

beiden Versicherungen insgesamt zu gewährenden Rsntenleistung steht
die Rentensteigerung in einem fehr ungünstigen Verhältnis zum
Beiiragsaufwcmd, so daß sich freiwillige Weiterversicherung nicht
empfiehlt. Machate.

Aus dem Zeniralverband *

Duisburg.
Die Geschäftsstelle dcr Vezirksgruppe Duwburg.yamborn und

dcr Ortsgruppe Duisburg sind nach Beekstoaße 61, 2. Etage, verlegt
worden.

Dresden.
Die Wahl der Vertreter für die beschließende Mitgliederver¬

sammlung wird hiermit auf
Montag, den 22. Dezember 1324. von 1—S llhr nachmittags,

nach Schützenplatz 20, Berbandsbureau, Sitzungszimmer, einberufen.
Zu wählen sind 76 Vertreter und die gleiche Zahl Ersatz-

pcrsonsn. Die Mitglieder werden hierdurch zur Einreichung von

Wahlvorschlägen aufgefordert, wobei bemerkt wird, daß nur solche
Wahloorschläge berücksichtigt werden, die spätestens bis zum
8, Dezember 1924 bei dem Wahlvorslande eingereicht sind.
Noch Ziff, 9, Abs, 3, dcr Ortssatzung werden die Wahlvorschläge
in Versammlungen der Fachgruppen festgestellt. Die Stimmen«

abgab: ist an diesen Wahloorschlag gebunden. Ms Ausweis über
dis Wahlberechtigung ist zur Wahllzandlung das Mitgliedsbuch mit¬

zubringen. Die zugelassenen Wahlvorschläge können vom 15. Dezem¬
ber 1924 ab in der Geschäftsstelle der Ortsgruppe Dresden. Schützen¬
platz 20, von den Mitgliedern eingesehen wsrden. Falls nur ein

Wahloorfchloz eingeht, gilt dieser als gewählt. Der Wahltcrmin
wird dann aufgehoben und voin Geschehenen in der Verbands¬

zeitung oder auf andere geeignete Weise Kenntnis gegeben. Im
übrigen gelten die Vorschristen der Ortssatzung und der vorläufigen
Wahlordnung,

Dis Leitungen der Fachgruppen wcrdcn noch durch besonderes
Rundschreiben dcr Ortsleitung uiterrichtst.

Durch Beschluß dcr Ortsleitung ist dsr unterzeichnete Ge¬

schäftsführer der Ortsgruppe nut der Entgegennahme der Wcchlvor»
schlüge und der Wahlhandlung beauftragt worden.

Dresden, den 28. Oktober 1S24.

Die Ortsocrwallimci.
K. Haunschild, Bevollmächtigter.

Hamburg.
Der OrtsuorstM d hat als Wahltag sür die Wahl znr Vertreter«

Versammlung für das Jahr 1925

Dienstag, den IS. Dezember 1924,

bestimmt. Die Wahl findet in der Zeit von mittags 1 Uhr bis
abends 8 Uhr in den nachbezcichneten Wahllokalen statt. Wcchlvor»
steher ist laut Wahlreglement der Kollege Wilhelm Dörr, Hain-
bürg 36, Große Bleiche» 27 I „Kaiserg«lcrie"',

Die Anzahl der zu wäh«ndcn Vertreter ist gemäß der Wahl¬
ordnung auf 90 festgesetzt, Wahlvorschlags müssen mit schriftlicher
Zustimmungserklärung der gesamten Kandidaten bis spätestens
Dienstag, den 2, Dezcmbcr. mittcgs 12 Uhr, in Händen des Wahl¬
vorstehers sein. Später sirgereichte Vorschläge werden nicht be¬

rücksichtigt. Die Wahlvorschläge müsscn von mindestens 100 Wahl¬
berechtigten mit Vor- und Zunamen unter Angabe der Mitglieds-
nummer und Beschüftigungsstslls unterzeichnet scin. Wahlberechtigt
und wählbar sind alle Mitglieder dcr Ortsgrupps, die mit ihren
Beiträgen nicht länger als drei Monats im Rückstands sind. Als

Legitimation bsi der Wahl gilt nur das Mitgliedsbuch. Mitglieder,
die ihre Bücher aus irgendeinem Grunde beim Verbandsvorstaud
abgegeben hoben, können sich einen entsprechenden Ausweis von der

Geschäftsstelle beschaffen, der dann als W.chllsgilimation anerkannt
wird.

Das Stimmzettelformat ist 14X10 Zentimeter. Der Stimm¬
zettel soll von weißer Farbe sein. Erhebliche Abweichungen in der

Grüße und Färbung sind unzulässig.
Die glllÄgsn Wahlvorfchläge können von den Mitgliedern in

der Geschäftsstelle Große Bleichen 27 I „Kaisergaierie" vom S. De¬

zember an und außerdem in den Wahllokalen am Wahltage ein¬

gesehen werdcn.

Wahllokale: Eewsrkschastsh-us, Klubzimmsr 2, Restaurant
Netcband, Rabois«, 85, Res!«urnnt Böttcher, Bäcker Breiiergnng 27.
Robert Zimmermann, N««le«Uos 14, Th. Prüfer. „Sängerhsim",
Desenisstr. S, Maat, Bahnhofshalle, Altona, Gr. Bergstr. 271, Ecks

Präsident-Krahn-Straße.
Hamburg, den 23. Oktober 1S24.

Dcr Vorstand: Wilhclm Dörr.

Vcrantwvrilichcr SchristleUcr: Jufei 'Aman. — Verlag: Zemralvcrbcmd der Angestellten (O. Urban). — Druck: «Zorwättö ^nchdruckcici. — «amtlich in Berlin.


