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Zntrigen des OHV. gegen die Angestellten.
Die „Deutsche Handelswacht", die Zeitschrift des Deutsch-

nationalen Handlungsgehilfen-Verbandes, brachte in ihrer

Ausgabe vom 3. Dezember 1924 folgende, auf Sensation be¬

rechnete Mitteilungen:
«Theorie und Praxis decken sich im Leben selten vollständig.

Es liegt das an der Unvollkommenst aller menschlichen Eigen¬

schaften und Einrichtungen. Aber wenn Theorie und Praxis gar

zu weit auseinander klaffen, so liegen entweder grobe Rechenfehler
bei den Theoretikern oder starke Unfähigkeit bet den Praktikern
— «der einer» oder gar beiderseits Heuchelei vor. Dies voraus¬

geschickt, geben wir folgende Pressemeldung wieder:

„Jn einer Denkschrift, die vom Zentralverband deutscher
Konfumoereine herausgegeben worden ist, wird festgestellt: Von

insgesamt 3056 Verkäuferinnen hatten 2085 eine wöchentliche
Arbeitszeit von 60 Stunden und mehr. 1575 mußten 60 bis

6g Stunden, 444 mußten 70 bis 79 Stunden und endlich 62 Ver¬

käuferinnen 8« bis 84 Stunden und fogar sechs 90 Stunden

wöchentlich arbeiten.

Jn der Entlohnung standen diefe Verkäuferinnen weit hinter
ihren Kolleginnen in den privaten Betrieben zurück. Von den

genannten 30SS Angestellten schielten 2238 monatlich 25 bis

4« Mark."

Ein lieblicher Blick in den roten Zukunftsstaati Dabei sind
die armen Opfer sozialdemokratischer Ausbeutungssucht fo gut wie

schutzlos. Sie müssen dem Z. d. A. angehören, der, mie das schöne
Beispiel aus Lörrach (H.-W. Nr. 30, S. 477) beweist, gar nicht
daran denkt, ernstlich einzugreifen. . .

Ueberall gibt es vereinzelte Ausbeuter im vollen Sinne des

Wortes. Aber eine so allgemeine und dabei so schamlose und

niederträchtige Ausbeutung ^ift uns seit Jahren nicht vorgekommen.
Der oder die kaufmännische Angestellte, die angesichts solcher Tat¬

sachen noch sozialidemokrattsch wählt, verdiente eine min¬

destens dreimonatliche Anstellung in einem roten Konsumverein."
Es mag fein, daß es im DHV. Mitglieder gibt, die den

Schwindel nicht merken, obgleich er so stark aufgetragen ist,
baß nur ganz Denkfaule darauf hineinfallen konnten.
^ Die Pressemeldung, von der die „Deutsche Handelswacht"
»richt, ist in Wirklichkeit nicht vorhanden. Die angebliche
Pressemeldung ist weiter nichts als ein Abdruck aus einem

»lten Vortragsentwurfe, den der Deutschnationale Handlungs-
;ehilfen-Verbcmd in den Jahren 1907 und 1903 gegen unseren
Zentralverband mit der Vorbemerkung herausgegeben hatte:
„Dies Material ist geheim zu halten, bleibt Eigentum der

Verwaltung und darf für Reden und Aufsätze nur ohne
Quellenangabe benutzt werden." Jn diesem Rede-Entwurfe
hieß es auf Seite 20 über die Konsumvereine:

„Von insgesamt 3035 Verkäuferinnen haben rund zwei Drittel,

nämlich 2086, eine wöchentliche Arbeitszeit von 60 Stunden und

mehr: darunter 1573 mit 6« bis 69 Stunden! 444 mit 7« bis

79 Swnden: 62 mit 80 bis 84 Stunden und 6 mit 90 Stunden.

Diese Arbeitszeiten verstoßen nicht nur gegen die sozialldemo-
krgtische Forderung nach Achtstundenarbeitstag, sondern sie sind
vor allem größtenteils ungesetzlich. Den Arbeitszeiten entsprechen
Nun nicht etwa die Löhne, vielmehr gibt es Verkäuferinnen mit

unter 2S Mk. Anfangsgehalt: 2238 Verkäuferinnen gehören zur

Lohnklasse von 25 bis 49 Mk. monatlich!"

Diefe Zahlen, die der DHV. schon 1907/08 zuungunsten
der Konsunivereine zurechtgestutzt hatte und jetzt noch weiter

verschlechtert hat, beruhten auf einer Statistik, die der Zentral¬
verband deutscher Konsumvereine im Jahre 190S aufge¬
nommen und als Denkschrift unter dem Titel „Die Lohn- und

Arbeitsverhältnisfe genossenschaftlicher Angestellter und Ar¬

beiter" herausgegeben hatte. Diese Statistik bewies, wie ver¬

besserungsbedürftig die Lohn- und Arbeitsverhältnisse der

Angestellten waren. Will man aber einen Vergleich zwischen
den Lohn- und Arbeitsverhältnissen in den Genossenschaften
und Privatgeschäften ziehen, so darf man natürlich nicht die

im Jahre 1905, also vor beinahe zwei Jahrzehn¬
ten, bei den Genossenschaften üblichen Verhältnisse mit denen

gegenüberstellen, wie fie heute in Privatgeschäften vorhan¬
den sind. Man muß dann — und die deutschnationalen Ver¬

bandsführer sind viel zu klug, als daß sie das nicht wüßten —
— die Zahlen vergleichen, die zu ein und derselben
Zeit in den verschiedensten Betrieben gelten.

Die Verhältnisse, die im Jahre 190S in den Konsum¬
vereinen vorhanden waren, sind gerade durch die Arbeit

unseres ZdA. wesentlich verbessert worden, wie es uns ja
auch gelungen ist, wesentliche Verbesserungen in den Privat¬
geschäften herbeizuführen. Der Leser fragt sich, warum ver¬

sucht der DHV. den Anschein zu erwecken, als ob jene längst
der Vergangenheit angehörende, zwei Jahrzehnte alte

Statistik die heutigen im Jahre 1924 vorhandenen Lohn- und

Arbeitsverhältnifse der Konsumvereine wiedergebe. Es ist an¬

zunehmen, daß die „Deutsche Handelswacht" diesen Trick auf
ausdrücklichen Wunsch hervorragender Führer der Arbeitgeber
unternommen hat. Die Arbeitgeber meinen nämlich, wenn in

der Oeffentlichkeit der Glaube erweckt wird, als ob in den Kon¬

sumvereinen, in der«« vielfach Sozialdemokraten sind, geringe
Löhne gezahlt werden und der Achtstundentag weit über¬

schritten werde, dies eins gewisse moralische Rechtfertigung
für den Kampf der Vereinigung der deutschen Arbeitgeber¬
verbände gegen den Achtstundentag usw. sei. Daß fich der

DHV. zu einer solchen Lüge hergibt, ist wohl die größte
Schamlosigkeit, die er bisher begangen hat, obwohl er auf
diesem Gebiete schon Erkleckliches geleistet hat.

Warum die „Deutsche Handelswacht" jene Behauptungen

kurz vor der Reichstagswahl brachte, ergibt sich aus ihrem
Schlußsätze, in dem den Angestellten abgeraten wird, sozial¬
demokratisch zu wählen. Diese Stinkbombe, die der DHV.
gegen den ZdA., gegen die Konsumvereine und gegen die

Sozialdemokratie zu schleudern gedachte, ist noch in seinen
eigenen Händen geplatzt, ehe er sie abwerfen konnte. Diese
Stinkbombe war wohl zugleich als ein Dank dafür gedacht,
daß die von den Schwerindustriellen beherrschten Parteien

einige Führer des DHV. an sicheren Stellen auf die Reichs¬

tagswahllifte gebracht hatten. Diese Stinkbombe sollte ferner
aber wohl auch ein Nachweis dafür sein, was die aus dem

DHV. hervorgegangenen Reichstagsabgeordneten künftig für
die Arbeitgeber zu tun befähigt sind.

Der DHB. wollte unseren ZdA. verdächtigen; er hat nur

sich selbst entlarvt.
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Tagung des Verbandsbeirats.
Am 23. und 24. November tagte in Berlw im Sitzungs»

saale des ZdA. eine gemeinsame Konferenz des

Berbandsbeirats und des Verbandsvor»

»and es. Es war die erste nach dem diesjährigen Ver»

bandstag.
Kollege Urban erstattete namens des Verbandsvor-

standes den Geschäftsbericht, wobei er die derzeitige
wirtschaftliche und sozialpolitische Lage eingehend beleuchtete.
Kollege Wucher gab den Kassenbericht, Kollege
Aman einen Bericht über die Pensionskässe des ZdA.
Die Aussprache brachte mancherlei Anregungen und kenn,

zeichnete die innere Geschlossenheit unserer Organisation. Be»

sonders erwähnenswert waren die Ausführungen der Beirats»

Mitglieder aus dem Freistaats Danzig und dem Sacrrgebiet.
Die Konferenz sah sich veranlaßt, den Treibereien

der Vereinigung der deutschen Arbeitgeber»
verbände entgegenzutreten und folgende Entschließung zu

fassen:
„Um zu verhinoerrt, datz Ms«ichende Gehälter gezahlt Werden

und um einen zweckvollen Ausbau der Si-zialpolitik zu hintertreiben,
führt die Vereinigung der dcutschen Arbeitgeberverbände seit langer
Aeit einen pla^mnähigen F^ldzug zur Irreführung dsr öffentlichen
Meinung. Diese Agitatian gipfelte in fcheinkmr wiss«nschaWcheu
Publikationen, wie „Industrie- und Sozialpolitik". „Die Arbeitszeit»
frage in Deutschland" und «Die Lohnpolitik der deutschen Arbeit»

geber", die durch unwolzDe DarZtellungen in r^hmrgnisvoll« Weise
die Haltung der Reichsregieruiig, der SchlichtWigsgusschüsse und

Schlichter beemfluhte. DZe VeröffenKchung in Nr. 24 des „Reichs»
«rbeitsblattes" über die sozial« Belastung der deutschen Mrtschaft hat
den zahlenmäßigen Nachweis erbracht, mit reichen unwahren An»

gaben die Vereiniguiig deutscher Ardei tgeberverbände argun«ntiert.
Dis Mn 2Z. und 24. Noveinber 1ÄL4 in Berlin tagende Kon»

ferenz des Derbcmidsoorstandes .«nd N?i«rtes des Zentralverbandes
der Angeftellten fordert vvm neuen Reichstag einen Ausbau der

SozialzwVtlk, damit auch der Artikel 1S7 der Reichsverfafjung Wirk-

KchkeZt wird, wonach di« Arbeitskraft unter dem besonder«« Schutze
des Reiches steht. Von den Schlichtungsausschüsse» imd Schiichiern
wird erwartet, dafz fie den berechtiqden Forderungen der Angestellten
L^chnung tragen, nachdem durch die amtliche Publikation die Be¬

weisführung der Vereinigung der dsutschen Arbeltgeberr»erbnnde «ls

falsch festgestellt worden ist."
Die Konferenz verlangte ferner eine Beseitigung der

Mißstände in der Erwerbslosenfürsorge 1»

folgender Weise:
«Di« am 23. und 24. Noveniber 1S24 in Berlin tagend« Kon»

ferenz des Mrbandsvvrstandss «nd Beirates des Jsitralverbandes
der Angestellten fordert die Beseitigung der Mißstände in der

Erwerbslosensürsorge und schnellste Veravschiedunq eines

Arbeitslosenversicherungsgesetzes. Das neu« Gesetz

muß insbesondere die FürsmPs ans all« dem AngsstellKri^rficho-
rungsgesetz unterli-^enden Angestellten ausdehnen, einen Rechts-

<mspruch auf Unterstützung ouf Grund der WtragÄleistung festsetzen
und die SelbsMerwaltlmg verwirklichen. Die Lasten sind zu se einem

Drittel durch AiÄcitgeber, Arbeitreehmer unö öffentliche Körper»

scb/iften zu tragen. Der Verbandsvorstand wird beauftragt, die er»

fordMichen Schritte zur Verwirklichung der Forderungen zu uzrter-

nchmon."
Der Beirat wühlte den Kollegen Nörpel zu seinem

Obmann und die Kollegen H. Lehmann-Berlm und

F, L at al»Hamburg, die mit dem Obmcmn die Finanz»
und Beschwerdekommission nach 8 39 der Scchung
bilden.

Ueber das Ze i ts chris te nw esen unseres ZdA. sprach
Kollege Lange. Nach einer kurzen Debatte wurde einmütig
beschlössen:

„Der Bcirat hätt eine Reform unseres ZeitschnftenMsens noch
der Richtung der Herausgabe eines einheituchen zentralen Gewerk-

scl>iftsorgrms für erfordMich. Daneben können, soweit ein Bedürf¬
nis vorliegt, fachwisfensch<Miche Zeirschristen herausgeaoben werden.

Jur Durchsührun.i diefer Refarm beauftragt die Beiratskonferenz
den Vorstand und die Beirotskominission.

Die Ortsgruppen sind oerpfüchtet, das zentrale Eewerkschafis-
organ den Mitgliedern regelmäfzig zuzustellen. Die Art der Zu¬
stellung wird den Ortsgruppen überlassen. Sie sind berechtigt, die

ZusteUunqsMbnhren von den Mitgliedern zu erheb«i."

Diesem Entschlüsse entsprechend erscheint künftig „Der freie
Angestellte" als Gewerkschaftsblatt für alle in unserem Ver-

batide vereinigten Fachgruppen; daneben tverden folgende
Fachzeitschriften herausgegeben, die der vMswirtschafUichen
und benlflichen Weiterbildung der Mitglieder dienen sollen:

„Wirtschaft und Wissen" (monatlich einmal für die Fach¬

gruppen Bergbau. Industrie und Handel, Buch» uH> Werfich«.
rungsgewevbe, GenosssnfchaftsWesen);

„Volkstümliche Zeitschrift für die gesamte SozZsÄersiche»
rung" (monatlich zweimal für die Angestellten der Sozislver»
sicherung);

„Die Rechtspraxis" <monatlich einmal für die Angestellten
der NechtsuinmAte und Notare);

„Der Behördenangestellte" (monatlich einmal für die An¬

gestellten bei Behörden).
Kollege Ucko berichtete über unsere Jugendarbeit

und legte für die künftige Arbeit in den Gau- und Ortsgruppen
Richtlinien vor. Nach einer Aussprache stimmte der Beirat

diesen Richtlinien einmütig zu.
Einige Beschwerden ausgeschlossener Verbandsmitglieder

wurden zurückgewiesen.
Nach Z 96 Abs. 5 der Verbandssatzung wurden in den

Ueberwachungsausschuß für die Pensionskasse die Kollegen
Krüger, Aßmann, Schüler, Gerwig und Bor,

mann, sämtlich in Berlin, gewählt.
Die Tagung hat für die weitere Entwicklung unseres Ver»

bandes fehr wertvolle Arbeit geleistet.

Mrtschafi, Wahrung und Gehälter.
Als R. Kuczynski Anfang 1923 seine deutsch-französische

Wirtschaftskorrefpoitdenz herausgab, bemerkte er einleitend,

daß den vier Jahren Lüge der Kriegszeit vier Jahre freiwilliger
Lüge gefolgt find. Man muß an diefe treffende Charakteristik
denken, überprüft man rückschauend all das, was fich die Zo>
genannten deutschen Wictfchaftsführer an „Sachverstand" in

der Nachkriegszeit geleistet haben. Es mag ununterZucht
bleiben, ob immer bewußt gelogen worden ist: unbestreitbar
bleibt, daß diese Unternehmerweisheit niemals einer ernst¬
haften Prüfung standhielt und sich dem obfektiveu Forscher als

Schwindel erwies.

Was war angeblich nicht alles schuld am Währungszerfall:
der «schematiche Achtstundentag", der Versailler Friedens»
vertrag, die „unerträglichen Lasten der Sozialpolltik", die

passive Handelsbilanz usw. usw. Von der ngentlichen Ursache,
dem Hochbetrieb der Notenpresse infolge Steuersabotage
der deut sche n Kap i t ali ste n, war nie die Rede. Mit

gutem Grund! Dem geduldigsten Volk der Welt wäre viel¬

leicht doch der Geduldsfaden gerissen. Es war ja so billig, dem

eigenen Volk und dem «Erbfeind" die Schuld <m der un¬

geheuren Not zu geben. Auch dem Erbfeind? Das Kapital
macht immer und überall in «nationalen Belangen", mo es den

Profit zu sichern gilt. Im Stillen trifft man internationale

Vereinbarungen zur gemeinsamen Ausbeutung der Nationen.

Das macht der nationalen Ideologie kernen Abbruch. Auch
dann nicht, wenn die deutsche Schwerindustrie, Gesetz und

Recht mißachtend, fich mit dem fronzWschen General Degoutte
zu verbänden suchte, um den verhaßten AckMundentag zu be¬

seitigen. Wenn dieser saubere Plan damals scheiterte, dann

gewiß nicht cm dem überschäumenden UnternelMeroatnotis»
mus. Der französische General war verltcritdiger wie die deut¬

schen Prozentpstrivten.
Die deutsche Oeffentlichkeit sollte sich dieser „HeldenÄten"

erinnern, um das richtige Verhältnis zu dem ueuen

Lügenfeldzug der Vereinigung deutfcher
Arbeitgeberverbände zu gewinnen. Der «schema»
tische Achtstundentag" gehört der Vergangenheit cm; ihn
können sie nicht mehr mißhandeln. Aber eine neue Gefahr
taucht auf: die Ratiftzierung des Washingtoner Abkommens.

Und aus scheinbarer Sorge nm des Volkes Wohl deklamier!

in der „Berater Börsenzeitung" vom 21. Oliber dieses Jahres
Herr vr. jur. Fritz Tänzler, HauptgeschSftsführer der Ber¬

einigung deutsche? ArbcitMberverbönde: „Durch eine Ratifi¬
kation der Washingtoner Übereinkunft würde Deutfchland di«

Arbeitszeit für eine Reihe von Jahren auf ein Maß festlegen,
das sich schon jetzt als zu gering erweist, und es würde fich
ausländischer Kontrolle und ausländischer Exekutive in diefer
doch aus rein deutschen Gesichtspunkten zu beurteilenden Frage
unterstellen." Da staunst«! Wenn man das liest, sollte man

meinen, in Deutschland sind nicht genügend Arbeiter und An¬

gestellte vorhanden, um die viele Arbeit bewältigen zu Wnnen,

In Wirklichkeit haben wir alle Ursache, uns den Kopf darüber

zu zerbrechen, wie die Hunderttausend« von Erwerbslosen

wenigstens acht Stunden beschäftigt werden können. Di«

gegenwärtige tatsächliche Zahl von, Erwerbslosen ist immer



Nr. 23 — 1924 Der frele Angestellte 135

noch über eine Million. Angesichts dieser Tatsachen sollten
uns die Unternehmer mit ihren dauernden Deklamationen: nur

Arbeit kans uns retten — endlich verschonen. Herr Walt«

Funk war bei den Unternehmerkundgebungen in der „Ber»
Kner Borsenzeitung" so unvorsichtig, den wahren Grund allen

WÄe«elM«rftre«ens zu offenbaren: „Es kommt heute nicht
darauf an, mehrKvhle, als vielmehr billigere Kohle zu

fordern. Wenn wir dies nicht mit der bisherigen Arbeitszeit
erreichen können, müssen wir eben mehr arbeiten." Das ist
in d» Tst das ganze Geheimnis kapitalistischen Produzierens«
Es kommt nicht darauf an, ob das deutsche Bol! seine Wohnun»
gen beheizen kann. Das sind fozinlisksche Phailtasien. Für di,

VÄerr>eh«ner ift der Sinn der Kohlenproduktion die Erzen»
gung von Profit. Deshalb lange Arbeitszeit und niedrig«
Löhne und GehAter. damit die Profitrate steigt. Und doch
kann sich, selbst vom Standpunkt der Unternehmer, diese Rech»
nuncF als falsch erweisen. Aber wo ist jemals in der Welt

das Unternehmertum einsichtig genug gewesen, das zu be»

greifen.
Jeder echte sozialpolitische Fortschritt ist der Siegesprei,

ziewewufzten Kcunpfes der Arbeitenden gewesen. Und damit

müKen wir es such tn Zukunft halten. Das wichtigste Mittel

dazu ist die> Befreiung vo» der geistigen Ausbeutung.
Ohne fie märe die materielle Ausbeutung nicht möglich.
Die Starke der deutschen KsMalisten beruht auf der mangeln»
den Klugheit der Arbeitenden. Deutschland mufz sich ftei
nmche«vondem„Sachnerftand" feinerUnternehmer, die sichgern
W ii r t f ch crf r sf Shrer nennen und doch nur auf der unter»

ften Stufe gewöhnlichster Jnterefsenten des

Geldbeutels stehen. Mit einem ungeheuren Aufwand
«den fie heute von den unerträglichen Reparationslcrften. die

angeblich lange Arbeitszeit und niedrige Löhne nnd Gehälter
bedingen. Und in dem vo» den Unternehmern ausgehaltenen
Blätterwald hallt es ebenso wider. Man faßt sich an den

Kopf und fragt sich: leben wir in einem Tollhauf«? Es ift
schon darauf hingewiesen worden, dasz nach dem von der Ber»

einigung der deutfchen Arbeitgeberverbände selbst angenomme»
Nen Goldwert einer Arbeitsstunde die Verlängerung der Ar»

beitszeit, wenn nur dadurch die Reparationslaften aufzu»
bringen wären, betragen müßte: im ersten Jahre täglich zwei
Minuten- 24 Sekunden, in den folgenden Jahren täglich 14,5
Minuten, und vom ersten Normalreparationsjahr 1928/1929

tägücheine halbe Stunde. Daraus folgern die deichen Unter»

nehnrsr, die Arbeitszeit solle nicht um eine halbe Stunde, son¬
dern, um ein« Stunde verlängert werden. Diese Rechen»
Wnstler kommen auch zn erstaunlichen Ergebnissen, wenn sie
anfangen, ihre steuerlichen Lasten zu addieren. Dabei fehlt
auch nicht die Umsatzsteuer. Wenn ste ihre Steuerleiswngen
errechnen, zählen sie die Umsatzsteuer als eigene Leistung
mit. Das hindert sie nicht, zur Begründung ihrer hohen
Warenpreise auf die Umsatzsteuer hinzuweisen, die notwendig
bei jedem Warenumsatz neu draufgeschlagen werden müsse
und lawinenartig die Preise hochtreibe. Mit der Preis»
erhöhung und Abrundung nach oben wird es schon seine Rieb»

tigkeit haben. Die Konsumenten müssen jedenfalls die
Umsatzsteuer voll bezahlen. Der Staat hat sie nie voll be>
kommen. Bei der Einführung der Umsatzsteuer schätzte Helffe-
rich den oersteuerbaren Umsatz vro Monat auf rund 2g Mil»
Karden Mark. Das ist eher zu wenig als zu viel. Bei dem

ursprüngliche« Satz von 2« Prozent hätte die Umsatzsteuer
hem Staat eine monatllche Einnahme von 500 Millionen Mark
bringen müssen; sie brachte krmpp 150 Millionen. Wo aber
blieb der Rest?

Das Franke" Kapital regt überhaupt zu einigen nach»
dsnklichen Betrachtungen an. Man denkt dabei an die jetzt
«scheinenden Goldmarkbilanzen. Bei aller Virtuosität im

VerMeierm mar es doch nicht möglich, den f« oft beklagten
Subfwnzverknst in die Erfcheinung treten zu lassen. Man hat
sich dke redlichste Mühe gegeben, durch einen letzten großen
Raubzng auf Kosten der KleinaktionLre, man nennt das Z u»

kamme-nkegnns der Aktien, das Großkapital kunst»
uch niedrig z» kalten. Und doch: Wunder über Wunderl
Cs kommt immer noch kein Substanzverlust, sondern eine
WManzvermehrung heraus. Der Reichsarbeitsminister
Dr. Brauns aber glaubt an einen Substanzverzehr und be»
lkrundet damit den Abbau der deutfchen Sozialpolitik.

Herr Brauns versucht fetzt wieder, ein wenig gut zu
Machen. Hoffen wir, baß er. die Schichte? und die Schlich»
tUNHSMsfchüffe aus diefer neu gewonnenen Erkenntnis die

Konsequenzen ziehen. Im michtamllichen Tell des „Reichs,
arbeitsblcrttes" Nr. 24 ist endlich eine Untersiichung über «Di«
sozial« Belastung der deutschen Wirtschaft" erschienen. Di«
Unternehmer haben es selbst dem Neichsarbeitsministerium z«
bunt getrieben. Es finden fich in dieser offiziösen Kund«
gebung eine Reihe treffender Bemerkungen, die hoffentlich auch
ihren Niederschlug finden bei Schlichtungsverhandlungen,
wenn es darum geht, die Arbeitsbedingungen zu regeln. E«
heißt dort w der Denkschrift an einer Stelle: „Wer ergiebig«
Arbeit will, muß auch wirksame Sozicllversicherung wollen,
wer wirksame Leistungen der Sozialversichenmg will, muß
auch für ergiebige Arbeit eintreten." Das ist richtig. Uns
well es richtig ist, muß vor allen Dingen beherzigt werden,
daß ergiebige Arbeit ohne ausreichende Löhne und Gehälter
nicht möglich ist. Wirksame Sozialversicherung ist nötig für
di« Zukunft, ausreichende Löhne und Gehälter für di«
Gegenwart, beides erst zusammen sind die Voraus«
setzungen ergiebiger Arbeit. Wie sehr die im „Neichsarbeits.
blatt" anaestellten Berechnungen ins Schwarze getrosfen
haben, ersieht man aus dem hilflosen Gestammel der Vereini»
gung der deutschen Arbeitgeberverbände. Jst es nicht bezeich»
nend für die ganze innere Unoufrichtigteit der Unternehmer«
argumentationen, wenn der Generaldirektor Dr. P iat«
f che ck die Belastung der Wirtschaft durch die Sozialvech'che»
rung für das Jahr 1923 auf 4,3 Milliarden Mark «ranschlagt,
im weiteren Verlauf seiner Untersuchungen erklärt, dafz
2.6 Milliarden für die Wirtschaft tragbar wären und nunmehr
die Berechnungen des Reichsarbeitsministeriums ergeben, daß
die Gefamtlast nur rund 1« Milliarden Mark beträgt? Wi«
fich hier die Hohlheit der Unternehmerargumentation erwiesen
hat, wird jede ernsthafte Untersuchung auch anderer Unter,
nehmerargumente erweisen, daß es sich um Bluffs haiidelt
zum Zwecke der Sicherung des Profits. Da ist gegenwärtig
noch ein so beliebtes Schreckgespenst: Lohn» und Ge«
Haltserhöhungen bedeuteten neue Jnfla.
tion. Es ist zum Schreien: Die Nutznießer und Verursacher
der Inflation in der Heldenpose zur Verhinderung einer
neuen Inflation Solche Gründe kann man überhaupt nur
einem Analphabeten auf dem Gebiete der Nationalökonomie,
erzählen. Wir denken gar nicht daran, dis Lohn- und Ge»
Haltserhöhungen aus der Notenpresse bestritten zu sehen. Wa«
wir wollen, ist eine gerechtere Verteilung des So»
zialoroduktes. Der Syndikus der Vereinigung der
deutschen Arbeitgeberverbände Dr. Msißinger erklärt: dns geht
nicht. Wörtlich sagt er in der „Berliner Borsenzeitung"!
„Seit Monaten verkauft die Keutscl>e Wirtschaft ohne Verzin¬
sung ihres Kapitals, ohne Unternehmergeminn. ja ziemlich all¬
gemein sogar anerkanntermaßen unter den Gestehungskosten",
Das wogt der Mann der deutschen Oeffentlichkeit zu bieten.
Wir erinnern uns d«bei an die beweglichen Klagen über die
lächerlich geringe Golddividende in der Inflationszeit. Gewiß:
Die Golddividende war gering. Nur war das während der
Inflation gar nicht die maßgebende Form der Gewinnaus»
schüttung. Diese erfolgte in viel höherem Grade durch di«
Neuemission von Aktien. Wir bringen in unseren Fachzeit«
schriften fortlaufend Darstellungen über deutsche Aktiengesell«
schaften. Dort ist sowohl die Substanzverniehrung wie die
GewinnNlsfchötwng in Forin von Neuemissionen von Aktien
zahleninäßig naMulesen. Ein paar Beispiele: Sachsenwerk,
Dresden-Niedersedlitz. Bei der letzten Kapitalerhöhung im
Juli 1923 in Höhe von 100 Millionen Mark wurden dafür
386 Goldmark gezahlt. Nach dem Kurs vom 7. Juli 1924 att
der Berliner Börse hatten diese Aktien einen Wert von einer
Million Goldmark.

Chemische Fabrik von Heydcn, Aktrengesellschaft. Die
letzte Kapitalserhöhung vom Mai 1923 in Höhe von 169 Mil»
lwNLN Mark stellte sich auf einen Goldbezugspreis vort
85176 Mark. Der Wert dieser Aktien war an der Berliner
Börse am 13. Juli 1924 3 042 «00 Mark.

Lemchardt Tietz, Aktiengesellschaft. In der Gencralver»
sammlung vom 17. Januar 1923 wurden 50 Millionen
Stammaktien an eine holländische Kapitalistengruppe zu
900 Prozent begeben. Die holländische Gruppe hat dafür
höchstens 103 S54 Goldmark bezahlt. Nach dem Kurse vom
9. September dieses Jahres stellten diese Aktien einen Wert
von 2 450 000 Goldmark dar.

Das nennt man die nationale Eigentümlichkeit des Kaps»
tcrls. Diese Proben mögen genügen. Es gehört schon mehr
mie Keckheit dnzu, dann noch von Seiten des Hei-rn Meißinger,
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zu erklären, daß trotz der in der Preisbewegung zu beobachten¬
den Unruhe die derzeitigen Löhne sich nicht nach den Lebens¬

haltungskosten richten dürfen. Es genügt ihm also nicht ein-

mal, daß der amtliche Lebenshaltungsindex künstlich niedrig»

gehalten wird, wie M. Kempke überzeugend im „Vorwärts"
vom 2. Dezember nachgewiesen hat. Herr Meißinger und mit

ihm die Vereinigung der deutschen Arbeitgeberverbände er»

klären, es dürfen überhaupt keine Lohn- und Gehaltserhöhun¬

gen vorgenommen werden. Die Wirtschaft, damit meinen sie

sich, könne diese Lasten nicht tragen.
Wie doch ganz anders urteilte über diese Fragen ein

wirklicher Sachverständiger, Walter Rathenau. „Was wir

nun von uns zu verlangen haben, ist, daß wir die Kriegs¬
lasten tragbar machen, ja daß wir sie um den vollen Betrag der

notwendigen Existenzausbesserungen erhöhen", so sprach Walter

Rathenau in seiner Schrift: „Die neue Wirtschaft". Er rech¬
nete mit einer künftigen Mehrbelastung unserer Wirtschaft von

rund 15 Milliarden Goldmark. Davon 9 Milliarden als Ver¬

zinsung der Kriegsanleihen usw. und Fürsorge der Kriegs¬
opfer, und 6 Milliarden als Aufbesserung der Arbeitslöhne
und der kleineren Gehaltseinkommen, d. h. Erhöhung der

Kriedenseinkommen um 50 Proz. Gegenüber dieser gigan¬

tischen Mehrbelastung verschwindet die Belastung aus dem

Londoner Abkommen. Das Gefasel über die unerträglichen
Reparationslasten ist im Grunde genommen auch nur ein

Vorwand, um die Lebenshaltung der Arbeiter und Angestell¬
ten niedrig zu halten. Die Inflation hat das gesamte negative
Kapital, dazu gehört auch dis innere Staatsverfchuldung, ver¬

nichtet. Die letztere allein würde, wäre sie nicht durch die

Inflation gelöscht, die Wirtschaft mehr belasten wie das Lon¬

doner Abkommen. Den Vorteil von dieser Entwicklung haben
allein die deutschen Kapitalisten. Das ist allein das einzig Un¬

erträgliche und muß geändert werden. Rathenau sah aber

auch, daß ein inneres Verhältnis der Werktätigen zum Staat

nur hergestellt werden kann, wenn dieser Staat sozial orientiert

ist. Darüber machen sich unsere „Wirtschastsführer" gar keine

Gedanken. Sie wollen,, worauf einer der besten Kenner des

deutfchen Kartellwesens, Dr. Tfchirschky, in Heft 37 des „Wirt-
schastsdienst" hinweist, die „weitgehend überspannten Gewinn¬

quoten der Jnflationsperiode" retten Neben dem Unter¬

nehmergewinn also Sicherung einer Mcmopolreiite. Das ist
auch das Ziel aller hochschutzzöllncrischen Bestrebungen.

Was wir gebrauchen, ist eine gememwirtschaftliche Orien¬

tierung unferer Wirtschaft. Rathenau sagte mit Recht: „Heute
ist jeder Verlust, jede Verschwendung Sache der Gemeinschaft;
es hat niemand mehr, auch wenn er es bezahlen kann, das

Recht, eine Auspuffmaschine zu betreiben, die das Fünffache
des Zulässigen an Kohle frist, so wenig wie jemand das Recht
hat, Brot zu zertreten. Hier wird eine der sittlichen Um¬

stellungen fühlbar, die die neue Wirtschaft fordert." Das ist
es, worauf es ankommt. Fritz Schröder.

Die soziale Belastung der Wirtschast.
. Auf die in Nr. 22 unserer Verbandszeitschrift abgedruck¬

ten Ausführungen des „Reichsarbeitsblattes" hat die Vereini¬

gung der deutschen Arbeitgeberverbände sich mehr schlecht als

recht auszureden versucht. Das „Reichsarbeitsblatt" erwidert

daraufhin unterm 24. November 1924:

„Die Vereinigung der deutschen Arbeitgeberverbände hat Anlaß
genommen, in der Presse auf die Darstellung der sozialen Betastung
der deutschen Wirtschaft, die in Nr. 24 des ReichsarbsilsbintKs an

führender Stelle des nicht amtlichen Teils gegeben worden war und

sich übrigens mcht an eine bestimmte Adresse richtet, zu erwidern.

Danach sollen die Ziffern der Darsiellung zu niedrig nnd unvoll¬

ständig Mn, weil die Angaben über die knapvschastliche Pensions¬
versicherung, die KrankenfÜrsovge für Seeleute und die vom Reich
aus Mitteln der Steuerzahler gegebenen Zuschüsse für die Invalider»

Versicherung nicht mit angegeben seien. In der Darstellui'.g war in

einen, besonderen Absatz ausdrücklich lzervorgehoben, dah die knapv-
schaflliche Pensionsversicherung ausschaltet und Gegenstand einer be¬

sonderen Darstellung sein soll. Die Krankenftn-sorge siir die 20 000

bis 39 IM) deutschen Seeleute kostet im Jahre noch nicht einc Million

Mark, fällt also für die soziale Gesomtlast nicht ins Gewicht. Der

Reichszuschuß für die Invalidenversicherung, der nicht von der Wirt-

sckzaft als solcher getragen wird, sondern aus allgemeinen. Ncichs-
emnahmsn, war in der Darstellung erwähnt, kann aber, da er in

der steuerlichen Belastung der Wirtschaft bereits enthalten ist. ln

der besonderen sozialpolitischen Belastung der Wirtschaft nicht nach
einmal mitgezählt werden.

Wenn rkeiter bemängelt wird, daß früher von amtlicher Stelle

die SozieAast mit 1.3S statt wie setzt In der Darstellung mit
1,29 Milliarden Mark beziffert worden sei, so erklärt sich das dar¬
aus, daß die ältere Ziffer aus einer zu Ansang des Hauslxütsiahres
angestellten Schätzung beruhte, während der jetzt im achten Monat
des Haushaltsjahres verfaßten Darstellung bereits rech'nungs»
mäßige Ergebnisse zugrunde liegen. Jeder Haushaltsvoranschlag be»

ruht bekanntlich in gewissem Umfang auf Schätzung, und wenn im
vorliegenden Falle die Vorausschätzur.g, trotzdem damals die Nach»
Wirkungen der Inflationszeit die Beurteilung nach sehr erschwerten,
nur um etwa ö Proz. von der gegenwärtigen Berechnung abweicht,
so dürste das die Sorgfalt der amtlichen Schützlings- und Verech»
nungsweise nicht verkennen lassen. Uebrigens sind auch die in der
Darstellung veröfftn<Mhten Lasten der Sozialversicherung nach den
Grundfötzen möglichster Vorsicht eher zu hoch als zu niedrig ange«

setzt worden. So errechnen z. B. in der Unfallversicherung die ge.
«erblichen Berufsaenossenschaften eine Gesamtrentenlast ohne
Sonderzulagen von nur 61,2 Milliomn Mark (gegen 107 Millionen
Mark im Jahre 1S13). Da di« landwirtschaftliche Versicherung nur

einen Bruchteil des Betrages der gewerblichen ausmacht, wird eine

Last von 10« Millionen, mie sie die Darstellung für die Unfall»
Versicherung vorsichtshalber einrechnet, tatsächlich gar nicht erreicht
werden.

In der Erwerbslosenfürsorge kann man nicht — wie dies die
Vereinigung der Arbeitgeberverbände tut — von dsm Durchschnitts-
aufwand für den einzelnen Erwerbslosen in irgendeinem Monat
ausgehen und dann diesen Aufwand mit der Zahl der Erwerbs¬
losen in irgendeinem anderen Monat multiplizieren. Dieses Ver»

fahren ist schon deshalb abwegig, weil der Durchschmttsaufwand
für den einzelnen Arbeitslosen sich von Monat zu Monat ändert,
je nach der Zusammensetzung der Erwerbslosen MS Jugendlichen,
Erwachsenen, Lcdgen, Verheirateten mit und ohne Aryehörige usw.
Man mutz vielmehr von den tatsächlich aufgewendeten Gesamt»
summen ausgehen. Im Reichsarbeitsblott ist dabei der Aufwaiid
im Monat September als Durchschnitt zugrunde geöegt, der mit
S8800« unterstützten Erwerbslosen, befonders ungünstig war und
wesentlich über dem bisherigen Durchschnitt des HMslMssahres
liegt. Die dem September vorangehM'den Monate wiesen — hierin
irrt die Vereinigung Deutscher ArbeitgeberverbLnde — wesentlich
niedrigere Erwerbstosenzalilen, auf, ebenso wie seit dem September
die Zahl der unterstützten Erwerbslosen gang erheblich, nämlich auf
435 000 gefallen ift. Die Rechnung im Reichsarbeitsblntt war also
schr vorsichtig und «her zu ungünstig, w'inn sie für Arb^tc^ber
und Arbeitnehmer aus der Erwerbslofenfllrsorge eine Belastung
von Köchsicns 220 Millionen Reichsmark envartst.

Die in der Darstellung für die Soziallast ohne knapvschaftliche
Versicherung .gegebene Gefamtziffer von 1S10 Millionen Reichs¬
mark besteht also zu recht." Die von der Vereinigung der Deutschen
Arbeitgeberverbände genannten 2 Milliarden treffen nicht zu. Wenn
die Vereinigung schließlich noch den Versuch macht, den Prozentsatz
der soziolen Last zum Volkseinkommen vor und nach dem Kriege
einander gegenüber zu stellen, so kann ihr auch hierin nicht"«?iolgt
lverden, weil erstens genaue Ziffern über das gegenwärtige Volks»

einkommen nicht vorliegen, und weil es zweitens nicht angeht, die

sozialen Lasten mechanisch im Bsrhältnis des verringerten Volks¬

einkommens zu werten, so wenig wie dies bei Preisen. Löhnen und

Unternehmergewinncn praktisch möglich ist."

Arbeitgeberdemagogie und

Wissenschaft in der Arbeitszeitfrage.
Allgemeines.

Nach der Denkschrift zur Lohnpolitik hat in diefer Schrift zur
Arbeitszeitfrage wohl niemand etwa größere Sachlichkeit und Ob»

jektivitöt erwartet. Auch diese Schrift trägt von vornherein und in

allen ihren einzelnen Teilen den Stempel einscitigster Interessen»
Vertretung lrr.d sehr oft ganz gewöhnlicher Demago»
g i e, so daß dabei das wichtige Problem, um das es sich eigentlich
handelt, aber auch in gar keiner Weise gefördert wird. Auch hier
handelt es sich offenbar nur darum, die öffentliche Meinung im Sinne

der Arbeitgeber „aufzuklären" und sie vor allem gegen die freien
Gewerkschaften und die verhaßte Sozialdemokratie mobil zu machen.
Interessant ist, daß gerade in dieser Schrift ober auch mit keinem

Wort die Kommunisten erwähnt werden, daß schlechtweg nur von

freieil Gewerkschaftcn und Sozialdemokratie die Rede ist, und diese
dabei auch für alles das, was von linksradikaler Seite an w'rtschgst»
licher Unvernunft verbrochen wurde, in gleichem Maße mitverant¬

wortlich gemacht werden. Gleich im Vorwort, wo als hauptsäch¬
lichster Zweck der ganzen Schrift der Kampf gegen die Ratisizierung
des Washingtoner Abkommens über deii Achtstundentag offengelegt
wird, wird der Sozialdemokratie ohne jede Begründung nationaler

Hochverrat vorgeworfsn, es heißt da u. a.: „gleichfalls macht sich
die Svziald«nokmtische Partei zum "Vorspann für die FemdstaatM
indem sie, unterstützt von den freien Gewerkschaften, den Versuch
macht, im Reichstag durch) Gesetz die Frage des Achtstundentages
zum Gegenstand eines Volksentscheids zu machen." Dieser Borwurf
kehrt iii der Schrift immer wieder. Es werden dann weiter in ganz
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allgemeinen Rcdswendungen die „produktionsfeindliche
Sozialpolitik der Nachkriegszeit", der „schema»
tifche Achtstundentag", die „Streiks und sonstige Arbeits»
kämpfe" für den Rückgang des deutfchen Wirtfchaftsertrages verant»

wortlich gemacht. An einer besonders markMtm Stelle heißt es

Seite 12: „Fünf Jahre lang wurde diirch falsche Politik trotz aller
Bitten und Beschwörungen der wirtschaftlichen Vernunft d?s deutsche
Volk in dem Glauben gewiegt, nicht die Menge der erzeugten Güter,
sondern die Anzahl der durch Papiergelddruck den einzelnen zu»

gewiesenen Verbeilungsmarken würden die Lebenshaltung bestiimrxn.
Zerstört wurde jedes Verantwortungsgefühl des einzelnen für seine,
leiner Familie und feines Vcterlandes wirtschaftliche Erhaltung
durch die Täuschung dcs Index, durch die jede Leistungs¬
fähigkeit niederwalzende schema tische Tarifvertrags»
Politik durch ein jedes Eigenleben niedertretendes

Uebergewicht eines starren Orga ni fa ti on s pri n -

zips." Nur ganz nebenbei wird der Friedensertrag erwähnt, wo¬

bei ganz versteckt auch einmal von der körperlichen und seelischen
Herabminderung der Leistungsfähigkeit des deutfchen Volkes durch
den Krieg rmd die Inflation gesprochen wird. Kein Wort aber

findct sich in diefer Schrift über die ökonomische Raubbau»

Wirtschast des Weltkrieges an Kapital und Ar»

beit. von den tieferen Ursachen der Inflation, vor allem aber

kein Wort davon, daß die Gewerkschaften längst vor den Arbeit¬

gebern auf die verheerenden Wirkungen der Inflation für die Wirt¬

schaft hingewiesen und alles zu ibrer Vermeidung versucht babcn,
was aber zum größten Teil am Widerstand eines engstirnigen, rein

auf privatwirrschaftliche Rentabilität eingestellten Untern,chmertnms
gescheitert ist. Ebenso oberflächlich und den Tatsachen widersprechend
wie in der Denkschrift zur Lohnpolitik, wird auch hier wieder das

Produktionsprobleni ini Zusammenhang mit der Arbcitszettsrage
und dem Produktionsertvcg erörtert. So heißt es Seite 34 und 35

bei der Erörterung der Frage, inwieweit durch die Einführung des

Achtstundentages bei gleichzeitiger Beibehaltung des Lohns sür zehn
Stunden die Produktion verteuert worden ist u, «.: „Die dadurch
der deutschen Wirtschaft auferlegte Mehrbelastung an Lohn ist da¬

mals auf zehn Millionen GÄdmark täglich geschätzt worden. Es

kam hinzu, daß der Stundenlohn des deutschen ungelernten Arbeiters
in Auswirkung der zur großen Lohnbewegung sich entwickelnden
Rwolution schon im Januar 1S19 27 Proz. und im Juli 191S noch
5 Proz. über einem nach Dollarkurs gerechneten und mit dem Nomi¬

nallohn der Vorkriegszeit verglichenen Lohn lag. Schon diese Mehr¬
lasten mußten bei gleichzeitig einsetzendem Rückgang der Leistung
tn hohem Maße verteuernd wirken, ja man wirdnicht f e h.l »

gehen, wenn man in ihnen d^n Ausgannsounkt
für. die nach revolutionäre Preis» und Lohn»
bewegung sowie eine wesentliche Ursache des

Zerfalls unserer Währung erblickt." Was zu dieser
diirch das ganze wirchhaftl'-che statistische Mater«! der letzten Jahre
widerlegten Demagogie zu sagen ist, habe ich in meinein Aufsatz
«ur Lohnpolitik bereits gesagt. Und eine solche Schrift,
die von ObeiMchliclMt, Einseitigkeit und Demagogie geradezu
strotzt, wagt es, das g«n«. von den Gewerkschaften in der Arbeits-

«itfrcge beigebrachte Material als nicht stichhaltig und wertlos

veiiieite zu schieben, de«' Geiverlschaften rine egitatorische. demcgo-
glsche, ja verhetzende Behandlung der Frage vorzuwerfen und sie
»u ersuchen, „die Erörterung Mit dem sachlichen Ernst zu führen,
der bei dieser Schicksalsfrage angebracht ist." (II)

1. Revarallonsproblem und Acbeikszeitfrage.
Die Tagung des Verwaltungsratcs des Internationalen Ar¬

beitsamts in Genf im Juni 1924 hat es den deutschen Arbeitgebern
arg angetan, die Kritik, die dort sowohl vom Direktor Thomas, von

dcutschen Arbeitervertretern, wie von den Vertretern des Austands
an ihrer Wirtschaftspolitik und an der Verlängerung der Arbeitszeit
in Deutschland geübt würd", können sie offenbar nicht verwinden.

Die deutschen Unternehmer, denen der Standpunkt, daß Arbeitszeit-
Verlängerung und Produktionssteigerung ein und dasselbe ist, als

etwas ganz Selbstverständliches in Fleisch und Blut übergeicmgcn ist,
sehen in der Kritik an der durch die Arbeiiszeitverordnung vom

Dezember 1923 zugelassenen, ja geradezu geförderten deutschen
ülrbeitszeitverlöngerung nur die Sorge dcs «inländischen Unter¬

nehmertums vor einer etwaigen deutschen Konkurrenz auf dem Welt¬

markt, so sie schämen sich nicht, die aus Arbeiterkreisen stammenden
oder dicsen nahestehenden Regieiangcn von England und Frankreich
der Interessengemeinschaft mit solchen konkurrenzneidifchen Unter-

nehmerkreisen zu verdächtigen! Was ist denn eigentlich so furcht¬
bares auf diefer Genfer Konferenz geschehen, was die deutschen
Arbeitgeber in ihrer' Denkschrift so in Harnisch bringt und fie die

Oeffentlichkeit immer wieder beschwören läßt, ja nicht auf die

Lockungen des Auslandes hineinzufallen und das Washingtoner
Abkommen zu ratifizieren? Jouhaux hatte als hervorragendster
Sprecher der ausländischen Arbeiterschaft das Problem Reparation
und Arbeitszeit angeschnitten und dabei Ausführungen gcniacht, die

natürlich den Arbeitgebern schwer auf die Nerven gefallen sind,
Jouhaux, der, im Gegenteil zu den deutfchen Arbeitgebern und leider

«uch zum deutschen Regierungsvertreter, auf dem Standpunkt steht,
daß eine Arbeitszeitverkürzueig unter Umständen dasselbe oder gor

ein größeres Produktionsrcsuüat erzielen kann, wendet sich mit aller
Schärfe dagegen, daß die Erfüllung der Neparationsvcrpflichtungen
nun die schemotischs und dcuernde Verlängerung der Arbeitszeit
verlange. Dabei erklärt er u. „Wir haben niemcr's gehört, daß
die Erträgnisse der Ueberstunden aus cin Ncparationskonto gebracht
werden oder zum w!r!schaf.'l,'che-i Wiederaufbau verwendet werden,
wohl aber haben >,ir gesehen, daß die Erträgnisse
den Kassen der Arbeitgeber zugute kommen und
dort ein Kampfmittel bilden gegen die Arbeiter»
klaffe und die Demokratie."

Aus diefer Einstellung heraus, die von allen Arbeitervertrctern
unterstützt wurde, jegt Jouhaux den Antrag vor, der auch von
Direktor Thomas gutgeheißen wurde und der verlangt, daß
„in Anbetracht, daß die Arbeitszeitsbedingungen und insbesondere
die Dauer der Arbeitszeit nicht in Frage gestellt werden dürfen,
und daß eine Verlängerung der Arbeitszeit in einein Lande bei
deni gegenwärtigen Zustand des internationalen Wettbewerbs eine

ernste Bedrohung der Arbeitsbedingungen in

anderen Ländern darstellt, bittet die Internationale
Arbeiterkonserenz den Verwaltungsrat. Mittel und Wege zu
finden, nm die Aufmerksamfett der Revarationskommission «uf die
internationalen Aolgen zu lenken, die sür die VerwirNichung des
von ihr angenommenen Programms entstehen."

Anstatt daß nun der deutsche Regierungsvertreter dicse durch
den Antrag Jouhaux gegebene Situation in E«,f politisch, psycho»
logisch und taktisch schlau angepackt und etwa erklärt hätte: Gut,
wir sind aus sozialen und internationalen wirtschaftlichen Gründen
angesichts der hier herrschenden Bedenken bereit, die Ersüllung des

Sachverständigengutachtens soweit «ls möglich unter Beibehaltung
des Achtstundentages zu versuche», wir müsse» dann aber verlangen,
daß im Falle gewisser Nichterfüllungen infolge des Achtstundentages
Deutschland nicht erneut belastet wird — anstatt diesen im gegebenen
Moment einzig richtigen uud auch wirklich nationalen Weg ein»

zuschlagen, hat sich der deutsche Regierungsvertreter mit dem Ver»
treter der deutschen Arbeitgeberfcheift auf den Standpunkt gestellt:
Wir lassen uns keine Vorschriften über die Arbeitszeit in Deutsch¬
land machen, das ist cine rein deutsche Angelegenheit, wir müssen
die Arbeitszeit verlängern, um eben die uns auferlegten Verpflich¬
tungen erfüllen zu können." Also das denkbar ungeschickteste und auch
unmitionalste was in diesen, Augenblick gesagt werden konnte! Es

muß doch auffallen, was die Arbeitgeber plötzlich für wilde Er»
füllungssanaliker geworden sind, daß sie lieber die Arbeitszeit gegen
dcn Willen der ganzen Welt verlängern wollen, als nnter Bei»

behollnng des Achlslunsenlages auf diesem Wege vielleicht eine
weitere Revision der Reparaiions'asicn gemeinsam mit der Arbeiter»

schaft der ganzen Welt zu versuchen. Oder sollte nicht doch vielleicht
de'' wahre Grund der Arbeitszeitverlängerung irgendwo anders

liegen? Wie ganz anders hat diesem unglaublich dummen und

törichten Verhalten der deiitschen Arbeitgeber, der deutschen Re¬

gierung gegenüber der deutsche Arbeitnehmeroertreter Genosse
Müller operiert.

Er wies auf die herrlichen Ansätze fortschrittlicher Sozialpolitik
In der deutsche» Republik nach 1918 hin, die aber zum größten Teil

durch außenpolitische Einflüsse wieder verkümmert sind (Reparation,
Ruhrbesetzung usw.). Seine Alisfassung gipfelte in den prächtigen,
dcn Kern des Problems erfassendcn und wahrhaft nationalen Sätzen:

„Zn Kürze habe lch dcngelan, daß die junge deutsche Republik
den besten Willen gehabt hat, ihre Sozialpolitik mnsiergüllig ans»

zubauen. Aeußere Einilüsse waren stärker als ihr guter Wille.

Auf diese äußeren Einflüsse mich das Inkernalionate Arbeitsamt

einzuwirken versuchen. Die Einsicht mufz von außen kommen.
Dann kommt auch bei uns von sclbst die innerpolitische und

sozialpolitische Grsundung. Dafür werden die deutschen Arbeiter

sorgen. Wenn bei deu Reparationen Rücksicht genommen wird

auf die deutschen Arbeitcr, so wcrdcn damit zugleich die Arbeiter
aller Länder geschützt."

2. Arbeitszeit und wirtschaftliche Produktion.
Cs ist bereits gesagt worden, daß es für die Arbcitgeberden?»

schrist ein selbstverständlicher Sntz ist, daß die Steigerung der Pro¬
duktion im wesentlichen eine Frag« der Verlängerung der Arbeits»
zelt ist. Auf die'em Grundsatz ist dann auch die ganze Beweis¬

führung der Arbeitgeberdenkschrift aufgebaut. Die Bedeutung tech¬
nischer Bctriebsresormen und geeigneter organisatorischer Umgestal»
tungen der gesamten Wirtschaft von der Prcduktion bis zum Kon¬

sum wird zwar anerkannt, aber nur ganz kurz und gleichsam als

nebensächlich auf ganzen 5 von 173 Seiten gestreift. Es wird einfach
beheuptet — auch nur von cinem Verslich eines Beweises fehlt jede
Spur —, daß die wirischaftliche Lage, die Geld- und Kreditnot und
das Verbluten der Wir!scl)«ft in der Inflation (!) jede technische Re¬

form verunmöglicht und daher vorerst alles allein von der Steige»
rung der Arbeits'ei' abbängt. Also mit anderen Worten: Was

die übrigen Industrien der Welt an Technik und

Organisation Deutschland voraus haben, das

müssen wir durch verlängerte Arbeitszeit wieder
einholenl Ganz schematisch ohne jede Differenzierung wird der

Produktionsausfall von INS—1923 mit etwa 3« Milliarden Pro»
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duktionsstunden «ingesetzt — darunter IS für Verkürzung der Ar.

beitszeit, der Rest für echöhten Urlaub, Krankheitsbehandlung.

Streiks, Aussperrung usw. —. oder mit IS Milliarden Goldmark die

Produktionsstunde gleich «.SO Mk. gesetzt, ein Betrag, der reichlich

ausgereicht Hütte, um dle Passivität unserer Handelsbilanz in den

letzten fünf Jahren zu decken." Als« In der Denkschrift zur Lohn.

Politik murden dle l^werkschaften und Arbeiter für dte Inflation

verantwortlich gemacht, setzt heißt es: Hätten die Arbeiter 1« und 12

Stunden gearbeitet, hätten sie keine Lohnkämpfe geführt, dann

hätten wir eine aktive Handelsbilanz gehabt und das ganze wirt»

schaftliche Elend von heute wäre vermieden worden. An wo»

doch nicht alles die Arbeit«? und die Gem«rk»

fchaft«n schuld sind! Und wie einfach stch die wirtschaft»

lichen und politischen Zusammenhänge tm Gehirne der deutschen

Arbeitgeber spiegeln!
Immer wieder wird von dem verfluchten „schematischen" Acht»

stundentug geredet, obwohl die Gewerkschaften schon oft an Hand
der wrifuertraglichen Statistlk der «rschiedenen Industrien und Be»

rufsgrupven bemiesen haben, daß es ni« einen schematt»

schen Achtstundentag gegeben hat, daß die Arbeitszeit

weitgehend der Eigenart der Betrieb« und ger«rlilichen VechSltnisse

angepaßt war, und daß da, wo es wirtschaftlich no'wendig war und

von den Arbeitgebern in einer einigermaßen erträglichen Form

gefordert wurde, stets bereitwillig — für den Standpunkt der Ge»

werkfchaften oft nurM bereitwillig! — Ueberstunden gemacht wor»

den sind, deren Mehrbezahlung volkswirtschaftlich kaum ins Gewicht

fiel. Das ganze im Laufe der Jahre von den <Iewerrschaften bei»

gebrachte Material dafür, daß in Betrieben der verschiedensten
Gegenden und Bereiche in acht Stunden nach dem Krieg oft

ebensoviel, fa manchmal noch beträchtlich mehr als vor dem Kriege

in neun und zehn Stunden produziert wurde, wird als belanglos, ja

nicht beweiskräftig beiseite geschoben, von dem übrigen objektiven

Material, z. B. der „Mrtfchaftskurve''' der „Frankfurter Zeitung"
wird überhaupt mit keiner Silbe aesvrocken, wohl deshalb, weil es

zum größten Teil zu demselben Urteil führt, wie das Material der

Temerkschaflen. Dagegen beanfpruchen die Arbeitgeber für ihr Ma<

tertal, das sie als Antwort auf von ihnen herausgegebene Frage»

bogen auszugsweise darlegen, absolute Richtigkeit und einwandfrei«

Beweiskraft. Daß davon gar keine Rede fein kann, zeigt das Bei»

spiel des Bergbaues bzw. der Kohlenproduktion Di«

Arbsitaeber stellen fest, daß 1921 und 1922 die St«inkoKlenerzeugung

des Ruhrgebietes um etwa IS Proz. geringer war als 1913. und daß

diesem mengenmäßigen Rückgang der Kohlenförderung eine Steige»

rung der Beleqfchaft um 34,9 Vro?. gsgenüber stebt. Damit wollen

sie die pnSuktionsschädigend« Wirkung des Achtstundentages in der

entscheidenden Industrie der deutschen Wirtschaft bewiesen haben.

In dieser Rechnung stecken aber bei näherem Zusetzen eine ganze

Menge Fehler, die einfach verschwiegen wsrden, um eben den ge»

wollten Eindruck mit den gegebenen Zahlen zu erzielen. Es wird

einmal das völlig verschwiegen, norauf bereits in der wertvollen

Schrift „Arbeitszeit, Arbeitslohn und Arbeits»

leistung" von Paul Herz und Richard Seidel !m

Frühjahr 1923 verwiesen wurde, das entscheidend für die Be»

urteilunq der Arbeitsleistung im Bergbau ist: die Produktivität
der Leistung der gelernten Bergleute, der sogenannten Hauer,
und den« die technischen und örtlichen Bedingungen, untzr

denen sie arbeiten müssen. Nun ist aber nachgewiesen, daß die

Swndevleistnng des «ohlenhcmers die Ariedensleiflung erreicht,
manchmal sogar überschritten hat, daß aber die Zahl der "e>

lernlen Hauer im Bergbau von S2 Proz. lS13 auf 39 Proz. dn

gesamken Belegschaft ISA zurückgegangen ist und weiter, daß sast

nichts skr die Heranbildung und Ausbildung der gelernten Hauer
getan murde und ebensowenig fiir die Verbesserung der technischen

Produklionsbedingungen. einmal, well das Geld dazu fehlt — ob»

roohl es doch gleichzeitig zum Bezug ausländischer Kohlen vorhan»
den war! — Es heißt in der eben ermähnten Schrift von Herz und

Seidel u. a. Seite S8:

„Dem deutschen Steinkohlenbergbau fehlen SV 000 Kohlcnhouer,

daß sie nicht da sind, ist dte Schuld der Profitwtrtschoft
im B« rg bau. Wären si» da — und sie könnten da sein, roenn die

Anregungen d» Bergbautechnischen Ausschlusses befolgt worden

wären — so märe unsere Steinkohlenförderung ohne welter«

nennenswerte Belegschaftsvermehrunq um 2V bis 22 Millionc«

Tonnen ergiebiaer, und die ganze Jrwustriemrtfcho.fr hätte einen

ganz anderen WKkimgsgrad. Wir brauchten keine Kohleneinfuhr
mit ihrer erschreckenden Jnflationswirkung, wir brauchten ouch keine

Ueberschichten, und unsere Wirtschaft wäre ungleich gesünder als sie
heute ist."

Was foll man angesichts diefer Tatsachen von dem übrigen in

der Arbeitszeitdenkschrift gegen die Gewerkschaften crnaeführten
Belegmaterial halten!

Auf den einen entscheidenden Fehler ln dem ganzen von den

Arbeitgebern gegen den Ächtstundentag veröffentlichten Material soll

noch eingegangen werden, ein Fehler, der die Oberflächlichkeit und

Demagogie diefer Schrift schlagend beweist. Ueberall wird festgestellt?
1913 betrug die Arbeitszeit und die Zahl der Belegschaft dle Größe U,
1921,1922 und 1923 war sie trotz derselben und oft vermehrten B<»

legschaftszcchl um soundsoviel Prozent geringer, 1924, nach der

Einführung der vermehrten Arbeitszeit auf 9 und mehr Stunden
ist beinahe der Friedensproduktionsstand wieder erreicht worden,
also ist doch damlt schlagend der Beweis erbracht, doch die Produktion
tatsächlich entscheidend mrr von der Arbeitszeit abhängig ist. Jeden,
falls ist nachgewiesen, daß der Achtstundentag schuld ist an der

schlechten Wirtschaftsbilanz der letzten fünf Jahre. Das scheint ziem»
lich emzuleuchten und wird sicher sehr viel Verwirrungen in der

Orffentlichkell anrichten. Aber einer eingehenden gründlichen und

sachlichen Prüfung hält natürlich dies« Aufnrachung der Arbeitgeber
tn keiner Weise stand.

Gibtes n4cht nochandereFaktoren, die auf da,

Produktion sergebnisderArbeit«ntscheidend«in<,
wirk«n und sind nicht sie gerade tn den letzten zehn
Jahren ganz wesentlichen und entscheidenden
Wandlungen unterworfen worden? Von der richtigen
Beantwortung dieser Frage hängt alles ab. OttoLipmann,
der Direktor des Berliner Instituts für angewandte Psychologie hat
in femer übemuK gründlichen und das Problem VissensäMllich
zweifellos erschöpfenden Arbeit über „Das Arbeitzeitproblem" di«

verschiedenen Faktoren, von denen der von ihm sogenannte Lko«

nomifch« Optimalsarbeitstaq (der ökonomische Optimalsarbeitstag hat
diejenige Länge von Arbeitsstunden, bei welcher d!« Tagesproduktion
das ist das Produkt aus arbeitsstündlicher Produktion und Zahl der

Arbeitsstunden am größten ist) abhängig ist, herausgearbeitet. E«

kommen da in Frage nicht nur die Qualität verschiedener Arten der
Arbeit fowie die Persönlichkeit des Arbeiters, sondern noch eine ganz«
Reihe äußerer und innerer Faktoren, ohne deren Berücksichtigung ein

wissenschaftlich brauchbares Material überhaupt nicht vorliegt.
») Aeußere Faktoren, die <mßeihalb des Mluhtbereichs

dss einzelnen Betriebes liegen:
Die gesamte politische Lage, die wirtschaftliche Konjunktur u. a.

Ueber die Wirkung gerade dieser äußeren Faktoren sagt Livmanm

„Diese Süßeren Faktoren wirken teilweise direkt auf die arbeits»

stündlicl)« Produktion, indem sie z. B. Veranlassung sein können, tn

Zeiten der Hochkonjunktur auch wen«« ergiebige Kohlenflötz« aus»

beuten lassen. Weitere folche äußeren Faktoren sind die Wagen»
gestellung und die Belieferung mit Roh» und Betriebsstoffen. Die

äußeren Faktoren wirken ferner auf die Bctriebseinrichtungen, aus
den Zustand der maschinellen Einrichtungen, auf die Zahl der mit

unproduktiven WKderherstellungsarbeiten beschäftigten Arbeiter und

dergleichen. Ferner wirkt z. B. die politische und roirtfchccktlich«
Lage aus bie Psyche des Arbeiters, auf die Aufmerksamkeit, die er

auf feine Arbeit verwendet usm. Die wirtschaftliche Lage beeinflußt
di« Ernähningsverhölwifse des Arbeiters teils direkt, indem sie di«

Teuerung oder die Wohlfeilheit der LebensverhSlwisie bestimmt, teil,

indirekt, indem sie auf die Lohnverhältniss« wirkt. Endlich beein,

flussen die äußeren Faktoren wiederum teils direkt, teils indirekt d!«

Beschäftigung des Arbeiters in der Freizeit: Jn Zeiten politischer
Hochspannung wird die Freizelt der Arbeiter (für politische Versamnu
lungen und dergl.) oft bis tief in die Nacht hinein in Anspruch ge»

nommen: in Zeiten wirtschaftlicher Not und schlechter Lohnverhält«
nisse wird der Arbeiter sich veranlaßt fühlen, in ixr Freizeit ein«

zweite produktive Arbeit, sogenannte „Schwarzarbeit", zu leisten,

b) Innere Faktoren, insbesondere die Betriebsoerhältniss«
und die Arbeitsintensität des Arbeiters.

Zu den Betriebsverhöllniffen sind zu rechnen: Das Lohnsysteni,
der technische Stand der Maschinen, dle Einteilung der Arbeitszelt,
die Zusamniensetzimg der Belegschaft. Die Arbeitsintensität ist Im

wesentlichen cwhSngtg vom Arbeitswillen, auf den einwirken: di«

seelische Einstellung und Lage des Arbeiters, sein Ernährungszustand,
das Lohnniveau u. a. m Welche Bedeutung Livmann im Gegensatz
zur Arbeitgeberdenkfchrift. die von diesen Grundproblemen überhaupt
mit keinem Wort spricht, gerade dem Faktor des Arbeitswillens und

den Einflüssen, von denen er abhängt, zuerkennt, geht am deuWchsten
aus sagenden markanten Sätzen hervor:

„Meinen Gesamkeindruck aus dem mir vorliegenden Material
— somelk bei seiner Mannigfaltigkeit ein Gesamtelndruck über»

Haupt möglich ist — möchte ich dahin zusammenfassen, daß für ein«

sehr große Zahl von Industrien und Betrieben die Menge der

Tagesproduktion nichl in erster Linie dnrch die Dauer

der täglichen Arbeitszeit bestimmt wird, weder ln dem

Sinne, daß um so mehr produziert wird, je länger gearbeitet wird,
noch auch in dem Sinne, daß eine Verkürzung der Arbeitszett die

Leistungsfähigkeit des Arbeiters und damit die Menge der arbeits.

stündlichen Produktion eo ipso erhöht, wenn nicht gleichzeitig der

Arbeitswille gesteigert wird. Der wefenMche Faktor für die Meng«
der Tagesproduktion ist neben der Leistungsfähigkeit des Arbeiter»

und der zweckmäßigen Organisation des Betriebes der Ardeils»

wille des Arbeiters, nnd dieser Zarkor ist von solch« Bedeutung,

daß für eine Erhöhung der Produktion alles daran gesetzt roerden

muß. den Arbeitswillen zu steigern und nichi zv schädige». Eine

dem Arbeiter ansoktroyierte Verlängerung der täglichen Arbeitszeit,

selbst da. mo dsr ökonomische Opkimalarbeitstag mil dem Acht»

ftundenmg noch nickt errelckt ist. würde wahrscheinlich den Arbeits»

willen so sehr schädigen, daß die Verlängerung sehr häufig und

überall da. wo die ArbeiKinkenMk des Arbeiter» ausschlaggebend
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Ist. zu einer Vermehrung der Tagesproduktion keineswegs führen
würde; mik anderen Worten: unfere Rechnung bezüglich des Sko»

nomischen Opklmalarbeitslages. die ja unter der Voraussehung
konstanten und normalen Arbeitswillens angestellt Ist, würde hin»

fällig werden, und das Maximum der Tagesproduktion wäre ganz

wo anders zu suchen, als die Anwendung unferer Formel oder eine

fonstige Rechnung es ergeben.
Daneben dürfen natürlich für eine Erhöhung der Produktion

auch die andere« Faktoren nicht vernachlässig! werden: geeignete
und nicht übertrieben ermüdende Beschäftig«««? des Arbeiters in

der Freiheit, ausreichende Ernährung des Arbeiters und dement»

sprechende Löhnung, Verwendung rationeller Löhnungsmethodcn,
rationeller Zuordnungsverfahren zwischen Arbeit und Arbeiter,
einer rationellen Ardeitszeiteinleilung (Pausenordnung) und son»

stiger rationeller Vetriebseinrichkungen. Die Verwendung
aller dieser Mtlel würde die Produktion auch ohne Vertan»

gerung der Arbeitszeit in ausreichendem Maße steigern; ohne

diese Mittel würde die Produktion auch durch Verlängerung
der Arbeitszeit meist nichterhShk werden können."

So spricht die nüchterne, von keinerlei Klasseninteresse beem»

flußte Wissenschaft. Wie kläglich nimmt sich demgegenüber dos

erbärmliche Kampfmittel der Arbeitgeberdenkschrift aus. Gerade das

ist ja der Grrindfehler des ganzen an sich rein rechnerilch vielleicht

richtigen — wir wollen es hier gar nicht bestreiten, da wir es so.
nicht nachprüfen könncn — Materials, daß es alle diese anderen

wichtigen Faktoren überhaupt nicht bttücksichtigt.

3. Der ökonomische OptimalcnbeiKtaa. — Der gesundheitliche und

kulturelle Maximalarbeikstog.
ProfeAir Lipmann untersucht in dcr oben angezogenen Denk¬

schrift das Problem des ökonomischen OptimalMbcitstages, d. h.

also der rein wirtschaftlich gesehen bestmöglichen Arbeitszeit, reckt

gründlich an Hand eines umfassenden in- und ausländischen Mate¬

rials aus Arbeitgeber- und Arbsitnehmerkreisen sowie eines um¬

fassenden Jnduftriematsrials von Behörden. Es ist mir bisher
keine Schrift bekarmt geworden, die auf Grund eines so umfassenden
Materials und mit einer so niachematiscl?en Exaktheit dieses Pro¬
biern durchgearbeitet und verarbeitet bat, wie dis vorliegende. Um

so merkwürdiger sind darum auch für uns Gewerkschaften gerade
im gegeinvärtigen Arbeitskampf die Feststellungen dieser Arbeit.

Es gibt natürlich keinen einhsWchen für alle Industrien, all«

Betriebe und für alle Arbeiter gültigen wirtschaWchen Ovrimal-

arbcitstag. Aber gewisse allgemeine Ergebnisse lasten sich mit einer

kritischen Vorsicht natürlich doch feststellen. So konstatiert Lipmann
u. «.'. »Die mittlere HAfte aller von uns bestimmten optimalen

iMichen Arbeits.zevten liegt Müschen 6^ und 10 Stunden, der

mittlere Bereich aller optnnalen wöchentlichen Arbeitszeiten erstreckt
fich zwifchen 33 und 4S Stunden."

Di« Optinmlavbeitszeit ist auch verschieden, je noch dem Alter, der

Arbeit, nach ihrer Tüchtigkeit, nach den Unterschieden der indivi¬

duellen Ermüdbarkeit, der Ermüdungswirkung der einzelnen Arbeit

usw. Sie ist verschieden unter den Betrieben, unten denselben Be¬

trieben verfchiedener Länder u. a. m. Jn einem interessanten Ver¬

gleich verschiedener maßgebender Industrien berechnet Livinann als

Tngesoptimal folgczid? Mittelwerte-

Glas- >«nd Pvrzellcmmdustr« , , . L.9 Stunden

Metallindustrie 6,«

Feinniechanik und Technik ..... 7,4 „

Holzindustrie , . 7,6 „

Bergbau ........... 8,0 „

Tertilmdustrie 11,9

Entscheidend für unsere gewerkschaftliche und politische Arbeits-

«itxolitlk ist nun ober folgendes: Das Arbeitszeit Problem

ist eben nicht nur das Problem des ökonomischen

Optimalarbeitstages. es faßt vielmehr zwei

wettere sehr wichtige Probleme In sich, das des

gesundheitlichen und das des kulturellen

Maximalarbeitstages. Diele Probleme stehen nicht ver-

einzelt nebeneinander, sie stehen in einer inieren Skammischen Ver¬

bindung. Es ist für den wirWafttichen Optimalarbeitstaq nicht

gleichgültig, ob die Arbeitszeit vom gesundheitlichen Standpunkt aus

zu lang oder zu kurz ist. und dadurch die Arbeitnschast geschädigt

oder gestärkt wird. Es ist ferner für den rein ökonomischen Nutz¬

effekt der Arbeit ebenso bedeutfam, ob dem Arbeiter in der Freizeit

genügend Zeit zum kulturellen Leben bleibt. Di« Förderung des

gesundheitlichen Maxinialorbeitstages verlangt, daß der Arbeiter noch

genügend Zeit hat für Ruhe und Schlaf, um die durch die Berufs»

arbeit verbrauchten Kräfte mieder zu ersetzen. Lipmann stellt hier

sest: «Dieser Maximalarbeitstag wird nach Ausweis sämtlicher vor¬

liegenden Untersuchungen immer überschritten: stets hat sich ergeben,

daß die Arbeitsleistungen in der ersten WcchenhAfte besser« sind,

«is in der zweiten.' Für die Förderung des kulmrellen Marimal-

arb«tstagks laffen stch nach Lipmann obere und untere Grenzen

nicht angeben, hier kommt es darauf an, wie die einzelnen und

irisbesondere die Gewerllchaften und Parteiei die kultuvillen Be¬

dürfnisse des Arbeiters einschätzen, wie viele Stunden nach ihrer Auf¬

fassung für, die Betätigung des Menschen dem Arbeiter bleiben sollen.

Cs kommt hier bei der Beweisführung schr daraus an, wie die

Freizeit von der Arbeiterschaft verwandt mird, ob für Volkshoch»
schule und andere Bildimgsveransialtungen, Thcatcr, künstlerische
und sportliche Betätigung, für Lektüre und Wandern, oder für
andere Geselligkeiten, Kneipen und sexuelle Ausschreitungen! In¬
teressant dürften in diesem Zusammenhang die Ausführungen sein, die

der Franzose Godard über die kulturelle Seite des Achtstunden»
tages in Frankreich auf dcr Tagung in Genf gemocht hat. Er

führte dort aus.

„Eine Untersuchung des französischen Arbeitsmmisteriums, die

In Kürze verösfentlicht wird und die wertvolle Be tröge liefert zur

Frage der nützlichen Verwendung dcr Freizeit, gestattet mir zu ver»

sichern, daß der Achtstundentag in Frankreich das

Familienleben gefördert hat mit cincm großen Ansporn

zu interessanten Kundgebungen sozialer Art, die sich ausdrücken in

der Erhaltung der Geundheit dur.,i Körperpflege, durcb Lektüre und

geistige Entwicklung mit Hilse von Erholungs- und Musikvereinen.
Seit 1919 ist die Zahl der Arbeitergarten un, 4S Proz. gestiegen,
der Alkoholismus ist dadurch im Rückgang begriffen." Bemerkenswert

ist ferner der folgende Gesichtspunkt, den Lipmann eindringlich be»

tont: „Nur ganz allgemein wird man sagen können, daß die Zahl
der Freistunden reichlicher bemessen sein müßte sür die Angehörigen

solcher Erwerbsberufe, die nicht wohl zugleich als

Neigungsberufe betrachtet werden können: Angehörige solcher

Berufe dagegen, in denen das Ideal, daß der Erwervsbnuf zugleich

Neigungsberuf ist, ganz oder fast ganz erfüllt ist, haben nicht das

Recht, sich darüber zu beklagen oder die Forderung von Angehörigen

jener anderen Berufe ouf Verkürzung der Arbeitszeit mit dem Hin»
weis darauf zurückzuweisen, daß ihr Arbeitstag sehr viel mehr

Arbeitsstunden enthalte."
Wie hohl kiingi demgegenüber das Gespött, init dem sogenannte

Intellektuelle oft über den Achtstundentag der Arbeiterschaft herfallen,

ohne dabei an den seelisch-geistigen Unterschied der verschiedenen
Arten der Arbeit zu denken.

Lipmann faßt seine wertvollen Erkenntnisse über die wirtschaft»
lich-kuituretie und hygienische Arbeitszeit in folgenden Ausführungen,
denen wir nichts hinzuzufügen haben, zusammen:

„Die Gesichtspunkte des kulturellen und gesundheitlichen
Maximalarbeitstages und des ökonomischen Optimalarbeitstages sind
so verschieden, daß cine Verständigung zwischen denen, dic eme Ver»

kürzung oder Verlängerung der Arbeitszeit fordern, und denen, die

sie ablehnen, so lauge ausgefchlofsen ist. f« lange nicht beide Parteien
ihre Stellungnahme begründen und der Gegeiipartei damit Gelegen»
heii «eben, Ihrerseits zu diesen Gründen Stellung zn nehmen.

Ist der Achtstundentag nur als eine kulturelle «der auch als eine

sanitäre oder vielleicht sogar auch als eine ökonomische Maßnahm«
zu rechtfertigen? Werden ungünstige ökonomische Wirkungen ge»

leugnet oder als uuerheblich oder als gleichgültig hingestellt? Für
welche Industrien kommt er nach Meinung seiner Verfechter dem

Lkonomischeu Optimalarbeitstag näher als der Zehustundentag? Wie

wird diese Behauptung begründet? Oder wird zugegeben, daß «
das wirrschaftliche Optimum zwar nichi darsicil^, aber als eine

Maßnahme der Arbellsstreckung nokwendig sei?
Wie begründen andererseits dle Gegner des Achtstundentages

ihre Behauptung, daß der ökonomische OxkimalarbeUsiag länger sei
als acht Stunden, und zinar soviel länger sei, daß die ni erwartende

Vermehrung dcr Tagesproduktion in einem wirtsa^Wchen Verhält»
nls zur Vermehrung der Generalunkosten stehen würde? Wie stellen

sie sich zu dem Argun«nr, daß eine Verlängerung des Arbeitstages
schlecht auf den Arbeitswillen wirken und somit vielfach nur die Ge»

neralunkosten, nicht aber die Produktion vermehren würde? Wird

der kulturelle und der hygienische Wert der kürzeren Arbeilsieii

überhaupt bestritten, oder werden diese Werte nur als folche hin»
gestellt, die gegenüber dem ökonomischen Wert zu vernachlässigen
feien?

Die Diskussionen übn den Achtswndentag wären ngiebign und

weniger gereizt, wenn beide Parteien sich Über diese Fragen mit der

erfordnllchen Deutlichkeit aussprechen würden.

Die Position der Freunde verkürzt« Arbeitszeit wäre stärker,
wenn sie zugeben würden, daß vielleicht für gewisse Ztidustrlen und

Verhälwisse die längere Arbeitszeit der ökonomisch optimalen Ar»

beilszelk besser entspricht, daß es eine sür alle Länder, sür alle Zn»

dustrien, für alle Betriebe, sür alle Teile eines Betriebes und für
alle Arbeiter wirtschaftliche optimale Arbeitszeit nicht gibt, und daß
auch der Achkskun>eniag nalürli'K einem solcken Ideal nickt lckirckkhln

entspricht. Sie könnten, wenn sie dies zugaben, mit um so stärkerem

Rachdruck dle Ansicht verfechten, daß sür mqnche Industrien wahr»

scheinlich die kürzere Arbettszett der wirtschaftlich optimalen Arbeit»,

zeit näher kommt, und daß für alle Arbeiter schlechthin aus kultu»

rellen Gründen eiue maximale Arbeitszeit gefordert werden müsse.

Sie könnlen daun ferner darauf hinweisen, daß selbst dort, wo die

längere Arbeitszeit als wirtschaftlich ergiebiger erscheint, die in eiue

Verlangn«»«, dn Arbeitszeit «kekle k»ofs«uk>« kick als rrüanilck n»

weifen mürde. wenn die Arbeitn nickt gleichzeitig durch bessere

Löhnung mstand gesetzt werden, fich besser zu ernähren und damli

ihre Arbeilsfahigkelk zu erhöhe«, und tvenn die Verlängerung der

Arbeitszeit dem Arbeitswillen dn Arbeiier Abbruch tut.-

Dr. Emil Kraus»Mannheim.
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DHV.-Furcht vor der Wahl.
Je näher der Tag der Reichstagswahl rückte, desto bäng-

licher wurde den Deutschnationalen. Sie fürchteten, dafz sich
jetzt ihre Uebeltaten rächen würden. Die «Deutsche Handels»

wacht", die Zeitschrift des Deulschnationalen Händlungs-
gehilfenverbandes, behauptet daher unterm 3. Dezember 1924:

„Die viel kolportierte Behauptung, daß unser Kollege Lam¬

bach die schwarzrotgoldene Fahne cinen „Schandfetzen" genannt
hätte, ist natürlich unwahr,"

Ja, sie verstieg sich sogar zu der dem ganzen Verhalten des

Deutschnationalen Handlungsgehilfenverbandes widersprechen-
den Behauptung:

„Deshalb kennen wir im DHV. weder eine schmarzwcißrot«
Mörderfahne, noch einen schwarzrotgoldenen Schandlappsn. Für
beide Fahnen sind hochstehende, tapfere, deutsche Männer gefallen.
Beide Fahnen sind mit deutschem Herzblut geweiht."
In Wirklichkeit haben die deutschnationalen Verbands-

führer die schwarzrotgoldene Fahne ständig zu schmähen ver-

Zucht. Tatsächlich hat z.B. im Zahre 1922 Herr Walter Lam-

buch, das Berwaltungsmitglied des Deutschnationalen Hand-
lungsgehilfenverbandes, in vielen Zeitungen, u. a. in der

.Ereizer Zeiwng' vom 10. Mai 1922, behauptet, daß ..jetzt
dieschwarzweiszroteEhrenflaggeden gelben
Schmach st reifen krage". (Siehe unsere Berbandszeil-
fchrift vom 16. August 1922.) Wer der Meinung ist, daß
beide Fahnen „mit deutschem Herzblut geweiht sind", muß
ein Lump sein, wenn er trotzdem mit Bezug auf die jetzige
Aeichsflagge noch von einem «gelben Schmachsireifen" spricht!

Der Volksenffcheid für den Achtstundentag.
Die nächsten Monate dienen der Vorbereitung für den

Volksentscheid über den Achtstundentag. Das ganze deutsche
Volk muh aufgerufen werden zu der Entscheidung, ob der

eigennützige Wille des Unternehmertums zur Verlängerung
der Arbeitszeit siegen soll oder ob im Interesse der Volks¬

gesundheit der reichsgesetzliche Achtstundentag einzuführen ist.
Diese Werbearbeit wird große Kosten verursachen. Unser
ZdA. hat mie die übrigen freien Gewerk¬

fchaften Kampfmarken im Werte von 30 Pf.
herausgegeben. Diefe Marken find den Ortsgruppen
bereits zugegangen. Wir bitten unsere Leser, bei den Orts-

grupvenkafsierern diese Kampfmarken zum Preise von S0 Pf.

abzufordern. Jeder Angestellte muß 50 Pf. übrig haben, wenn

es gilt, einen der wichtigsten sozialpolitischen Siege zu verwirk¬

lichen. Wer in der Lage ist, mehrere solcher Kampfmarken zu

erwerben, soll es natürlich tun.

Der Kampf um den Volksentscheid hat seine Schatten
bereits vorausgeworfen, wie sich aus nachfolgendem Rund-

fchreiben ergibt:
„Verband der Hcmnov. Metallindustriellen.

Rundschreiben Nr. 34. Hannover, den ö. September 1924.

An die Mitglieder!
Wie unseren Mitgliedern aus der Presse bekannt ist, wird von

linksstehender Seite eine rege Propaganda für
einein, Volksentscheid über den Achtstundentag ge¬

macht. Die freien Gewerkschaften haben zu diesem Zweck bereits

einen Propagandafonds gebildet, für den jedes Mitglied einmal einen

Betrag von 0,R Mk. einzahlt. Sollte der Volksentscheid tatsächlich
im Reichstag durchgehen, so muß mit einer heftigen Stimmungs¬
mache gegen die deutsche Arbeitgeberschaft gerechnet werden. Hierbei
werden die unberechtigten Vorwürfe gegen die deutsche Arbeitgeber¬
schaft, daß die Produktion durch das selbstsüchtige und rückständig?
Verhalten der deutschen Arbeitgeber in der Frage der Technik und

Betriebsorganisation sabotiert würde, an erster Stelle stehen. So klar

es auf der Hand liegt, daß diese Vorwürfe angesichts der Schmierig¬
keiten einer einseitigen Kriegswirtschaft und der Inflation vollkom¬

men unberechtigt find, so notwendig ist es, Unterlagen zu schaffen, um
die breite Oeffentlichkeit über die Gründe aufzuklären, die es stellen¬
weise noch verhindert haben, daß Betriebseinrichtungen und die Be-

triebsorgamsation noch nicht so weit fortgeschritten sein konnten wie

in anderen Produktionsländern.
Wir bitten daher unsere Mitglieder, uns baldmöglichst mitzu¬

teilen, inwieweit von ihnen tatsächlich Verbesserungen ihrer Be-

triebseinrichtungen — sei es in technischer, sei es in organisatorischer
Hinsicht — in der Nachkriegszeit geschaffen werden konnten; ferner
sind aber auch die Gründe mitzuteilen, die die Durchführung geplan¬
ter produktionsverbilligender Einrichtungen unmöglich machten oder

verzögerten, insiiesondere auch, ob solche Hindernisse durch die

Stellungnahme der Arbeitnehmer selbst hervorgerufen wurden. Be¬

sonders charakteristische Fälle bitten wir uns ausführlich mitzuteilen,
damit wir in der Lage sind, der Bereinigung der Deutschen Arbeit¬
geberverbände für ihre Zwecke ausreichendes und eingehendes
Material zugehen zu lassen.

Jn Anbetracht der Dringlichkeit der Angelegenheit müssen wir
die Firmen bitten, uns diese Berichte bis zum 14. d. M. zuzustellen.

Hochachtungsvoll
Die Geschäftsführung: L. Claus."

Unsere Leser sehen also, mit welchem Nachdruck die Ar»

beitgeberverbände den Kamps vorbereiten. Tue auch jeder
Angestellte seine Pflicht und trage sein Scherflein für diesen
Kampf bei.

Sonntagsruhe im Handelsgewerbe.
Ein Erfolg des ZdA. Jn einer Anordnung, vom li). Jul>

d. I. hatte die Polizeivermaltung in Beuth«, uiUer, mißbräuchlicher
Anwendung des Z IllS e der Reichsgewerbeordnung. einen Geschäfts¬
verkehr in Kolonialwaren-, Drogen-, Blumen-, Buchhandiungs- uiid

Tabakwarengeschäften cm allen Sonntagen in der Zeit von 11 bis
1 Uhr mittags zugelassen. Jn zwei Eingaben an das preußische
Ministerium für Handel und Gewerbe war von uns die, Rücknahme
dieser Anordnung verlangt worden. Unsere Maßnahmen haben Er»

folg gehabt. Vom Regierungspräsidenten in Liegnitz ist uns folgender
Bescheid zugegangen:

„Wie ich festgestellt habe, widerspricht die Regelung der
, Sonntagsruhe im Handelsgewerbe in der Stadt Beuthen a. d. O.

meiner Verordnung über Sonntagsruhe im Handelsgewerbe vom

19. April 192« (Amsblatt Nr. 17) insofern, als nach meiner Ver»

ordnung die Beschäftigung von Gehilfen, Lehrlingen und Ar»
beitern im Handelsgewerbe an Sonn- und Festtagen nur ge¬
stattet ist:
l. bis zu zwei Stunden

s) im Speditionsgemerbe sowie in anderen Gewerbebetrieben,
soweit es sich um Abfertigung und Expedition von Gütern

handelt,
b) in offenen Verkaufsstellen des Handels mit Back- und Kon»

ditorwaren, Milch, Eis, Blumen und Zeitungen,
II. bis zu acht Stunden im Handel mit Obst in Obstpflanzungeii

zur Erntezeit der betreffenden Obstarten.
Ich habe die Polizeivermaltung in Beuthen

a. d. O. ersucht, die Polizei Verordnung vom

10. Juli 1924 insoweit zurückzunehmen, als sie
einen Geschäftsverkehr an Sonn- und Feiertagen im Handel mit

Kolonialwaren, Drogen, Blumen, Tabak und Büchern von 11 bis
. 2 Uhr mittags gestattet."

Literatur.
«»geft«llte»»nsicherungsg«sek in der ob 1. Jul! geltenden Fassung.

Ha n d ausgäbe mit E r 16 u t«°r u n g e n nebst Einleitn,«, Ausführung»,
und ErgäNMNgsbestimmu»«en sowi«, Sachregister von Dr, ssritt Stier»
Somlo. «ri>. Profcssor der Recht«, gweit«, wesentlich veränderte Ausloge,
T, 47» S, 8°. In Leinen gebunden l« Mk. München 1024. E. H. Bcck.

Prosessor Stier.Somlo, der Herausgeber des ffcntrolblottee für Reichs»
oersicherun«. "einer. luiseret besten Kenner des gesamten Bersicherungswesens,
hat soeben seine bekannte-, seit langem fehlende, erläutert« Handausgabe des

A,dg«stell!<i>v«rsick>cru!igsges«t,ce i» wesentlich veränderter neuer Auflage bei
C. H. Beck in München herausgebracht. Der Augenblick dafür ist günstig,
denn durch'die neueste» Verordnungen,' Bekanntmachungen, ist endlich ein

Bcharrunasznstand des bis jetzt schr
- labilen AngestellienverflcherungsgeseKes

erreicht und es ist ,u erwarten, das, mit seiner ledigen ffassung auf lange
geit gerechnet «erden kann. Das vorliegende CrlinrKrungswerk Stier>Somlos
verknüpft das geltende Recht mit dein bisherigen und deckt durch möglichst
knappe Erläuterungen nicht blos, die positiv geltend« Vorschrift aus, solcher»
auch ihr«» Sinn und gweck. Die Rechtsprechui« ist im weitesten Umfang vom

Herausgeber berücksichtigt. Der Anhang enthält sämtliche, Verordnungen, Bo»

kanndnachungcn usw.. die s«it U918 zum AVW. «rlassen sind. Ein Sachregister
rst beigegeben. Alle Betriebe, di« unter das AV«. fallen, werden das Er»
scheinen der erläuternd«« Ausgabe begrüben, denn Prosessor Stier»Somlo
macht durch sein« Kenntnis der Maöeri« allen Unsicherheiten in der Hoich»
habung des schwierigen Gesetzes ein Ende.

Tage der Technik 192S. Illustrierter tcchnisch.historischer AbreWalender von

Oberingenieur ff, M. sseldhaus 8KS Blatt mit über Zi» Abbildungen. Ver>
lag R. Oldenbonrg. Münchcn und Berlin. 4.M Mk. — Als Techniker zeig«
uns der Äalendermaö>er Tag sür Tag den Wandel der geiten: Die Geister,
welche die Gemüter der primitiven Naturvölker lahrtaufendelang ängstigte»,
schen wir gebannt und in immer wertvollere Diener der Kultur und d«r
Technik verwandelt. Was unsere grilfite» Dichter, Atlnstl« und Denker erlebt,
gedichtet und gedacht, das rust Feldbaus jeden Morgen als Weckruf in Rttm
oder. Pros« dein. schläfrigen Philister zu. Die Abbildungen, teilweise von

führenden Meistern der Graphik und des Holzschnitte«, sind eine lebendige
Sitten» und Rulturgeschichte. Wieviel Lumor liegt hier und »wischen den

geilen. wievi«l Tragik verbirgt sich hinter den Daten «in«r Ersindung.

Der Hostauflage der heutigen Ausgabe unserer Zeitschrift liegt
ein Werbeblatt der Verlagsbuchhandlung G. A. SloeSner in Leipzig
bei, in dem »Rothschilds Taschenbuch für Kaufleute", die „Welt-
hande.lssprachen durch Selbstunterricht und die einzelnen in „Gloeck-
ners Handelsbücherei" erschienenen Schriften angeboten werden.

Wir empfehlen dieses Blatt der Beachtung unserer Leser.
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