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Der KaMpfschah der Merhunöertisusenö.
Werte Kollegen und KolleginnenI Die Errichtung öes

Kampfschatzes der Vierhunderttausend ist in den Kreisen un>

serer Mitglieder mit lebhafter Befriedigung aufgenommen
worden. Die drohenden WirtschaftsrSmpfe, die unverhüllt

zutage tretende Abneig/ung der Unternehmer gegen die be»

rechtigten Ansprüche der Angestellten, die sich mehrfach bis zu

der deutlichen Erklärung verdichtet hat, man lehne es ab,

fernerhin Tarifverträge abzuschließen, müssen allen Kollegen
«nd Kolleginnen klar machen, daß es heißt gerüstet zu

fein. Unsere Rüstung besteht in der ständigen Gewinnung
neuer Mitglieder, an der jedermann mithelfen muß; fie be>

isteht aber auch darin, bei etwaigen großen Kämpfen das er»

forderliche Geld zur Verfügung zu haben.
Die laufenden Vevbandsbeiträge sind bestimmt für die

laufenden Ausgaben im gewerkschaftlichen Kleinkriege; es

gilt aber etwas zu schaffen, was uns einen Niickhnit felbst bei

größten Anforderungen gibt. Dazu dient «unser ,,Kampfschstz
öer Vierhunderttausend"', er hat seinen Namen nach der Zahl
öes tion uns erreichten Mitgliederbestandes — er muß aber

«uch eine dementsprechende Höhe erhallen. Es ist Aufgabe
jedes Mitgliedes, hieran mitzuhelfen und jedes Mitglied
Wird es tun. Denn wer hier sammelt, sammelt für fich, fam»

iinelt zur Förderung seiner eigenen wirtschaftlichen Existenz.
Und jeder spürt es am eigenen Leibe, wie notwendig es ist.

Sehen wir doch, wie auf der einen Seite die Unternehmer noch
immer nngcheure Dividenden verteilen, während unsere Bc°

rufsgenossen darben und Not leiden. Gebt für den Kampf¬
schatz, um durch den Kampf zu empfangen!

Der Kanipfschatz der Vicrhnndcrttausend muß sein der

Ausdruck unserer Stärke und unscrcs KampfwiLens. Jedes
Mitglied zable nacb der Höhe seines Einkommens mindestens
1« Mk., 2« oder 30 Mk. möglichst sofort durch Zählkarte ans

Postscheckkonto 11931 des Herrn Emil Wucher, Kassierer des

Zentralverbandes der Angestellten, Postscheckamt Berlin, ein.

Jeder Einsender erhält als Quittung eine künstlerisch ausge¬

führte Gedenkkarte. Kein Mitglicd rann und darf sich der Not¬

wendigkeit der Ansammlung eines starken Kampfschatzcs ent¬

ziehen. Jedes einzelne Mitglied wird und muß deshalb
seiner wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit entsprechend zur

Stärkung des Kampfschatzes beitragen. Deshalb werbt und

wirkt für den Kanipfschatz öcr Vierhnnderttousend!
Zahlreiche Vebbandsangchörige haben sich in rechtem

Verständnis für die Sache bereits an der Bildung des

Kampfschatzes beteiligt und ihr Scherflein geleistet. Tun Sic
das gleiche, um unsere Rüstung zn vervollständigen!

Die Einkommensteuer.
In der borigen Nummer hatten wir gezeigt, wie das

Einkommensteuergesetz darauf zugeschnitten ist, den Unter¬

nehmern Gelegenheit zu bieten, sich durch allerband

Winkelzüge vor der sie treffenden Einkommensteuer zu
drücken, andererseits aber so gefaßt ist, das Einkommen der

Angestellten nnd Arbeiter möglichst voll zu er¬

fassen. AIs steuerpflichtiges Einkommen aus Arbeit gelten:
Gehälter, Besoldungen, Löhne, Tantiemen und Gratifika¬
tionen, nicht aber:

„Verforgnngsgebührmsfe, die auf Grnnb einer infolge elnes

Kricges^-erlittcnen Dienstbeschabigung bezogen wenden, soweit sie
den Betrag von zweitausend Mark nicht übersteigen.

Bezüge des Steuerpflichtigen aus einer Krankenversicherung,

Bezüge aKlS öffentlichen Mitteln oder aus Mitteln einer öffent»
lichen Stiftung, die als Unterstützungen wegen Hilfsbedürftigkcit
ober als Unterstützungen für Zwecke der Erziehung oder AuS»

bildnng, ber Wissenschaft oder Kunst bewilligt sind,"

Das steuerpflichtige Einkommen eines Angestellten er»

gibt sich, nachdem vorher abgezogen worden sind:

„Natwenbige Ausgaben, die dem Steuerpflichtigen durch
Fahrten zlvischen Wohnung und Arbeitsstätte erwachsen sind,

Beiträge^« der Steuerpflichtige für sich und seilte nicht selb«
ständig veranlagten Haushaltungsangehörigen zu Kranken-, Un»

fall», Haftpflicht», Angestellten-, Invaliden» unö ErwerbSlosenvec,

sicherungs», Witwen-, Waisen- und Pcnsionskassen gezahlt Kai. ch»

weit sich der Gegenstand der Versicherung auf die bezeichneten Äe»

fahren beschränkt,

Beiträge zu Sterbekassen bis zu einem Jabresbenaze von inS»

gesamt 10« Mi.,

Versicherungsprämien, welche sür Versicherungen des Steuer»

Pflichtigen oder eines seiner nicht selbständig veranlagten Hau?»

haltungZangehörigen ans den Tode?« oder Lebensfall gezahlt n'er»

dcn, soweit sie den Betrag von sechshundert Mari jährlich nicht
übersteigen,

Beiträge zu den öffentlich-rcchtlichcn Berufs- ober Wirt-

schzftsvertre.nngen sowie zu Berufsveubänden ohne offen tllch-recht»

lichen Charakter, deren Zwcck nicht auf einen wirtschaftlichen Ge¬

schäftsbetrieb gerichtet ist,

Beiträge «n knlturfördcrndo, mÄdtätige. gcmeinnützige nnd

politische Vereinigungen, soweit ihr Gesamtbetrag zechn voin Hunderb
dcS Einkommens des Einkommensteuerpflichligen nicht überschreitet."

Außerdem schreibt Z 34 vor:

„Bei Ermittlung des steuerbaren Einkommens ber Reich?»,
Staats- und Gemeinbebc«inten, Geistlichen. Kirchenbramten,

Lehrer an öffentlichen Uiiierricht^anstalieit und Mililärpersonc«
bleibt die zur Bestreitung des MenstaufMmdes gewährte Entschädi¬

gung oder ber hierzu nach ausdrücklicher Anordnung bestimmte Teil

des Gehalts oder einer etwaigen Zulage außer Ansatz,
Die aus öffentlichen Kassen gewährten Aufivandsentschädigiin»

gen, Tagegelder und Reisekosten bleiben gleichfalls auizer Berech»

nung.

Bei Ermittlung des steuerbaren Einkommens dcr in privaten

Dienst» oder Auftragsverhältnissen stehenden Personen sind die

Entschädigungen, wclche nach ausdrücklicher Vereinbarung zur Be»

streitung des durch den Dienst oder Auftrag veranlagten Aufmauixs

gewährt wcrdcn, insoweit außer Ansatz zu lasscn, als ibr Betrag
den erforderlichen Aufwand nicht übersteigt. Das iin Genus; einer

Dienstwohnung bestehende Einkommen ist unter billiger Berück»

sichligung der durch dcn Dienst erforderlichen Bedürfnisse und der

dem Inhaber obliegenden Lasten zu veranschlagen.
"

Von dem so ermittelten Einkommen bleiben nach F 29

des Einkommensteuergesetzes die ersten 1500 Mk. steuenrei'.

für Steuerpflichtige jedoch, die der Haushaltung eines anderen

Steuerpflichtigen angehören (z. B. erwachsene Kinder, die

sclbst ein Einkommen aus Lohn oder Gehalt haben), beträgt
ber steuerfreie Eintommensteil nur 509 Mk. Für die Frau
Uiid Kinder ohne Arbeitsverdienst sowie jede weitere Person,
deren Unterhalt der Steuerpflichtige zur Erfüllung einer ge»

setzlichcn Unierhaltspflicht bcstreitet, bleiben neben den

150« Mk. deS Steuerpflichtigen sür jede Person noch S09 Mk.

steuerfrei. Uebersteigt das Einkommen des Steuerpflichtigen
nicht 19 000 Mk., sodann er nicht nur je 509 Mk., sondern i>
799 Mk. in Abzug bringen.
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Fiir das auf diese Weise festgestellte steuerpflichtige Ein»

kommen werden erhoben an Steuern:

Mark v. H. Mark V.H
1000 1« für die nächsten 2000 2S

1000 11 2000 27

100« 12 200« 28

1000 13 2000 29

100« 14 300« 80

Ivoo IS 3000 31

100« 1« 3000 82

1000 17 800« 33

1000 18 L000 34

10c» 19 5000 35

1000 20 5000 30

10«« 21 600« 37

1000 22 500« 38

100g 23 6000 8S

100« 24 5000 40

2««a 2S

Nach Z 45 ist — wie wir bereits in voriger Nnmmer mit-

geteilt haben — der Unternehmer verpflichtet, lO^Proz. des

Arbeitslohnes einzubehalt>en, für den einbehaltenen Betrag
Steuermarken in die Steuerknrte des Angestcllten einzu¬
kleben und zu entwerten. Diese 10 Proz. sollen einbehalten
werden, ganz gleich, ob der betreffende Angestellte überhaupt

zu dicsem Betrage steuerpflichtig ist oder nicht. Namentlich
werden die jugendlichen Angestelltcn gewöhnlich ein Ein¬

kommen haben, auf das sie weniger als ll) ProL^ Steuern zu

entrichten brauchen. Trotzdem aber sollen ihnen?» Proz, vom

Gehalt abgezogen wcrden. Andererseits haben die hochbe»
sslöeten Angestellten eine höhere Stenersumme zu entrichten
als 10 Proz., ohne dasz ihnen mchr als 10 Proz. des Lohnes
vom Unternehmer einbehalten werden. Wie die Dinge
in der Praris liegen, hat die „Deutsche Tugeszeünng" bcreits

in Nr. 201 vom S. Juui 1920 mitgeteilt. Es heiszt da:

„In der Praxis stellt fich nämlich diescr Ivprozentige Abzug
in den weitaus meisten Stcuerfällen als eine ganz grobe Vorbe¬

lastung und Vorschußzahlungspflicht der Steuerpflichtigen, dar, wie

nachstehende Beispiele ergeben::
Ich nehme einen verheirateten Angestelltcn mit drei Kindcrn

und einem Einkommen von 12 000 Mk. an, tvelchcs er in Monats¬

raten von 1000 Mk. erhält. Nach der gesetzlichen Vorschrift sind

ihm also monatlich 100 Mk., im ganzen also 120« Mk. abzuziehen.—
Wie sieht es nun mit dem steuerpflichtigen Einkommen nus? Von

bem Einkommen gehen zunächst nach Z 20 ab: für nicht steuerpflich¬

tiges Einkommen 1S00 Mk., ferner für seine Ehesrau und drei Kin¬

der inach tz 13) je S00 Mk. - 2000 Mk., für Krankenkasse 360 Ml.,

für Lebensversicherung^^ Mk., für Alters- und Jnvalidenbeiicäge
86« Mb. für sonstige Beiträge, inll, der politischen Vereine 100 Mi„
für Fahrtkosten von der Wohnung zur Arbeitsstätte 42« M!,, zusam¬
men S340 Mk^ so daß ein slenerpflichtiges Einkommen von 6000

Mark verbleibt. Hierfür würde eine Einkommensteuer von rund

830 Mk. zu zahlen sein, während 1200 Mk. abgezogen
werden. Er geht also mit 370 Mk. in Vorschuß, 0. h., er gibt dem

Fiskus ein zinsloses Darlehen don 370 Ml.

Nimmt man statt 12 000 Mk. ein Einkommen von 800« Mk. an

und zieht von diesem Einkommen dieselben Beiträge ab, was sehr
Wohl möglich ist, so bleibt ein steuerpflichtiges Einkommen von

L6S0 Mk., wofür er etwa 282 Mk. an Steuern zn zahlen hätte.
Während ihm 800 Mk. abgezogen werden, er also mit Sl« Ml. in

Vorschuß geht resp. 518 Mk. zinsloses Darlehen dem Fiskus
gewährt.

Je geringer das Einkommen, desto größer die steuerliche Vor¬

schußzahlung!"
Nachträglich haben die Parteien das Ungeheuerliche

dieser Vorschristen eingesehen und iin neuen Reichstage Ab-

Lnderungsanträge eingebracht. Die Sozialdemokratie und

die bürgerlichen Mittelparteien wünschen:
„Der Reichstag wolle beschließen, einen Ausschuß von 28 Mit¬

gliedern einzusetzen mit dem Auftrag, die auf Grund der Puin-

graphen 45 und 52 des Einkommensteuergesetzes vom 20, Mü.z er¬

lassenen Ausführungsbestimmnngen über die vorläufige Erhebung
der Einkommensteuer vom Arbeitslohn einer Prüfung zu untcr-

ßiehen, insbesondere zu untersuchen, welche Maßnahmen zu er

greifen sind, um die Härten bei der Durchführung zu beseitigen."
Die Teutschnationalen beantragen:
„Der Reichstag wolle beschließen, die Reichsregierung zu er¬

suchen, 1. die auf Grund der Paragraphen 45 und 52 des Ciu kom»

Mensteuergesetzss vom 20, März 1020 erlassenen Beftimniunge» über

die vorläufige Erhebung der Einkommensteuer dnrch Abzug vom

Arbeitslohn oder Gehalt sofort dem Reichstag zur Prüfung vorzu¬

legen, 2, bis zum Abschluß dieser Prüfung das Abzugsvcrsghren ver°

läufig auszusetzen."

Wir Verweisen feimer anf Z 26, der folgenden Wort»

laut hat:
„Bci der VeranlWgung können besondere wirtschaftliche Ver»

Hältnisse, die die Leistungsfähigkeit des Steuerpflichtigen wesentlich

beeinträchtigen, berücksichtigt werden, sofern das stenerbare Ein»

kommen den Betrag von dn,ißigtausend Mark nicht übersteigt. Au
diesein Zweck kann die nach ßtz 19 his 25 zu erhebende Abgabe bei

einem steuerbaren Einkommen von nicht mehr als zehntausend
Mark ganz erlassen, bei einem steuerbaren Einkommen von nicht

mehr als zwanzigtausend Mark bis zur Hälfte nnd bei eurem

steuerbaren Einkommen don nicht) mehr als breiszigtausend Mark

um höchstens ein Viertel ihres Betrages ermiäßigt wcrdcn.

Als Verhältnisse dieser Art gelten insbesondere anßcrgewöhn»
liche Belastungen durch Unterhalt und Erziehung der Kinder, durch

Verpflichtung znm Unterhalt mittelloser Angehöriger, durch
Krankheit, Körperverletzung^ Verschuldung, Unglücksfälle oder

durch besondere Auftvendwlrgc« ini Haushalt infolge einer. Er»

werbstätigkevl dcr Ehefrau."

In den Reihen der Angestellten uud Arbeiter ist in den

letzten Woch.'n einc lebhafte Erregung zn bemerken gswesen,
die ihre Ursache iir dem Steuerabzug hat, der einer allgemeinen
Lohnkürzung glcichkotnmt. Tie Angestellten und Aroeiter

sehen sich nicht in der Lage, einen 10proz, Lohnabzug zu er»

tragen in eincr Zeit, wo die Löhne nicht einmal ausreichen,
uni Nahrung, Kleidung, Hausgeräte usw. zu erneuern oder

gar neu anzuschaffen.

Bas EMeuzMKinmM im Juni
Die Verbilligung von Schuhwerk, Kleidern und

Wäsche und die über Erwarten starke Zufuhr von Kartoffeln

haben die Kosten des Eristenzminimums iin Juni gegenüber
deni Mai bedeutend gesenkt. Die rationierten Nahrungs»
mittet waren allerdings im allgemeinen noch unverändert

hoch im Preife. Jn Grosz»Berlin z. B. kosteten Zucker und

Milch 9mal soviel wie vor dem Kriege, Brot und Kartoffeln
lUmal soviel, Butter 14inal soviel, Margarine 20mal soviel,
Schmalz Mmal soviel. Beschränkt man sich auf die ratio»

nierten Mengen, so ergibt sich im ganzen eine Betreue»

rung auf das Dreizehnfache. Jn den vier Wochen vom

31. Mai bis 27. Juni wurden an die Bevölkerung verteilt:

Preis Preis

Juni 192« Juni iUl4

, 1800 187

837 g Nnhrmittel . . 22« 84

450 Hülsennüchte. . 34« 20

15000 g Kartoffeln. . . 100« 105

1000 g Fleisch . . . . 20,5 17»

80 L Butter . . .
300 2,

750 jZ Margarine . . 237» 1^0

200 g Schmalz . . . 800 28

1075 Z Zucker . . . 423 47

750 g Marmelade,

Kunsthonig .
770 <i5

10104 777

Dieselben rationierten Mengen, für die man jetzt 101.9-1

Mark zahlcn muß, konnte man vor scchs Jahren sür 7.77 Mk.

kaufen. Diese rationierten Mengen enthalten nun aber im

Wochendnrchschnitt nur etwa 12 60» Kalorien, d. h. reichlich
soviel, wie ein Kiud von sechs bis zehn Jahren benötigt.
Man wird also das Eristenzminimum der Eimährnug eincS

solchen Kindes in Groß-Berlin bei äußerster Einschränkung

auf 2» Mk, ansetzen könncn. Eine Frau braucht etwa 7 X
2100^ 10 800 Kalorien. Sic müßte zu den rationieren
Mengeil noch Lebensmittel im Nährwert von 16 800 —12 699

I2lil> Kalorien hinziikaillen. Das könnte sie am billigsten

tun, indem sie sich noch ? Pfund Kartoffeln für 1,05 Mk.,

l>/> Psimd Graupen für 3,40 Mk, und A Pfund Weiße
Vobncn fiir l,75 Mk. verschaffte. Ihr wöchentlicher Min»

dcst'brdarf für Nahrungsmittel hätte also 31 Mk. gekostet.
Ein Man r, benötigt wöchentlich etwa 7 X 3009 ^ 21 999

Kalorien. Die 4299 Kalorien, die er inehr braucht als eine

l5rnu, lönnie er sich znsübten in Form von noch ^ Pfnnd

weihen Volmen für 1,75 Mk„ V« Pfnnd Nudeln für 2 Mk.,

!/. Pfund Ncis fiir 4 Mk., Z/> Pfund Margarine für ll Mk.

Sin wöcherliicbcr Mindestbedarf sür Nahrungsmittel
mürde also etwa 50 Mr. kosten. Eine Familie vou Manu,

Frau und zwci Kindern von sechs bis zehn Jahren wiiros

Niit 121 Mk. wöchentlich Ar Nahrung auskommen.
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Rechnet man für den Mindestbedarf an Wohnung

den Preis von Stube und Küche, für Heizung 1 Zentner

Briketts und für Beleuchtung 6 Kubikmeter Gas, so

ergeben sich als Wochenbedarf für Wohnung 9 Mk., für Hei»

zung 16,19 Mk., für Beleuchtung 6 Mk.

Für Bekleidung, d. h. für Beschaffung und Jn»

standhaltung von Schuhwerk, Kleidern und Wäsche, sind

mindestens anzusetzen: Mann 36 Mk., Frau 24 Mk., Kind

12 Mk.

Für alle sonstigen lebensnotwendigen Ausgaben

Mäschereinigung, Fahrgeld, Steuern usw.) wird man, do

der Steneradzng vom Lohn im Juni noch kaum wirksam ge¬

worden ist, wie in den Vormonaten einen Zuschlag von

26 Proz. machen müssen.
Als wöchentliches Existenz Minimum ergibt sich

somit für den Juni 193» in Groß-Berlin:
Mann Ehepaar ^it^Kindern

MI, Mr. Mk.

Ernährung S0 61 121

Wohnung .....
9 9 9

Heizung. Beleuchtung . 22 22 22

Bekleidung 3S SO ö4

Sonstiges . . ...
29 43 S9

14« 21S 296

Auf den Arbeitstag umgerechnet beträgt der not»

wendige Mindestverdienft für einen alleinstehenden Mann

24 Mk., für ein kinderlos?« Ehepaar 36 Mk., für ein Ehepaar

mit zwei Kindern von sechs bis zehn Jahren 49 Mk. Auf

das Jahr umgerechnet beträgt das Existenzminimum für

den alleinstehenden Mann 7600 Mk., für das kinderlose Ehe¬

paar 11200 Mr., für das Ehepaar mit zwei Kindern 15 400

Mark.

Bom Jüni'1914 bis zum Jnni, 1920 ist das wöchentliche

Eristenzminimum in Gros^Bcr.lin gestiegen: für den allein»

stehenden Mann von 19,05 Mk. auf 14« Mk., d. h. auf das

8,8fachc, für cin kinderloses Ehepaar von 22,2« Mk. auf 215

Mark, d. h. auf dos 9,7fache, für ein Ehepaar mit zwei Kin»

dern von 28,70 Mk. auf 295 Mk., d. h. auf das 1«,3fache. A n

dem Eristenzminimum in Groß»Berlin ge<

messen, ist die Mark jetzt 1« bis 11 Pf. wert.

(Im Mai und April war die Mark nnr 8 bis 9 Pf., im März

nur 9 bis 1« Pf., im Februar allerdings noch 12 Pf. wert

gewesen,) Dr. Kuczynski.

.

Oss FrsueiNWahlrechi Zu öen Ksufmsnns-
Gerichten.

Die Verordnung zur Abänderung des Gewerbegerichts»

geselzes und des Gesetzes betreffend Kausmannsgrichte vom

12. Mai 192« bringt zwar den weiblichen Erwerbstätigen

das Recht, ebenso wie die Männer Beisitzer in diese Ge»

richte zu wählen, aber sie verweigert den Franen noch

immcr das Recht, a l s B e i s i tz c r g e w ä h l t zu w e r d e n.

Bei der Beratung des Kanfmannsgerichts»
gesetzes im Reichstage iin Jahre 1904 fand sich in dcr

ersten und zweiten Beratung und auch in der Kommission
eine Mchrheit sür dns aktive Fraüenwahlrecht. Jn der

dritten Beratung erklärte die Regierung, das ganze Gesetz

an der Frage des Frauenwahlrechts scheitern zu lassen, weil

das Fraüenwahlrecht zu den Kanfmannsgerichten nur ein

Schritt auf dcm Wcge zum politischen Wahlrecht für die

Finnen sei. Der Dcutschnationale Handlnngsgchilfenvcrband
kam ihr zu Hilfe; er richtete an den Reichstag eine Eingabe,

in der cr ersuchte, dem Wunsche der Negierung zu willfahren
und das aktive Gehilfinnenwahlrecht zu beseitigen. Sein

kindischer Haß gegen die Gehilfinnen verleitete ihn zu diesem
Schritte: er, der die Gehilfinnen in schmutziger Weise be»

kämpft, hätte ja auch deren Wählerstimmen fürchten müssen.
So wurde damals das Fmncnwahlrccht zu dcn Kaufmanns»

gcrichten vom Reichstage abgelehnt.
Das Jahr 1908 brachte den Frauen in Deutschland das

formale Recht, sich politischen Parteien anzuschließen. Jn dcr

Begründung der Regierung zum Entwurf eines Reichs»

vereinsgcsetzes wir folgendcs gesagt:
„Die Entwicklung der lctztcn Jahrzehnte hat dahin geführt,

dasz die Teilnahme der Frauen an öffentlichen Angelegenheiten
eine erhebliche Steigerung erfahren hat. Ihre Betätigung ist

nicht nur im Handel und Gewerbe, in der Industrie, sondern nuch

im übrigen ösfentlichen Leben in aufsteigender Bewegung be»

grisfen. Jn manchen Stellungen dcs östcntlichen Dieustce,, öie

früher ausschließlich bon Männern bekleidet wurdcn, insbesondere

aus dem Gebiste der Armen- und Waiscnfürsorgc, der ttie»

Werbeaufsicht, der Post, im Telegvaphendicnst, werden sei: gc»

raumer Zeit unb in größeren Umfange Frauen verwende'.

Infolge dieser ermeuerten, zum Teil selbständigen und mit

Verantwortung verknüpften Tätigkeit siird die Frauen an der

Lösung öffentlicher Aufgaben in der Gegenwart in wcit höhcrem

Maße beteiligt als früher. Es würde,daher weder zeitgemäß sein,

noch den Anforderungen der Billigkeit entsprechen, gesetzliche Be»

stimmungen aufrechtzuerhalten, die dcn Fraucn die Möglichkeit
verschließen, sich am gesamten öffentlichen Leben zu beteiligen."

Trotz dieser Begründung wurden auch weiterhin die

Forderungen auf Gewährung dcs Frauenwahlrechts abge»

lehnt. Nur die K r a ii k c n v c r s i ch e r u n g s g e s e tz <

gebung sah von Anfang an gleiche Rechte für Männer uns

Frauen vor, ebenso das V e r s i ch c r u n g s g e s c tz für

Angestellte. Erst die Novcmbctsreignisse 1918 ander»

ten den bisherigen Zustand. Die Volksbcanftragten machten
damals bekannt: „Alle Wahlen zu öffentlichen Köi Perschaf»
ten find fortan nach dem gleichen, geheimen, direkten, allge»

meinen Wahlrecht auf Grnnd dcs proportioualcn Wahl»

systems für alle mindestens 2« Jahre alten männlichen nnd

weiblichen Personen zu vollziehen." Jnzwischeu hat die Ver»

fassung des Deutschen Reiches im Artikel 1«9 fcstgclcgtt

„Männer und Frauen haben grundsätzlich dieselben staats»

bürgerlichen Rechte und Pflichten."
Wer hätte Wohl erwartet, daß nahezu ciu

Jahr nach dieser Festlegung eine Vererb»

nung erlassen werden könnte, die den

Frauen das Recht versagt, als Beisitzer zu

den Gewerbe» und Kauf mannsge richten ge»

wählt zu werden. Das aber ist geschehen dnrch die Ver»

ordnung vom 12, Mai d, I,, die nach ibrcr Begründung die

Aufgabe hat, „den durch die Verlängerung dcr Amtsdauer

der Beisitzer der Gewerbegerichte nnd dcr Kanfmani!sgeriä,te
während dss Krieges geschaffenen Schwebezustand zu beseiti»

gen und überall da. wo die statutenmäßige Wahlzeit ber Bei»

sitzer abgelaufen ist, den Weg für Neuwahlen freizugeben.

Zweitens muß eine Reihe von Bestimmungen des Gewerbe»

gerichtsgesetzes und des Gesetzes betreffend Kaufniannsge»

richte den seit dem Kriegs in ungcwöhnlichcm Maße verein»

derten Verhältnissen angepaßt wcrden."

Hicrzu hätte aber gehört die Beseitigung dcr Ausnahme»

bestimmungen sür die Franen. Nach dem Entwurf der Ver»

ordnung «nd ihrer Begründung soll freilich vermieden wcr»

den: „die Entscheidung über umstrittene Fragen grnndsätz»

licher Art dem kommenden Arbcitsgerichtsgcsetz vorwegzu»

nehmen". Dagegen soll erreicht werden, „die mit Riicksicht

auf den bevorstehenden Ablauf der Vcrlängernng der Amts»

dauer alsbald erforderlichen Neuwahlen der Beisitzer nach

Grundsätzen stattfinden zu lassen, die den als berechtigt an»

zuerkennenden Anschauungen der Gegenwart entsprechen".

Trotzdem sieht die Verordnung nnr das aktive Wahlrecht

für die Frauen vor und verweigert ihncn das passive Wahl»

recht. Es können sich also die Arbeiterinnen nnd weiblichen

Angestellten an den Wahlen beteiligen, dürfen aber nicht als

Beisitzer gewählt werden. Die Begründung sagt, daß gegen

die Gewährung des aktiven Wahlrechts „keine Bedenken be»

stehen dürften", daß aber „die Einführung des passiven

Wahlr-echts an die Frauen eine Frage von so grundsätzlicher

Bedeutung ist, daß es nicht angezeigt erscheint, sie in eine?

UcbergangSverordnung zu lösen."

Wir können uns dieser Auffassung nicht anschließen.

Von dem neuen Reichstage müsscn wir fordern, dnß er sa

schnell wie möglich dem Unrccht gcgcn die Arbeiterinnen und

weiblichen Angestcllten ein Ende macht.

Nach der Verordnung vom 12. Mai 1920 unterstehen den

Kaufmannsgerichten diejenigen Handlungsgehilfen und -gehilfin»

ncn, deren Jnhresnrbeitsverdienst 15 00« Ml. nicht übersteigt, sowie

die Lchrlinge, — Die ncue n Vorschristcn übcr die Wahl der

Beisitzer lauten:

§ 10. Zuni Mitglied eines Kaufmannsgerichts können nicht

berufen werden:

1. Perionen weiblichen Geschlechts:
L. Ausländer;
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K. Personen, welche die Fähigkeit znr Bekleidung öffentlicher

Aemter infolge strcrfgerichtlichcr Verurteilung verloren

haben;
4. Personen, gegen welche das Hauptberfahren wcgen eines

Verbrechens oder Vergehens eröffnet ist, das die Aberken»

nung der bürgerlichen Ehrenrechte odcr der Fähigkeit zur Be¬

kleidung öffentlicher Aemter zur Folge haben kann;

L. Personen, welche infolge gerichtlicher Nnoridnung in der

Verfügung über ihr Vermögen beschrankt sind.

Zum Mitglied eines Kaufmannsgerichts soll nur berufen

Werden, wer das dreißigste Lebensjahr vollendet? und in dem

der Wahl vorangegangenen Jahre für sich oder seine Familie

Armenunterstützung aus öffentlichen Mitteln nicht empfangen oder

die empfangene Armcnunterstntzung erstattet hat.

Zum Beisitzer soll nur berufen werden, wer im Bezirke des

Gerichts seit mindestens zwei Jahren seine Handelsniederlassung

hat oder beschäftigt ist,
(Für die erste Wahl nach dem Inkrafttreten dieser Verord¬

nung ftnden die Bestimmungen des Z 10, Abs. 2 übcr Armenunter'

stützung und Abs. 3 keine Anwendung.)

Z 13. Zur Teilnahme an dcn Wahlen ist berechtigt, wer das

LO. Lebensjahr vollendct hat und in dem Bczirkc des Kaufmanns--

gerichts seine Handelsniederlassung hat odcr beschäftigt ist.

Zur Teilnahme an den Wnhlen sind nicht berechtigt, die im

8 10 Abs. 1 Nummer 2 bis 5 bezeichneten Personen.

Tagung öes VerSsnösbeirais des Zentral-
vsrbsnöes öer Angestellten.

Vom 23. bis 28. Juni cr. tagte in Würzburg der Ver-

bandsbeirat, um zu wichtigen Verbandsangelegenheiten Stel»

lung zu nehmen und darüber zu beschließen. Dieser Tagung

-'War vom 20. bis 22. Juni eine Konferenz der Gauleiter und

der Ortsbeamten der größten Ortsgruppen des Zentralver»

bandes der Angestellten vorausgegangen, die ihr Gutachten

über die dem Verbandsbnrat zu unterbreitenden Angelegen»

heiten abgab.
Die Sitzung des Verbandsbeirats begann

mit einer anregenden Aussprache über allgemeine Or»

«.anisati ausfragen. Hierbei wurde hinsichtlich der

Einberufung des nächsten Verbandstages beschlossen, ihn im

Mai 1921 stattfinden zu lassen. Die Mitteilung, daß der

Verband nunmehr die Mitgliederzahl von 499 999 über,

schritten habe, wurde unter allgemeiner Befriedigung zur

Kenntnis genommen. Die Einrichtung des „Kampfschatzes

der 499 999" wurde gutgeheißen und die Erwartung ausge»

sprachen, daß alle Mitglieder sich daran nach Kräften beteiligen.

Ueber die Bildung von Fachgruppen gelten

unter anderem die §Z 29 und 31 unserer Satzungen. Nach

8 29 wird in den Orten, an denen die Angehörigen eines

Berufszweiges in größerer Zahl dem Verbände angehören,

für sie eine örtliche Fachgruppe gebildet. Nnch Z 31 wer»

ien zur Förderung der Bestrebungen der Vcrufszweige im

Bedarfsfalls R e i ch s fachgruppen mit Reichsfachausschüssen
«ebildet. Der Verbandsbeirat beschloß in Ergänzung dieser

Bestimmungen, daß — wo die Notwendigikeit sich heraus»

stellt — im Einverständnis mit dem Verbandsvorstand die

örtlichen Fachgruppen zuGau fachgruppen zusammengefaßt
werden können, und zwar nach folgenden Gesichtspunkten:

Wo sich die Notwendigkeit hierfür herausstellt (z. V. wo Be»

girkstnrise bestehen), können die örtlichen Fachgruppen zu Gau«

fachgruppen zusammengefaßt werden. Deren Bereich richtet sich

zweckmäßig nach dem betreffenden Wirtschaftsgebiet, nach dem Be»

»irk der Untergruppen der NeichsarbeitSgemeinschaft, nach der Aus»

dehnung des Arbeitgeberverb«,des usw.

Die Leitungen dieser Gaufachgruppen sind der Gau»

Zeitung anguglieoern, in deren Bezirk die Gaufachgruppe in der

Lauptsuche liegt. § 20 Abs. 2 der Satzung gilt entsprechend mit

der Maßgabe, daß die Gaufachgruvpenleiter mindestens einer er»

tveitcrtcn Gauleitung angehören müssen.

Für Gaufachsruppenkonferenzen findet ? 3« analog Anwendung
«tiit der Maßgabe, daß sich der VertretungSmudus nach der Stärke

der BeWfsanyehörigen im Bereich der Gaufachgruppen richtet,

K>ie Vertretung regelt die zuständige Gauleitung unter Miiwir»

kung der in Frage kommenden Ortsleitungen,

Für die Fachgruppen wind die Kostenfrage wie folgt ge»

»Bgel't: Die Kosten der N«chsfachausschüsse tragt gemäß 8 81 Slbst 3

der B«vl>ndsvorstand, Die Kosten der Ganfachgruppenleitung
trögt die Gauleitung resp, der Verbandsvorstand lH 28 Abs. 3.)

K>ie Kosten der örtlichen Fachgruppenleitnng trägt die Ortsgruppe,

«benso die Kosten der Delegation zu den Neichssachgruppen und

Gauf^chkonferenKen. Seniden mehrere Ortsgruppen cinen gemein«

samen Delegierten, so tragen sie die Kosten anteilig. Besonder«,

FachgM'ppenbeiträge dürfen nicht erhoben werden. Die Koste!»

deckung erfolgt aus den BeitragSanteilen und den allgemeinen

Ortsbeiträgen.

Jn die örtlichen Fachgruppen» und in die Gausachgruppenlei»

tungen, sowie in die Neichsfachausschüsse, desgleichen als Ver«

treter auf den Gaufachgruppen» und Reichsfachgrnppenkonferenzen
können nur noch im Berufe stehende Kollegen und Kolleginnen ge»

wählt werden.

Es hat fich herausgestellt, daß für die GaubIcitter,

die jetzt unserer Verbandszeitschrift „Der freie Angestelltes

beigegeben werden, nicht in dem Maße ein Bedürfiris vor»

liegt, wie das seinerzeit angenommen wurde. Die Praxis hat

gezeigt, daß es zweckmäßiger ist, an Stelle der Gaublätrer

Fachzeitschriften für die einzelnen Berufszweige her«

auszugeben. Demzufolge sollen zunächst die gegenwärtig vom

Verband verlegten Fachzeitschriften „Dcr Filialleiter", „Volks»

tümliche Zeitschrift sür praktische Atbciterversicheiung", „Der

Verwaltungsangestellte" und „Dcr Anivaltsangestellte" in

Beiblätter unserer Vcrbandszeitschrift umgewandelt werden,

rieben die später gegebettensallsnochandereFachbeiblätter treten

sollcn. Die gegenwärige Art der Zeitungszustellung ist recht

kostspielig. Es ist daher beschlossen worden, den Mitgliedern

zu empfehlen, ihrerseits die Verbandszeitschrift nebst dem für

sie in Betracht kommenden Fachbeiblatt im Abonnement durch

die Post zu beziehen. Der Bezugspreis wird den Mitgliedern

derart angerechnet, indem die Postguittling bei dcr Entrich»

tung don Verbandsbeiträgen als bares Geld in Empfang

genommen wird. Ueber diese Dinge entspann sich eine leb»,

hafte Aussprache, deren Ergebnis in folgenden Sätzen zu»

sammengefaßt ist:

Zur Erhöhung der Werbckraft unseres Verbandes und zur

besseren Vertretung der wirtschaftlichen Jntcrcsscn' der einzelnen

Berufsgruppen ist eine Umgestaltung unseres Pressewesens dringend

notwendig. Dcr Beirat ersucht deshalb dcn Vorstand an Stelle der

Gaublätter bereits vom 1. Oktober id. I. ab die bestehenden Fach«

Zeitschriften „Der Verwaltungsangestellte", „Volkstümliche Zeit»

schrift", „Der Filialleiter" und „Der Anwalisangestellte" zu Fach»

Zeitschriften für diese Bcrufsaruvven auszubauen, in denen auch

die wirtschaftlichen unb gewerkschaftlichen Interessen vertreten wer»

den. „Der Filialleiter" ist dabei zu einem Biatt sür die gcsam»

ten G c n o s s e n sch n f t s n n g e st c l l! e n auszugestalten. Der

Vorstand wird ersucht, ab 1. Januar 1021 bei Bedarf weitere Fach»

Zeitschriften für andere Vcrufsgruppcn herauszugeben.

Die Vcrbandszcitschrist ist mit dcr betreffenden Fachzeitschrift

von jedem Mitglied durch dic Post zn bcitcllcn. Der Bezugspreis

wird auf den Verbandsbeitrag angerechnet.

Die Steigerung aller derjenigen Bedarfsartikel, die dis

Organisation braucht (namentlich kommcn hier die hohen

Pnpierpreise und Druckkosten sür die Verbandszeitschriften!
und Bureaumaterialien in Betracht), sowie die wünscheNs»

werte Erhöhung unserer U n te r st ü tz un g s e i n rich»

tungen haben die Neuregelung der Verb and sbei«

träge zur zwingenden Notwendigkeit gemacht. Der Ver»

bandsvorstcmd hatte hiervon schon vor der BeiratSsitzung die

Ortsgruppen benachrichtigt, die — soweit sie geantwortet
haben — in der großen Mehrheit ihre Zustimmung erklärten.

Der Verbandsbeirat hat demzufolge auf Vorschlag des Ver»?

bandsvorstandes nnd mit Empfehlung der Gauleiterkonfe»

renz beschlossen, die Verbandsbeiträge wie folgt festzusetzen:

Mitgliedsbeitrag.

Das Eintrittsgeld beträgt 2 MZ.

Z 15

Der monatlich im voraus und Porto» und bestellgeldsrei zu

zahlende Beitrag beträgt:

Masse bei einem Monatseinkommen pro Monat

4 bis zu 40« Mk 5 Mk.

3 von 401 Mk. bis 75« Mk 7
„

2 von 751 Mk. bis 100« Mk S
.,

1 von 1001 Mk. und mehr 12
,.

für Jugendliche unter 17 Jahren mit einem Mo»

natseinkommen bis 20« Mk 2
„

Dauernd erwerbsunfähige Mitglieder können zur Aufrecht»

erhaltung ihres bisher erworbenen Anrechts auf Sterbegeld ein«

Anerkennungsgebühr bon monatlich 2 Mk. zahlen.

ß 8. Abs. 2, letzter Satz,

erhält folgende Fassung:
Während der Kündigungsfrist kann statt des Beitrages ein«

AnerZennungsgebühr von monatlich 2 Mk. gezahlt werdcn. »



Nr. 13 — 1S20 Ver freie Slngeflellke 149

§ 24, Abs. 2,

Für die 2-Mk.-Bertra,gsklasse darf von den Ortsgruppen ein

Ortszuschlag nicht erhoben werden.

Für die übrigen Klassen wird seitens der Ortsgruppen

zur Durchführung der ihnen zugewiesenen Aufgaben ein

Ortszuschlag erhoben werden müssen.

Für die Neuregelung des U n t e r stü tz u n g s >

Wesens gelten folgende Vorschriften:
Streikunterstützung.

Die Streikunterstützung beträgt
in Beitragsklasse 1 nach einer ununterbrochenen Mit»

glledschaft und Beitragszahlung von

drei Monaten

sechs
einem Jahre
zwei Jahren
drei
vier

fünf

4-

6-

Mk. täglich

1«,—
11 —

12.-

Verheiratete Mitglieder erhalten für jedes zu unterhaltende

Familienmitglied bis zur Höchstzahl von vier pro Tag 0,50 Mk.

Zuschutz;
in B e i t r a g s ! la s s e 2 nach einer ununterbrochenen Mit¬

gliedschaft und Beitragszahlung von

d,ei Monaten 3,— Mr. täglich
sechs „ ...... 5,— „ „

einem Jahre ...... 7,— „ ,,

zwei Jahren .,..,« 8,— „ „

vier

fünf

1«,—
11.—

Verheiratete Mitglieder erhaltcn für jedes zu unterhaltende

Fanrilienmitglied bis zur Höchstzahl von vier pro Tag 0,5« Mk.

Suschub:

in Beitragsklasfe 3 nach einer ununterbrochenen Mit»

gliedschaft und Beitragszahlnng von

drei Monaten

sechs
einem Jahre
zwei Jahren
drei

vier „

fünf

2,5« MZ. täglich

6,5« ..

7.60 .,

8,— „ „

9-

Verheiratete Mitglieder erhalten für jedes zu unterhaltend:

Familicnmiialied bis zur Höchstzahl von vier pro Tag « 5« Mk,

Zuschuß:

in Veitragsklasse 4 nach einer ununterbrochenen Mit»

gViedschaft und Beitragszahlung von

drei Monaten 2— MZ. täglich
sechs „ ...... 3,— „ «

einem Jahre 4,—, „ „

zwei Jahren , « , , S,— « ^

drei „ . . . » , d 6,— „ «

vier „ ...... 7,— „

fünf „ 8,— „ „

Verheiratete Mitglieder erhalten für jedes zu unterhaltende
Kamilienmitglisd bis zur HöchstMhl von bier pro Tag 0,5« Mk.

Lnschnsz.
Jugendliche unter 17 Jahren mit einem Monatseinkommen bis

L«0 Mk. und einem Monatsbeitrag von 2 MZ. erhalten die Hälfte
der Unterstütznng der Klasse 4.

b) Stellenlosenunterstützung.
Z 77.

Die Stellenlosenunterstützung beträgt:
in Beitragsklasse 1 täglicb 8,— Mk. (- SS Mk.

Wöchentlich), und zwar nach einer ununterbrochenen Mitgliedschaft
und Beitragszahlung von

einem Jahre bis zu 4 Wochen . 224,— MZ.

zwei Jahren „ „
3 . 448,—

drei „ ,, ,,
1« „ . 560^-

vier „ „ „
12 „ . 672^—

fünf ,, „ „
13 . 723^

sechs „
14 . 784^-

sieben « IS . 84«^-

acht „ „
16 „ . 896,—

neun „
17 . 952^

zehn 13 „ . 1««8,— „

in Beitragsklasse 2 täglich 6 — Mk. (— 42 MZ.

wöchentlich), und zwar nach eincr ununterbrocheiren Mitgliedschaft
und Beitragszahlung bon

einem Jahre bis zu 4 Wochen . 168— MZ.

zwei Jahren „ „
8

„ . 836,— „

drei „ ., „
10 „ . 42«,— „

vier „ „ „
12 „ . SV4,— „

fünf Fahren
sechs
sieben „ ,

acht
ncun „

zehn

in Be i t r a g s k l a s s e

bis zu 13 Wochen
„ ,.

14

„ „
16' „

.. „
17

'

„

„ „ 13

3 täglich 4.2«

»46,— Mk.

S83,— „

630,— „

672,— «

714.- .,

75«,— .,

Mk. (- 31,5« Mk.tt"",,

wöchentlich), und zwar nach einer unnnteribrocheiren Mitgliedschaft
und Beitragszahlung von

Wochen . 126 —Mk,

.' 315,—

« » 378,— „

. 409,5« ..

. 441,— .,

. 472,5« ,.

. 504^.

„ . 535,5« „

. 667,— ,.

Mk. (- 21 Mk.

ununterbrochenen Mitgliedschaft

Mk.

einem Jahre bis zu 4

zwei Jahren „ „
8

drei 10

vier „
12

fünf „
13

sechs „ „
14

sieben „ „ „
15

acht „ „
16

ncun Z7

zehn 18

in B e i t r ag s k la s se 4 täglich 3

wöchemlich). uno zwar nach einer

und Beitragszahlung von

einem Jahre bis 4 Wochen 84.—

zwei Jahren „
8 „ 163,—

drei ,, „
10 210,—

vier „ „
1?

„ 252,—

fünf „ „
13 „ 273^-

sechs „ „
14 „ 2!Z4^

sieben „
1,Z 315^-

acht „
16 „ > 336,—

nenn „ „
17 357,—

zehn „
18 „ 378,—

Die Bestimmungen in g 79 über die o) Gemaßregel«
tenunter stützung und in 8 89 über die 6) Not«

fallunter stützung bleiben wie bisher bestehen,

e, K r a n Z e n u n t e r st ü tz u n g.

8 81.

An arbeitsunfähige kranke Mitglieder der 1. bis 4. Beitrags«

klaffe kann vom Beginn der dritten Woche nach Eintritt der Arbeits»

unsähigleit eine Unterstützung gcznhlt werden.

8 82.

Die Krankenunterstützung beträgt
in BeicragskIasse 1 täglich 4 Mk. (— 28 Mt. wöchentlich!,

und zwar nach einer ununterbrochenen Mitgliedschaft und Beitrags«,

zählung von

einem Jahre bis zu 4 Wochen
drei Jahren „ „

6 „

fünf „ „ „
3

sieben „ „ „ 1« ,,

zehn 13 .,

!eitragsklasse2 täglich 3 Mk. ('

112.—Mk.
163,— ,.

-

224,— .,

28«,— .,

364— .,

21 Mk. wöchentlich).
und zwar nach eincr ununterbrochenen Mitgliedschaft und Beitrags»,

zählung von

Mk.einem Jahre bis

drei Jahren „

zu 4 Woiben . 84,—

„
« . 126,—

fünf 3 . 163,—

sieben .. „ ," 1« . 21«,—

zehn .. 13 „ . 273 —

in Beitragsklasse 3 täglich 2,25 Mk. (— 15.75 Mk.

wöchentlich), und zwar nach einer ununterbrochenen Mitgliedschaft
und Beitragszahlung von

tn

cinem Jahre bis zu 4 Wochen
drei Jahren ., „

6
„

fünf 8

sieben „ „ „
1«

zehn „ „ „ 13

Beitragsklasfe 4

63,— MZ.

94,5« „

126,— „

157,-
204,75 .,

täglich 1,50 Mk. (— 1«,S« Mk.

wöchentlich), und zwar nach einer ununterbrochenen Mitgliedschaft
und Beitragszahlung von

einem Jahre bis zu 4 Wochen , 42,— Mk.

drei Jahren „ „
6 „ , 63,— „

fünf „ „ „
8

„ . 84,— ,,

sieben „ „ „ 1« „ . 105,— „

zehn ,. „ ,.
13 ., . 136,5« „

Sterbegeld,
8 85,

beträgt nach ununterbrochener zweijährigerDas Sterbegeld
Mitgliedschaft:

Klassc I

nach 2 Beitragsiahren 200 Ml,

«.
4 ,.

300 .,

«
1« „

40« .,

„ 2« ,. '«« ,.

Klasse H Klasse Hl Klasse IV

15« Mk. 125 MZ. 10« MZ.
225 „ 20« ,.

15«
„

3«« „
276 .. 226

«

40« „ 35« „
Zgg ,
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Mir diesen Aenderungen ist die Grundlage für eine er¬

folgreiche Weiterarbeit unserer Organisation geschaffen;

niesen die Mitglieder in allen Orten dazu beitragen, den

weilten Aufstieg unseres Zentralverbandes der Angcsiellten

zu sördern.

Thisl A Siinnss, Ls^bsch A Roesicke.
Zu dcn inzwischen stattgehabten Rcichstagswahlen hatte

die Deutsche Volkspartei einen Neichswahlvorschlag
aufgestellt, in dein unniittelbar nacheinander solgende Herren

benannt waren:

Thiel, Otto, BerbnichSvorstebcr, Berltn-Bcstend, Nüstcrnnllee 8;

St inr, es, Hugo, Industrieller, Mülheim a. d. R,, Schloßstr. 10.

Herr Otto Thiel ist kein anderer als der Bcrlincr Beamte

des Deuischni.tionnlen Handliingsgeliilscn-Verbandes. Ueber

seinen Spezinlfreund Stinnes beliebe man das Nähere ans

folgendem zn erschcn:
„Hueo Stinnes besäst 1V14 L!Z oder 30 Millionen Mark. Heute

ivird sein Besitz von Berliner Bankiers auf über eine

M i11iurde geschätzt. Man nennt ihn den Rockefeller Deutsch¬

lands, Aber die Geschäfte des deutschen Rockefeller sind vielfältiger

nls die des amerikanischen OeltöuigS: StinneS vereinigt in seiner

Hand dic Macht über nahezu alle Binnen s chisfahrts >

linien des R e i ch c s; in der Koutrotlierung von allein

dentschen Eisen und St n h l, sowie aller Kohled es Rhein-

land es teilt er sich mit ganz wenigen anderen Schweriudu-

strielieu; auf die deutschen ^ e e s ch i f f a h r t s g e s e I l-

scharten hat cr durch Aktienbesitz einen hervorragenden Ein»

fing; und ncuerdings hnt cr sich einer beträchtlichen Anzahl von

Papierfabriken uitd über 60 deutscher Zeitungen

bemächtigt, darunter der „Teutschen Allgemeinen Zeitung", der

früheren „Norddcuischen", die seit Bismarcks Zeiten jedem Kanzler
und jeder Negierung gedient hat.

Die Mitteilungen aus der Verwaltung der direkten preußischen
Steuern für die Jahre 1904 bis zum Kriege zeigen an, dnsz

Serr Stinnes im Jahre 1904 ein Einkommen von 400 000 bis

500 060 Mt. hatte, Jedenfalls zahlte er eine wahre Lappalie als

Steuern, nämlich 188 000 Mk, Ein Jahr darauf versteuerte Herr

Stinnes Einkünfte, von 700 060 bis 800 000 Mk, und im Jahre
1006 schätzte er seinc reinen Einnahmen nuf 900 000 bis zu ciner

Million Mark, Im Jnhre 1907 ist das Einkommen von Stinnes

angeblich wieder zurückgegangen auf 600 000 bis 700 000 Mk. und

für 1908 auf 800 000 bis'900 000 Mark.

Stinnes hat die Grundlage zu seinem Einkommen unb seinem

Vermöge» geerbt, schon sein Großvater war Zechcnbesitzer, und

sein Vnter hat Herrn Hugo Stinnes und seinem Bruder Gustav
eine Mülheimer Kauimgunsfirmn mit wichtigen Beziehungen
und ein beträchtliches Barvermögen hinterlassen. Immerhin

behauptete Hcrr Hugo Stinnes noch im Jahre 1897, daß er nicht
mcbr als neun Millionen Mark besitze,

Inr Kriege war Stinnes nicht nllcin deutscher Hauvtlieferani

sür Hceresmaterial, insbesondere in Eisen- und Stnhlwaren,
sondern er hat auch in Belastn enorm verdient. Wie die aller»

meisten sciner Standesgemäßen glaubte er bis nahe zum bitteren

Ende an Deutschlands Sicg und wünschte nicht nur, sondern befür¬

wortete gemeinsam mit Thüssen die Annexion Belgiens. Und so

hielt er eS für notwendig, sich für alle Fälle ein Vorkaufsrecht auf

alle beigischen Metallfabriken, Kohlen- und Mirellegruben zu

sichern, die nach scinem Plan tcils liquidiert wurdcn, teils nach
dcr glücklichen Erobernng des Landes liqnidiert wcrdcn sollten.

Für dieses ungemein wertvolle Vorkaufsrecht sollte er nach dcm

Vertrag ohnedies beinahe nichts bczahlcn; aber ancb dieses Mini¬

mum blieb er schuldig — bis nach der Annexion Belgiens durch

Deutschland, also bis zum Nimmerleinstag. Man kann untcr

solchcn Umständen kaum sagen, dnk Herr Stinnes in seinem

geschZftlickcn Umgang mit den belgischen llnternchmungcn, nnch
dcr Art scincs Freundes Thvncn in gewiisen Borlriegsgcschästel,
vicl riskiert hätte, Ganz im Gegenteil: Er hnt gar nichts gewagt
und doch unendlich vicl gewonnen, weil er die durch dcu deutschen

Uebersall herrenlos gewordenen belgischen Unternehmungen vier

Jnhre lang nach allen Regeln dcr schwerindnstricllen Kunst aus¬

gebeutet hat.
'

Vorsicht scheint überhaupt ciner tcr Hm'pivorz,"'ge dc? Herrr.

EtinneS zu seiu; je mcbr scin Vermögen iin Kriege wuchs, desto

notwendiger schien ihm. sein Risiko zu verteilen und nicht alle?

auf dic deutsche SiegcSknrie zu setzen. So brachte cr für alle Fälle

im Lause der Zeit einige beträchtliche Bestandteile seines Bekilzes

nach Holland zu Banken und anderen gutcn Freunden, Tiese

Vorsicht Vemmn sich intensiver zu bctätioen, gl-? sogar Herr Luden-

d?rff im Sommer litt8 bemerkte, dnß dcr Kxiea. rillen Schwinde»

lr'en zum Trotz, schließlich doch für Deutschland verirren 'ein

wiirdc. Von der plömichen Erleuchtung dcs Hnzcrrdcurs Luden»

dorn erfnbren StinucZ und Thyssen begreiflickcrwcise sofort.

Selbstverständlich waren die Ibidem von dieser Not dc? deutschen

LaterlanbeZ tief gebrochen, aber zum Glück erholten sie sich sehr

schnell nnd übertrugen dcn größten Teil ihrer Anteile an ihren

deutschen Unternehmungen auf einige holländische Gesellschaften.
Und höhnisch versichern mir Berliner Bankiers, daß mit Siinnes

und Thyssen und den von ihnen vor- und nachgeschobenen Hollän»
dern weder der Steuerkommissar noch die Sozialisierungslom»
Mission fertig werden würden."

Der Neichswahlvorschlag der D e u t s ch n at i o n a l e n

Volkspartei verzeichnete in unmittelbarer Reihenfolge

nachstehende Namen:

Lambnch, Walter, Verwaltungsmitglied des Deutschnationalen

Handlungsgehilfcn-Vcr'bandes, Hainburg, Edgar-Noß-Str. 13;
Dr. Nocsickc, Gustav, Gutsbesitzer, Görsdorf b. Tcchme (Mark).

Wie die Firmn Thicl n. Stinnes symbolisch dic geistige

Gemeinschaft des industriellen Kapitals mil dem Dentschuatio»
nalen Handlnngsgehilfen-Verband darstellt, so bringt die

Firma Lambach n. Roesicke zum Ausdruck, daß der Deutsch»
nationale HandlnngZgchilsen-Vcrband anch deni Großkapital
der Agrarier dienstbar ist. Herr Lambach hat dies inzwischen

auch ziemlich deutlich in einem Artikel der agrarischen „Deut»

schen Tageszeitung" geschrieben. Er gab in Nr. A15 vom

29. Juni 1929 den Unternehmern folgende Ratschläge, ivie sie

ihre Macht gegen die Ansprüche der Angestellten iind Arbeitcr

anfrcchtcrhalten können: ,

„Wenn aus der Gegenseite Gewerkschaften auftreten, dann

vergißt man bisher allzulcicht, daß letzthin auch diese Macht nur

durch ihresgleichen überwunde» wcrdcn kann. Durch Bauernstreik
und Militär kaun man den roten Gewerkschaften zwnr Niederlagen

beibringen, innerlich zu überwinden aber sind sie nur durch

schwarz-weisz-rote Gewerkschaften. Nur sie vermögen die Menschen,
dic hinter den roten Gewerkschaftsführern stehen, von ihnen los»

Aulösen und für den nationalen Gedanken zurückzngewinncn. Nur

sie vermögen auch mit den in ihnen zusammengefaßten Arbeiter»

und Angestelltewmassen die Kampfesinniznahme» der Noten unwirk»

sam zu machen. . . .

Das sind Tatsachen, die man sich immer noch scheut, bei seinen

politischen Maßnahmen mit genügender Ueberleguug in Rechnung

zu stellen,. Und doch sieht nnr der Politiker, dcr es richtig tnt. Aus»

wcge aus dem politischcn Wirrsal, die anderen verschlossen sind.

Er weiß, daß auch auf dem gewerkschaftlichen Kampfplatz schließ»

lich der nnlionale Gedanke den internationalen überwinden und

uns von dem neuen Alp befreien wird. Vom klaren Blick unserer

NcchtSpoliiikcr wird es abhängen, ob dcr Tag diefer Befreiung

srüher oder späier anbricht."

Also kapitalistisch ist gleichbedeutend mit nationall

Darum bilden auch das Industriekapital, das Agrarkapital
und der Deutschnationale Handltingsgehilscn»Verband eins

heilige Dreicinigkcit. Für uns ist dies ja nichts Neues. Für
den jüngeren Teil unserer Kollegenschaft wird es aber von

Interesse sein,'' daß Herr Walter Lambach, als bekannter

Wortführer des Deutschnationalen Handlungsgehilsen»Ver»
bandes, dies selbst so offen znm Ausdruck bringt.

Heraus sus ösr Pspiersslöwirischafi.
i.

Ueber die Gefahren des Staatsbankrotts hat die „öfsent»

liche Meinung" in kurzer Zcit eine höchst merkwürdig?

Wandlung diirchgcmacht. Früher ging man mit einem ge»

wissen burschikosen Leichtsinn darübcr hinweg: was kümmert?

uns, wenn der Staat seine Schulden nicht bezahlt! Dann

haben wir weniger Steuern zn zahlen. Haben doch im Laufe

der Jahrhnudcrte schon viele Staaten bankrott gemacht und

leben Instig weiter — das waren so etwa die Gedanken, die

man sich darüber machte. Seit ein paar Monaten, ganz

plötzlich, das gerade Gegenteil! Jetzt werden die Folgen

cines Staatsbankrolts einfach granslich geschildert, jetzt stößt

man einen Warnruf nach dem andern iu die Oeffentlichkeit.
Wir dürfen nicht zum Staatsbankrott kommen, lautet jctzt

die Parole. Was hofft man damit zu erreichen? Glaubt

man wirklich, an dem objektiven Stand dcr Dinge — und

drnnit nnch ans dcn Folgen, die sich natnrgeinäß daraus er»

geben wcrdcn >— durch hysterisches Gekreisch irgcndetwaA

zu änderiM So leicht ist das Regieren doch Wohl nicht.

Wenn man keine anderen Mittel weiß, als Warnungsartikel
in der Presse, lvird man dcii SlaatSbankroli wohl nicht ab»

wenden.

Man weiß doch, daß wir in der Flut der immcr wert»

loser werdendcn Povierzeitel nachgerade ersticken. Sehr

lebrreich ''st da ein Vergleich mit der berüchtigtcii Assignaten»

wirtschaft der großen französischen Revolution, die man unS
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immer als abschreckendes Beispiel hinstellt. Was ist denn

damals in Frankreich passiert? Die Revolution hatte 1789

die adligen Großgrundbesitzer zum größten Teil verjagt unö

ihre Güter zum Nationaleigentum erklärt. Der Gedanke,

der den Revolutionsführern dabei vorschwebte — sie waren

keine Sozialisten und konnten damals noch keine sein —, war

dcr, diese Güter früher oder später zu verkaufen nnd den

Erlös in die Staatskasse zu nehmen. Damit gings aber nich:
fo schnell. Jeder Tag hatte seine drängenden politischen
Aufgaben, auch fanden sich in den unruhigen Zeiten, wo Be-

sitz und Leben höchst unsicher erschienen, Wohl auf Jahre hin-
aus keine geeigneten Käufer. Inzwischen aber leerte sich
die Staatskasse, man brauchte dringend Gcld. Da kam man

auf die Idee, den Erlös für die Güter auf gut kapitalistische
Art vorwegzunehmen, d. h. man borgte das Geld im voraus

gegen Verpfändung der Güter. Ein in seinem Anfang durch¬
aus reelles und solides kapitalistisches Geschäft. Man gab
Anweisungsscheine aus — das find eben die Assignaten —, die

kleinsten zunächst zu 19 909 Livres Franken), und wer

solche Scheine kaufte oder in Zahlung nahm, der hatte ganz

einfach der Regierung das Geld geborgt und sollte noch 5 Proz.
Zinsen kriegen.

So fing's an. Und man ging zunächst sehr vorsichtig zu

Werke. Obgleich die Nationalversammlung von vornherein
499 MWonen Livres bewilligt hatte, gab man zuerst bloß
179 Millionen aus, die durch den Wert der Landgüter über»

reichlich gedeckt waren. Aber der Weg zur Hölle ist mit gnten
Vorsätzen gepflastert. Die Ausgaben des Staates stiegen immer

riesenhafter, die Einnahmen aus Steuern waren in solch schwe¬
ren Zeiten höchst unsicher und unregelmäßig. Auch scheute
Man sich, das Volk zu sehr mit Steuern zu belasten — die Re>

volution sollte doch eben die Befreiung von aller Last bringen.
Da blieb denn weiter nichts übrig, als wieder neues Papier¬
geld zu drucken, das ganz von selbst Zwangskurs bekam, weil

die Regierung bald nur noch in solchem Geld bezahlte. Wer's

nicht nehmen wollte, bekam gar nichts. Schon 1799 kam die

zweite Auslage in Höhe von 499 Millionen Livres, und gleich
hinterher hob man die Verzinsung auf. Weiter ging's nun im

folgenden Tempo:
1793 liefen um 3 Milliarden Livres,
1795 liefen um 7^, Milliarden Livres,
1796 liefen um 27-/-. Milliarden Livres,
1797 liefen um 45-/-, Milliarden Livres.

Parallel damit sank der Wert schon 1799 auf 99 Proz.,
dann auf 73 Proz., auf 67 Proz., im Jahre 1793 auf 22 Proz.,
1795 auf ^ Proz., 1796 auf Proz. Es stimmt also, wenn

man uns erzählt, daß man 1797 in Paris für ein einiger¬
maßen opulentes Frühstück 39 999 Frcmken bezahlen mußte.
Das war nämlich nur so viel wie reguläre 59—199 Franken,
Was ein reicher Mann, wenn er Gäste bei sich sieht, Wohl schon
Mal zum Frühstück ausgeben mag.

So toar's in Frankreich Anno 1797. Und wie ist's heute
bei uns?

W der Krieg 1914 ansing, hatten wir an Banknoten und

Reichskassenscheinen ungefähr 2199 Millionen Mark in Um¬

lauf. Dann brauchte das Deutsche Reich gleich in den ersten
14 Tagen des Krieges 2999 Millionen Mark. Die borgte es

Von der Neichsbank gegen Schatzwechsel und bekam dnfür neu

gedruöte, saubere Banknoten. Das heißt, fie wurden nicht erst
jetzt gedruckt. Man hatte sich jahrelang auf den Krieg vor¬

bereitet, und so lagen auch diese Banknoten fix und fertig ge-
bändest und verpackt, schon längst in den Kellern der Reichs,
bnnk. Aber ncu warcn sie doch, denn sie waren noch nie im
Verkehr gewesen.

Aber damit war ja nur der allererste Heißhunger des

KricgSbedarfs gcdcckt. Schnell brauchte das Reich wieder Gcld,
Wieder gab es Schatzwechsel und immer noch mehr, und bekam
dafür neue und abermals neue Banknoten. Bald reichte der
Vorrat nicht mehr, es mußten frische gedruckt werdcn. Und als
nach etwa 6 Monaten die Gelder von der ersten Kriegsanleihe
einkamen, dn stellte sich heraus, daß sie bei weitem nickst lang¬
ten, um all die vielen Schatzwechsel einzulösen. Nur etwa für
die Halste reichte cs hin. Die andcrc Hälfte mußte Prolongiert
Werden — Vertröstung auf die nächste Kriegsanlcihe. Als die
dann kam, waren, inzwischen schon wieder riesige Massen neuer

Schatzwechfel gegen ebenso riesige Massen neuer Banknoten
hergegeben worden, nnd so ist's bis znm Ende dcs Kricgcs ge¬
blieben. Jede ncue Kriegsanleihe reichte immer nur, um

knapp die Hälfte der Schulden zu decken, die das Reich in der

Zwischenzeit bch der Reichsbank aufgenommen hatte.

Auf diese W^ise sticgcn dann unsere Papiergelder in
cinem Maße, ras sich neben dein französischen Assignaten Haufen
Wohl sehen lassen darf. Ans den 2099 Millionen Banknoten

waren geworden iin September
1914 1915 1916 1917 1918

4499 6169 7370 19 205 15 334 Millionen Mark.

Die waren aber lange nicht so gnt gedeckt, Me seinerzeit
die französischen Assignaten. Denn hinter ihnen stnndcn keine

Landgüter, sondern nur das bare Gold dcr Neichsbank, und

das betrug nicht mehr als rund 2Z00 Millionen Mark. Da»

neben jedoch war durch die Tarlehnslasfcnscheine dcr Papier¬
berg noch um 2609 Millionen Mark erhöht.

Wer nun gehofft hatte, daß die Beendigung des Krieges
und nun gar die Revolution hierin Wandel schaffen würde,
dsr sieht sich gründlich getäuscht. Schon am 28. Februar 1929

müsscn uns die 17>2 Milliarden Pnpicrgeld vom 39. Scp»
teinber 1918 schier winzig vorkommen. Denn jetzt waren allein
an Banknoten volle 41 Milliarden in Umlauf, und dazu kom¬

mcn noch sast 13 Milliarden Mark Kassenscheine. Tafür war

aber der Goldbestand dcr Neichsbank auf wenig über 1 Mil¬
liarde gesunken! Was demgegenüber der Wert der deutschen
Mark anbetrifft, so sind wir allerdings noch nicht bei dem

14 Proz. von 1797 angelangt, aber das wissen Wir doch, daß sie
im April 1929 im Auslande nur noch etwa 8 Pf. und in Ber»
lin etwa 9—19 Pf. galt.
« Wir haben also, dcucht uns, wenig Anlaß, über die fran»
zösische Assignatenwirtschaft die Nase zu rümpfen. So tief, wie
die Franzosen damals, stecken wir auch darin, und sogar schon
um einiges tieser. Viel wichtiger wäre es, zu ermitteln, wie
wir denn jemals wieder herauskommen sollen.

II.

Daß die ungeheuerliche Papiergeldwirtschaft, in der wir

jetzt stecken, einen ganz unerträglichen Znstand bedeutet, daS

dürfte nachgerade Wohl jedem Menschen einleuchten. Freilich
teilen wir nicht die Ansicht vieler bürgerlicher Nationalöko»

nomen, die in ihr geradezu die Ursache der wirtschaftlichen
Erkrankung unserer Zeit erblicken. Wir erkennen in ihr nur!,
eincs der Krankheits s y m p t 0 m e. Infolgedessen sind nzkr
natürlich auch über die Wege zur Heilung wesentlich anderer
Meinung.

Was nämlich schlägt die bürgerliche Nationalökonomie

vor, um aus dem entsetzlichen Berg von wertlosen Papierzetteltt
herauszukommen? Das einfachste wäre die Einziehung und

Vernichtung der Papierscheine. Aber das hieße entweder für,
die gegenwärtigen Besitzer oder für den Staat eine große
Menge Geld — 54 Milliarden! — verbrennen; daran ist
natürlich nicht zu denken. Da weiß denn die bürgerliche Wett
keinen anderen Ausweg als die setzt häufig genannte DevaI»
vation. Das bedeutet: es soll den Scheinen bon Gesetzes
wegen nur noch derjenige Wert beigemessen werden, den sie
heute tatsächlich haben. Es soll also z. B. von heute ab jede
Mark nur noch 19 Pf. gelten.

Da dieser Vorschlag von wirklich namhaften Theoretikern
stammt, haben wir uns die größte Mühe gegeben, ihn ernst zU
nehmen, zumal ieu der Vergangenheit schon Versuche damit

gemacht worden sind. Aber so sehr wir uns auch den Kopf
zerbrochen haben, wir waren nicht imstande, herauszufinden,
wie denn dadurch an dein Elend irgendetwas gebessert werden

soll! Zwei Dinge find dsch nach solcher Devalvation nur mög»
lich: entweder alle Preise sinken sofort im gleichen Maße —

dann kostet ein Brot statt 4 Mk. nur noch 40 aber darum

muß ich doch immer dieselben 4 Markscheine dafür geben wis
jetzt auch, oder die Preise behalten ihre alte Höhe, fangen jeden»
falls nur langsam und allmählich an zu sinken; dann muß ich,
anstatt 4, für ein Brot hinfort 40 Markscheine geben, und das

Malheur wird noch viel größer.
Außerdem aber — und darüber sind sich auch die bürger»

Timen Theoretiker vollkommen klar — hat jede solche mit den

Papicrscheinen vorzunehmende Manipulation «ne Vsrbedin»

gung, ohne die sie nicht wirken kann: es dürfen keine!
neuen Papierscheine mehr gedruckt werden.
Das betonen dis Urheber jevss Vorschlags andauernd, und eS

leuchtet jn auch von sclbst em. Wcnn, wie es nenerdlnas der

Fall ist, jeden Tag aufs neue für 4«tt bis 599 Millionen Mari
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Geldscheine gedruckt und in Umlauf gesetzt werben, dann nützt

keine Einziehung der alten. Deshalb stellen sie beständig die

Forderung auf, mit dem Druck von Papiergeld mrbedingt auf»

zuhören.
Das ist doch aber blanke Utopie. Wenn die Regierung so

viel Papiergeld drucken läßt, tut sie es doch wahrlich nicht zu

ihrem Vergnügen, sondern weil sie das Geld braucht. Woher

soll sie es denn sonst nehmen? — Aus Steuern und Anleihen,

sagt die bürgerliche Finanzwissenschaft. Das sei ber einzig

xeguILre, der einzig reelle und solide Weg.

Ei ja. Wenn's nur ginge! Wer nun wollen wir mal

«in kleines Rechenexempel vornehmen.

Am 2«. April hat der Finanzminister öffentlich mitgeteilt,

daß die Ausgaben des Reichs in diesem Jahr das nette Sümm»

chen von 40 Milliarden Mark betragen werden. Wer

die Dinge dauernd beobachtet hat, kann davon nicht iiberrascht

fÄn. Im Gegenteil, als iin Dezember 1Ä18 der damalige

Finanzminister Schiffer von 14 Milliarden sprach, znckten alle

Rechnenden die Achsel und waren gar nicht erstaunt, wie im

Laufe der Monate aus diesen 14 Milliarden allmählich 19 wur>

den, dann 24 und zuletzt 39. Das sind allein die regelmäßigen,

jedes Jahr wiederkehrenden Ausgaben. Dazu kommen nun

noch die außergewöhnlichen, wie z. B. Kriegsentschädigung und

sonstiges. Ja es will uns fast scheinen, als ob selbst jene

49 Milliarden noch etwas „frisiert" find. Denn wir lasen da>

neben den Satz, daß dazu „noch ein Fehlbetrag ans Neichspost

und Eisenbahn von 12,9 Milliarden tritt". Das wären dann

fast 53 Milliarden.

Wer belassen wir's zunächst bei den 40 Milliarden. Sollen

die vielleicht durch Anleihe aufgebracht werden? Wir brauchen

den sehr gewiegten Theoretikern, um die es sich hier handelt,

Nicht erst darzutun, daß Anleihen nur für außergewöhnliche,

einmalige, schnell vorübergehende Ausgaben zulässig sind. ES

fei dcnn, daß man im Handumdrehen den Staatsbankrott her»

beiführen will. Soll nrcm vielleicht 49 Milliarden pumpen,

das Jahr über für die laufenden Ausgaben bis auf den letzten

Pfennig verpulvern und dann wieder neue 49 oder 99 Mil»

liarden pumpen?
Für die laufenden Ausgaben komnien nur Steuern in Be»

tracht. Aber machen wir selbst die ganz unwahrscheinliche uiid

unzulässige Konzession, daß jedes Jahr 3 bis 4 Milliarden für

den laufenden Etat geborgt werdcn, so bleiben doch immcr

mindestens 36 Milliardcn übrig, die durch Steuern aufzubrin¬

gen wären. Woher sollen die Wohl genommen werden?

Wirft man einen Blick in eine Abhandlung über Steuer-

töesen oder in den Etat eines Staates oder auch nur in die

Zeitungen, so begegnet man sehr vielen Sorten von Steuern.

Dutzende von verschiedenen Steuern marschieren da auf, die

jede ihren eigenen Namen haben. DaZ darf aber nicht darüber

hinwegtäuschen, daß, nach ihrem Ursprung und ihrer Quelle

gesehen, alle Steuern letzten Endes Einkommensteuern

ftnd.. Wir wollen gewiß nicht den praktischen Unterschied der»

Wischen, der z. B. zwischen direkten und indirekten Steuern,

Mischen Abgaben vom Einkommen und vom Konsum besteht.

Aber alles, was der Staat von den Steuernzahlern bekommt,

kann letzten Endes doch mir aus den alljährlichen Einkünften

der Volksgesamtheit geschöpft werden. Auch die Vermögens¬

steuer, dis Erbschaftssteuer usw. stammen daher.

Wie groß ist denn nun aber das gesamte Jahreseinkom¬

men des deutschen Volkes? Ein Gutachten des Statistischen

Reichsamtes hat es im Sommer 1919 ans insgesamt 52 Mil-

liarden Mark geschätzt. Es gibt Schlauköpfe, welche meinen,

da inzwischen der Wert des Papiergeldes noch weiter gesunken

und infolgedessen die Löhne gesteigert worden sind, müsse auch

das Gesamteinkommen gewachsen sein. Das ist zwar Phan¬

tasie, Da wir aber hier keinen Raum haben, diesen

Geistesblitz in seine Nichtigkeit aufzulösen, wollen wir auch

ihm Rechnung tragen und wollen — nun wir wollcn gleich

ganze Arbeit machen iind volle 29 Milliarden als Erhöhung

aus diesem Grunde druufschlagen. Tann hätten wir also ein

Jahreseinkommen von 72 Milliarden, wovon genau dic Hälftc

an dcn Staat abzugeben wäre.

Nach Vergleich und Berechnung der vor dem Krieg gülti-

gen Zahlen, der Menschenverluste durch den Krieg, der abzu¬

tretenden Provinzen usw. ist anzunehmen, daß in Deutschland

gegenwärtig rund 24 Millionen Erwerbstätige leben, die sich

in jene 72 Milliarden Mark teilen. Im Durchschnitt hat also

jeder von ihncn 3990 Mk. Jahrcscinkommen, wovon er 1509

Mark an Steuern abgeben sollteI Von den restlichen 1599 Mk.

soll er, bei heutigen Preisen, mit Familie leben.

Eine Utopie, eine kindliche Einbildung ist es, anzunehmen,

daß auf diesem Wege der Staat das nötige Geld zusammen»

kriegen wird. Folglich wird die Regierung fortfahren, Noten

zu drucken und uns immer weiter in das Papierelend hinein»

reiten.
Gibt es denn nun gar keimen Weg, der aus dieser Wüste

hinausführt? — Ei ja, den gibt es: er heißt organischer

Aufbau, er heißt planmäßige Bedarfswirt»

schaft, er ist, mit einem Worte genau das, was man seit

79 Jahren Sozia lismus genannt hat. I. B.

Die Wirtschaft in derAngestölltenversicherung.
Der „Kölnischen Zeitung" vom 30. Mai ist geschrieben

worden:

Jn Ihrem Artikel in Nr. 4S1 vom 2«. Mai „Beseitigung der

AngesteUtenversicheoung?" wird anf die fortgesetzt unVerhältnis»

mäßig steigenden Kosten der Angestelltenversicherung hingewiesen.

Diese Vermehrung der Unkosten ist vielleicht nicht in den sachlichen

Verhältnissen selbst begründet, ich möchte vielmclrr annehmen, daß

Fehler in der Leitung vorliegen, die die Steigerung verursachen.

Dafür habe ich zwei Anhaltspunkte. Ich habe einige Zeit vor dem

Kriege von der Reichsversichcrungsanstalt für Angestellt« ein Hypo»

thekenkapital von 48 00« Mk. erhalten. Die Zinsen sandte ich

re,gelmäßig rechtzeitig ein, bald durch Postscheckkonto, bald durch

eine Ban! usw. Dadurch entstanden in einzelnen Fällen kleine

Ueberweisnngsunkosten, in andcrn Fällen nicht. Einmal schrieb

mir die Anstalt, ich hätte zuwenig gezahlt, in anderen Fällen, ich

hätte zuviel gezahlt, dann wieder, als ich glaubte, ihrer Aröiveisung

entsprechend Verfahren zu fein, ich hätte zuwenig gezahlt. Die

kleinen Pfennigdiffevenzen wollte ich dann ausschalten. Durch

meine Ueberlastung mit Arbeit im Ansang des Krieges zog sich

die Prüfung hin, ob die nachgeforderten 7S Pf., die die Anstalt

später auf SS Pf. ermäßigte, zu Recht verlangt würden. Da setzte

mir die Anstalt eine Frist und drohte mir, indem sie sich aus die

Darlehnsurkunde stützte, mit FälligkeitscrWrung des Kapitals.

Ich versäumte die Frist und zahlte die SS Ps. crst nach deren Ab»,

laufein. Die Anstalt schlug aber dcn angedrohten Weg ein, forderte

das Darlehen zurück und leitete, als ich Zahlung nicht leistete, die

Zwangsversteigerung meines Hauses, auf dem die Hypothek lastete,

ein. Das Verfahren wurde, da ich inzwischen ins Feld gerückt

war, vom Gericht ausgesetzt, nach meiner spätern Entlassung aber

von der Anstalt wieder beiwisben. Infolgedessen war ich genötigt,

Klage gegen die Zwangsversteigerung meines Hanses zu erheben.

Nachdem die Anstalt in zwei Instanzen den Prozeß verloren hatte,

beruhigte sie sich bei dem Ergebnis, Sie hatte also wegen der zu

späten Zahlung von SS Ps. einen Prozeß hcremsbeschiooren, bsi

dem die Kosten nach cinem Objekt von 48 000 Mk. berechnet waren.

Die Kosten, die die Anstalt zu tragen hatte, beliefen sich daher anf

oder über 2000 Mk.I Es bedarf Wahl keiner Ausführung, daß auch

die größte swatliche Anstalt sachlich nicht geboten verfährt, wenn

ste wegen verspäteter Zahlung von Pfenmgbeträgcn ihrem Schuld«

ner einen Prozeh aufnötigt, bei deni für sie das Koftenristko meh-

reve tausend Mark beträgt.
Die weitere Tatsache, die ich anführen kann, ist die, daß nach

meinen Ersahrungen, die ich auch von anderer Seite bestätigt er»

Halle, die Anstalt die ihr eingesandten VersicherungS»

betrüge nicht immer glatt verbucht, sondern immer mal wieder

behauptet, die Beträge seien nicht bei ihr eingegangen. Sie ver»

langt dann, indem sie dafür schon ein besonderes vovgedruckbeS

Formular benutzt, Vorlegung der Pvstqnittnng. Ueberall kann ein»

mal ein Versehen vorkommen, aber wenn immer wieder — m

meinem Falle viermal in ungcfähr einem Jahre — demselben

Arbeitgeber gegenüber zu Unrccht behauptet wird, die Beträge, die

tatsächlich gezahlt sind, seien nicht eingegangen, dann stimmt etwa?

in der allgemeinen Geschäftsordnung nicht; ksin Wunder daher,

daß immer steigende Unkosten entstehen.

Coniineniale Telegraphen-Compagnie
(W. T. B ).

Wohl zu den bisher am schlechtesten enelohnten Angestellten

gehörten die der Firma Wolffs Telographenburau. Bezogen doch

«rst seit dem 1. Februar 1S20 selbständig arbeitende Telephon»

(Voll-) Skeinographen mit 2S0 Silben Schnelligkeit nach zwei Dienst»

jähren ein Manatsgehalt von sage und schreibe 4S0 Mk„ nach 2g

Dienftjahren von SSO Mk., Kontoristen, Maschinenschreibe! pro

Monat nach zwei Dienstjahren 27S Mk., nach 20 Dienstjahren 4S0

Mark.

Noch miserabler war die Bezahlung der weiblichen Ange»

stellten. Kontoristinnen wurden nach 2 Dienstjahren mit 200 Mk.

bezahlt. Jeder einsichtige Mensch wird begreifen, daß mit solchen

erbärmlichen Gehältern keiner der Beteiligten ausKurommen ver¬

machte.
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In ihrer höchsten Not wandten sich einige Angestellte besonders
der PCvvinzagenturen an nns und baten nm Hilfe. Die Organi»

fÄtionsverhäetinisse lagen hier ganz bez'ondcirs im argen. Unseren

tatkräftigen Bemühungen gelang es, die W.-T.-B.-Angestellten aus

ihrer Lethargie zu erwecken und in großer Zahl für unsere Or»

ganisation zu gewinnen.
Die Zwischenzeit wu,rde benutzt, um der Dikeötion des W,T.B.

einem der heutigen Zeit entsprechenden Tarifentwurf einzureichen.
Die Direktion glaubte, es sich leisten zu dürfen, Verhandlungen

hierüber abzulehnen. Wir mußten erst die Vermittlung des Neichs-

wiÄschaftHministerw'Ms anrufen, welches einen Schlichtungsaus-

ischuß Ausammenberies, der am 4. Juni tagte.
Um den Angestellten, denen buchstäblich das Wasser am Halse

stand, schnell Hilfe zu bringen, beantragten wir, daß vorweg erst
die Neufestsetzung der Gehälter vorgenommen werden müsse, wäh»
reud die Beratungen übcr den Ra'hmentnris zurückgestellt werden

sollten. Unserem Antrage wurde stattgegeben uud, da eine Ver¬

ständigung nicht zu erzielen war, ein Schiedsspruch gefällt, und

zwar einstimmig. Dieser brachte eine Verbesserung hinsichtlich dcr

Gebchltsbezüge um durchschnittlich 12S Proz.
Von seiten der Angestellten wurde der Spruch angenommen

nnd Vcrbindlichloitserilävung beantragt. Wider Erwarten lehnte
die DivsiÄion dcs W.T.B, die Anerkennung ab.

Anf Grund nochmaliger Verhandlungen im Reichsarbeits»

ministerinm am 25. Juni ISA kam es zu einem Vergleich. Mußten
wir auch einige Zugeständnisse machen, so bringt dieser Vergleich
den betroffencn Angestellten immerhin noch eine durchschnittliche
Gehaltssryohung von rund 1(10 Proz.

Sicherlich ist das Verhalten der Direktion diktiert gewesen von

der Erkenntnis, daß sich ihre Angestellten auch weiterhin geduldig
alles gefallen lassen werden. Wir haben jedoch der Direktion keinen

Zweifel darüber gelassen, daß die Angestellten durch den Beitritt zu

unserer Organisation den festen Willen bekundet haben, sich

menschenwürdige Löhne und Arbeitsbedingungen zu erkämpfen.
Dringend erforderlich ist es aber, daß unsere Ortsgruppen, wo sich
Agenturen des W.T.B, befinden, unermüdlich tätig sind, um auch
den lichten noch abseits stehenden Kollegcn dieser Agenturen für uns

zu gewinnen. Vci den lammenden Vechmrdlungen über den

Nahmentarif wird es von wesentlicher Bedeutung sein, ob wir uns

darauf stützen können, die Angestellten des W.T.B, restlos in unseren
Reihen zu sehen.

Sind auch nicht alle Erwartungen der Kollegen erfüllt
worden, so ist dach eine Grundlage vorhanden, aus welche wir auf»
bauen können. Darum frischauf, cm's Wer!!

Der Entwurf eines BetneösSissnzßesches.
Wie der Eisen- und Stahlwaren-Jndustrieberband Elberseld

»ritteilt, unterliegt der folgende Entwurf eines Betriebsbilanz»

sesctzcs, im Zusammenhang mit dcm Betriebsrätegesetz, augenblick-
ich der Beratung.

Z 1. Unternehmer genügen der ihnen nach § 72 des Betriebs-

rätegesetzes obliegenden Verpflichtung zur Vorlage ciner Betriebs-

bilnnz, indem sie ihre nach den handelsrechtlichen Vorschristcn aus¬
gestellte Bilanz vorlegen oder eine solche, welche dns dem Beiriebe

dienende Vermögen umfaßt. Für die Aufstellung der Betriebsbilanz
sind im übrigen die handelsrechtlichen Bestimmungen maßgebend.

Z 2. Aktiva und Passiva, die im Laufe des Geschäftsjahres aus

den, Betriebsvermögen in das Nichtbctricbsvermögen oder aus dem

Nichtbetriebsbermögen in das Betriebsvermögen eingetreten sind,
find in dcr Bctriebsbilanz dieses Geschäftsjahres als übergetreten
auszuweisen.

Z 3. Sowcit ein Gesamtbetriebsra! bcstcht, gcnügt die Vor¬

lage einer Gesnintbctricbsbilanz und eincr GcsamtbctricbS-Gewinn-
und Verlustrechnung an dcn Gcsnmtbetricbsrat.

S 4. Der auf das Betriebsucrmögen entfallende Betrag dcs

eigenen Kapitals kann in der Bctriebsbilanz ohne Rücksicht auf die

Gesellschaftsform in einer Summe angegeben werden. Zum
eigenen Kapital sind auch die Einlagen von stillen Gesellschaftern
gu rechnen.

8 S. Die erste vorzulegende Bilanz erstreckt stch nicht auf Ge»

schäftsjahre, die vor dem 31. Dezember 1920 ihr Ende erreicht haben.

ll

Aus ösr Industrie
Die Firma Körting und Matlstesen, Leutzsch-Leipzig veröffeni»

licht in dcn „Leipziger Neuesten Nachrichten" vom 20. Juni nach¬
stehende Anzeige:

Einige WerZstattschrciberinnen, Alter nicht über IS Jahre,
gum sofortigen Antritt gesucht. Persönliche Borstellung mit Zcug-
nisten, 9 bis 12 Uhr vmnniitags. Körting und Mathieieu, A,-G„
Leutzsch.

Dies Inserat gibt zu denken!

Männlich« Werkstattschreiber stnd schon in Gruppe /r I,
Kaufmännische Angestellte, die schlechtbezahltesten. Wenn die

tzirma nun für diesen Posten Frauen einstellt, fo kommt ste
noch 10 Proz, billiger weg!

Aber nicht genug damit, die noble Firma schreibt ausdrücklich"
vor: Alter nicht über 16 Jahre. Warum wohl? Weil daS

tarifliche Mindestalter siir diese Gruppe 17 Jahre beträgt, unb

bei IS Jahren die Entlohnung als „Jugendliche Hilfskräfte" mit

12S Mk. monatlichem Anfangsgchalt in Frnge kommt I

Die „arme" Firma entblödet sich nicht, noch am Gehalt der

Aermsten der Armen zu schinden!

Aus öem ÄsrsicherungsgeweröZ

Was not tut.

Immer deutlicher hebt sich inr Versichernngsgeweibe eine

Tatsache hervor, die lungsam aber mit grausamer Zielsicher»
heit einem Ende entgegensteuert, vor dem einen MMidern

muß. Es ist geradezu entstörend zu sehen, in welchem Ver»,

haltnis die Anforderungen, die nn eilten Angestcllten bci dem!

im höchsten Stadium der Hochkonjunktur befindlichen Ver»

sicherungSgewerbe gestellt wcrdcn, zu dcrcn Entlohnungsveri
Hältnissen stehen. Die Tatsache, daß ein Verficherungsange»
stellter gar nicht die Mittel in der Entiobnnng erhält, nm bei

normaler Arbeitsleistung scine 5itäslc durch dcment»

sprechende Nahrungszufuhr zll reproduzieren, gäbe nns so
sehr Anlaß zum Handeln, nls mir demgegenüber nocb zu be»

rücksichtigen haben, daß bei der erwähnten Mehrleistung die

Folgen Wohl sehr leicht zu ermitteln sind. Dieser bcschleu»
nigte Kräfteabfuhrprozeß, die Unmöglichkeit, diesen! dnrch
entsprechende Stoffzufuhr das Gleichgewicht Zu hallen, wird

uns bald vor die unleugbare Tatsache stellen, daß die Arbeit»

geber uns bis zu einem verhältnismäßig geringen Aller der»

crrt ausgenutzt und ausgelaugt haben lverden, daß dicscn da»,

durch erspart bleibt, die schon von frühester Jngcnd nn bis

zur äußersten Kräftesntfaltung ausgebeuteten Angestellten
später bei geringerer Leistung und höherer Bezahlung weiter

zu beschäftigen, da sie sich durch diese Ansnutzungsvolilik ein

frühes Grab gegraben haben. Darum ist es nötig, daß wir

Versicherungsangestellte den Preis für unsere Arbeitskraft so
hoch stellen, daß die Möglichkeit diescr Arbeitgeberspeknlation
auf weitgehendste Ausnutzung dcr Arbeitskraft der jungen
Angestellten im besonderen einfach ausgeschaltet wird, ES ist
eine strenge Logik, daß wir mit jedcr kleinen Menge Energie,
die wir verarbeiten, mit jedem Gramm Nahrungssiosf, das

wir demgegenüber zu wenig zu uns nehmen, wcil wir nicht
in der Lage sind, es unö. infolge der schlechten Entlohnungs»

Verhältnisse zu beschaffen, dem Arbeitgeber durch unsere früh»
zeitige Abnutzung und baldige Außerdienstsetzung (sei cö durch!
Tod oder Krankheit im späteren Alter) zll eincm Kapital»,

gewinn vcrhelscn. Was fragt ein Mammonsdiener nack der

Degeneration eines ganzen Volkes, wenn er damit seinen

Gcldsllck füllt? Sollten wir demgegenüber kein Mittcl finden

können, um diesem schamlosen Vorgehen der Versicherungs»
arbeitgeber gegen uns Angestellte wirksam entgegenzuireten?

Es ist fast sichcr, daß Viele unter den Kollegen sich der

Bsdeutung des WirtschaftökanipfeS nicbt bewußt sind, den sie
nun schon seit 1^ Jahren führen, nnd cs ist darum nötig,
daß sie sich mit solchen wirtschaftlichen und sozialpolitischen
Fragen weit eingehender bcsckMigcn, Es mnß endlich jeder

einsehen, daß den Organisationen sowohl des körperlich als

auch des geistig schaffenden Volkcs Richtlinien gegeben sind,
nnd »daß sie Theorien verfechten, die tiefcinschncidcnde Bedcu»

tung haben für das Sein und Nichtsein einer ganzcn Gene»

ration. Aus dieser Erwägung heraus werden alle Kollegen
einsehen, daß wir Grundlagen der Entlohnung und dcs Ar»

beitsrechtes schaff«« müssen, die es dem Arbeitgebcr nnmöglich
machcn, sich unser nach Anwendung seines Krästeaiisnützungs»
fyftemI im Alter zu entledigen.

Wodurch aber ist dcr Tiefstand dcr Entlohnnngsgrund»
lagen im Versicherungsgewerbe begründet? Sollten Mil«

ionennnternchmungen mit den Zeitverhältnissen Hohn»

sprechenden Dividendenausschüttungen nicht in dcr Lage
ein, ihrer tatsächlich hungernden An gestelltenschaft Existenz»
Möglichkeiten zu bieten, die ein Proletarier zum m i n d esteN

fordern kann. Bar jeder Uebertreibung ist die Behauptung,
daß viele Rersicherungsangestelltcn fich schon monatelang von

den: nötigsten Lebensunterhalt noch Portionen abziehen
mußten, nm nicht Schulden zn machcn, die auch bei weitaus

besserer Bezahlung nickst mehr abzuzahlen gewesen wären.
Wenn Versichenmgsunternehmungen, wie sie heute bestehen,
nicht den Zeitforderungen entsprechen können, wenn ein Ver,

sichermrgHbedürftiger die EMenzfähiakeitt der Gesellschaften
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bezweifeln mnß und wenig Garantien dafür hat, daß er im

Schadenfalle genügend entschädigt wird, dann müssen eben

andere Möglichkeiten, das Versicherungsbcdürfnis des Volkes

zu befriedigen, geschaffen werden, statt daß das Volk ge¬

zwungen ist, sein Hab nnd Gut, Leben und Gesundheit bei

Zweifelsfirmen zu schützen, die entweder keine Bürgschaften

übernehmen können oder die Notgroschen des Volkes dazu

benutzen, ihre Aktionäre zur Bereicherung zn verhelfen, ent¬

gegen der allgemeinen Verarmung des Volkes in der jetzigen

Zeit.
Möge bald jeder Versicheningsangestellte einsehen, öaß

eS öie höchste Zeit ist, alles dafür einzusetzen, diesen krassen

Paradoxismns zu beseitigen, und daß wir einer baldigen aus¬

reichenden Gehaltsregelung äußerst bedürftig find und es bei

uns selbst liegt, durch eine Blockpolitik zu einem Erfolge in

dieser Lebensfrage zu kommen. Antwortet dem Arbeitgeber

auf alle Anstrengungen, uns zu zersplittern, durch immer

engeren Zusammenschluß.
R. B.

Einnehmer in Bcrlin.

Zur Neuregelung ihrer Tarisgchälter nahmen die Ver»

sict,erung?einnehmer Groß-Berlins in einer am 30. Juni stattge¬

fundenen Vollversammlung Stcllung. Der Berbaudövorsitzende

Gieret schilderte die augenblickliche Situation. Von, Verbnnd aus

sei alles geschehen, um die berechtigten Forderungen dcr Einnehmer

baldst.il zum Durchbruch zu bringcn. Äm Tage nach dcr ergebnis¬

los verlaufenen Verhandlung mit dcn Arbeitgebern wurde sofort

da? Schiedsgerichtsverfahren beim Neichsarbeitsministcrium bean¬

tragt. Es muß den bitter um ihre Eristenz ringenden Einnehmern,

wenn sie nicht weiter verelenden sollen, schnellstens gekosten ivcr¬

dcn. Er hätte die feste Zuversicht, daß das Arbcitsministerium es

ermöglicht, den Schiedsspruch in den nächstcn 14 Tagen zu fätlcn,

Jn der Diskussion wurde lebhaft über die geringe Entlobnung und

andere, die Einnchmerschaft schädigenden Maßnahmen der Ditettio-

nen zum Ausdruck gebrecht. Jn eincr angenommenen Resolution

erwarten die Einnehmer, daß das ReichZarbciisministerium be¬

schleunigte Schritte zur Herbeiführung eir.eS Schiedsspruches unter¬

nimmt,, damit der ElcndSzustand, dcr durch den Tiefstand dcr Ge¬

hälter lrür Bcrlin «40 Mk, pro Monat) für die Einnehmer tat¬

sächlich vorhanden ist, binnen wenigen Tagen beseitigt wird,

Tarifverträge und Lchrüuasfragcn.
Die „Vundeszeitung", Organ des Bundes dcr Versicherungs¬

vertreter Deutschlands e. V, der sich den Untertitel „Gewerkschaft"

beilegt, bringt in ihrer Nr. 12 vom 15? Juni d. I. eine angeb¬

liche Verordnung des Reichsarbeitsministeriums zum Abdruck,

nach dcr die tarifliche Regelung von Lehrlingsnngelegenheitcn un¬

gültig sei. Diese Meldung hat sich inzwischen als falsch heraus¬

gestellt. Interessant ist jedoch, mit weicher Freude die ,,Bundes¬

zeitung" sich hierzu äußert, sie schrcibt:

,,Diese Verordnung deckt sich niit dcn Anschauungen in den

ArbcitgeberZreiscn und ist daher (!?) zu begrüßen. Die Kollcgcn

(Arbeitgeber) sind somit an die Vorschriftcn dcS Tarifvertrages

vom 12. Februar 1920 bezüglich der Lehrlinge nicht mehr gebunden."

Die Freude kam etwas zu früh. Wo trotzdem der Versuch zu

solcher Mißachtung der tariflichen Abmachungen unternommen

werden sollte, muß sofort der Verband davon in Kenntnis gesetzt

werden, um den Lehrlingen zu ihrein Recht zu verhelfen.

Angestellis bsi Behörden

Das Uutcrbringungsgcsctz.

Jn Nr. 12 der Preußischen Gesetzsammlung 1920 ist daS

Gesetz über die Unterbringung von mittelbaren Staatsbeamten

und Lehrpersonen (Unterbringungsgesetz vom 30. März 1i)20) ver¬

öffentlicht. Dasselbe verpflichtet die Gemeinden und Gemeinde-

Verbände sowie alle sonstigen Körperschaften des öffentlichen

Rechtes, ihre freien, frei werden den oder ncu zu

schaffenden Stellen nach Maßgabe der folgenden Vorschriften

mit mittelbaren Staatsbeamten zn besetzen, die infolge Abtretung

oder Besetzung preußischer Lnndesteite ihr Amt verlieren

odcr es aufgeben, weil ihnen nach Läge der Verhältnisse die Fort¬

setzung ihrer Amtstätigkeit uutcr fremder Herrschaft nicht zuge¬

mutet wcrdcn kann.

Die Bestimmungen über die Einstellung von Militätnuwärtcrn

und Inhabern dcs AnstellunMchcincI bleiben unberührt niit der

Maßgabe, daß den Militärnnwärtcrn dic Kanzleibeaniteustellen

nur zur Hälfte, die Unterbcsmtcnstcllcn nur zu zwei Dritteln der

Gesamtzahl vorbehalten bleiben (H 1),
Die Besetzung der Stellen wird durch das „Fürsorgeamt für

Beamte aus dcn Grenzgebieten" vermittelt, das seinen Sitz in

Berlin hnt <§ L>.
Die Behörden bzw. Körperschaften (Z 1< sind verpflichtet, dem

Fürsorgeamt alle für die Besetzung oder den Vorschlag in Betracht,

kommenden freien, frei werdenden oder neu zu

schaffenden Stellen unverzüglich anzumelden. Von den an»

gemeldeten Stellen ist vom 1. April 192l ab eine angemessene

Anzahl, jedoch nicht mehr als die Hälfte, zur Besetzung

durch nicht unter dieses Gesetz fallende Bewerber freizugeben.

Die Entscheidung über die Freigabe dieser Stellen erfolgt durch

das Fürsorgeamt.
Das Fürsoi?geamt bat mindestens alle Aivei Wochen die ange»

meldeten Stellen öffentlich bekanntzumachen, mit Ausnahme der

Stellen, deren Besetzung freigegeben ist oder deren Besetzung es

sich selbst vorbehält, (H 4.)
Die Bewerber sind bei Verlust des Anspruches auf Fürsorge

verpflichtet, spätestens unverzüglich nach Aufgabe ihrer bisherigen

Stellung bei dem Fiirsorgeamt den Antrag auf Eintragung in die

Bewerberliste zu stellen. Hierbei sind die zur Prüfung der Voraus»

setzungcn notwendigen Angaben zu machen und die erforderlichen

Nachweise darüber beizubringen. Ueber die Eintragung in die

Bewerberliste ist dem Anwärter eine Bescheinigung zu erteilen.

Bei Verweigerung der Eintragung hat das Fürsorgeamt einen mit

Gründen versehenen schriftlichen Bescheid zn geben (ß b).

Das Fiirsorgeamt hat den Einstellungsbehörden spätestens

innerhalb zweier Wochen nach der Anmeldung einer Stelle mit»

zuteilen, ob es die Stelle freigeben wird oder ob eS von einem

Vorbehaltsrecht Gebrauch machen Will, fiir den Fall, daß die Stelle

nicht freigegeben wird. Bis zum Eingang dieser Mitteilung darf

die Einstcllungsbehörde über die Stelle nicht verfügen.

Der Vorbehalt einer Steile darf die Dauer von

drei Monaten nicht überschreiten. Erfolgt innerhalb dieser

Frist dic Zuweisung eines Bewerbers nicht, so ist vom Fiirsorgeamt

der EinstellungSbcborde mitzuteilen, daß sie für die Besetzung der

Stelle freie Hnnd habe (tz 6i,

Die weiteren Bestimmungen des Unterbringungsgesctzes regeln

die Bewerbung, die auderweite Besetzung offener Stellen, wenn

cine Ausschreibung innerhalb dreier Monate ohne Erfolg gewesen

ist. die Besetzung des Fürsorgeamte», dessen Wirksamkeit usw.

Das Unterbringungsgesetz war eine Notwendigkeit, um die

vielcn nus den besetzte» und abgetretenen Gebieten vertriebenen

Beamten und Angestellten anderweit unterzubringen. Einzelne Be»

Horden haben den Wortlaut dcr an sich verständlichen Vestimmnn»

gen fnst in ihr Gegenteil umzudrehen versucht. Sie haben das Ge»

setz zum Anlaß genommen, größere Entlassungen von Angestellten

zu begründen. Es isr selbstverständlich, daß wir sofort nach Bekannt»

werden derartiger Bestrebungen tie entsprechenden Schritte bcim

preußischen Ministerium dcs Jnncrn unternommen haben. Wir

hatten den Erfolg, dnß uns nochmals schriftlich ausdrück,

lich bestätigt wurde, daß, wie euch dcr Z 4 unzweideutig aus»

führt, von dem Gesetz nur freie, frei werdende oder

neu zu schaffendeStellen in Anspruch genommen wcrdcn.

Nachdem aber die Fälle, in welchen cine falsche Auslegung der

Bestimmungen vorkam, sich häuitcn, haben wir erneut Veranlassung

genommen, iin Ministerium des Jnncrn den Autrag zu stellen,

durch geeignete Maßnahmen der irrigen Auffassung der An»

stelltlngsbchörden entgegenzutreten.

Wir haben bei dieser Gelegenheit weiter darauf hingewiesen»

dnß das Unierbringungsgesttz, welches nach dem uns schriftlich zu»

gegangenen Bescheid des Ministers lediglich freie Be»

am t eu stellen iu Anspruch nimmt, bei vielen Gemeindever»

waltungen auch insofern nicht Beachtung findct, als nach wie vor

überaus zahlreiche Ausschreibungen von ossenen Stellen bci den

verschiedensten Verwaltungen in den Fachzeitschriften er»

folgen. Mit Rücksicht hierauf haben wir den nachstehenden Bescheid

erhallen:
Der Minister des Innern, Berlin, den 11. Juni 1920.

I/V ll 900. NW. 7, Unter den Linden 72'73.

Auf die gefl. Zuschrift vom 1. d, ,M,

Ich habe die Aufsichisbehurde» der Körperschaften angc»

wiesen, diese zur gewissenhaften Beachtung des Gesetzes vom

3t, 3. t!>Z0 anzuhalten und sic insbesondere auf die nach Z IS

des Gesetzes eintretenden Folgen einer Nichlbeachtuug aufmerk»

sam zu machen. I, A-: gez. Loehrs.

A» den Zcntralvcrbnnd der Angestellten,

Ncichsinchg,npve Gemeinde- nnd Kreis»

Verwaltungen und Betriebe

H i c r.

Bngssieliis in Ssr Sozialversicherung

Die Neichskonferenz drr Krnnkcnkassenangestellten

tagte .un 27. Juui in Jena. Anwesend waren 07 Vertreter au«

allen Zeilen des Reichs. Zu Punkt 1 der Tagesordnung „B e»

a m t c n c i g e » s ch a s t oder Tarifvertrag?" referierte

Kollcge Giebel, Folgende Entschließung wurde angenommen:

„Die am 27. Juni 1920 in Jena lagende Neichskonferenz d«

Kranke,iiastcuangestelltcu hält nach wie vor an der gewerkschaftliche«

Regelung ihrer Dienst» und Eiillonrmensverhältnisse und somit a«
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dcr Tarifgemeinschaft feft und erblickt im derselben die beste Mög¬

lichkeit, die Interessen der Kollegcnschaft zu wahren und zu fördern.

Dic Beamteneigenschaft würde das für die Entfaltung der Sozial.

Versicherung notwendige Sel>tbftverwalwngsrecht der Krankenkassen

verkümmern und die Kassen«ngeftellten würden in ihrer persön¬

lichen nnd wirtschaftlichen, Freiheit die bedenklichsten Einengungen

erleiden.

Die Konferenz ist aber hinsichtlich der Besoldung der Kasscn-

angestellten sehr unzufrieden mit der mit dem Hanptverband

Deutscher Ortskranlenkassen «rigeFangenm Tarifgemeinschaf: und

mit dem Beschluß vom lt. Junt 1W0 übcr die Erhöhung des. tarif¬

lichen Mindesteinkommens. Der Vorstand des Zentralverbandes
der Angestellten wird deshalb beauftragt, schnellstens mit allen

Mitteln als nächstes Ziel mindestens die materielle, aber nicht

schematische Gleichstellung, auch in der Anrechnung der Dienstjahre,

mit den Reichsbeamten nach deni Reichsbesoldungsgesetz durchzu-

fetzen. Auch sollen inzwischen die Gaufachleiwngen des Zenlral-
verbarides der Angestellten bei den Unterorgancn des Hauptver¬
bandes Deutscher OrtsckranFeirkassen auf die restlose Anerkennung

dieser Forderung hinarbeiten.
Der Vorstand des Zentralverbmtdes der Angestellten hat im

Sinne der heutigen Konferenz gehandelt, als er die mit dem

Hauptverbnnd deutscher Ortsirantenkassen eingcgaugone Tarifge-

meinscb.rft für den Sl. Dezember gekündigt, hat.

Außerdem vertritt die heutige Konferenz die Auffassung, daß

in der freien Deutschen Repnblik auch den Krankenkassenangestellten

und -beamten in gleicher Weise wie der gesamten Arbeiter- und

Angestelltcnschaft das Recht werden muß, frei und unabhängig von

behördlichen Einmischungen Tarifverträge oder Dienstordnungen

KraiZcr-Mannhcim."

Ferner fanden folgende Richtlinien für die zentralen und be-

girklichen Verhandlungen einstimmig Annahme:
1. Gruppierung nach den Bezeichnungen des Neichstarifs,
2. Tarisgruppe 4 — Gruppe 5 des Besoldungsgesetzes.

3 ^ Gruppe 6 des Besoldungsgesetzes.
2 — Gruppe 7 des Besoldungsgesetzes.
1 — Gruppe 3 des Besoldungsgesetzes.

3. Einjähriges Aufrücken.
4. Endgehalt mit Bcginn des 13. Dlmstjahres.
5. Einreibung in die gleiche Stufe des neuen Besolbungs»

Planes.
6. Inkrafttreten ab 1. April 192«.

Zu Punkt 2 der Tagcsordnuug „Die Reform der So»

zial Versicherung" sprach Kollege Heilmann. Nach

längerer Aussprache wurde beschlossen, zunächst in dcn Ortsgruppen

zu der Frage Stellung zn nehmen und die Beschlußfassung einer

im Herbst stattfindenden weiteren Neichskonferenz, die sich auch
mit der Aufstellung der Forderungen für die Tarifrcvision befassen

soll, zu überlassen.
Die Neuwahl der Orte, die die Vertreter in den Neichsfachaus»

schuß zu entsenden haben, ergab folgendes Resultat: Apolda,
Berlin, Breslau, Ha in bürg, Köln, Mannheim
und Nürnberg.

Angenommen wurde außer einem sür den Verbandsvorstaud
bestimmten Antrag der folgende:

„Die Vesatzungszulage ist durch den Zentralverband für die

Angestellten der Krankenkassen und Berufsgenossenschaften bei der

Reichsregierung zu beantragen, und zwar auf Kosten des Reiches,
Falls letzteres unmöglich, ist durch Vereinbarung mit dem Tarifaus»
schuß die Bewilligung durch die Kassen herbeizuführen. Wolff»
Mainz."

Einigen weiteren Anträgen, die die Errichtung von Gaufach»
gruben. b,e Ileuern.chme der Kosten für Gaufach- und Reichs,
konferenzen auf die Ortsgruppen und die kostenlose Lieferung von

Faehblättern an Stclle der Gnublntter bezweckten, war bereits

durch entspicwende Beschlüsse öer Bciratstonferenz entsprochen.

Betrifft die Erhöhung der Bezüge fiir die Altpcnsionäre
«nd Hinterbliebenen.

Da unser Antrag auf Verhandlung über eine einheitliche Rege¬
lung bezw. Neufestsetzung der Bezüge pensionicrtcr Bcufsgcnossen-
fchtt'tsanreüelllcr seitens des Arbeitgeberverbandes Deutfcher Be.

ruiSgenossensehaften abgelehnt wordcn ist, haben wir das 'NciobS-

»ersicherungsamt ersucht, mit uus in eine Besprechung dicser An»

gelegenheit einzutreten. Das Neichsversicherungsamt hat uns

darnuibin mitgeteilt, daß es bcreits mehrfach mit dcn Berufs»
genoßenschaftcn übcr die Erböhung der Ruhegehälter der Berufs-
genosscnscbaftsangcstellten und der Bezüge dcr Hinterbliebenen ver-

handelt habe, und daß nach einem Bericht des VcrbandcS Dentstbcc
BcrusSgenossenschaftcn die gewerblichen BcrufSgcuosscnschaften die

Ruhegehälter nud Hinterblicbcnenbeziige tcils nach staatlichem
Vorbild, teils nach den Sätzen, die am 3, April 1919 von den Groß-
Berliner Berufsgenosscnschaftcn mit Vertretern des Zentralver»

bandes vereinbart, wurden, bereits erhöht haben. Jn der darauf
am 12. Mai 192Z) im Reichsversicherungsamt mit unscrcn Ver»

tretern stattgefundenen Besprechung wuree uns erklärt, daß eine

einheitliche Regelung dcr Bezüge der AltprnsionSre und Hinter»
blicbenen bei den Berufsgenossenschafien zweifellos wünschenswert
ist und daß dn? Reichsversichcrungsauit bemüht scin wird, cine

solche Regelung herbeizuführen. Im Augenblick biete sich jcdoch
für das Neichsversicherungsamt keine Handhabe, in dcr Angelegen¬
heit etwas zu unternehmen, weil dem Neichsversicherungsamt ent¬

sprechendes Material zurzeit nicht vorliegt. Es wurde uns. an¬

heimgestellt, besonders krasse Fälle zu sammeln und dem Reichs»
versicherungsamt mitzuteilen. Die Tatsachen werdcn dann als

Anlaß genommen werden, cine Regelung zu versuchen.
Wir bittcn daher die Betriebsräte und Vertrauensmänner, uns

geeignetes Material sofort einzureichen unter Angabc der alten

Pensionsbezüge, der erhaltenen Zuschüsse, der pensionsfähigen
Dienstjahre und der Zahl der Kinder unter 13 Jahren. Fcrner
bitten wir anzugeben, welche Klasse und welches BesolduugSdieust»
jähr nach dem Tarif in Frage kommcn würde, ob schon mit der

Berufsgmiossenschaft verhandelt würden ist und welche Stellung
letztere eingenommen hat.

Da unter den heutigen schlechten wirtschaftlichen Verhältnissen
die Altpensionäre und Hinterbliebenen besonders arg zu leiden

haben, ist Eile dringend geboten.

Genossenschaften

Der Zentralverbnnd deutscher Konsumvereine
hielt Mitte Juni in Harzburg seinen diesjährigen Gcnosscnschafts¬
tag nb. Ueber die Frage der künftigen Regelung dcr Lohn- uud

Arbeitsverhältuisse dcr Bäcker und Transportarbeiter in den Ge¬

nossenschaften wurde folgende Entschließung gegen drei Stimmen

angenommen:
„Die Genossenschaften sind der Auffassung, daß genossenschast»

liche Neichstarife keine Berechtigung mehr haben und iu dcr

Praxis im allgemeinen durch einheitliche Mmachungcn für das

Gesamtgewcrbe durch Neichstarife oder durch Abmachungen an

den einzelnen Orten erfaßt werden, Dic Genossenschaften ver»

langen, daß ihre gemeinwirtschaftlichen, Unternehmungen hierbei
keine ungünstigere Behandlung erfahren als die privatkapitali»
stischeu Betriebe. Sie lehnen eine unterschiedliche Bewertung von

Groß- urrd Kleinbetrieben als unverantwortliche Hemmung des

Ausbaues dcr Gemeinwirtschaft grundsätzlich ab. Die Genossen»

schaften erklären sich ausdrücklich bereit, wie bisher über die allge»
meinen Verpflichtungen hinaus ihre sozialen Fürsorgeeinrichtungen
zu erhalten und auszubauen."

Die auf dem Genossenfchaftstag anwesenden Vertreter der

Gewerkschaften der Bäcker uird der Transportarbeiter verlangten
die Ablehnung dieser Resolution und die Beibehaltung der Solider»

tarife sür Genossenschasten.
Die „Deutsche Backerzeitung" vom 23. Juni schreibt iii cinem

Rückblick über die Tagung u. a.:

„Von unsern Verbandsvertretern und denen des Transport»
arbeiierverbandes wurde der Beweis erbracht, daß noch eine lange
Zeit verstreichen wird, bis sich die Vermutungen der Genossen»

schaften, zu allgemeinen Reichs» und bezirklichen Regelungen der

Tarife zu kommen, in die Wirklichkeit umsetzen wird. Alle Zeichen
deuten darauf hin, daß den Privatunternehmern der Ernst unö

der gute Wille fehlt, in den Arbeitsgemeinschaften für die Berufe

allgemein die Lohn- und Arbeitsbedingungen tariflich'zu regeln.
Bei Annahme der Resolution werde eS in den Genossenschaften

zu scharfen wirtschaftlichen Kämmen kommen, die sicher nicht!«su
beitragen können, der Genossenschastsbewegung zu nützen. Die

Gewerkschaften müssen daher die Verantwortung für alles, was in

der Folgezeit kommen wird, ablehnen. Sie haben pflichtgemäß
ihre warnende Stimme erhoben.

Alle Überredungskunst war zwecklos. Die Genossenschaften
ließen sich von ihrcm Vorhaben nicht abbringen. . .

Wir sind heute nach sechzehnjähriger Tarifgemeinschaft mit

den Genossenschaften dort wieder angelangt, wo wir im Jahre
1994 standen. Während dieser Zeit hat sich viel geändert. Die

Kollegen in den Genossenschaften stnd heute restlos organisiert nnt>

zählen zur Avantnarde dcr Organisation, Das Tarifwerk hat nicht
alle befriedigt, Es siiid darüber harte Worte gefallen, und die

Verbandsvertreter, die zur Schaffung dieses Werkes beauftragt
waren, haben sich manches harte Wort sagen lassen müssen, weil

die nuf lange Jahre getroffenen Abmachungen den Wünschen der

Kollegcn zu wenig Rechnung trugen. Die Vertragsdancr kommt

nunmehr am 31. Juli zum Ablauf. Voin 1. Angust an beginnt
die tariflose Zeit. Dann wcrdcn scharfe wirtschnftliche Kämpfe

einsetzen. Bei den sozial weitblickenden Genossenschaftern wird eine

Verständigung erfolgen über die zukünftige Regelung. Wo aber

der Illusion Neehnnng getragen wird, daß baldigst eine allgemeine

tarifliche Regelung für daS Gesamtgewerbe erfolgen wird, dort

lvird stch nicht immer die tarislose Zeit rnhig gestalten."
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Rundschau

Der Boykott gegen Ungarn. Der Internationale G e <

Werkschafts bnnd hat sorgenden Aufruf erlassen:
An die Arbeiter aller Länder!

Der Internationale. Gewerkschastsbund hat beschlossen, Kom

LO. Juni an Ungarn zu boykottieren unid jeden Verkehr mit diesem

Lande völlig abzubrechen.
Es ist nun beinahe ein Jahr her, scit die sogenannten „ord¬

nungsliebenden Elemente" in Ungarn die Regierung ergriffen haben.

Von diesem Augenblick an wurde die Arbeiterbewegung Unter-

brückungen und Verfolgungen ausgesetzt, die ohnegleichen sind in

der Geschichte der Arbeiterbewegung und bci weitem noch alle

Greueltaten des einstigen russischen Zarismus übertreffen.

ES genügt, Mitglied einer uichtkonfessionellcn Vereinigung zu

sein, um ins Gefängnis geworfen zu ivcrdcn; eine anonyme De¬

nunziation ist hinreichend, um verschleppt und in ein Gefangenen¬

lager gesperrt zu werden.

Bereits hu Beginn dieses Jahrcs bcfandcn sich in den Gefan¬

genenlagern in Hajmasker 0000 Männer und Frauen, Csepel 4000,

Zalaegerszcg 2400, Eger 2000, Ceglcd 3000 und Komarom Sandbcrg

2000. Insgesamt wurden S0 000 Männer und Frauen gesangenge»

nommen. Die Gefängnisse in dcn Städten sind überfüllt, die Ge-

-fangencn den grausamsten und raffiniertesten Martern ausgesetzt.

p0L0 Arbeiter waren bereits zu Beginn dieses Jahres zum Tode

„verurteilt". Taufende und Tausende wurdcn ohne jcgliches vor»

heriges Prozeßverfahren von den Offiziersbanden ermordet. Tau¬

fende sterben langsam an Hunger, Unterernährung und Krankheit

dahin. Die reaktionären Ossiziersdetachcments sind allmächtig.

Wer in ihre Hände fällt ist verloren; ihre Schlachiopscr werden ge¬

martert und schließlich totgeschlagen. Es ist vorgekommen, daß die

Unglücklichen bei lebendigem Leibe skalpiert, ihnen Arme und

Beine entzwei gebrochen oder daß sie gezwungen wurden, ihre

eigene,: Exkremente zu essen odcr Meuschenfleisch zu verzehren.

Männer wurden kastriert, anderen ihrc Geschlechtsteile niit Steinen

zermalmt. Alle diese Fälle sind nachgewiesen und durch Zeugen

unter Eid festgestellt.
Männer und Väter wurden vor den Augen ihrer Frauen und

Kindcr gemartert und getötet. Frauen und Mädchcn vor den Augcn

ihrer Männer und Väter geschändet. Tagtäglich verschwinden

Männcr und Frauen aus der kämpfcnden Arbeiterschaft uud man

findet sic nur wieder als Leichen, ermordet, erschossen, tztgeprügelt,

ertrunken und oft in der fürchterlichsten Weise verstümmelt.

Der Internationale Gewerkschaftsbünd hat gegcn dicse Greuel

bei dcr ungarischen Regierung sowohl wie beim Obersten Rat dcs

Völkcrbundes protestiert und verlangt, daß Maßregeln ergriffen

werden, um all diesen Greueln cin Endc zu macheu. Dieser Schritt

blieb erfolglos. Der weiße Terror hcrricht nnch wie vor in Un¬

garn, Der Oberste Rat des Völkerbundes kann oder will offenbar

nicht den nötigen Drnck auf die ungarische Regierung ausüben. Die

Regierung selbst will die Greuel in ihrem Lande nicht zügeln und

läßt sie entweder geschlossenen Auges geschehen oder ermutigt sic.

Aus offiziellen Dokumenten der ungarifehen Regierung, die sich

im Bciitze des Internationalen Gewerkühaftsbundes befinden, geht

hervor, daß die Regierung die Nichter anspornt, die Gefangenen zu

verurteilen, auch wenn keine genügenden Beweise für das, was man

in Ungarn „Schuld" nennt, vorliegen und auf das „Unschädlich»

machen", das heißt die Ermordung der ins Ausland geflüchteten

Arbeiterführer Prämien gesetzt hat in der Höhe von 20 000 bis

L50 000 Kronen.

Alle diese Tatsachen sind bekannt und erwiesen. Die Regie¬

rungen, denen sie bekannt sind, sind nicht gewillt, einzugreifen nnd

frohlocken dielleicht, daß die Arbeiterbewegung Ungarns niederge¬

schlagen und ermordet wird.

Der Internationale Gewerkschaftsbund übernimmt die Auf¬

gabe der Regierungen und ruft die Arbeitcr aller Länder aus, ab

Sonniag, den 20. Juni, jede Arbeit zu verweigern, die dem Ungarn

des Weihen Terrors direkt oder indirekt zugute kommen würde.

Ab Sonntag, den 20. Juni, darf kein Zug die ungarische Grenze

passieren, kein Schiff in Ungarn einfahren, kein Brief, kein Tele¬

gramm von oder nach Ungarn weiterbefördert werden. Der ganze

Verkehr muß stillgelegt werden. Keine Steinkohle, keine Rohstoffe,

'keine Lebensmittel, kein Brief unld kein Telegramm dürfen mehr

in das Land.

Während des Krieges hat die herrschende Klasse in dcn krieg-

ührenden Ländern ihre Gegner mit der Waffe des wirtschaftlichcn

"oykotts bekämpft. Nach dem Kriege gebrauchte sie dieselbe Masse

und trachtet sie weiter anzuwenden, um die russische Arbeiterbewe¬

gung zu erdrosseln.
Der Internationale Gewerkschaftsbund ruft die Arbeiter aller

Länder auf, nunmehr dieselben Mittel anzuwenden, um dem Blut¬

regime der ungarischen Regierung Einhalt zu gebieten und Leben

und Freiheit von Tausenden von Genossen in Ungarn zu retten,

Genossen! Transportarbeiter, Seeleute, Eisenbahnarbeiter und

Beamte, PcA ^nd Telegraphenangestellte, Arbeiter aller Berufe,

leistet alle wir ein Mann dem Ruf des Internationalen Gewerk»

schaftsbundeS Folge I

Verrichtet ab Sonntag, dcn 20. Juni, keinerlei Arbeit mehr für

Ungarn!
Gcgen den Weißen Terror der proletarische Bohkottl

Hoch die Internationale Solidarität!

Der Internationale Gewerkschaftsbünd:
W. A. Appleton, Vorsitzender.

L. Jonhaux, C. Mertens, Vizevorsitzende.
Edo Fimmen, I. Oudcgeest, Sekretäre.

Aus dem Zenirswerbanö

Die in Nr. Ill dcs Vcrbandsorgans ausgeschriebenen Stellen als Sure«»»»

hilfskräZie siud beseht. Allen Bewerbern besten Dank,

Der Vcrbandsvorsland, Carl Giebel, Otto Urban.

Rybmk.
Wir suchen zum sofortigen Eintritt einen Nichtigen Ortsöcamte».

Er musz rednerisch, organisatorisch „nd agitatorisch besühigt sein und die An»

gcstcMcnbewcgimg sowic dsn AbschluK bon Torisbertriige» genau kennen,

Bewerbungen siud zu richten an dcn Borsiheuden, Kollegen Hans Worgalla,

Rhb'.iik, Promcuadcnslr, 1?.

Für sofort oder 1. August d. I.

zur selbständigen Leitung einer Burenuabteilung gesucht:

<Herr oder Dame,) — Offerten mit Gehaltsansprüchen an

Nechtsanwälte und Notare Jnstizrat Palm, Dr. Re>

gula und Cammaun in Harburg a. d. Elbe.
5

S

Diese Mahnung kann >eh! wo es gilt,

»»lere yandc'sbeziehnnzcri mit dem

ülu-londe von neuem auszubauen,

»Ich! oft genug ausgesprochen werden.

Sprachkundige roelden bald in allen

Velchöslszmetgrn gesuch! lvcrden,

dc'.ü Sprachkundigen inerden sich
die besten Wege zum Dormärls»

koniinc» erösinen, Ksrnds Sprayen

vhnecehrcr'ind cb-i> SriulbeZuch nach

dsrwe!,beri!tzmren2!iettzsdeTouiloi',U-

eangenschcidl. Diese TItcihsde Is! von

Auwrilöien aus dem Gebiete dcr

Sprachmisjenschasi bearbeitet. Auf
Srund ihrer unerrelchi doiichcnde»
Aussprachebezeichnung lernen Lie so

wie der Srsnzofe, Engländer usr«,

sprechen, r>ci»eBorkennI«>Ise und seine

scndenz unserer chnsühruna tUr, ZZ in

den UiUcrrichi der Sie interessierenden

Sprache.

La ngensch eidliche Verlagsbuchhandlung IZZrof, G. Langenschcidi),
BeriiN'SchSneberg.

Könner, vorwärts Kummen. bUclitL «issen ist sber Keine Sclisncle, Lanciern nietn»

lernen »ollen, uncl clesbsld benutzen Lie je6e Oeiegenbeit ^.urveilcren/xuLbiiänng.

/iw -lusee?, /VlUiei iueizu uient c! i 2ö, /^ukl, erschienene neue O«ci',sll!ksnckt'UL>»

>ijtZ kWiUsWUAMZSLlöS S^ÄXZZ^

Ueber ?Z5i)W kixempiüre verksuiil Viele g!tini?en^e Anerkennungen. iZntnLÜ in

Kurier,Ieic,vtverLt!inM!<!ier s)arsi^l!une!: i-ini,, äoppelie u,smeriksn Kuebiubrung!

i<suimLnn IZeeime,',; ttanli^lsi:orre?x«0lle:^! Konior^rKei^n; ?rc!vse«na^; «Zelc!»,

Sank-u, Uürsenwcscn;VVsevscI-u^
u,ieiegraflvenverkew; Ksnimünn, u, geverblieb,sicciu^rdeitsreeli^ UctriedsriUe»

zzeset^; ^ciiistunckenarbettst««; lieiebsversieberunz»! <iie neuen Lteueri!, llerievis»

vve«„; l<5ll!M!!nnstzeric,bi; Ue«erbege,'iciiti LtrnUecbt us«, — Z»4 Seile,,, slork.

s>re!?^cbl!Nclen ^,ly,ZV,be!vc>rKerigeri?insencl,c!, iZelr2gezc,(Ierunt,^aciin,IVVl«85.

pausiZstts
'

Bisheriger Abiotz 40«00« Bünde

l5insache, doppelte und amerikanische Buchführung durch Selbstunterricht.

Der Verkäufer, wie er sein foll.

Richtiges und gutes Deutsch. Mit Regeln siir die Anwendung von mir

und mich, Ihnen und Sie usw.

SedöchwiS'Trainmg. PlanniSszige Anleitung, ein hervorragendes Ge- »

dächtnis zu erlangen.

Der Korrespondent, wie er sein soll. Mit 175 Musterbriescn.

Schnellrechnen für Kaufleute. „ , .

Zlotte Handschrift durch Selbslunlerrlcht. Ein ganz neuartiges Vcrsahren, !

Me benehme ich mich richtig »nd wellgeivandl? Führer durch das ge» :

scllschnslliche Leben. Anhang: Ratschläge sür Heiratslustige. -»

Jeder Band 4,2« Mt. -b 4« Ps, Porto einschlieblich SSrtilnentszuschtag.

7 Bände 27 2M. (anstatt L»,4« Mk.) Postsrei, einschl. Zuschlag.

Gebr. paustian, Verlag, Hamburg 56, Msterdamm 7 !

Postscheck: 189 (Hamburg). — Berlaq dcr Fortbildungszcitschrtsten „Llttle >

Puck' und „Le velil ZZaclfiev-. Bestes Mittel zur Auffrischung der engt. !

und srcmz. Sprachkenntnisse. Vterteljährlich je 8,4« Mk. Probeseiten frei. .

IlltUI ,1 s 1's,»s.«?«..k««,,,,«

««kW,: Zentralverband d« Angestellten (O. Urban), Berlin. — Druck, Borwärtö Buchdruckerei und Verlagsanstalt Paul Singer K C«, Berlin S».«.


