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Arbeitslos.
Arbeitslose Arbeiter haben durch mancherlei Kundgebun»

gen auf ihre furchtbare Notlage hingewiesen, und einer vou

ihnen hat dabei die Drohung ausgesprochen, wenn nicht bald

eine Aenderung einträte, würden sie genötigt scin, sich den

Unternehmern als billigere Arbeitskräfte anzubieten. Die

Ankündigung, fich als Lohndrücker anzubieten, um die für
höhere Löhne arbeitenden Leute aus den Betrieben heraus»
zubringen, mufz allgemeinen Unwillen erregen. Abcr es würde

falsch sein, darauf nicht anders als mit Redewendungen der

Entrüstung zu antworten. Man musz sich in die Lage jener
denken, die nicht nur Wochen, sondern Monate und vielleicht
viele Monate arbeitslos find. Wenn schon diejenigen, die in
Arbeit stehen, mit ihren Löhnen nicht auskommen können, wie

schlecht mutz es dann erst denen gehen, die auf dre viel ge»

ringere Arbeitslosenunterstützung angewiesen sind. Das Vor»

gehen der Arbeitslosen darf daher — auch wenn es in uner»

ouicklichen Formen geschah — nicht zu einem Kampfe zwischen
Arbeitenden und Arbeitslosen führen. M mutz vielmehr
beiden zum Bewußtsein kommen, datz sie zueinander gehören
und miteinander, nicht gegeneinander zu dumpfen haben.
DaS gilt für Angestellte wie für Arbeiter.

Vor dem Kriege hatte Grotzbritarmien eme swutliche Ar»

l>eirsl«senversicherung eingeführt; daS Deutsche Reich nicht,
tzn Deutschland hatten lediglich einige Gemeinden, u. a.

Stvcchburg. bescheidene Anfange damit gemacht. Die Ar»
bet'ter unter sich aber hatten durch ihre Gewerkschaften Unter»

stützungseinrichtungen für Arbeitslose geschaffen. Als nach
dem Kriege natlirgeinätz eine ungeheure Arbeitslosigkeit ein»
rrs!«n mutzte, hat iin November 1918 der Rat der Volksbeouf»
tmgten eine Verorbrnmg herausgeben lassen, durch welche
Reichsmittel zuir Verfügung gestellt mch die Gemeinden ver»

pflichtet wurden, mit Hilfe diefer Gelder eine Fürsorge für
die Arbeitslosen durchzuführen. Auf die Mängel dieser Ver»

ordnung wollen wir hier nicht eingeben, vielmehr den durch
sie v«n Reiche anerkannten Grundsatz hervorheben, datz es

seine Aufgabe sei, für die Arbeitslosen zil sorgen.
Später ist ein Gesetzentwurf über Arbeitslosenverfiche»

rung ausgearbeitet worden, nach welchem derjenige Arbeits»

losenunilerstützung erhal-ten soll, der vor Eintritt der Arbeits»

losigksit einen bestimniteir Zeitraum hindurch Beiträge ge»
leistet hat. Wir wollen es klar heraussagen: Das bedeut^
eine Verschlechterung des bisherigen Zustandes. Einmal
würden — wenn diese neue Arbeitslosenversicherung nicht
neben der bislMlgen Erwerbslofercfiirsorge bestehen, son»
dern durch sie die letztere abgelöst werben soll — die Leisten
von der- Gesamtheit auf die Arbeiter unb Angestellten abge»
schoben werden. Dann ist zu bedenken, datz die wirtschnftliche
Entwicklung leider keine Rücksicht darauf nehmen wird, nur

solche Leul'e arbeitslos zu machen, die ihre Wartezeit erfüllt
b>rben. Die Unternehmer werden rücksichtslos genug sein, bei
etwaigen Betriebsstillegungen, Arbeitseinschränkungen keinen
Bodmbt darauf zu nehmen, ob ihre Arbeiter und Angestellten
die Wartezeit für die Unterstützung erfüllt haben oder niclit.
Infolge der Einführung der Wahrheit würden also v'-ele Ar»
veiter uud Angestellte keine Arbeitslosenunterstützung er»

Kecken. Was soll mit diesen geschehen? Soweit sie gewerk»
schriftlich organisiert sind, werden sie die Unterstützung ibrer

Gewerkschaft in Anspruch nebmen können. Aber davon ton»

nen sie nicht leben. Aus diesenr Grunde mutz der etwaige.,
Plan, die jetzig« ErwerbsIosenMrs«rge durch eine solche Ar» t

beitslosenvei^icherung. die den jetz>igen Kreis der bezugSvs»
rechtigten Arbeitslosen beschränkt, abgelehnt werden.

Jn den Vorkriegszeiten hat mnn sich niit dem Gedanken
lcbgequält, ob nicht durch eine Arbeitslos«mnterstü''uug der
Faulheit Vorschub geleistet werbe. Dieser, Gebauten kann
man heute ganz fallen lassen, denn die Zahl der Arbeitslosen
ist s« grotz, datz man wirklich nicht zu glauben braucht. e>
könnten. we>il dieser oSer jener sich vor der Arbeit drücke, ge»
wisse Arbeitsstellen unbesetzt bleiben. Dazu ist die Zahl der
Arbeitslosen anidauernd eine viel zu grotze.

Von denen, die schon längere Zeit arbeitslos sind, ist ge»
Wünscht wordcn, es müsse die Arbeitslosenunterstützring un«

gcfähr nach der Höhe beinesfeu werden, wie dcr Lohn jener, di«
in den Betrieben stehen. Mau wird dicsen Wunsch grundsätzlich
fiir berechtigt anerkennen Niiissen. Wollte man das nicht, so
würde man damit aussprechen, datz derjenige, der durch den

Machtspruch des Unternehmers oder durch den Gang dn Wirt»
slhaftlichen Entwicklung aus dein Betriebe herausgeichleudert
und arbeitslos wird, dann sein Leben verwirkt habe. Bei den

gegenwärtigen Unterstützungssätzen kann niemand auskommen,
am allerwenigsten diejenigen, die eine Familie zu ernähren
haben. Harry Graf Ketzler hat vor einiger Zeit eine Bro«
schüre „Die Kinderhölle in Berlin" herausgegeben, in der er

erschütternde Bilder über das Elend in den Fmiilien gibt, in
denen der Ernährer schlecht entlohnt wirb oder arbeitslos ist.
Er berichtet dabei von einer Berliner Familie, dic keine Ar»

beitslosenunierstutzung bekommt, weil sie 1914 noch nicht in
Berlin ansässig war, die aber jetzt auch nicht nach dem Heimats»
orte des VKmueS ziehen kann, weil dieser dort erst recht kein«
Arbeit zu ftnden vermöchte!

Man hört vielfach die Behauptung, die Deutsche»
feien infolge des Krieges ein armes Volk Mvoroen. D,H
stimmt nicht genau. 'Der Krieg hat ziveifellos dis Folge ge»

habt, die lohnarbeitende Bevölkerung noch armer zu m,ichen
als sie vorher war. Der Krieg bat aber au<b das Wort irohr»
gemacht: „Wer da Hot, dem tvird gegeben, und wer i?'cktts ha^t,
dsm wird das wenige noch genommeu". , Tatsächlich sind die«
jeuigen, die vor dem Kriege reich waren, durm den Krieg uoch
reickier geworden, und auch jetzt noch K«cbst ihnen der öeeich»
tum zu. Diesen Reichiiim erwerben sie nicht durch il>« Ar«

beit. sondern in der Hauptsache durch die Arbeit anderer. Wir
haben hier cine Art Arbeitsloser vor uns, denen es trotzdem
schr gut acht. Die entsetzliche Lage des grotzen Teiles unseres
Volkes führt dieses immer mehr zu dern Gedmiken, ob es
denn noch länger für diese Kapitalisten arbeiten und ihnen
auch ferner die diktatorische Wirtschaftsführung im Staate

überlassen soll, oder ob nicbt vielmehr dic Allgemeinheit die

Regelung der Wirtschaft selbst in die Hnnd nehmen müsss.
Erst wenn das geschehen ist. wird auch die Arbeitslosenrmae
endgültig geregelt werden können.

Wie öS? GoZisliSMNS Recht haiie.
..Warum gabst du mir zu sehsr. uns ich doch nicht wenden

kann!" Diese Worte, welche die antike trojanische Seherin
Kasf.mdra zürnend der Gottheit zurief, die ihr die Gabe der

Weissagung verliebe» Katte, aber ihren Prophezeiungen bei der

blöden Mrsse dcn Glauben versagte, passen heuie in unzähligen
Wien nuf die sozialistischen Kenner des Wirtschaftslebens.
Twuuer wieder müsscn wir es erleben, datz die Dinge genau
5en Verlauf, nehmen, dcn wir auf Grund unserer Kenntnis
der wiclscklaftlichen Zusammenhänge manch,!«: jahrelang vor»
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ausgesagt hatten. Aber als es noch Zeit war. die praktischen

Maßnahmen danach einzurichten, hat n emand aus uns gehört.

Das gewaltigste Beispiel ist dcr Weltkrieg selbst, den die sozia.

listische Literatur bekanntlich etwa 20 Jahre lang hat kommen

sehen. Natürlich bilden wir uns nicht cin, dafz wir den Ver.

lauf der Weltgeschichte hätten ändern könncn, wenn man aus

uns geachtet Kutte. Aber mancherlei Schmerzen und Plagen

hätten sich die Mensclxn doch ersparen können.

ß^cgenwärtig steht wieder einmal ein solcher Fall auf der

Tagesordnung, wenn auch — im Vergleich zum Weltkrieg ^

ei» winzig kleiner. Die Dinge sind nachgerade so weit ge.

dichcn. dasz die Masse dcs Volkes fast nichts mchr kaufen kann.

Selbst hier hat das eigensüchtige Interesse eine Zeitlang den

Tonangebenden eincn Schleier vor die Augen gezogen. Hat

man es doch fertig bekommen, in pompösen Aufrufen gegen

ben „Käuferstreik" zu Felde zu ziehen und den Konsumenten

ins Gewissen zu reden, dasz sie wieder mehr kaufen sollten!

Mr» hat sich also wirklich und nxihrhaftig eingebildet, es läge

am schlechten Willen, an der Bosheit der Konsumenten, weun

so wenig gekaust wird. Das ist nun aber doch so dumm, dafz

es nicht lange vorhalten konnte. Heute gibt man auch i»

bürgerlichen Kreisen überall zu, daß „die Kaujkraft versagt",

welcher geschwollene Ausdruck in schlichtem Deutsch besagen

ioll: die Waren sind so teuer geworden, datz die meisten Mn>

«;en nicht mchr Geld genug haben, sie zu bezahlen. Die Folge

ist Absatzstockung. Vetriebseinschränkung, Arbeiterentlassung, so

das; die Ach! derer, die nichts kaufen können, noch mchr an»

Khwillt. Datz also dcr eigentliche Grund des Uebels in deu

«dcrmätzig hohen Preisen der Waren liegt, wird jetzt von allen

Seiten zugegeben. So hat z. B. Hcrr v. Siemensin einer

Sitzung des ReichswirusckM'tsrats im Juli ausgeführt, „datz

bie Absahkrise, die seit dem Frühjahr sich strahlenförmig über

öas ganze Wirtschaftsleben ausgebreitet hat, nicht etwa auf

riu Nachlassen des Bedarfs zurückzuführen sei, sondern auf

ein Versagen der Kauftrnft, da die geforderten übermätzigen

Kreise trotz unvernegten Bedarfs von dcm kaufcnöen Publi»

Zum ciufach uicbt niehr gezahlt werden konnten." („Berl.

Tageblatt" Nr. 357, 31. Juli 1820. Hunbelsztg.)

Woraus selbstverständlich folgt, datz man dem Uebel einzig
und allein durch Verbilligung der Waren wirklich

steuern kann. Will man das aber tun, fo gewinnt die rein

theoretische Frage, wodurch denn die Teuerung verursacht sei,

sofort eine hohe praktische Bedeutung. Denn die Ursachen
öer Teuerung musz man aus der Wclt schaffen, wenn man die

Waren verbilligen will. Und hier zeigt sich nun wieder grell
das tragische Kassandraschicksal der Sozialisten.

Wer seinen Marx gelesen uud verdaut hat, der konnte

sck»n vor Jahren, als wir noch mitten im Kriege stauben, die

Entwicklung voraussehen, die die Dinge jetzt wirklich gcnommcn

hc,bcn. Und wir sind uns bewußt, in dieser Hinficht unsere

Schuldigkeit voll und ganz getan zu hoben. Auf Grund unserer

Kenntnis der Marrscbcn Lchre und auf Grund unserer Bcob-

«ötung der Tatsachen argumentierten mir etwa so: der Staat

sst in dcr größten Sorge um Kriegsmaterial aller Art: er

bewilligt jede Summe, um die Kapitalisten zu schneller, guter

«ud reichlicher Licfcrung anzuspornen. Nach den Gesetzen des

Durchschnitts>,rrofits müsscn sich die fo gesteigerten Gewinne

vr-ch und nach auf alle Branchen übcrwcilzen. Das führt zu

allgemeiner Erhöhung sämtlicher Preise (uicht blotz der Preise
öcs unmittelbaren Kricgsbcdarfs). Sind wir einmal so weit,

d.n!n sind die Selbstkosten des Kapitals bei dcr Produktion
Um so viel höher. Da aber der Profit nach den gleichen Pro.

zcntsützen w« früher berechnet wird, so wird er niit jeder

Preissteigerung um fo gröszer. Die Preise werden also dann

ins Ungeinesicne und sprungweise wamsen, und das wird zu

letzt dabin führen, datz kein Mensch mehr kaufen kann, was er

braucht,

Dis haben wir schon in den Jahren 1916 und 1917 immer

von nenen, gesagt und veröffentlicht. Aber, wie weiland der

guten Kcissaudra, so ging es auch uns: wenige glaubten uns,

wenige hörten aus uus. Denn wir gaben, ja als wahre

Ursache der Teuerung den Ka p i t a l p r o f i t an, und das

Pakte nicht in ein System, das den hohen Kapitalprofit für
einc „Wüte der Nation" ansah und es bequemer fand, dic

Schuld an den hohen Preisen den angeblich „zu hohen" Ar

beitSköbnen aufzubürden.
Heute hat sich nun das Vlcittchen gewendet Wenn auch im

großen Publikum nach wie vor der Aberglaube grassiert, datz

die hohen Löhne schuld an der Teuerung feien — wer ernst ge»

nommen wcrden will, darf fo etwas öffentlich nicht mehr

äußern. Denn es ift nackMrade doch zu offenbar geworden,

daß die Löhne immer weiter hinter den Preisen zurückgeblieben

sind. Selbst iin NeichSwirtschaftsrat hat man sich allseitig,

also mit Zustimmung der kapitalistische» Unternehmer, dahin

geeinigt, in erster Reihe nicht die Arbeitslöhne, sondern die

Verteuerungder Roh» und Hilssstoffe für die

allgemeine Preissteigerung vcranNvortlich zu machen.

Indessen, man sieht leicht. Katz dies nur ein Ausweichen

ist. Denn nun mutz man doch fragcn, wodurch denn die Roh»

und Hilfsstoffe verteuert sind, und alsbald sicht man sich »n»

barmherzig wicder vor die Frage gestellt: Liegt's am Kapital»

Profit oder am Al-bertslohn? Da ist es nun außerordentlich

bezeichnend, datz ein fo extrem kapitalistisches Organ wie das

„Berliner Tageblatt", sich genötigt fah. die Schuld

ousschlietzlich in dcn zu hohen Kapiwlprofitcn zu suchen. Es

schrieb am 14. August (Nr. 381, Handelszeitung):

„Der eigentliche und tiefste Grund der übermätzigen und

überschnellen Warenteuerung besteht einmal in der Ver»

ringe rung der Produktion*) , . .
und serner in dcn

Kalkulation smethoden, wie sie auf allen Gebieten

des Wirtschaftslebens, sowohl in den Rohstoff» wie auch in den

VcrfeinerungSnidnstricn, jahrelang üblich gewesen sind. . . .

Ein Verkaufsaufschlag von 25 bis 50 Proz. konnte berechtigt

geivejen sein bei dein Erzeugerpreis eincr Ware v.m M Mk.

Dabei ergab sich ein o n g e m e I s e n e r Gcwinn, Wer dieser

Gewinn wurde unangemessen uns manchmal ganz

exorbitant, wenn der Erzeugerpreis derselben Ware auf

300 Mk. oder mehr gestiegen war, und derselbe Prozentualauf»

schlag berechnet wurde."

Im Himmel ist mehr Freude über einen reuigen Sünder,

denn übcr 09 Gerechte. Aber wcnn wir demgemäß schr zu»

fricdcn sind über die endliche Bekehrung des „Berliner Tage»

blatts". daS nun endlich auch zu der Einsicht kommt, datz der

Hebel zur Gesundung unsenr Zustände beim Kapital»

Profit angesetzt werden mutz, fo wollen wir doch darum nicht

übersehen, datz es noch nicht ganz bekehrt ist. Vorläufig

wettert es nur gegen den „unangemessenen", den

„übermäßigen" Gewinn. Aber welcher Gewinn ist „an»

gemessen" und welcher nicht? Von solcher Unterscheidung aus

kann man auch nur z» Flickwerk und Quacksalberei gelangen.

Wir haben schon oft gezeigt und wcrdcn cs demnächst wieder»

holen, dntz das Wesen der kapitalistischen Wirtschaft cine solche

Unterscheidung nicht zuläßt, und datz es fich dcShalb nicht um

eine Beschneidung, sondern nur um völlige Beseiti»

gung des Kapitalprofits handeln kann.

Steuerlasten für Arme,
Gteusrdmckebergerei öer Reichen!

Der Dri'ck nnf An«estrllte nnd Arbeiter.

Das Deutsche Reich treibt seine Zölle und Steuern nach

wie vor hauptsächlich von den besitzlosen Bevölke»

rungsschichten ein. unb gegen diese entwickelt es dabei

eine Rücksichtslosigkeit, die im schärfsten Gcoensatze steht zu der

Nachsicht, die cs den Kapitalisten entgegenbringt. Das Re ch

hat die Unternehmer zum steuereinireiber gegen die Nr»

beiter und Angestellten eingesetzt, stmieit es sich um die Ein»

kommenstrner handelt, und die Unternehmer führen dies

Amt getreulich durch, dcnn je mehr die Lohnarbeiter aus»

gepumpt werden, >dcsto weniger Steuern brauchen dis

Kapitalisten zahlen. Hier arbeiten sich Regierung und Kc>vi>

tcilismus gegenfeitig in die Lände. Das Württembergische

Staatsministerium hat z. B. im August 1920 an die wegen

ihrer unlauteren Manipulationen gegen die ReichIkasse be»

kannte D a i m l e r»M o t o r e n g e s e l i s ch c> f t in Stutt»

*) Diese Verbeugung vor dem Kopit«l musz das Untcruekm<r»

blntt natürlich machen. Si>e gibt ihm Gelegenheit, einen Teil der

Schuld auf verminderte Arbeitsleistung und Streiks zu schieben.
Nbvr mcin siebt leicht den cireulii» vitic>5„s. Vcrminiderle Arbeits«

leisturiH und Streiks ftnd Fol,«n zu niedriger Löhne, d. h. zu hoher

Preise. Und die ProdukKonsverringeriing überhaupt ist sehr oft
die Fohie der Äbsatzstockung, die ihrerseits durch die hohen Preise

verursacht ist.
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garl-Unrerrurkheim folgendes SÄreibe« gerichtet, nach dem

auch gehandelt worden ist:
Württ. Staalsmiuisterium. Stuttgart den LS. August 19SS.

Nr. 604 l, O. Beil.

Aus dem Verhallen der Arbeilerschaft FhreS Votrieoes zur

Krage des Steuerabzugs hat sich ergeben, dasz der Abzug nicht

gemacht werden kann, ohne dersz Ihre Arbeiterschaft sich mit An¬

wendung offener Gewalt dagegen aufgelehnt. Da Sie von der

Durchführung der gclsetzlichen Vorschrift, dcn Stcueubstrag am

Lohn abzuziehen, nicht befreit werten können und die ölecr'crurig

nicht in d?r Lage ist, Ihnen bei Ausrcchterhaltung Ihres Betriebes

rechtzeitig wirtsamen Schutz gegen Gcivattiötig'citen anlnszüch dcr

Lohnzahlung zu gewähren, so hält es die Ncgicrung für no.wendig,

dafz Sie M.ren Betricb von heute ab auf so lange schlieszen, a,s

die Durchführung des Stencrcrbzugs mit Gefahr für die damit

befciszjci, Leiter und Angestellten HbreS B^trieöeS sowie für den

Betireb und seine Einrichtungen verknüpft ist. Der Schutz Ihrer
Betriebsanlagen wird der Polizeimehr übertragen.

Hieber. Staatspräsident.

Zu berücksichtigen ift mich, dafz die gesetzliche Ein»

tommeusteucr für viele Angestellte noch weit höher ist, als

der vom Lohn abgezogene Betrag: sie werden damit rechnen
müssen, dafz nach Schutz des Sleu-.rjahres ihnen noch eine

besondere Einkommensteuerrechnung zugestellt werdcn

wird uud der Staat wird dabei all? Machtmittel anzuwenden
versuchen, um auch di.se Steuern einz treiben. Wie dem»

gegenüber-die Kapitalisten tatsächlich von den ihnen gesetzlich
auferlegten Steuern befi-eit werden, zetiget der nachfolgende
Aufsatz von Dr. Kuczynski.

Die Schonung der Kapitalisten.

Im Reichshaushaltsplan für 1920 sind die Bcsidftencrs
— RcichSnotopfer. Bcsitzsteuer, Kricgsabgabe vom Vermögens-
Zuwachs, Erbschaftssteuer, Eiukoiumcnsteuer, Körperschafts-
steuer. Kapi!>alertragssteuer — auf 22 320 Millionen Mark

veraufcklagt. Jn der ersten Hälfte dcs Hausinltsjahres, vom

1. April bis zum 30. Scptember 1920. haben dicse Steuern
— 3161 Millionen erbracht. Die dein Reichstag anr 25. Ot-

tober übersandte „Denkschrift über den Stand dcr Vcrau»

lngung uud Erhebung der Rcich^stcuern" gibt dcm aufinerk-

samen Lefer einen Einblick in die Ursachen des bisherigen
Fiaskos unserer Vesitzstcuern.

„Die Vorarbeiten für die Veranlagung hum Reichs»

notopfer und zur Besibsteuer sind in der grofzen
Mehrzahl der Lnudesfinanzamlsbezirke beendet, d h. die Auf-

stelluug der Steucrlisten und die Zustellung der Steuer-

erkläruugsformulare hat stattgefunden: teilweise haben die

Finanzämter auch bereits die Bearbeitung dcr zum Neichsnot-

opfer obgcgctencn Erklärung?« in Angriff genommen. Bci

der Bedeutung des NcichSnolovfers und der Höhe dicser

Steuer 'st eine eingehende Prüfung der Stcuererklörungen er¬

forderlich. Dos Veranlagungsgescheift schreitet daher nur

langsam vorwärts." Der langen Ncd? kurzcr Sinn ist: dis

Veranlaguna zu dem durch <A?s?tz vom 31. Dcz^mber 1310 ver¬

kündeten R e i ch s » o t o p f e r hat erst jctzt begonnen').
Nennenswerte Pslichtzahlungen werden also in di^em Kalender¬

jahr nicht eingehen. Wenn trotzdem von April bis Sevteniber

81« Millioncn Mark eingezahlt worden sind, so ist dies die

^olge der .Frühdruichpräniie" (Rabatt bci Vorausbezahlung)
und der Annahme sclbstaezcichnetcr KricgSanleihe zum Nenn¬

wert. Insgesamt werden für dos HauShaltSjabr IM): 350<1

Millioncn Mark erwartet. Hiervon follen 750 Millionen

Mark zur Uebernahme in Zolstuna geocbcncr KriegZanleib?
dienen, dis im Haushalt der NeichSichuld in Au-gabe eriche?-

ncn. Nebenbei: c^ne merkwürdige Transaktion. Dis Schul-

dcnvernxlltung übernimmt von der Finanzvcrlvaltung 750

Millionen Mark Kriegsanleihe, die einen Kurswert von etwa
'

Millionen Mark haben, zum Preise von 73» Millionen

Mark, mit der Wirkung, dafz unsere fundiert? Schuld um

750 Millionen Mark sinkt, aber olcichzeitiq unsere fcvn'evende
Schuld um 75S Millionen Mark stei^I — Die Besitz-
steuer, die im ganzem HaushaMsahr ll») Millionen abwerfen
'foll, hat im ersten Halbjahr ganze 4>5 Millionen erbracht.

„Die Veranlagung der Kriegsabgabe vom Ver>

Mögensz „wach s schreitet gnt vorwärts uud wird in der

Hauptsache bis Ende November zu Ende geführt sein." Also

*) Indischen hat nicht nur die Familie HeHenzollern Gele»

«nheit gehabt, riesige Vermögen inS Ausland zu verschieben, son»
vern ande« höben dsS gleiche getan.

auch hier ist die Veranlagung noch im Gange, trotzdem daS

Gesetz bereits am 10. Scplcmber 1919 verkündet worden ist.
Erwartet werden iin ^)auc nltsjahr 11)20: 4500 Millionen
lin dcr Tabelle der Denkschrift stcht irrtüniliclzerwcise 430g

Millionen!: im ersten Halbjahr sind eingegangen 144 Millio»
nenl Jn der Denkschrift heiszt cs nun: „Das vorläufige Ver»

anlogungssoll dcr Abgabe mit insgesamt nahezu 8 Milliarden
Mark überschreitet den Hausbaltsausatz (4^ Milliarden
Mark) ganz erheblich. ES darf daher die Ernxirtung auögo»
sprachen werden, dafz die tatsächliche,! Einnahme:, übcr dc«

Voranschlag hinausgehen werden." Dicse Darstellung ist
absolut irreführend, dcnn es wcrden hier gegenübergestellt,
das gesamte Veranlagungssoll und dcr Haushaltsansatz für
daS eine Rechnungsjahr 1920. Tatsächlich erwartete dic Reichs¬
regicrung aus der Kriegsnbgabe vom VcrmögtnS.niwachS
10 Milliarden, „wovon 3500 Millioncn Mark dciu Nechnungs-
jähr 1919 und 4500 Millioncn Mark dem Rechnungsjahr 192H

zugute kommen, während 2000 Millionen Mark für daS

Rechnungsjahr 1921 verbleiben". Von dcn erwartetem 350s

Millionen wurden im NcckznungSjahr 1919 noch keine 2 M'lüo»

nen eingezahlt. Von den erwarteten 4500 Millionen siud im

Rechnungsjahr 1920. wie gezeigt, bis zum 30, September nur

144 Millionen eingegangen. Und dns ganze Veranlagung?»
soll von bisher annähernd 8 Milliarden blcibt hinter der Er»

tragsfchätzung der Regierung (Jfteinnolmie von 10 Milliar»

dcn) wesentlich zurück. Dn überdies dic KricgSabgabe zur
Hälfte binnen drei Monatcn, zu einem Vicrtcl binncn neu«

Monaten noch Zustellung des VeranlagnngsbefchcidS zu ent.

richten ist uud auch in besonderen Fällen Stundungen vorge»
sehen sind, ist es zum mindesten zweifelhast, ob im laufcndcn

HausKaltöjahr die Einzahlungen auch nur 4500 Million?«
erreichen lverden. Und ganz- abwegig ist es, wsnn es in den

Erläuterungen zu dem ReichShauSbaltSvlan heisst: „Unter
Berücksichtigung dieser Zablunasfristeu darf schätziingSwcNe
mit eincm Eingang von 8 000 00000!) Mk, im NcchnuugSjahc
1920 ncrechuet werdcn."

Aus der Erbschaftssteuer werden im Hmishallsjahe
1320 insgesamt 020 Millionen erwartet. Eingegangen sinÄ
vom 1. April 30. September 67 M llionen. Die Denkschrift
bsgründct „das bisherige ungünstige Ergebnis der Erb»

schaflSsteuepcrhc-bung" niit den zahlreichen Rückständen au4

der Kriegszeit, der körperlichen und geistigen Schwächung dcr
aus dem Felde zurückgekehrten Beamten (sie waren „zuin
Teil nicht voll leistungsfähig, sämtlich aber zunächst nicht mehr
im Besitze ihrer früheren Kenntnisse"), der Mchralbei! durch
das neue Gesetz und den Hemmungen, „die sich der Einstcl»
lung von neuen Kräften entgegenstellten", den Schwierig»
kosten, in das neue Gcsetz einzudringen, „zumal erst etwa im

MSrz 1320 leidlich brauchbare litcraristhe Hilfsmittel er«

schienen", und den „Störungen im Geschäftsbetriebe, die mi!

dcr Durchführung dcr Neuorgannotiou der Behörden ver»

bunden waren." Einige diescr Gründe mögen in der Tat

als Entschuldigung für einen langsamen Geschäftsgang bet

den Erbschnftsstenerbebörden galten können. An? eincr Prä»

fung der Zahlen der Denkschrift gewinnt man aber den Em»

druck, als ob das mit dem 1. September 1919 in Kraft

getretene neue Erbschas'Zste-ucrgeseb bisher überhaupt nnt

ganz vereinzelt durchgeführt worden fei. Denn die monot»

lichen Einnahmen waren bis Juni 1920 nicht höher als untcr

den, alten Gesetz — von April bis Juni 13Z0 betrugen ^is

sogar nur 20.« Millionen gegenüber 233 Millionen von

?lvri! bis Juni 1919 —. und wenn sis im Juli. Auguft und

September 1920 ie rund 15 Millioueu
,

erreichten, während

die Rcgicrung allmonatlich rund 50 Millionen erwartet, ss

beweist dies doch, dasz die neue EibschastSstei'er bis jetzt noch
nicht einmal aus den Anfällen vom Herbst 1919 — vielleicht
von einigen Oasen abgesehen — gezahlt wordcn ist.

Die Einkommensteuer soll 12 000 Millionen brin«

gnr. Eingegnngen sind bis zum 30. Scpteniber 174'? Millioncn.

Die vorläufige Veranlagung Hai reichlich L Milliarden er»

geben. „Unberücksichtigt geblieben ist hierbei ini allgemeinen
die auf Gelmlter uud Löhne entfallende Steuer." ES darf
aber nicht übersahen werden, dasz die von dem Lohn abge¬

zogene Steuer in vielen Fällen bei Entrichtung der veran»

lagten Steuer in Zahlung gegeben wird. Somit erscheint
es ausgeschlossen, dafz im Hausl>altsjahr 1320 die erwartete«

12 Milliarden eingehen werden. Und dabei musz man ftch
immer vor Augen halten, dab das Reich Kvei Drittel deK
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Gesamtertrages, mindestens aber 7 Milliarden an Länder

und Gemeinden abzuführen hat.
Die VeranliMmg znr K ö r p e r s cha f t s ste u er konnte

bisher mit Rücksicht auf die dringeubeien Veranlagungen der

übrigen Steuern nock) nicht durchgeführt werden." Infolge»

dessen ist bis zum 30. September 1920 kein Pfennig einge»

gangen. In dem HauÄialtsplan für 1920 sind 900 Millio»

neu dafür eingestellt. Ich habe seinerzeit den Jahresertrag

auf nickst mchr als 220 Millionen geschätzt und halte diese

Schätzung aufrecht. Einstweilen haben wir jedenfalls den merk»

würdigen Zustand, dah die nichtphysischeu Personen (Aktien»

gesellschaften uiw.) in diesen, Jahre überhaupt noch keinen

Pfennig Einkommensteuer (Körpen'chaftssteuer) gezahlt haben.

Die Kapitalertragssteuer soll 1309 Millioncn

bringen. Nach einer Schätzung dcs Naichsfinanzministeriums

sir«) bis zum 30. September nu? 389 Millionen eingegangen.

Die Denkschrift meint: „Es ist anzunehmen, dasz viele steuer»

Pflichtige Kapitalerträge, insbesondere private Schuldenzinsen,

bisher nicht versteuert worden sind, da die Allgemeinheit sich

noch nicht hinreichend an diese neue Steucrart gewöhnt hat."

Ja, das ist wohl „anzunehmen", und hoffentlich „gomöhnl

fich" die Allgenieinheit bald „hinreichend an diese neue

Steucrart". ES wäre Mim Lachen, wenn es nicht so traurig

wäre.

In seiner ReichStagsrede vom 27. Oktober hat Finanz»

minister Wirth betont, „dasz kaum ein anderer Staat so ein»

schneidende SteuelPesetze geschaffen hat, wie gerade Deutsch»

land". Das ist richtig. Aber es ist nicht minder richtig, dafz

kaum ein anderer Staat einschneidende Steuergesetze so wenig

durchführt, wie gerade Dcutsckzüand. Zumal wenn diese

Cteuergefetze Vesitzfteuergcsetze sind. Dr. N. Kuczynski.

Das ExisisnzminiMum im Okiobsr ^92O

Nachdem dcr August unb September eine geringe Er»

leichterung gebracht hatten, sind die Kosten des Existenz»

Minimums im Oktober wieder annähernd auf den Ztnnd

vom Juli gcsticgcn. Schuld daran war einmal die Knapp»

heit des Angebots an heimifcbem Zucker, die zn eincm teil

weisen Ersatz der verhältnismäßig billigen inländischen durch

sehr teure Auslandsware zwang, serner die Preissteigerung,

die für die 'weiften Nahrungsmittel im freien Handel eintrat.

Jn G:oß°Berlin kosteten im Berichtsmonat Milch und Gas

neunmal sovicl wie vor sieben Jahren, Brot zehnmal >viel.

Briketts zwölfmal soviel, Butter dreizehnmal soviel, Kar»

toffcln sechzchnmal sovicl, Margarine achtzehnmal soviel, Reis

drcißiginal soviel, Zucker zweiunddreißigmnl soviel, Schmalz

achtunddreißigmol soviel. Dabei sind Schleichhandelspreise

noch nicht berücksichtigt. Für die rationierten Nah

rungsmittel ergab sich im ganzen eine Verteuerung auf

das Dreizehnfache. Jn den vier Wochen vom 4. bis 31. Okt»

her wurden an die Bevölkerung verteilt:
Preis Preis

Oktober UiM Oliober UNS

7tM Gramm Brot , . 18g« 18S

SS0 .. Nährmitirl .
200 1«

WM « Fleisch ......... 1b22 180

Sg «
Butter 188 14

130 « Kokosfett 442 18

100« « Zucker. .
1S00 47

LS0 „ Kunsthonig 86S IS

Zusammen IZ0L3 473

Dieselben rationierten Mengen, sür die man jetzt 60,23

Mark zahlen muß, konnte man vor sieben Jahren für 4,75

Mark kaufen. Diese rationierten Mengen enthalten nun

aber im Wockzcnburchschnitt nur etwa 6800 Kalorien, d. o.

ungefähr soviel wie ein zweijähriges Kind benötigt. Der

Nahrungsbedarf eines Kindes von 6 bis 10 Jahren beträgt

etwa 11200 Kalorien, dcr einer ^rau etwa 16 800 und dcr

eines Mcmwes etwa 21 000 Kalorien. Um das Existenz
minininm zn berechnen, wird man also für ein Kind von

6 bis 10 Jahrcn die rationierten Mengen durch Lebens

Mittel im Nähiwert von 11 200—6800 - 4400 Kalorien -r

ganzen müsscn. Eine Frau müßte sich zu der so errechneten

Nahrungsmenge des Kindes noch Lebensmittel im Nährwert

von 5600 Kalorien hinzukaufcn, ein Mann darüber hinaus

weitere LcbeiiSniiticl im Nährwc''t von 4^,00 Kalorien, Be

schräirkt man sich dabei soweit als tunlich auf die billigsten

Nahrungsmittel, so stellt sich der wöchentliche Mindestbedarf sür

ein Kind von tt bis 10 Jahren auf 22 Mk.. für eine Frau

auf 37 Mk.. für einen Mann auf 56 Mk. (Die gleichen

Nahrungsmengen kosteten im Oktober 1913 für ein K,no

1,87 Mk., für eine Frau 2,91 Mk.. für einen Mann 3,79

Mk. Tatsächlich war aber das Existenzminimum vor sieben

Jahren billiger, weil insbesondere Brot damals in unbe»

grenzten Mengen zur Verfügung stand. Genaue Berechnun»

gen führen denn auch zu dem Ergebnis, daß man für die

Vorkriegszeit höchstens anzusetzen hat: Kind 1.75 Mk., Frau

2,8« Mk., Mann 3,50 Mk.>
Preis Preis

O!t»i>rr i;,A> Oliol'rr NUS

Natirmierte Nonnmosmittet IMS 119

800« Gramm Kartoffeln 240 IS

S00 .. Hnferflorken ....... L7S LS

L000 ,. Gemüse LU« 28

Zusammen für ein S—Ivjähr. Kind 2221 137

1600 Gramm Kartoffeln 12g S

1S00 „
Gemme IS« 21

SV« « Speisebohnen LM L«

250 « Hafermehl 200 IS

LS« „ Margarine 71S 40

Zusammen für eine Frau 3706 291

LS« Gramm Erbsen 17S 10

SM „
Neis . W« 22

IS00 „ Musöpsel 40S 3S

125 « Schmalz «90 13

Zusammen für einen M a n n SiZLU 379

Rechnet man für den Minbestbedarf an Wohnung

den Preis von Stube nnd Küche, sür Heizung 1 Zentner

Briketts und für Beleuchtung 6 Kubikmeter GaS, so er»

geben sich als Wochenbedarf für Wohnung 9 Mk, (1913: 5.5g

Mark), für Seizung 14.90 Mk. (1.25 Mk.). für Velcuchtunz

6,60 Mk. (0.75 Mk.).

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

Haltung von Schuhwerk. Kleidern und Wäsche, sind min»

bestens anzusetzen: Mann 30 Mr. (2.50 Mk.), Frau 20 Mk.

(1.65 Mk.), Kind 1« Mk. (0.85 Mk.).

Für alle sonstigen lebensnotwendigen Ausgaben

(Wäschereinigung, Fahrgeld, Steuern usw.) wird man einen

Zuschlag von (1913: U) machen müssen.

Als wöchentliches Eristenzminimum ergibt sich somit für

den Oktober 1920 in Groß-B-erlin:
Mann Ehepaar «/^wdcn,
Mk. Mk. M',

Ernährung W 93 137

Wohnung « 9 9

Heizung. Beleuchtung . LL LS L2

Bekleidung 30 50 7«

Sonstiges . . ... 39 S8 79

1K0 232 317

Auf den Arbeitstag umgerechnet beträgt der not»

wendige Mindestverdienst fiir einen alleinstehenden Mann

26 Mk.. für ein kinderloses Ehepaar 39 Mk.. für cin Ehepaar

nnt zwei Kindern von fechs bis zehn Jahren 53 Mk. Auf das

Jahr umgcrcckmet bctränt das Eristenzminimum für den

alleinstehenden Mann 8150 Mk., für das kinderlose Ehepaar

12106 Mk.. für das Ebepoar mit zwei Kindern 16 550 Mk.

'

Vom Oktober 1913 bis zum Oktober 1920 ist das

wöchentliche Existcnzminimum in Groß°Berlin gestiegen: für

den alleinstehenden Mann von 16,90 Mk. auf 156 Mk., d. h.

auf dos 9?fache. für ein kinderloses Ehcvaar von 22,45 Mk.

auf 232 Mk.. d. h. auf dns 10,3fl,ch', f,'i'- cin Ehepaar mit

zwei Kindern von 28,95 Mk. auf 317 Mk., d. h. auf daS

10,9fache. An dem Eristenzminimum in <R r r> s,.

Berlin gcniesfen i st d i e Mark jetzt etwa 10 Pf.

wcrt. (Im Scptcmbcr und August wir die M^iek 10 bis

11 Pf., im ?mli 9 his 10 Pf., im Juni 10 b-s 11 Pf., im Mal

und April 8 bis 9 Pf., im März 9 bis 1« Pf., im Februar

12 Pf. wert gewesen.) Dr. R. Kuczyuski. .

S 6 lzegen!

H Skörtt unseren Kampffchah
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Ms Angestelltenversicherung.
Kollege Giebel hatte in seiner Eigenschaft als Abgeord»

neter iin Einverstärrdnis mit dem Afa»Bunb im Reichstage
folgende kleine Anfrage eingebracht:

»Ift d« Reichsregierung bekannt, dasz in den Kreisen der An»

gestellten eine lebhafte Beunruhigung wegen der mangelhaf»
ten Berwaltung in der Neichsversicherungsanstalt für Ange»
stellte besteht? Jst der Regierung namentlich bekannt, dafz die von

der ReichSversichevungsansralt fiir Angestellte alljährlich erneut

zugesagte, bishcr aber unterbliebene «Helwmszige Versendung der

Kontoauszüge unter den Angestellten eine große Unsicherheit
hervorgerufen hat, ob ihre Versicherung und die regelrechte Bei»

trngs<wsiihrunH durch die Betriebsinhaber tatsächlich erfolgt ist?

Infolge der uuztveckmäszigen Organisation der Reichsanstalt
für Angestellt« hat cs diese abgelehnt, die für die Kriegs teil»

nehmer erlassenen Vorschriften über Anrechnung
der geleisteten Kriegsdienstzeit als Beitragszeit durchzusühren.
Die Reichsanstalt für Angestellte hat die Versicherten daraus
vertröstet, dafz die Krage, ob und welche Kriegsdienstzeit sür
den einzelnen Versicherten anzurechnen sei, entschieden werden

könne, wenn der. Rentenfall eintrete. Da das letztere für die

meisten Versickerten erst nach Jabrzehnten eintre.en wird, wird für
diese der Nachweis der anrechnnngssähigen Kriegsdienstleistung
infolge der überstürzten Demobilmachung sehr erschwert oder in

Manchen Fällen ganz unmöglich genrachr.
Was gedenkt die Regierung zu tun, um dieser Beeinträchtigung

der Rechte der Versicherten entgegenzuwirken?
Jst aber vor

,

allem die Reichsregievu.ng bereit, den Wünschen
der Angestellten narlizukornmen. die angesichts der im Wesen und

Aufbau der Sonderverficherung liegenden Mängel unÄ Verteue¬

rung der Verwaltungstoften sowie wegen der Unmöglichkeit, die Ao°

grenzung der Versichcrungspflichtigen genau festzulegen, vor, allem

«ber auS allgemeinen soziale« Gründen eine Vereinheitlichung der

Arbeiter» uiö> Aiigestellteni«rsicheruug zu erstreben?"

Die Regierung hat darauf in der Reichstagssitzung vom

K. November durch Ministerialrat Dr. Dersch folgende Ant»

Wort erlaffen:
,Die, Versendung der Kontoauszüge seitens der Reichsversiche»

rungSartftalt an die Versicherten ist bisher aus znei Gründen in

der Hauptsache noch unterblieben Einmal machten die besonderen
Personalschwieriffkeiten, die sich während.des Krieget insbesondere

durch die Einstellung zahlreicher ungeschulter Hiisskräfte ergaben,
es unmöglich, eine so ausgedehnte Sonderarbeit zu beträliigcn.
Weiter wenden, wie nunmehr genaue Untersuchungen ergeben haben,
durch, daS gegenwärtige Kontensystem als solches die Arbeitskräfte
in der BuchungZabteilung mit reinen Buchungsarbeiten derart über¬

lastet, dasz fie für eine so umfangreiche Mehrarbeit, wie sie in dcr

Versendung der Kontoauszüge läge,, nicht mehr hinreichend Zeit de»

fitzen. Mit Rücksicht auf diese erst neuerdings abschließend erfolgten

Feststellungen sin>d zweierlei Matznahmen eingeleitet worden. Zu»
nächst sind Umänderungen technischer Art in den Buchungen durch»

geführt worden, die auch bei dem jetzigen Kontensystem eine hin»
reichende Kontrolle auch ohne Versendung von Kontoauszügen ge»

währleisten sollen. Da aber nach der Auffassung des Reichsarbei.s»
Ministeriums das bisherige Kontensystem auch nach diesen Umände»

rungen noch unSweckmäßig und übermäßig teuer ist, wird ein Ge»

setzentwurf vorbereitet, in dem die Abschaffung dcs Kontensystcms
imd die Einführung eines Markenverfahrens, ähnlich wie in der

Invalidenversicherung vorgesehen wird. Dieser Gesetzentwurf wird

nach Anhörung der beteiligten Kreise den. gesetzgebenden Körper¬
schaften mit tunlicher Beschleunigung zugeben. Er wird auch eine

Reihe sonstiger, besonders dringender Abänderungen des Versiche»
rungsgeset^Z f^r Angestellte enthalten. Insbesondere soll darin die

Aufhebung der bisherigen selbständigen Spruchbehörden der Ange¬
stelltenversicherung und ihre Zusammenlegung mtt den enlsprccheri-
den Spruchbehörden der Arbeiterversicherung unter völliger Woh»
rrmg der Sonderrechte der versicherten Angestellten vorgeschlagen
werden.

Die endgültig« Regelung der Angestelltenversicherung wird aber

nicht im Nahmen dieser Novelle, sondern nur im Zusammenhang
mit der bekanntlich bereits in Angriff genommenen Umgestaltung
der Reichsverficherungsordnung erfolgen können.

Die Anrechnung von Kriegs», Sanitäts» und ähnlichen Diensten

auf Grund der Bundesratsbekanntmachung vom 26 August liNo

seht auf Grund des Z S dieser Bekanntmachung den Nachweis jener
Dienste durch die Militärpapiere voraus. ES ist rechtlich Zweifel»
haft, ob dieser Nachweis in einer die Spruchbehörden der Renten-

festsetzumg bindenden Weise auch schon vor Festsetzung von Renten»

leiftungen gegenüber der ReichsversicherungIanstalt erbracht werden

kann. Gleichwohl hat die NeichSversickzerungSanstalt schon einst»
'weilige Buchungen auch solchcr Ersatztatsachen vorgenommen. Auch
in dieser Richtung sieht der Entwurf eines AbändcrungSgcsetze« zum

Versicherungsgesetz für Angestellte Verbesserungen bor. von denen

«ine Beseitigung der fetzigen Schwierigkeiten zu erhoffen ist."

Damit hat die Regierung die Nichtigkeit der Beschwerden
zugegeben, die von uns bereits seit längerer Zeit erhoben

wurden, die aber trotz unseres Drmrgens nicht beseitigt wor»

den silib. Aus der Antwort geht zugleich hervor, daß oie Ns«

gierung in einer Beziehung von dem Direktorium der Reichs«
verstcheimngsanswlt siir Angestellte irregeführt worden ist.
Denn bei der Versendung der Kontoauszüge handelt es sich
nicht um eine „umfangreiä)e Mehrarbeit", sondern um ein«

Arbeit, die zrach den früheren Erl lciruugen der Reichsverfiche¬
rungsanstalt für Angestellte regelmäßig notwendig ge»
worden war, um den Versick>erten erst Gewißheit zii vcr«

schaffen, ob sie überiMipt auch versichert sind. Des ferneren
muß Protest dagegen eingelegt wcrden, daß die Anrechnung
von Kriegs», Sanitäts» uud 'ähnlichen Diensten nicht sofort
für nlle Fälle unangreifbar festgestellt werden soll. Ter Nach»
weis von anrechnungsfähigen Kriegszuhren kann unmöglich
bis zu dem Tage hinausgeschoben iverdem an dem ein An»

spruch auf Rente erhoben wird. Denn dieser Tag wird für
viele Versicherte erst nach Jahrzehnten eintreten, und es dann

wahrscheinlich unmöglich sem, nach so langer Zeit die nötigen
Unterlagen beizubringen.

Wir müssen von der ReichSversick>erungZanstalt verlangen,
daß sie endlich aufhört, mit deu. Rechten der Versicherten in

einer ss fahrlässigen Weise umzuspringen. Es muß ihrer

Verwaltung endlich der ernste Wille gestärkt werden, die

Interessen der Angestellteu in der Weise süherzustcllen, alS

es notwendig ist.
Die hauptsächlichste Frage, ob die Regierung bereit ist,

eine Vereinheitlichung dcr Arbiter» und Angcftclltenvcrsul>e»
rung herbeizuführen, ist ungeklärt geblieben. Denn der von

der Regierung gegebene Bescheid, die endgültige Regelung
der Angestelltenversicherung tonne nur iin Zusammenhang
mn der bereits in Angriff genommenen Umgestaltung der

Reichsversicherungsordnung erfolgen,, ist ziemlich nichtssagend'

OjsKsufmsnnSZsrjchiSWaUsn und öieFrsusg
Die Abäuderungsverordnung vom 23. Oktober 18AZ.

Die Reichsregierung hat am 29., Oktober die viclbe»

sprachen« Abanderungsverordnung zum Geweibegerichts»
und Kaufmannsgerichtsgesetz erlassen. Hiernach wird i.is

Zuständigreitsgrcirze der Gewerbe und KaufmannsgerichtZ
auf einen Jahresarbeitsverdicnst v>,i 39MU Mk. he,.'.uf<,e»

setzt und die Amtsdauer der bisherigen Beisitzer bis längstens
31. März 192! ausgedehnt. Mit Rücksicht auf die Sckiaffung
der Berliner Einheitsgemeiude ist dagegen die Amtsdauer

der Grofz»Berlincr Gewerbe» und Kaufmannsgerichte bi»

längstens 3V. Juni 1921 verlängert.
Somit ist also nun die unter großen Hoffnungen erwar«

tete Notverordnung ins Land gegangen. Außer der selbst«
verständlichen, durch die veränderton Lebsusbcdingungen not«

wendig gewordenen Erhöhung der Zuständigkeitsgreuz«
brachte fie allen mathematischen Formeln zum Trotz den

Gegenbeweis, daß etwas Negatives doch Positives fein kaun.

Dieses Positive ist für uns Frauen nämlich die Tatfache, dafz
wir in dcn maßgebenden Regierungsstellen Männer zu sitzen
haben, die sich noch immer nicht zur Gleichheit alles dessen,
was Menschenantlitz trügt, aufsckzwingen können.

Es sei hier die Frage ertaubt, ob bei der großen MengH
der als Beisitzer aufgestellten Kandidaten aller Richtungen
eine ganz besondere Qualifikation vorliegt und ob auch bicr

immer die genügende Auslese gehalten wird, daß nur die aus
Grund ihrer Kenntnisse siir den Beisitzerpostcn Prädestinier»
ten Männer zur Wahl gestellt werden. Die Beantwortung
dieser Frage an Hand der bislierigen Erfahrungen dürft«
wähl vielfach den Beweis dafür erbringcn. daß die Männer

nur infolge ihrer Gcschlcchtszugehörigkcit die Prädestination
zu diesem Richteramt besitzen.

Seit Jahrzehnten schon haben die Frcv"m Gelegenheit,
durch Hochschulbildung und Reformen der Schule und, mchr

zu vergesfen, durch intensivste Arbeit in allen möglichen Ve»

rufszweigcn ihr Wissen und ihre Allgemeinbildung zu ver»

vollkommnen und sich eincn klaren Blick für die Erfordeinissl
des Alltags, des WirtsckzaftSlcbenS, kurz für die Forderungen
der Neuzeit überhaupt anzueignen.

ES ist verständlich, wcnn die Gesetzgeber der damaligen
Zeit all diese Fähigkeiten bei den Frauen als nur wenig vor»

Handen betrachteten und sie aus diesem Grunde von der Zu»

lasfung zinn Nichtcramt ausschalteten. Jetzt aber haben fich
die Zeiten gettxsttig geändert. Fast alle akademischen Berufe

sind von den Frauen auf Grund dc» Befähigungsnachweises
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erobert worden. Erobert in schwerem, hartnäckigem Kampfe

mit den Bureaukraten, die eher gcncigt waren, einem Manne

— unö sei es nnr durch dessen Beziehungen oder Gehurt und

Stand — mit Nachschieben und Durchdrücken irgendwelche

Erleichterungen oder Positionen zu verschaffen, als einer red>

lich strebenden Frau zu helfen. Jn einigen Ländern ist man

schon dazu iibergeaangcn, den Frauen außer dem öffent»

lichen Recht der Verteidigung auch das Recht dcs Richtens

zuzuerkennen.
Aber nicht nur die akademischen Berufe haben sich die

Frauen erobert, man sah sie währcnd des Krieges alle mög»

lichcu und unmöglichen Berufe und Arbeiten ergreifen und

ausführen, dencn sie kraft ihrer Anpassungsfähigkeit unö

ihrer immcr mehr vervollkommneten Ausbildung durchcms ge>

recht wurden.

Heute nun, als Folge dieses traurigen Krieges, stehen

Hunderttausende von Frauen mehr im Erwerbsleben. Sie

stcllcn ein ansehnliches Bataillon im Heere der Arbeitnehmer

dar, sind also jetzt und in der Zukunft in unserem Wirtschafts'

leben ein nicht mchr iibeifeizbarer Faktor, desfen Wünschen

Wohl oder übel Rechnung getragen werden müßte, wenn
—

es sei hier einmal ruhig ausgesprochen — die Frauen sich

dieser ihrer Bedeutung bewußt wären und fie in eine Macht

umwandelten, deren fie sich zum größeren Nachdruck ihrer

Wünsche nnd berechtigten Forderungen bedienen.

Das Bewußtsein dieser Macht, das Erkennen derselben zu

wecken uud zu fördern, muß sctzt mehr denn je Auwabe aller

Berufenen sein.
Beim Erlaß der Notverordnung über die Beisitzerwahlen

wurde auf unsere berechtigten Forderungen ausweichend er»

klärt, die grundsätzliche Frage des pafsivcn Wahlrechts der

Frauen würde in dem Entwurf eines Arbeitsgerichtsgesctzes

ihre Erledigung finden. Nach Angabe dcs Reichsarbcitsmi»

nisteriums befindet sich dieser Entwurf nunmehr in Bearbei»

tung und soll den gesetzgeberischen Körpersckmften voraus'

sichtlich bald zugehen. '

Jetzt heißt es, alle Kräfte sammeln und die noch abseits

stehenden und unwissenden Frauen aufzurütteln. Durch rege

Agitation muß auf die Bedeutung der Angelegenheit hinge»

wiesen wcrden. Die Erfüllung der gleichen Pflichten fordert

auch die Gewährung der gleichen Rechte! Wir Frauen haben

bewiesen, daß wir Gleiches leisten können und mir protcstie»

reu gegcn den uns immer wieder angehefteten Makel der

Minderwertigkeit. Wir wollen nicht mehr durch rückständige

und unzeitgemäße Gesetze als Menschen zweiten Grades be»

Wertet werdm und lehnen jede Bevormundung des Mannes

«b. Unsere Forderung stützt sich auf Artikel 128 dcr Deutschen

Keichsverfafsung, der besagt, daß „alle Staatsbürger ohne

Unterschied nach Maßgabe der Gesetze und entsprechend ihrer

Befähiguno und ihren Leistungen zu den öffentlichen Aem»

tern zuzulassen sind". Daher: Heraus mit dem passiven Wahl»

recht der Frauen! Lene Greetz.

Betriebsabbrüche

und Betriebsstillegungen.
«uf Grund der dic wirtschaftliche Demobilmachung betreffenden

Befugnisse haben der NeichsarbeitSminister und der Reichswirt»

schaftsminister nach Maßgabe des Erlasses, betreffend Auflösung

des Reichsministeriums für wirtschaftliche Demobilmachung, vom

LS. April I9I9 (Reichs-Gesetzbl. S. 438) nach Anhörung deö vor»

läufigen Reichswirtschaftsrats folgendes verordnet:

81.

Inhaber oder Lciter von gewerblichen Betrieben (8 tlZSr, Abs. 1

der Reichsgewerbeordnung) und von Betrieben deS Verkehrsge¬

werbes, in denen in der Regel mindestens 20 Arbeitnehmer beschäf¬

tigt werdcn, jedoch ausschließlich der Betriebe des Reichs und dcr

Länder, sind verpflichtet, der von der LandeSzentralbe»

Horde zu bestimmenden Demobilmachungsbe,

hörde Anzeige zu erstatten, bevor sie

1. Betriebsanlagen ganz oder teilweise abbrechen oder bisher

. zum Betriebe gehörige Sachen in anderer Weise dem Betrieb

entziehen, insbesondere veräußern oder betriebsuntaua^ch

machen, sofern hierdurch die gewerbliche Leistungsfähigkeit
des Unternehmens wesentlich verringert wird. Diese Vor¬

schrift findet auf zum Betriebe gehörige Rechte sinn¬

gemäße Anwendung;
L. Betriebsanlagen ganz »der teilweise nicht benutzen, sofern

hierdurch

e.) in Betrieben oder selbständigen Betriebstcilen mit in der

Regel weniger als 299 Arbeilnehmern 19 Arbeitnehmer,

d) in Betrieben oder selbständigen Betriebsteilen mit in der

Regel mindestens 299 Arbeitnehmern S Proz. der im Be»

triebe beschäftigten Arbeitnehmerzahl, jedenfalls ab«

wenn mehr als 59 Arbeitnehmer

zur Entlassung kommen. Die Anzeigepflicht besteht nicht bei

Unterbrechungen und Einschränkungen in der BetriebSfüh»

rung, die durch die Eigenart deS Betriebs bedingt sind.

Die beabsichtigte Maßnahme darf ohne Zustimmung der zu»

ständigen Demobilmachungsbehörde im Falle t nicht vor Ablauf

von sechs Wochen, im Falle 2 nicht vor Ablauf von vier Wochen nach

dcr Erstattung dcr Anzeige getroffen werden. Wird sie nicht inner»

halb eines Monats nach Ablauf der im Satze l dieses Absätze« unö

im Falle des § 4 Abs. I Nr. 1 innerhalb eines Monats nach Ablauf

der dort festgesetzten Fristen getroffen, so ist urüer den Voraus»

setzungen des Abs 1 die Anzeige erneut zu erstatten.

Muß ein« Maßnahme der im Abs. l Nr. 2 bezeichneten Art in»

folge unvorhersehbarer Ereignisse sofort getroffen werden, so ist die

Anzeige unverzüglich, spätestens innerhalb von drei Tagen, nachgu»

holen.
Unverzüglich, spätesten» innerhalb von drei Tagen nach Er«

stattung der Anzeige, sind die im betroffenen Bctrieb oder selbstän¬

digen Betriebsteile vorhandenen und die für ihn bestimmten Vor»

rate an Roh- und Betriebsstoffen, insbesondere Brennstoffen, unH

Halbfabrikaten vollständig und wahrheitsgemäß der zuständigen De»

mobilmachungsbehörde mitzuteilen.
Als Arbeitnehmer im Sinne dieser Verordnung gelte» »«

Arbeitnehmer im Sinne deS Betriebsrätegesetzes.

§2.
Innerhalb der im 8 t Abs. 2 festgesetzten Fristen und im Fall«

deS 8 l Abs, 3 inncrhalb von vier Wochen nach Erstattung der An»

zeige darf ohne Genehmigung der zuständigen Demobilmachung»»

bchörde eine die ordnungsmäßige Führung des Betriebs beeinträch.

tigende Veränderung der Sack» und Rechtslage nicht vorgenommen

werden. Insbesondere darf über die im Z 1 «bs. 4 genannten Vor»

räte nur im Nahmen der ordnungsmäßigen Führung des Betrieb»

verfügt werden.

Die zuständige Demobilmachungsbehörde hat im Benehme» mit

Betriebsleitung und Betriebsvertretung, geeignetenfnlls untcr Her»

anziehung vo« Sachverständi'-en, insbesondere der zuständigen Fach»

organisationen (z. B. wirtschaftliche Selbstverwaltungskörper, Außen.

Handelsstellen) »nd der amtlichen Berufsvertretungen unverzüglich
aufzuklären, welche Umstände die beabsichtigte Maßnahme veran»

lassen; die Aufklärung muß innerhalb der im 8 2 genannten Fristen
durchgeführt sein. Die Aufklärung hat sich auch darauf zu er»

strecken, welche Hilfsmaßnahmen zur Behebung wirtschaftlicher

Schwierigkeiten des Betriebs angezeigt erscheinen.
Die LandeSzentralbchörden und die zuständigen Demobil«

mochunqSbehörden werden ermächtigt, alle Anordnungen zu treffen,

die geeignet erscheinen, die tatsächlichen Verhältnisse des Betrieb»

aufzuklären und Zuwiderhandlungen gegen Z 2 zu verhindern.

8 4.

Die zuständige Demobilmachungsbehörde ist ermächtigt,

1. im Fille des 8 1 Abs. t Nr. l bie im 8 l Abf. 2 festgesetzte

Frist aus zwingenden Gründen um einen Mon»t und, scill»

weiterbin zwingende Gründe vorliegen, um weitere zwci
Monate zu verlängern. Die Vorschriften der 88 2, 3 bleibe»

enksnrechend anwendbar;
S. im Falle des 8 1 Abs. 1 Nr. 1 und 2 di« im 8 1 Abs. 4 ge»

nannten Vorräte, im Falle deö Z l Abs. 1 Nr. 1 auch die vom

Abbruch oder der Entziehung bedrohten oder betroffenen

Gegenstände (Sachen und Rechte) zu beschlagnahmen und

zugunsten dcs Landesfiskus zu enteignen. Statt der Ent»

eignung kann die Uebertragung der Gegenstände auf eine do«

der Demobilmachungsbehörde zu bestimmende andere Per»

son ausgesprochen werden. Die Beschlagnahme darf nur

innerhalb der in 88 2, 4 Abs. l Nr, l genannten Fristen er«

folgen: die Enteignung oider Uebertragung muß spätesten»

binnen zwei Wochcn nach Ablauf dieser Fristen erfolgt sein.

Die Beschlagnahme hat die Wirkung, daß ohne Genehmigung

der Demobitmachungsbehörde di« Vornahme von Veränderungen

an den betroffenen Gegenständen verboten ist und daß rechtSge»

schäftliche Verfügungen über sie nichtig sind. Den rechtsgeschäftlichen

Verfügungen stehen Verfügungen gleich, die im Wege der Aw.ingS»

Vollstreckung odcr Brrestvollziehung erfolgen. Der von der Beschlag»

nähme Betroffene ist verpflichtet, die Gegenstände währcnd der

Dauer der Beschlagnahme zu verwahren und pfleglich zu behandeln.

Die Beschlagnahme verliert ihre Wirkung mit der Enteignung «der

Uebertragung oder, falls eine solche nicht staltfindet, mit dem Ab»

lauf der im Abs. t Nr. 2 genannten Fristen.
Die Ausübung der >m Abs. 1 festgesetzten Befugnisse erfolgt

durch Zustellung eines entsprechenden Beschlusses an den Inhaber

oder Leiter des Betriebs. Sobald di« Enteignung?» oder Ueber«

tragungSanordnung dcm Betroffenen zugeht, geht daS Eigentum

an der Sache oder daS entzogene Recht «uf den LandeSfisluS oder
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die in der Anordnung bezeichnete Person über. Gegen die Frist»
Verlängerung nach Abs. 1 Nr. 1 kann Einspruch bei der Landes»

zemralbehörde erhoben werden.

Die Beschlagnahme und Ueberweisung von Brennstosfen im

Sinne der Verordnung vom 24. Februar l9l7 (Reichs-Gesetzbl.
S. 167) erfolgt lediglich durch den Neichskommissar für die Kohlen»

Verteilung und die von diesem ermächtigten Stellen entsprechend
den hierfür geltenden Vorschristen.

Die Enteignung oder Uebertragung an eine andere Person nach
Abs. 1 Nr. 2 hat gegen angemessene Entschädigung, die den Tages»

preis dcs Tages dcr Beschlagnahme nicht übersteigen darf, zu er»

folgen; entgangener Gewinn ist nichl zu erstatten. Durch die Ent»

eignung oder Uebertragung dars die orönungsmäßige Führung öer

übrigen Teile des Betriebs nicht beeinträchtigt werden, sofern nach

.Lage der Sache cine Weiterführung des Betriebs in Frage kommt.

Gegen die Festsetzung der Entschädigung ist innerhalb von sechs
Monaten von der Zustellung des Festjetzungsbeschlusses an der

ordentliche Rechtsweg zulässig.
Die Bestimmungen der Verordnung zur Behebung der dringend»

ften Wohnungsnot vom 9. Dezember 191S (Reichs-Gesetzbl. S. 1S68)
bleiben unberührt.

§b.
Jst eine Anzeige entgegen. § 1 nicht erstattet, so sind die Befug»

nisse der Deniobilmachungsbehorde aus §8 3 und 4 an die dort ge»
nannten Fristen nicht gebunden.

8«.
Die Bestimmungen dieser Verordnung finden keine Anwcrrdung,

») wenn die im K 1 Abs. 1 bezeichneten Maßnahmen auf An»

ordnung oder mit Zustimmung einer dafür zuständigen Be»

Horde ooer mit behördlichen Befugnissen ausgestatteten Stelle

erfolgen;
d) auf Maßnahmen gemäß Z 1 Abs. 1 Nr. 2, die lediglich als

Mittel in wirtschaftlichen Kämpfen zwischen Arbeitgebern und

Arbeitnehmern verwendet werden.

8
Wer den Vorschriften der 8s l, 2. 4 oder den nach § 3 Abs. 2

ergangenen Anordnungen vorsätzlich zuwiderhandelt, wird mit Geld¬

strafe bis zu 109 909 Mk. und mit Gefängnis bis zu einem Jahre
oder mit einer dieser Strafen bestraft. Bei Fahrlässigkeit tritt

Geldstrafe bis zu S« 900 Ml. ein.

Neben der Strafe können die Gegenstände, auf die sich die Zu¬
widerhandlung bezieht, eingezogen wcrden ohne Unterschied, ob sie
dem Täter gehören oder nicht.

8 «.

Der ReichswirtschaftKminister und der Reichsarbeitsminister er¬

lassen gemeinsam die erforderlichen AusführungSanweisungen.

8 9.

Die Verordnung tritt mit dem Tage der Verkündurig in Kraft.
Berlin, den 8. November 1920.

Der Sieichswirtschaftsminister.
Dr. Scholz.

Der RcichSarbeitsminister.
Dr. Brauns.

Aus öem VerficherungSgewerbe

Rcichskonferenz in Hannover.
Fu der am 21. und 22. November in Hannover im Ge¬

werkschaftshaus tagenden 3. Reichskonferenz der Versiche¬
rungsangestellten hatten die örtlichen Fachgruppen von

Aachen, Berlin, Breslau, Bremen, Düsseldorf, Dresden.
Erfurt. Elberfeld. Frankfurt a. M.. Freiburg i. Br.. Gotha,
München'Gladbach. Görlitz, Halle, Hamburg, Hannover,
Karlsruhe, Königsberg, Köln, Leipzig, Lübeck, Magdeburg,
Mannheim, München, Nürnberg. Oldenburg, Stettin, Stutt»

gart und Weimar Delegierte entsendet. Der Neichsfachaus»
schuß hatte bereits am 19. November in Gemeinschaft mit dcr

Neichsfachgruppe und dem Verbandsvorstand mit den Vor»
arbeiten für die Konferenz begonnen.

Die Tagesordnung lautete: 1. Stellungnahme zum
neuen Reichstarif. 2. Zentral» oder Fachverband. 3. Tätig»
keit der Betriebsräte. 4. Verschiedenes.

Kollege Brillke gab als Berichterstatter zu Punkt 1 vor»

weg einen kurzen Rückblick über das fast beendete Tarifjahr
1320. Zum Tagesordnungspunkt selbst führte er aus: Die
der Reichskonferenz gedruckt vorliegenden Abänderungs» bzw.
Zusatzanträge seien den Vorschlägen der örtlichen Fachgruppen
entnommen. Nicht alle Anträge konnten berücksichtigt wer»

den. Obwohl der Reichstarif 1920 der Kollegenschaft nicht die

Befriedigung gebracht habe, die ettvartet wurde, vielmehr
durch die oft recht merkwürdige Haltung der Unternehmer
der Gedanke des Neichstarifvertrages in einzelnen Orten

sogar in Mißkredit geraten sei, ist der Neichsfachaus»

schuß dock) zu der Ueberzeugung gekommen, auch künftig am

Reick)starifvcrtrag festzuhalten. Dabei sei allerdings Vorbe»

öingung, daß für die Orte des besetzten Gebietes und der neu»

traten Zone entsprechend dcn besonderen Verhältnissen eine

besondere Regelung stattfinden müsse. Dem allgenreinen
Wunsche der gesamten Kollegen schaft, den Einheitstarif wieder

herbeizuführen, konnte sich auch der Reichssackxnisschuh nicht
verschließe-n. Tesl>alb ist der Personenkecis Ziffer 1 deS

Tarifvertrages vom 5, Fcbruar 1W0 auch auf die Ange»
stellten der Prov.fions»Genemlagenturen ausgedehnt worden.

Wcnn die berechtigten Wünsche bezüglich der notwendigen Ab»

änderungeil dcs Reichstarifverlragcs venvirklichl werden

sollen, dann muß es das cifrisiste streben auch jedes ein»

zelnen Kollegen sein, emsig für seinen Teil mitzuarbeiten,
um dsn Neichstarifvertrag nach bestem Erinesscn auszubauen.
Die Kollegcnschaft sclbst müsse aus dem vergangenen Tarif»
jähr die Lehren ziel>en uud nicht ackulos an den letzten Vor»

fälkn in unferer Bewegung vorbeigehen. Ganze Arbeit müsse
geleistet werden, um den Elendszustand zu beseitigen. Dies

kann von den Unterhändlern bei dcu Verhandlungen aber nur

dann geschehen, wenn jcdcr Kollcge ganze Arbeit für fcine Ge»

werkschaft leistet. Die Vorlage des Neichsfachausschusscs ver»

körpere den einheitlichen Willen desselben. Bei gutem Willen
und sachlichem Verhandeln ist es möglich, die etwa bestehenden
gegenteiligen Ansichten über die Abänderungsvorschläge zu
den einzelnen Paragmphen des Tarifvertrages zu über»
brücken. Das läge im Interesse der Bewegung und der Kol»

legenschaft felbst.
Die Verhandlungen wurden vom Kollegcn Giebel geleitet.

Die Abänderungsvorschläge wurden zum Tcil durch die sich
aus der Diskussion enzebenÄeu Anregungen verbessert. Jn
der Diskussion handelte es sich hauptsächlich darum, ob an

dem Gedanreu des Reichstmifvcrtrages fcstzulxilten ist oder

ob ein Reichsmanteltarif, dcr also die Gehaltssätze örtlich ober

bezirklich regelt, gefordert wcrden solle. Es wurde beschlossen,
am Neichsiarifvcrtrag festzuhalten, dabci müßle aber der Ein»

heitstarif gefordert werden. Dcr so abgeänderte Reichstarif«
Vertrag wird den Ortsgruppen übermittelt.

Zu Punkt 2 rcfcnerten Kollegen Kcil-Gotha und Witzig"
Mann-Karlsruhe. Nachstehende Entschlicßung fand ein»

stimmige Annahme:
„Die Konferenz erblickt im Zentralverband der Angeftellten die»

jenige Orgamsatirmssorm, wclche am besten dcm derzeitigen Stande

unserer ökonomischen Verhältnisse entspricht, denn die Beioert»

schartsform kann nicht gestaltet werden unter Außerachtlassung deS

EntwickUingSgrades und der Entwicklungstendenz in der Pro»
duktron: Wie hicr die Konzentration immer schneller sich vollzieht,
und wie dadurch wiederum auch die Zusammenballung der Unter»

nehmerverbände zu einer einheitlichen Kampfesfront gegen di«

Arbcitnehmer sich vollzieht, so müsscn auch die Angestellten in der

Konzentrierung ihrer Macht solchen Entwicklungen folgen. Im be»

sonderen entspricht es den Machtvcrhältnisscn im VersicherungS»
gewerbe, tvenn durch die Zugehörigkeit zum Zentralvcrbnnöe unsere
Berussgenossen für ihre wirtschaftlichen Ziele dcn Rückhalt ge¬
winnen an allen übrigen organisierten Gruppen.

Durch die g/ugehörigZeit des Zentralverbandes zum »Allge»
meinen Deutschen >?!»ewerkschaftkbunö" und zum „Afa-Bund" wird

dieser Rückhalt, der förmlich zur Kraftquelle wir<>, für die Ver»

'lcherungsaiiflestellten nur noch augenfälliger und wertvoller, ein

Umstand, dcr von außerhalb dieser freien Gewerkschaft isoliert
stehenden Fachöerbäitden nach Lage der Dinge von ihnen nicht er»

reicht lvcrden kann. Durch die einheitlich^ Zcntralorganisation, di«

ant gewcrkschaftlirl'eni Elebiete zu taktisch wertvollen Erfahrungen
kommt, die namentlich den grSßeren Organisationsapparat den

Interessen jeder ihr angeschlossenen Berufsgr ippe nutzbringend z«r

Verfügung stellt, wird überdies eine zweckmäßigere Einrichtung der

Organisation selber herbeigefübrt, ohne daß die Selbständigkeit der

Fachgruppe in ihren wirtschaftlichen Bestrebungen eingeengt ist.
Die Konferenz erwartet von den im Zentraltierband organi«

sierten VersichcrunHSangesKllten. daß sie unermüdlich für die Or«

ganisation werben, weil mit der Größe dcr Organisation mich ihr«
Wirkungsnröglichlcit gesteigert wird,"

Punkt 3 konnte infolge dcr vorgerückten Zeit nicht mehr
gänzlich erledigt werden. Es wurde beschlossen, die Richt»
linien mit dem Neichsfochousfchuß auszuarbeiten und dann

den Ortsgruppen zu übersenden.
Unter Punkt 4, „Verschiedenes", einigten sich die ver»

sammelten Vertreter dahin, den in Weimar gewählten Reichs»
sachaus'schufz in sciner Form einstweilen bestehen zu lassen.

Nach Erledigung verschiedener geschäftlicher Angelegen»
heiten wurde die Konferenz nach zweitägiger Dauer mit einem

Schlußwort des Kollegen Gi?bol geschlossen.
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Tar.fverhaudlungeu.
Di« Verhüttungen über einen neuen Neichstarifvertrag fiir

die Feil ab U Januar 1S29 beginnen nun Sonnabend, den 4. De»

gember.
^

.

"

AngesteMe bei Reichs« und preußischen
Staatsverwaltungen,

i. ..

N« moncrixlangen Verhandlung«« find nun zum völligen M>»

schluß gekommen. Da lohnt eS sich schon, einmal rückschauend
die Ergebnisse der Verhandlungen anzusehen.

Es ift ziemlich Unbekannt, dasz eS bis zur Revolution Sber»

Haupt unmöglich war. mir der Reichs, oder der preußischen Staats»

derwalwng «inen Tarifvertrag abzuschließen. Mit dem krassesten

Krbeitgeberstandpunri nahmen die Regierungen für sich in Anspruch,
«ckle durch Tarifverträge zu regelnden Fragen selbst zu entscheiden.

Wohl ivaren gewerkschaftlich« Kämpfe, besonders während des Krie»

geö, auch bei den Behörden keine Seltenheit, aber, die Ergebnisse
wurden m Verfügungen niedergelegt, die ohne Zustimmung der Ge»

werkschaften geändert oder aufgehoben werden konnten. Im Lauf«

der Jahr«»vsind nun für die einzelnen Behörden, für di« vielen in

Frage kommenden Orte so biel Verfügungen erlassen worden, daß,

«uch infolge deS ständigen Beamtenwechsels, nur schwer durchzu»

finden war. Die Vielgestaltigkeit der einzelnen Einkommens» und

sozialen Verhältnisse machte es zur gebieterischen Notwendigkeit.
Einheitliches zu schassen, gärn abgesehen davon, daß. je nach der

Stärke der gewerkschaftlichen Organisation, die Regelung mehr „oder

»inder günstig war. Fn dsn crsten Wochen der Revolution, fand

»«an anscheinend in den Ministerien nicht allzu viel Zeit, um im

Wege des Tarifabfchlusses Einheitliches zu schassen. Es bedürfte

vielmehr erst eines vou den freien Gewerkschaften herbeigeführten

AubinettSbeschlusses. um überhaupt den Abschluß voii Tarifverträ»

gen für die Reichs» und preußischen StaatÄierwaliungen zu er»

möglichen.
An den Vorarbeiten für den Reichstarif waren nUr die Afa«

Organisationen beteiligt. Die Gewerksckzriftsinmde wollten sich jetzt

auch an den Verhandlungstisch setzen und fanden hierbei liebevolle

Unterstützung bei den Regierungen, Da infolge dieses Konflikts

die weiteren Verhandlungen zwecks Herbeiführung einer Entschei.

düng unterbrochen waren, dic Ansehung neuer Verhandlungen aber

auf sich warten ließ, veranstalteten die in den Afa-Verbänden or»

gcmifierten Angestellten in Berlin und andern Otten Versamm»

lungen und Straßendemorlstratiouen, die dann auch zum Jiel
führten. Um die Verhandlungen nicht verschleppen zu lassen, er»

klärten sich letzten Endes die Afa-OrganisaZionen mit der Zulassung
der größeren Angeftelltenverbünde einverstanden; doch mußte eine

ganze Anzahl kleiner Verbände ausfallen, die ftch zum Teil erst zum
«weck der Teilnahme an den Tarifverhandlungen gegründet hatten.
Die eigentlichen Verhandlungen begannen anfangs Februar 1920.

Ahnen zugrunde gelegt ward der Afa-Entwurf, da andere Organi»
sationen einen solchen nicht «ingereicht hatten.

II.

Di« erste Lesung schon bracht« ivährend der Sitzungen viele

Differenzen, die aber beigelegt werden konnten. Am, Schluß wurde

Kann der GechalrSiett besprochen, der die meisten Schmierigkeiten
bot. Der Afa.Entwurf forderte neben festen Grundgehältern Orts,

«ulagen, gestgffelr nach Prozentzahlen des Grundgehalts und der

WohnungZgeldzuschuß'Klassen deS Gesetzes vom IS. Juli 1999.

Daneben war die Zahlung der den Beamten gewährten Teue»

rungS» und der Kindcrzulcigen vorgesehen, also im wesentlichen
der Aufbau der Beamtenbesoldung, angepaßt an die besonderen
Verhältnisse der Angestellten. Der Neuaufbau der Beamte»

besoldung im Reich und in Preußen, der bevorstand, erforderte ge»

fdanntefte Aufmerksamreit, galt es doch, mindestens die gleichen
tÄehültier zu erringen wie die Beamten. Ueber die Höhe.und die

Art des Einkommens derselben tappte man lange Zeit im Dunkeln,

bis endlich feststand, daß die vielen, über 159 an der Zahl bis»

herigen Besoldungsgruppen auf 13 zusammengelegt und daS Ein¬

kommen selbst in Grundgehalt. Ortszuschlag nnch neu einzuteilen»
5eN Ortsklassen, sotvie einem sich aus beiden Summen ergebenden
Teuerungszuschlag bestehen sollte. Die bisherigen Kinderzulagen
bleiben bestehen. Wir haben stets das Prinzip vertreten, daß das

Einkommen der Angestellten anders zusammengesetzt sein muß. Die

vielen Vorteil« der Beamten, die sich aus der Unkündbarkeit, dem

späteren Nubegehalt usw. ergaben, mußten in irgendeiner Weise
Sem Angestellten zugute kommen, der alles dics nicht hat. Schon
rorher hatten aber die Kabinette deu Beschluß gefaßt. Ruhegehalt,
Äbkehrgeld und Unkündbarkeit bei zehnjähriger Besänftigung nicht

zu getvcihren, ebenso, daß das Gchalt des Angestcllten dasjenige des

gleichartigen Bcamten nicht übersteigen dürfe. Die Unmöglichkeit,
bei der finanziellen Lage des Reichs bei den politischen Parteien
Unterstützung für weitergehende Forderungen zu finden, führte
dann dazu, die nunmehr vorliegende Besoldungsordnung mit ihren

Gehaltssätzen und ihrer Eingruppierung auf die Angestellten «nzu«
wenden.

Leicht war der,Entschluß nicht, bedeutete er doch die Zurück»
stellung mannigfacher Wunsche, aber die Aufstellung des Gehalts»
tarifZ auf der von unS gewünschten Grundlage würde bei der da»

maligen wirtschaftlichen Situation Kämpfe von langer. Dauer ver»

ursacht haben, deren AuSgang ganz ungewiß war. ES muß immer

wieder bedacht werden, daß durch die Teuerung die Lebensverhöltnisse
sich immer schwieriger gestalteten, und daß die Verfügungen vopi

28. bzw. 31. Januar 19S9 speziell in den Großstädten eine entsprechende
GehaltSaufbefferung nicht brachten. DaS Verlangen der Kollegen
nach Abschluß dei Gehaltstarifs wurde immer stürmischer, so da sj
für unS der baldige Abschluß zur Notwendigkit wurde.

Da« Bestreben der Ncssorlvertrcter, den Abschluß des Tarif?
immer weiter hinauszuschieben, wurde immer erkennbarer. Mit»

teilungen einzelner Vertreter von Landesregierungen, die uns be«

kannt wurden, wiesen deutlich den Weg. der gegangen werden sollte.
Ging doch daraus klar hervor, daß man überhaupt keinen Tarif
abschließen wollte, daß man sich lediglich durch den kurz vorber ge«

faßten Kabinettsbeschluß jcdoch gebunden fühlte. Auch deu Reichs«

rat wollte man mit dem Tarif beschäftigen, WaS jedoch verhindert
werden konnte. Die beginnende Wirtschaftskrise mit ihrer Arbeits«

losigkeit beschleunigte schließlich den Abschluß, und so wurde dann

nach einigen Vorentwürsen schließlich der Teiltarif vom 4. Juni 1920

unterschrieben. .

lll.

Eine neue Situation trat ein. a!S sowohl das preußisch« wie

das Reichsfinanzminifterium AuSführungSbestimmungcn heraus»

gaben, Ist eS schon etwa? ganz Neues, zu einem Tarifvertrag

AusführungSbestinimunpen zu verausgaben, so müßte doch ganz

entschieden gegen den Inhalt derselben protestiert werden. Waren

doch manche Bestimmungen aecigr«t. den Teiltarif auf den Kopf zu

stcllen. Im Juli fanden deshalb längere Verhandlungen statt, die

ab<?r resultatlos abgebrochen wurden. Der Gedanke, ein Schieds»

gericht zu dem Zweck zu bilden, die Ausführungsbestimnlungen um»

zustoßen, mußte fallens??la"en werden, nachdem wieder ein Knbi»

ncttsbcschluß die Herausgabe gebilligt hatte. Durch ein Schieds«

gcricht eine günstigere Gestaltung der Ausführungsbcstimmungen
zu erlangen., war aber aussichtslos. So blieb denn bloß der Weg
an die Parlamente, der von uns sofort beschritten wurde mit dcm

Resultat, daß Anfang August neue Verhandlungen begannen, die

in den „Ergänzungen zu den Ausfübrungsbestimmungen" vom

13. September 1929 ihren Niederschlag fanden.

IV.

Inzwischen waren die letzten Verhandlungen über den Mantel»

tarif aufgenommen worden. Es erübrigt sich, eine lange Darstellung
der einzelnen Verhandlungsphasen zu geben. TaS Resultat ist
bekannt. Wir wissen, daß auch dieses nicht gebracht hat. waS

eS bringen sollte. Die Abstimmungen,, die in den einzelnen OrtS«

gruppen deS Verbandes veranstaltet wurden, haben mit Vierfünftel»
Majorität die Annahme des letzten Entwurfs ergeben. Viele Brivf«

sind uns züaegarigen von Mitgliedschaften, die dem bisherigen Iu»

stcmd gegenüber kein« Verbesserung erfahren und die doch dem.Ab»

schluß zustimmten, um den anderen Kollegen zu helfen, ihre An«

stcllungSverhältnisse zu heben. Ter Memteltarif befriedigt nicht,
darüber sind wir uns am meisten klar. Er ist noch mehr wie der

Teiltarif ein Produkt der wirtscl>aftlichen Machtverhältnisse, Seine

Verbesserung muß angestrebt werden.

V.

Die Reichekonferenz der Angestellten der Vcrsorgungkl«hörds»^
hatte Anfang September sowohl Forderungen für die Revision deS

Tarifvertrags, wie auch fiir die Regelung der Vvrschußtilgung auf«

gestellt. Die erste Frucht war die Verfügung dcS Ncichsarbeits»
Ministeriums vom 11. Scptember 1920. die allerdings nur für die

Versorgungsbehördcn galt. Nuf Grund der uns eingesandten Frage»
bogen hatten wir dcm Neichsfinanzministerium cin umfangreiches
Material überreicht und die Verhandlungen gefüllt, die zn der für

alle Behörden geltenden Verfügung vom 23. Oktol>er, 1929 führtei).
Die während der oben erwöbnten Konferenz ausgestellten Frage,

bogen find leider nicht von allen Angestcllten der Versorgung?«
behörden eingesandt worden. Vielfach wurden nur wenige auS»

gefüllt, in dcr irrigen Meinung. eS sollten nur die schlechtesten Fälle

angeführt werden. Und dock) ergibt das Material, daß über die

Hälfte der Anaestellten durch den Tarif eine Besserstellung erfahren

haben, und dabei sind die VcrsorgungKbebörden noch am schlechtesten
weggekommen. Eine genaue statistische Verarbeitung ist im Gange.

VI.

Speziell die Auswirkungen der Ausführungsbestimmungen uud

die damit verbundene Regelung der Rückzahlung des Märzvorschusse«
hatten gezeigt daß unter der Angeftelltenschaft berechtigter Nn»

willcn vorhanden war, Verkennung der Verhältnisse und Ueber«

schätzung der eigenen Kraft führten zu Sonderaktioncn. wie ein»

tngiger Proteststreik und anderer». Bald genug aber mußten die

Kollegen einsehen, daß eS mit der Bildung von Aktionsausschüsse»

nicht getan war. Nur zähe Arbeit führt zum Ziel. Wer di«

Nerven bei solchem Gegner, wie ihn die Regiernngen darstellen^

nicht zusammenhält, muß unterliegen. Vergegenwärtigen wir un?

doch >i« Situatie». Ruf der eine» Seite die Regierung, die eZ in
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der Hand hatte, bei dein Finanzelend die Angeftelltenschaft fast

restlos zu kündigen, um so mehr dic ganze Beamtenschaft und die

bürgerlichen Parteien die Entlassung der Angestellten aus den

Behörden lieber heute als morgen sehen würden. Erinnern wir

nns doch nur der vielen Artikel des Abg. Morarh von der Deutschen

Volkspartei, des Fraktionskollegen des Milliardärs Stinnes und

des Führers deS D.H.V., Thiel. Er und viele andere sehen doch
in dem Abschlutz des Tarifvertrags die Axt an die Wurzel des

Beamtentums gelegt, Jn vielen Beamtenversammlungen wurde

gerade dieses Thema ausreichend erörtert. Schon oben ift gesagt, daß
die Negierungsvertreler selbst dem Tarisabschlusz nur der Not ge¬

horchend zustimmten.

Auf der andern Seile die AngesteMenorganisationen. die leider

durchaus mcht immer geschlossen auftraten. Nnd wer hat sich
alles hinzugedränqt. Die gegnerischen Organisationen find aller»

dinHs am Tarisabschlusz nicht so sehr interessiert, denn die Johl
ihrer Mitglicder, die bci Behörden angestellt sind, ist gering. Sie

hatten lange nicht die Verantwortung, die wir zu tragen hatten.
Ergab es sich doch häufig in den Verhandlungen, dasz sie von der

Existenz viclcr Behörden nichts wußten. Aber dabei wollten sis
überall sein. Als unsere Vertreter einmal, um das gänzliche Schei¬
tern der Verhandlungen zu verhüten, sich au den damaligen Ar¬

beitsminister Schlicke wandten, schrien sie in Gegenwart der Re¬

gierungsvertreter Zetcr und Mordio. Zum Dank für den Abschluß
des Tarifvertrags ivnrde siir den Vertreter dcs D.H.V. zu einem

Ehrengeschenk und einem Diplom gesammelt. Wenn alles das auf

unsere Vertreter auch nicht einwirken konnte, so hinderte es doch
die Verhandlungen und stärkte die Position der Negierung. Letz¬
ten Endes schuld an dem nicht befriedigenden Abschluß der Ver¬

handlungen ist die Indifferenz eines großen Teils der Kollegen-
schaft. Anstatt einzusehen, daß nur die gesclilossene Front Erfolge

bringen kann, sind sie zum Teil immer noch unorganisiert oder

laufen wilden Ausschüssen nach lveil dort die Beiträge geringer
sind ohne daran zu denken, daß diese zum größten Teil zu Reisen
verwandt werden. Endgültige Besserung wird nur die Organisie¬

rung auch des letzten behördlichen Angestellten bringen. Hier ift

rascheste Aufklärungsarbeit notwendig, um Verhältnissen gegenüber¬
zustehen, die uns ein größeres Gewicht bei den kommenden Revi-

sionsverhnndlungeu in die Wagschale werfen lassen können.

Gustav Becker.

Angssisllis bsi Behörösn

Reichsgericht.

WaS für eine merkwürdige Auffassung der Präsident des

Reichsgerichts über die Befugnisse der Angestelltenvertretun¬
gen nach dern Betriebsrätegejetz hat, geht aus einer „Verfü¬

gung" hervor, die dcm Betriebsrat der Angestellten bcim

Reichsgericht zugestellt worden ist. und in der Bezug darauf

genommen wird, dah die Avbeitsleistiing einiger Betriebs-

ratsmitgliedcr „teilweise nickst unerheblich unter den Durch-
sck'ttiitt" zurückgebvieben sein soll. Dann heißt es weiter

wörtlich:
. . . „Diese Angestellten haben ihre unzureichenden

Leistungen durch ihre Inanspruchnahme für den Betriebs¬

rat entschuldigt. Diese Entschuldigung will ich fiir die

Vergangenheit gelten lassen. Mit eincm ordnungsmäßigen
Aintsbetricb in einer Behörde ist es aber unvereinbar,

daß an einzelne Angestellte dauernd trotz verminderter Ar-

b'itslcistung der volle Lohn gezahlt wird. Aus s 30 des

BNG. ist zu entnehmen, daß die Tätigkeit des Be»

triebSrats in der Regel und nach Möglichkeit außerhalb dcr

Arbeitszeit stattfinden soll. ... Ich erwarte daher, daß in

Zriikunft auch von den Mitgliedern des Betriebsrates das

durchschnittliche ArbeiiSpensuiii geleistet wird."

gez. Delbrück.

Um diesen Ukas richtig bewerten zu können, mnß man

wisse», daß von den Angestellten nach eincr Verfügung des

Neichsiustizmi^iiisteriiirms zwei Seiten Modcrschrift oder drei

Seiten Maschinenschrift als Stundenleistung gefordert wird.

Eine Arbeit^eistung also, die zu ihver Bewältigung die fort»
«"setzte Spannkraft der Angestellten erfordert. Wenn der

Betriebsrat seine Befugnisse wahniehmcn soll, und wären sic

noch so geringen Umfanges, so wäre das nicht möglich, ohne

daß cin Rückgang der Leistung zu verzeichnen ist. Diefe
wahrzunehmen hat der Betriebsrat nicht nur das Recht, son»

dern die Pflickt, und wer ibn daran bindern will, soll nach
§ 9l) eine Geldstrafe bis zu 200« Mk. od« Haft zu gewärtigen
haben. Ob der Herr Präsident die Durchführbarkeit dieser
Strafbestinunung an seiner Person ausprobieren will?

Bezeichnend ist «,uch die Verdrehung des Wortlautes des

s 30 dcs BNG., der nur feststellt, daß die S i tz u n g c n des

Betriebsrates in der N^ege'l außerhalb der Arbeitszeit stett»
finden sollen. Ter Herr Päsident will aber dic ganze Tätig»
keit des Betriebsrates außerhalb der Arbeitszeit verlegt
Nüssen und sic damit überhaupt illusorisch machen. Liegt
nun bier eine bewußte Sabotage des BNG. vor. die man

auch deswegen miMnehmcn geneigt ist. wcil Herr Telbrück
die Hinzuziehung eines GcWerkichaftsvertreters zu den

Sitzungen des Betriebsrates mit dcr AmtAleitung ablehnt,
oder ist Herr Delbrück als Jurist wirklich noch so naiv, dasz
er sich in den Bestimmungen des BNG. nicht zurechtfindet?

NeichsfachgrupPe Reichspost.
Das Postscheckamt Breslau hatte zum 30. November scchs Kol»

legen gekündigt. Da die Allriickiiabme der Kündigungen auf gut»
lichem Wege nichl zu erreiche,, war, wurde der SchlickningZausschusz
angerufen, welcher den nachfolgenden Schiedsspruch fällte:

Breslau, den 30. Oktober 182«.

Jn Sachen Bezirksbetriebsrat, Transportarbeiterverband und Jen»
iralrerband dcr Angestcllten für Posthclfer und Angestellte im

mittleren Beamtendienst
gegen Ober^ostdirektion Breslau.

Nach eingehender Beratung wurde einstimmig folgender
Schiedsspruch beschlossen und verkündet:

1. Diejenigen, als Hilfskräfte eingestellten Postausbelfer und

Angeftellten im mittleren Beamtendienst, die vom 1. April 1020 an

eingestellt worden sind, werden mit ihrem Einspruch gegen die

Kündigung c»w, Entlassung abgewiesen,
2, Ter Einspruch derjenigen AniraaDcller, die seit länger als

dem 1, "April 1SS0 besckäftigt sind, ist gerechtfertigt. Tiese Arbeit»

nchmer sind, soweit sie wieder eingestellt sind, weiter zu beschäftigen
und, soweit sie bereits entlassen wurden, alsbald wieder einzustellen.
Sollte nicht genügend Arbeit zur Beschäftigung dicscr Arbeitnehmer
vorhanden sein, so ift die Arbeitszeit, und zwar wenn erforderlich,
bis auf 24 Stunden wöchentlich zu verkürzen.

G r ü nde:

„Dadurch, daß sich der BezirZsbetriebsrat der O.P,D. laut

Schreiben bom 27. Oktober 1S20 lX. L. II. 2SS8/2«. Blcrtt 13) und

die angeführten Gewerkschafiövcrbönde den Anträgen der Arbeit»

nchmcr d<r cinzclircn Postämter angeschlossen haben, wird der

Streitfall zur Kollektivstreitigkeit erhoben. Die Inständigkeit deS

Schlichtungscrussctxusscs crgibt sich demnach in jedem Falle aus der

Verordnung voin 23. Dezember 1918, Jn dcr Sache selbst steht
der Schlichtungsau?schnß einstimmig nuf dein Standpunkt, daß die

Verordnung vom 12, Februar 1920 12) Anwendung finden muß.
Tcr zuletzt erhobene Cintvand der O,P,D, als Antragsgegnerin,
daß eS sich nicht um Entlassungen infolge Arb''itsmanael handle,
sondern lediglich um Entlassungen, welche durch Rückkehr der be»

nrlnuötcn und erkrankten Beamten, also durch Ueberfluß an Perio»
nal veranlaßt sei, steht im Widerspruch mit der vom Postdirektor
Schmidt in der Verhandlung vom 16, September 1020 abgcgcbenen
Erklärung, wonach der Verkehr zurückgegangen sei und eine Be»

triebscinschrankuilg habe vorgenommen werde» müsscn. Eine

andere Erklärung für die Entlassi,ngs»otwcndig?eit so vieler Leute

zu gleicher Zcit ist iticht einleuchtend. Z 12 der Verordnung vom

12. Februar 1020 spricht vvn Entlassungen au? Anlaß von Wieder»

einstellunccn von Kriegsteilnehmern und zur Verminderung der

Arbeitnel'inrrrahl, läßt also den Grund dahingestellt, aus welchem
eine Vermnidcritirg der Arbcitn^bmcrzahl notwendig wird. Es

kann also „icht Ausgabe des SchlichtunaSansschusses sein, dcn Grund

für die Entlassungen so vieler Arbeitnehmer zu ermitteln. Bei

der Beurteilung der Frage, ob und welche Postausbelfer als vor»

übergehend beschäftigt im Sinne dcr Verordnung vom 12. sscbruar
1920 anzusehen sind, ließ sich dcr Schlichtungsausschuß von dem

Gesichtspunkt leiten, daß eine Bcschäftigung, welche Verhältnis»

inäszig lau« andauert anch wenn ihr nur Vertretung erkrnnkter

»nd beurlaubter Beamter zugrunde liegt, nicht nls aushilfsweise
im Sinne dcr Vcrcrdriung vom 12, Zvcbrunr 1920 anzmcben ist.
Es kann nickt im Sinne dcs Gcsctzncbcrs gelegen haben, dem Ar»

beitgcber die Möglichkeit zn gebe», einen Arbeitnehmer zeitlich un»

begrenzt auShilfÄvcise zu beschäftigen Wann eine Beschäftigung
als aukhilssweise nnzuscken ist, ist Taitfrage, Nach Lage der Sache

hat der Sch'ichtiingkausschuß keinen Zweifel, daß diejenigen Leute,

wclche in dicsem Frübinhr a's Urlailbsvcrtreter angenommen

wurden nnd jetzt qur Entlassung kommen sollcn. tatsächlich Aus»

Hilfskräfte im Sinne der Verordnung vom 12. Februar 1020 sind.

Die srübcr Eingestellten aber nicht. Mi, Riicksicht darauf, daß daS

Ncichspostniinisterium am 8, Juni 1020 selbst bestimmt hnt. datz
nur diejenigen Postaushelfer, welche nach dem 1. April 1020 ein»

gestellt werde» sind, zn entlassen sind bat dcr Schlichtu„g«a,,?!chi,ß
genannte» Termin ebenfalls für seine Entscheidung zugrunde ge»

legt. Im vorliegenden Falle hat übrigens nach Ansicht des Schlich»

tuitgsausschusjeS Z 74 BLi.G Anwendung zu finden, wonach der



?7S Der freie AngesteMe Nr. Z-5 — 192N

Arbeitgeber verpflichlet isl. bei Enllassungen infolge von Erweite»

rungen. Einschränkungen oder Slillegung des Betriebes oder in«

folge v»n Einsnhrungen neuer Techniken oder Betriebs» oder Ar»

oeilsmethodcn sich mit dem Betriebsrat ins Benehmen zu setzen.

Wir bitten die Ortsgruppen, bei gleichen Streitigkeiten auf

diesen Schiedsspruch Bezug zu nehmen und, genau wie Breslau.

sofort den örtlichen Schlichtungsausschuß anzurufen.

FerforgnngSliehörden.
Dte Wahlen zum HauvtbetriebZral und zn den Betriebsräten

finden am IS. Dezember statt. Sie erfolgen in zwei Wahlgängen

getrennt.
Nach den Vorgängen, die sich im Laufe des JahrcS im Versor»

gungSwesen abgespielt haben, konnte man von vornherein damit

rechnen, dcch bei diesen Wahlen ein Bild der Zerrissenheit
der Angcstelltcnschaf! zutage treten wird, wie' es ein Beispiel in

den übrigen Teilen derselben nicht gibt. Und so ist es denn richtig

gekommen. Reben den Liften der Spitzenorrmnisationen haben ein¬

zelne Betriebe ihre gesamten Mannen aufgeboten und auf eine Vor»

schlÄgsliste gebracht, u,iö sie empfehlen nun den 4S0M Angeftellten

ihre Wahl. Neben diesen Bctriebslisten ist eine sogenannte pari¬

tätische Liste au^eftellt ivordcn, die sich nur suS Angehörigen der

Hauptversorgungsämter zusammensetzt und für die anscheinend die

Angestell'en dcr Versorgungsämter, der Lazarette, der Pensions-

regelungÄ'chörden sowie der kleineren VersorgungSbehörden nur

zum Stimmenfang existieren. Doch auch das genügt nicht. Da nur

13 Mitglieder des Qauptbctriebsratcs zu wählen sind und diese 13,

sowie die gleiche Zahl Ersatzleute selbstverständlich anS den Bc>

fähkrsten und Bekanntesten genommen werden« mus'ten, fühlt sich
ein Teil derjenigen, die Anspruch auf die erstcn Stellen erheben zu

können glaubten, zurückgesetzt und propagiert die Wahl besonderer

Listen.
Die denkenden Angestellten des Versorgungswesens werden fich

mit Recht innen, dafz cin derartiges Sammelsurium von den ver¬

schiedensten Wahllisten geeignet ist. die Wnh! zu diskreditieren. Je
mehr Liften aufgestellt sind, desto mehr Stimmeirzersplit^erung greift
Platz und desto weniger ist die Gewähr ,-eboten, dafz Kollegen ge¬

wählt lverden, die infolge ihrer ständigen Tätigkeit an erster Stelle

Gewähr für die durchgreifende Vertretung der Jntereffen der Kol¬

lege« des Versorgungswesens biegen. Das darf nicht geschahen. Die

Liste des Zentralverbandes besteht nur aus Kollepen, die in der

Oeffentlichkeit auf Gruud ihrer bisherigen Tätigkeit bekannt sind

und für SaS gesamte Versoranrigslvescn vorbildlich gewirkt haben.
Sie ni cwmefTrfcrrn aufgestellt vom ReichsfackauZschusz und dem.

Verbandsvorstand, bietet infolgedessen di? Gewähr, daß nicht Selbst»
sucht die Reihenfolge dcr Kandidaten bestimmte.

Bei den Wahlen darf für alle Zentrasoerbändler nur diese
Liste niasiacbend sein, 5>ier muß GewerkschaMdisziplin geübt wer»

den. Wählt dl-sssalb alle am IS. Dezeinber ISA) für die Haupt»
lietriebSra'Swakilliste.

die Liste I deö Zentralverbandes der Angestellte».

Geureindederloaltunge«.
Nachrichten zufolge, welche »or kurzem durch die Fachpresse

ntngen, solltcn von der preußischen StaatZregierung zur Ausführung
der B?amfenbesokdung?reform in finanziell schlecht stehenden Ge¬

meinden Geldmittel m größerem Umfrmae zur Verfügung gestellt
wopdcn ssin. Wir wandten uns deshalb mit einer Anfinge an

das Preußische Ministerium des Innern und den preußischen
Finanzmiilisker. Hierauf sind die nachstehenden Bescheide einge¬
gangen:

»Der Minister des Innern, Berlin, den S. November 1lI20.

IV g. I. II. NW. 7. Unter den Linden 72/73.
Aus die Eingabe Kom W, Oktober d. I

Eine Bereitstellung staatlicher Mittel zur Unterstützung der

Gemeinden und Gcmeindeverböiide bei Durchführung der Be-

f«ldunaSneure<relung auf Grunö des Gesetzes bom 8. Juli d. I. ist
nicht in Ausstcht genommen.

Im Auftrage: gez. v. Falkenhahn

An den Zentralverband der Angeftellterr,
Berlin SO, 2«.

wer Preußische Finanzmir.ister. Berlin C. s. den 12. Nst,. 195«.

S 144S Am Festungsgraben 1.

Auf die gefällige Anfrage l»m 2. November I!l2O erwidere ich
Ergebenst. d^ß die von Fönen erwähnten Prefsemitteilirngen dar¬

über, der Staat beabsichtige .Mittel zur Verfügung zu stellen, um

bedürftige Gemeirrdcn für ihre Beamtenb»,solöungen zu unterstützen,
unzutreffend sind.

Im Auftrage: gez> Schnitz.

Die Vnunnden werten also »twaige Hoffnungen auf staatlich«
Ünterfrichun« getäuscht sehen. Die« dar? aber KinesfallS Anlaß

jem, die not»«ndize Aufbesserung der Bezüge der Beamte« und

ten zurückzufteL».

AngesteMe in Ssr Sozialversicherung

Eine Neichskonferenz der Krsnkrnkassenanffestclltcn
tagte vom 8. bis 10, November in Weimar, Anwesend waren

67 Vertreter aus allen Teilen dcs Reichs. Ueber ,Tie Reform dsr

RolchSvei^icherungSordiiuny" sprach Kollege H o f f m a >> n - Nürn»

bevg. Nachstünde Entschließung fand einstimmige Almaihme:
„Die Hebung unserer VolkSgesundhcit und die Heilung der

durch den Krieg dem Volkskörper geschlagenen Wunden ist nur mög»
lich durch einen weitgehenden Ausbau unscrcr Sogialgeietzgebung.
Die Arbeitskraft ist das einzige und daher nuch das wertvollste Giri

des deutschen Volkes. Dicse zu erhalten und zu kräftigen. mut5
vornehmste Aufgabe des Bolksganzcn scin.

Die vom 8. bis S, November in Weimar tagende Neichskonferenz
der Krankenkassenangeflellten fordert daher die Negierung nuf, dein

Reichstag alsbald cinen Gesetzentwurf für eiue umfassende Reform
der NeichsiiiersicherungSordnung vorzulegen. Grundsätzlich ist ins

Auge zu fassen: Verschmelzung sämtlicher Versicherungszweige zu
einem einheitlichen Organismus, Ausdehnung der Versicherungs»
Pflicht auf alle Erwerbstätigen, Erweiterung, der Leistungen, ins»

besoiidere Einbeziehung der gesamten Wohlfahrtspflege,
Da diese große Neformausgabe nicht in kurzer Zeit zu lösen

ift. muß zunächst für Beseitigung der größten Mängel Sorgc gc»

tragen werden. Tie hierzu erforderlichen gesetzgeberischen Mnß»
nahmen müssen so getroffen wcrden. dnß sie schon jetzt den Uekxr»

gang zu einem einheitlichen NiichZversicheruugswesen vorbereiten.

DsS soll erreicht werden durch folgende Forderungen:

s) Für sämtliche Versicherungszmeige,
1. Beseitigung der Gehaltsgrenze für die VerfichernngSpslichit

uud Einbeziehung aller Angestellten in die Unsallverfiiherung.
2. Sofortige Zusammenlegung der Angestellten» und Invaliden«

Versicherung unter Angliederung weiterer Gehaltsllassen bis zn
einem Jahreseinkommen von 30 00« Mk.

Die Lohnstufcn für die Krankenversicherung fürs dcm Gesetz
eutsprecheud der Abgrenzung der Angejielllev» uns Jnvaltdenvcr»
sicherung festzulegen

3. Beseitigung aller Befreiungen und Ersatzeiurichtlingen,
4. Ausbau des SelbsiderlraltungörechiS mid weitestgehende Do»

inokratisierung der Verwallung.
ö. Gemeinsame Spruchinstanze» für alle Versicherungsträger.
6. Die Vorsitzenden der OberversicherungSäniter sind dem Wahl»

recht zu unterwerfen.
7. Als Beisitzer bei Spruchinstanzcn sind auch Frauen wählbar.

b) Für die Krankenversicherung.
1. Versicherungsträger ftnd die Allgemeinen OrtZiranientajse».

Alle übrigeu Kasseusormen, insbesondere die Ersatzkasfen, find zu

beseitigeii.
Die Allgemeincn OrtZZranrenrassen des Bezirkes einer Landes»

Versicherungsanstalt find zu ZwangLverbänden mit einheitlichen Bei»

trägen uns Leistui!Hen zulammenzufassen. Die bezirklichen ZwangZ»
verbände werden zu einem JkeichSzwangskasseiiverl^and vereinigt,
welchem die Ausgleichung dcr Gesamtlasten obliegt.

2 Rechtliche Gleichstellung der Krankenkassen mit den übrige»
Verficherungsträgern.

3 Ausdehnung der Verficherungspflicht auf alle arbeitsvertrag»
lich gegen Entgelt beschäftigten P.rsoneri ohne Rücksicht auf dic«o5s

des Verdienstes einschließlich der Hauögewerbetretbeuden. Lehrli:i,ie
ohne Entgelt und Erwerbslosen. Ferner iliilernehmcr gewerblicle«
oder landwirtschaftlicher Betriebe und Angehörige freier Beruf«,
soweit sie nicht mit über 2vlM M?. zur Einlommcnsteuer veranlagt
sind.

4. DaS Krankengeld ist als NeJ>Ilcistung sür jeden Kalendertag
zu zahlen,

5. DaS besondere Krankengeld nach H 1V4 Ziff. 2 ist alS

Regelleistung einzuführen.
S. Famikienkrantenhilse und Familienmochenhilf« sind «IS

Regelleistuligen einzusühren.
7. Einführung einer Arbeitslosenversicherung unter Einbe»

ziehung aller Angestellten mit weitestem ^clbpverwaltungsrccht.
Versicherungsträger sin> die Allgeineiuen Ortskrankcnkassen.

8. Die gesamte Wohlfahrt?pflegc ift zu zentralisieren und die

Durchführung derselben besonderen WehlfnhrtSämtern zu ül>er»

tragen. Träger sind >ie Gemeinden ilHcmeiiiÄeverbände). Die

Wohlfahrtsämter innerhalb des Bezirks einer LandeSvcrsicherungS»

anftalt werden zu WohlfahrtSzwnngZvcrbänden zusammengefaßt,
welche gemeinsam mit den bezirklichcn KassenzwangSverbänden, de»

Orgauen der Angestellten». Jnvalidcn» und Unfallversicherung die

Aufgaben der gesamten Wohlfahrtspflege zu übernehmen haben."

Kollege He i lm g n n «Berlin sprach über „Nngeftelltenrecht
und Dienstordnung". Folgende Richtlinien für die Regelung dc«

Angeftelltenrechtes in der ÄeichSversicherungsorduung wurden eiu»

stimmig gutgeheißen:
„An Stelle der FK S4S—L62 N.V.O. treten folgend« Bestimm

I mn«gen:
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1. Die Angestellten der auf Grund dieses Gesetzes errichteten

Krankenkassen beruft der Vorstand. Bei Stimmengleichheit gibt der

Vorsitzende den Ausschlag.
2. Die Anstellung ist durch schriftlichen Vertrag zu bewirten.

s
1. Dcr Vorstand kann die Bedingungen für den Abschluß von

Anstcllungsverträgcn durch schristlichen Vertrag mit Vereinigungen
vou Angestellten sTarisvertr«g> regeln. Er kann zu diesem Zweck
einer Arbeitgebervereinigung von Krankenkassen beitreten.

2. Soweit die allgemeinen Anstellungsbedingungen und die

Rechtsverhältnisse der Angestellten der Krankenkassen nicht durch
Tarifvertrag geregelt sind, hat sie der Vorstand in einer Dienftord»

nung angemessen zu regeln.
8. Die Dienstordnung musz insbesondere die Bedingungen für

Gcwnhruirg von Ruhegehalt und Hiiiterbliebenenfürsorge regeln.
4. Die nach § 8S0 N.V.O. erworbenen Rechte bleibe« den An»

erstellten erhalten und sind in H der Dienstordnung beson¬
ders zu gewährleiste». Bestimmungen der Länder über die Errich¬
tung von Becmitenregulativcn werden hierdurch außer Geltung
gesetzt.

8... .

1. Angestellten auf Ruhegehalt kann nur aus einem wichtigen
Grund« gekündigt werden.

2, Eine religiöse oder politische Betätigung außerhalb der

Diens'gejchäfte und die Ausübung der Bereinigung?rechte, soweit
sie nicht gegen die Gesetze verstoßen, dürfen nicht gehirrdert weröe»

KnÄ gelten nicht als Gründe zur Kündigung Äer Entlassung.

8...
Streitigkeiten auS dem Dienstverhältnis der Angep^llten wer¬

den zwischen dem Betriebsrat und dem Vorstände geschlichtet. Komm!
hierbei eine Gingung nicht zustande oder ist eine BctriedSvcrtre-

luug nicht vorhanden, so entscheidet das Schiedsgericht des Tarif¬
vertrages. Mangels eines solchen Gerichtes entscheidet dcr zustän¬
dige Schlichtungsausschuß,

Die Entscheidung der Schiedsgerichte ift endgültig, sofern cs sich
nicht um verinögcnsrechtliche Ansprüche handelt. Im letzleren Falle
ist weiter Klage im ordentlichen Rechtswege zulässig, die innerhalb
«lnes Monats nach Zustellung der Entscheidung des Schiedsgerichts
e ngercicht sein muß. Die Frist ist eine Notfrist im Sinne des

§ 223 Absatz 3 dcr Zivilprozeßordnung. Die ordentlich?« Eericbie

sind hierbei on die Entscheidung dcs Schiedsgerichts gebunden. Ist
ein tarifliches SchirÄsgericht nicht vorhanden, so treten an seine
Stelle die «rbeitsrrchtlichen SchlichtungsinftanZcn.

8
Die Krankenkassen unterstehen den allgemeinen «rbeitSrechl»

Lehen Bestimmungen, soweit es dieses Gesetz nicht anders vorsiebt."
Ueber: „Unsere Forderungen zur Tarifrevision" sprach Kollege

B r e n k e » Berlin. Hierzu fand nachstehende Entschließung An¬

nahme:
„Tie Reichskonferenz der Krankenkasscnangeftellien des Zen¬

tralverbandes der Angestellten, am 8. bis 10. November in Weimar,
sieht auf dem Standpunkt, dnß eS nutwendig ist, einen einheitlichen
«cichstnrif zn schaffen. Die Konferenz beauftragt jcdoch den Haupt»
»orftand, dicsen Reichstarif nur dnnn abzuschließen, wenn er aus¬

reichende Gehaltssätze für alle Städteilassen enthält. Die Reich«,
lonfercnz ist sich einig darin, daß zur Durchführung ihrer For»
derniigen auch ver dem äußersten gewerkschaftlichen Mittel nicht
Halt gcmacht wird."

Die Konferenz lehnte einmütig di« Anwendung der RcichZ-
besolduugsordnung oder die ?Inpassu,ig an diese ab. Ganz un»

abbiinaig von der Ncichsbesoldunasordnuiig sollen die Anstcllungs,,
und Vesoldungsverbältuisse im Wcge des Tarifvertrages geregelt
wcrdcn. Tic ausgestclltcn Fordcrungcn sind der Kollcgcnschaft durch

Rundschreiben bekanntgegeben worden.

Zum letzten Punkt der Tagesordnung: „Unsere Stellung zur

Frage der Ersatzkassen", sprach Kollcge G i ed e l »Berlin. Nach¬

stehende Entschließung wurde angenommen:
„Die Neichskonferenz erkennt an, daß ernste Zweckniäßigkcits-

«ründe den Vcrbandsvorstand bcim Abschluß des Vertrages mit

dcr Barmcr Ersatzkasse geleitet haben. Die Konferenz nimmt

Kenntnis von der Erklärung, daß unsere Ornanisntion nach wie

vor den grundsätzlichen Standpunkt für Beseitigung dcr Ersatz»
Kissen energisch verfolgen wird und erwartet, daß trotz der taktische«
Wendnng für diesen Grundsatz die Kraft unsere? Verbandcs restlos
eingesetzt wird."

Folgende Entschließung K i sse l»Frankfurt wurde ange¬
nommen:

„Die Neichskonferenz wolle beschließen, dnß die örtlichen Kach-
arupven dcr Krnnsenknssennngestcllten alle abgeschlossenen Tarife

schnellstens der Gnufachgruppculcitiing übermitteln und dicfe di.'»

selben im Umdruck den einzelnen Fachgruppen als Material über¬

weist. Dns gleiche Verfahren sell bei dcn Gaufachgruppen»
leitungen mit dem Hauptvorstand Platz greifen."

Von einer Neuwahl des RcichsfachniisschusseS, der erst im

Juni nzu gewählt worden ist, wurde abgesehen.

Aus Ssm ZsnirawsrßcmS

VLwnntmachungcu des Vorstandes.
Berbaiidstng.

Auf VcschlniZ dcS Beirates und BerbandsvsrftaildeS findet der

iiöchste Verbandstag am Siinntcig, den 2«. Mai 1S21 «nd

folgende Tage im BoMhaus zu Weimar statt.

Der Berbandsvorstand.
Carl Giebel. Otto Urban.

Wshlvrdnuns für die Ortsgruppen grniZi) 8 2! dcr Verbandssatzung
dcs Zentralverbandes dcx Vngcsteittca.

1. Die Wahl wird durch die Ortsleitung geleitet. Sie kann für
die Leitung einzclrer Wcklgcsch^ftc aus ihrer Mitte Beauftragte
bestellen. Sind mehrere Wählstcllen vorhanden, so muß der Vor»

sitzende ein Mitglied der Ortsr>crwalt»,ig sein; die Beisitzer tonnen

aus dcn Reihen der Wähler entnommen werden.

2. Wählbar und wahlberechtiet sind alle Mitglieder der OrtS»

gruppe, die mit ihren Beiirägni iricht länger sls drei Monate im

Ltuchitande sind.
Als Ausweis bei t«r Wi.l't gilt nur das Mitgliedsbuch.
3. Die Zahl der zu wählenden Vertreter stellt die

Ortslcitunrig nach der Miiglicderzahl am Schlüsse des 2. Kalender»

Vierteljahres' fest. Auf je volle IVS Mitglieder der Ortsgruppe ist
ein Vertreter gu wählen, mit der M«W:ibc, daß die Gesamtzahl
der Orte von mehr als 30 00« bis 55 «1« Mitgliedern 300, bei mchr
mS 40SW bis Mitgliedern 4!« und dei mchr als «MO Mit.

gliedern SLi> Vertreter nichi übersteigen darf. Die Mitgliederzahl
ist noch der im 2. Quartal ringcgangettcn Anzahl oer Beitrüge,
i>^rch 3 gereilt, festzustellen.

4. T:e Vertreter sind in geheimer Verhältniswahl nach
deni System drr gebundenen Lilien auf dic 2Xtuer eitles Kalender»

juhres diirch Urwahlen zu wählen.
Die Wahl wird im 4. V>' rljahr cm einem Tage vsrgenym»

men. Erstmalig kann die Wahl noch im Januar 1820 vorgenommen
werden. Die Wah'zeit ist fo zn legen, daß deu Mitgliedern hin»
reicherrd Gelegenheit zur Wablbeiciligieng gegeben ist.

5. Bekanntgabe: Späii.i!cnZ 4 Wochen bor dem Wahltag
ist Ort. Tag, Beginn und Ende dc, Wahl durch die Ortsleitung in

der Berbandszeitschrift bckaim.tzugeben.

Jn dcr Bekanntmachung ist die Zabl der zu wählenden Ver»

treter zu r»er»fstnÄ,cheii uieö znr Ein«ichung von Wahlsorschlägen
mit dcm Hinweis darauf ausiust'rdern, daß nur solche Wahlvor»
schlage bcrüSsichjig' werden, die spütenencs zwei Wochen vor dem

Wahltage bei dem WcMverfand eingereicht werden und daß die

Stimmenabgabe an diese Wablvorschläge gebunden ist. Ferner ist

darauf t inzuw-eisen, daß als AuSt' eis zur Wahlhandlung das Mit»

gliedsbuch. das bei Ausübung der Wahl auf der betreffenden
JechreSseile mit einem Steitpel .Gewählt" versehen wird, mitzu»
bringen ist.

Die gültigen Wnhlborfchläge können von den Mitgliedern in

dcr Geschäftsstelle oder an dcn von dcr OriÄoitung angegebenen
Stellen eingesehen werden.

0. Die WahlvorschlZze müssen von mindestens 100 Wahlbercch»
tigten mit Vor- uiid Zurame:: un"»r Angabe der Mitgliedsnummer
und Beschäftigungestelle unterzrichnct sein. Unterzeichnet ein Wäh»
lcr mchr als cincn Wahlvorscblag. so wird sein Name auf allen cin»

gercichtcn Wah'vorschlägiM gestrichen. Dcr erste Unterzeichner gilt
als Vertreter dcs WablvorschlagS.

Jeder Wchlvorfchlag kann mehr oder wcniger Kandidaten ent»

Kalten als Vertreter zu wählen sind. Dic einzelnen Kandidaten

sind unter forilaiifender Nummer aufzusührcu, welche die Reihen»

folge ihrer Benennung a isdrückt; sic sind durch Vor» und Zunamen,

MitgliedSnummcr und Beschäftigiingssiclle genau zu bezeichnen.
Mit jedem Wilzloorschlng jst cine schriftliche Zustimmung der auf»
gesdclltcn Kandidaten einzureichen.

7. Verbundene Wahldurschlägc wcrden nicht zugelassen.
8. Der Wahlvorstand lJifscr I) Kal dic eingereichten Wahlvor»

schlüge ncch der Reihenfolge ihres Eingangs mit Ordiiuiigsnnin«
merii zu vcrschcn, zn prüfen und etwaige Anstünde umgehend dcm

Wahlvorschlagsvertreter mitzuteilen, Dic Anstünde müsse,, späte»
stcns eine Woche vor dem Wabltagc bcstitigt werden. Bis zu

dicsem Zeitpunkte könncn Wablver'chlöge auch zurückgenommen
lverden.

0. Si>d auf allen gültigen Wahlv?rschläa>?n insgesamt nur so»
viel Kandidaten genannt wic Vcrtrctcr üu wäblcn fir'', so gellen sie

ohne weiteres als gcwäblt Sind »>e>iiger Kandidatcn vorgeschlagen,
so gelt?» dicse ebenfalls als gnväb/t. Der Wahlicrmin ift aufzu»
heben. Wegen der noch fchienden Vertreter und Stellvertreter ist

jedock' alZbaid einc neuc Wai,I volzniichm.en.
Jst ein Kniid-dat auf mchreren Listen siifgesiellr. dann gilt d!«

Aufstellung nur siir dic Liste, auf dcr ci an vorderster Stelle stcbt.

Bei gleichem Range auf mehreren Listen gilt die Kandidatur für

di« zuerst eingereichte Liste
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w. Jedc Wahlagitation ist unzulässig, die gegcn die

prerleipolitische Neutralität oder gegen den prog«unn>aiischen Be.'

schluß der Beirälekonserenz in Wcirnar vom ö, September ILlll

verstößt. Verstöße dagöjien könncn die Ungültigkeitserklärung der

betr. Wahlvorschlagsliste nud dcr für sie abgegebenen Stimmen

durch den Berbaudövorsta,id nach sich ziehen.
Vor oder im Wahllokal bat jede Agitation zu unterbleiben. Die

Stimmzettel dürfen nur durch die Wahlleitung ausgelegt werden.

Bci Verstößen hiergegen können im Beschwerdewege gcmäß Ziffer 16

alle für den Wahlvorschlag abgegebenen Stimmen als ungültig er«

klärt werden.

11. Ueber die Wahlhandlung ist von dem Wa^vorstande, der

stets mit mindestens drei Personen besetzt sein muh, eine Nieder»

ichrift zu fertigen, in der die Namen der amtierenden Mitglieder
des Wchlvorstandes, Tag, Beginn, Ende und Ort der Wahlband,

lung, die Gesamiz'ahl der abgegebenen Stimmen und das Wahl»
ergebn!^, ferner die bei der Wcch. sich etwa ergebenden Veanstandun»
gen und die von dem Wahlrvrstand gefaßten Beschlüsse sowie alle

sonstigen Vorfälle cntlsaltcn sein mühen, die für die Gültigkeit der

Wabl in Betracht komnien. Die Niederschrift ist von den Mit»

gliedern des WahlvorstaudeS zu unterzeichnen.
12. Das Wahlrech! ist in Person auszuüben. Der Wähler

hat seinen Stimmzettel zusammengefaltet unter Vorlegung seines
Mitgliedsbuches dem Vorsitzenden des Wahl"orsta»deS zil übergeben.
Tieser läßt in das Mitgliedsbuch die ausgeübte Wühl vermerken

(sichc Zifser S Abs. 2> ui?d, wirst den zusammengefalteten Stimm»

zettel in die Wahlurne.
13. Der Stiuimzcttcl trägt die OrbnungSnummer und die

Namen der drei ersten Kaitdidnten. Andere Stimmzettel sind un»

gültig.
Die Herstellung der Stimnrzetlel hat die Wäblerg'uppe, die den

Wahlvorschlag eingereicht hnt. auf >hre Kosten zu veranlassen.
Dic Stimmzettel sollen von weißer Farbe sein und dürfen von

dern in drr Wahlausschreibung angeordneten Format nicht wesent»
lich abweichen. Stimmzettel, die von dicsen Bestimmungen ab.

weichen, sind ungültig.
Werden mehrere Snmmzettel zusammengefaltet abgegeben, so

Werden sic, ivcnn sie vollständig übereinstimmen, nur einfach ge»

grchlt, anderenfalls als ungÄliig angesehen.
14. Wnhlschlus). Jur festgesetzten Stunde schließt der Wnhlvor.

stand die Wahl. Uur die am Schlüsse der Wahlhandlung im Wahl»
räum anwesenden Wäbler dürfen dann uoch von ihrem Wahlrecht
Gebrauch machen. Nach Abschluß der Wahl wird die Zahl der in

der Urne r^ftndlichcn Stimmzettel festgestellt.
Sodann wird da« Wahlergebnis in der Weise ermittelt, dasz

die sür jeden Wa^lrwrschlag abgegebenen gültigen Stimmen ge¬
zählt, hierauf die Anzahl der nach dem Verhältnis der Stimmen»

»ahlen jedcm Wahlborschlape zugefallenen Kandidaten ermittelt und

sodann innerhalb jedes WarMwschlagS die gewählten Vertreter fest»
gestellt lverden.

Sind mehrers Wehlstelleu vorhanden, so sind die Stimmzettel
nach crrolgter Feststellung der auf jeden Wahlvorschlag entfallen»
ben Stnnmenzachl zu versiegeln und mit der Niederschrift und dem

Teilresultat au die Zeutralwallstelle am gleichen Tage einzureichen.
Ili. Die den einzelnen Vorschlagslisten zugefallenen Stimmen»

zahlen (Ziffer Iö> werden der Reihe nach durch 1. 2, 3, 4 usw. bis

zur Höchstzcchl der zu wähle, den Vertreter geteilt; unter den so
gefundenem Zable» werden soviel Höchslzahlen ausgesondert und der
Größe nach geordnet, als Mitglieder zu wählen sind. Jede Vor»

schlagslist« erhält soviel Mitglicderstellen Sugeteilt. wie Höchstzahlen
auf sie entfallen. Wenn eine Höcr,slzahl auf mehrere Vorschlags»
listcn zugleich entfällt, so entscheidet dns Los darüber, welcher dieser
Vorschlagslisten die nächste Stelle zukommt.

Wenn eine Verschlagölistc wcniger Bewerber enthält als Höchst»
»Zahlen auf sie entfallen, so gehen die überschüssige» Stellen auf die

Höchstzahlen der anderen Vorschlagslisten übcr.
16. Scheiden Vertreter während der Dauer der Wahlperiode

aus, so rücken die auf dem gleichen Wahworschlage vorgeschlagenen
Kandibaten nach.

17. Das Ergebnis der Wahl ist bekanntzugeben.
18. Die G ü ! t i g k c i t d er W a h l kann innerhalb einer Woche

nach der Bekanntmachung des Wahlergebnisfes durch Beschwerde bei
der Ortsleitung angefochten lverden. Ueber die Gültigkeit der
Wahl entscheidet der Verbandsvorstand.

Berlin, den 12. November.'l«. Dezember 1SI9,

Der VcrbSildSvsrstaiid.
Carl Giebel. Otto Urban.

Vorsitzende.

^Ortsgruppe Aachen.

Böinerbnnigc:, wollc main an die, 1, Vor sitzend.', Kollegin Einnm
Hornemann. Aachen, Hirschgrabe» 11, richten.

Für unsere Abteilung Rechtsauskunft suchen,wir zum möglichst
sofortigen Eintritt einen

Sachhllfsarbetter.
Kollegen, welche bereits in AuwaltsbureauS tätig waren und

tn der Lage sind, leichtere Schriftsätze selbst abzufassen sowie ein»

ische« Termine vor den Gerichten und Schlichtungsinsbanzcn wahr»
zunehmen, bitten wir, ihre Bewerbungen mit Zeugnisabschriften
uud Angabe des frühesten Eintrittsierniins bis zum Ib. Dezeniber
nach hier einzureichen
Berlin SO. 2S, Oranienstr. 40/41.

Der VerbandSvorstaAd.
CarlGiebel. Otto Urban.

Zwickau.
Der in der Nuiumer 1ö vom 6. Okwber Mitgeschriebene OrtS»

beamtenposten ist besetzt.
Allen Bewerbern herzlichen Dank.

Ortsgruppe Zwickn» i. Sa.

Betrisbsrsiesstretsr gesucht
ür dte neu zu errichtende gemeinsame BetriebsrStezenlrale
er Berliner Gewertschaftskommifsio» und des Orlskartells des

Afa»Buudes Derselbe uuisz mindestens drei Jahre einem Afa»
Verband angehöre», die Berliner Angestelltenbcweguiig ganz
genau kenne» und insbesondere auch mit allen Betriebsrätefragen
völlig vertrank sein Lohnicstsetzinig nach Vereinbarung unter

Anrechnung bisheriger Dienstjahre bei einer Gewerkichaft Be»

Werbungen mit genauen Angaben bis zum 8, Dez. u ter der Auf»
schrist„Betriebsrätesekretär"an das Ortskartell Grosz»BcriI«
des Afa»Bundes, Berlin SW. 6t, Velle»Allianee°Str. 7/1N.

Sekretär gesucht
für die Fachgruppen 4 (Krankenkassen» und BerrifSgenossen»
schaflSangestellt') und S (NechtsanwaltsangestellteZ der Ort»»

gruppe Berlin. Die Bewerber müssen rednerisch und

agitatorisch befähigt sowie mit den Bcancheverhälmissen ver»

traut sei».
Bewerbungen erbitten wir uns bis zum 7. Dezember 1VA>

unter Angabe der bisherigen organisatorischen Tätigkeit.
Zentralverband der Angestellten, Ortsgruppe Berlin,

Berlin, Bclle.Alliance^tr. 7/1«.

Der Vorsitzende: Hugo Cohn.

Sekretär gesucht
r die Fachgruppen 14/1S (Metallindustrie) derOrtSgruppe

Berlin. Die Bewerber müssen rednerisch und agitatorisch
befähigt, mit dem gesamten Schlichtungswesen und der so»
Fialen Gesetzgebung fowie mit den Brancheverhältnissen ver»

traut sein.
Bewerbungen erbitten wir uuS bis zum 7. Dezember

1ÄW unter Angabe der bisherigen organisatorischen Tätigkeit.
Zentralverband der Angcstcllte», Ortsgruppe Berlin,

Berlin, Bellc-Alliance»Str. 7/10.
Der Vorsitzende: Hugo Cohn.

nzezgeu

k ur IZiime». Uerre». UincUr.

?i«UI!a«er Lilie, neuester Schnitt.
In eI,,sct-,>S.g!gen (Zeschgften ertiSMich.

Vertag,' Z«dl.'sld«b«»d Ser Au^ste^irn iO..Ulda«), Bettin. — Druck: Vor»,«» «»chvruck«« und «erlaesanitkU Puul Eiug« K ««, «cr.,» ^r^.ixi.


