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Arbeitsaufsicht.
Nach zwei Grundrichtungen wird das künftige Arbeits¬

recht fich vom früheren unterscheiden: Es soll gemäß Art. 157

der Reichsverfassung einheitlich und es muß nach dem ganzen

Charakter des neuen Staatswesens auf Selbstbestimmung ge¬

gründet fein. Beides muß starke Wirkung auf die Tätigkeit
der jetzt bestehenden Gewerbeaufsicht ausüben und zwar so¬
wohl nach der sachlichen Seite ihrer Aufgaben, wie nach der

formellen ihrer Eingliederung in den übrigen Verwaltungs-

körper.
1. Die Einheit des Arbeitsrechtes erweitert das Tätigkeits¬

feld der Gewerbeaufsicht in demselben Maße, in dem die

sozialen Schutzbestimmungen, die bisher fast ausschließlich für
gewerbliche Arbeiter gelten, auf alle übrigen Arbeitnehmer er¬

streckt werden. Schon die Verordnungen der letzten zwei
Jahre wie etwa die über die Arbeitszeit der gewerblichen Ar¬

beiter und Angeftellten vom 23. November 1918 und 18. März
1919 und das Betriebsrätegesetz haben solche Erweiterung ge¬

bracht. Künftig sollen die Vorschriften über Arbeitszeit, Be¬

triebsschutz, Frauen- und Kinderschutz und dergl. grundsätzlich
allgemein sein. Die Gewerbeaufjicht wird sich entsprechend
weiten und zu allgemeiner Arbeitsaufsicht werden.

Daß dabei nicht alle Wirtschaftszweige und Arbeitnehmer¬
gruppen gleich behandelt werden können, ist selbstverständlich,
und das Hauptgebiet der Arbeitsaufsicht wird stets der Schutz
gewerblicher Arbeiter bleiben. Aber daneben stehen auch
Sonderschutzvorschriften in Aussicht für Gruppen, die bisher

fast ganz vernachlässigt sind, wie Hausgehilfen, Bühnenange¬
stellte. Die Bestrebungen einzelner Vereinigungen von Betei¬

ligten, für die Ueberwachung solcher gesetzlicher Schutzmaß¬
nahmen besondere Behörden oder halbamtliche Kommissionen
einzurichten, werden hoffentlich keinen Erfolg haben. Es wird

Sache der allgemeinen Arbeitsaufficht sein, auch diese Gebiete

in ihren Bereich einzubeziehen und sich für die Durchführung
mit besonderen Fachkräften zu versorgen (die natürlich auch
ganz oder teilweise ehrenamtlich sein können), so wie die vor

dem Kriege viele Jahre hindurch erörterte Forderung nach be¬

fonderen Handelsinspektionen zweckmäßig durch Erweiterung
der GewerbeaufsiM hätte befriodigt werden sollen und neuer¬

dings wenigstens teilweise befriedigt ift.
2. Selbstbestimmung in dem doppelten Sinne derDem o-

kratie (Gleichberechtigung der Arbeitnehmer mit den Arbeit¬

gebern bei der Regelung der Arbeitsbedingungen) und der

Autonomie (Regelung durch die Beteiligten selbst statt
durch staatliche Verordnungen und Behörden) ist die Grund¬

lage des neuen Arbeitsrechtes. Tarifverträge und Arbeitsord¬

nungen sind künftig die wichtigsten Rechtsquellen, deren An¬

wendung durch Arbeitsgerichte und Schlichtungsstellen in die

Hände der Beteiligten gelegt wird. Nur das dritte Hauptge¬
biet: Die Arbeitsverwaltung entbehrt noch der Selbstverwal-
-tung. Die nähere Durchführung der Schulzgesetze, ihre An¬

passung an die verschiedenen Verhältnisse der einzelnen Wirt¬

schaftszweige ist Rechtsverordnungen der verschiedensten siaar-
lichen Behörden (vom Bundesrat und Reichskanzler über

Landeszentralbehörden, obere und untere Verwaltungsbe¬
hörde, Ortsbehörde bis zur Polizei) übertragen. Ebenso die

Durchführung der Verordnungen und die Aufsicht darüber; die

Gewerbeaufsicht ist ein Teil der Geschäfte der höheren Verwal¬

tungsbehörden, der Regierungen. Hier an Stelle der Bureau¬
kratie die Selbstverwaltung zu setzen, ist die Aufgabe, die allein

die Neuschaffung von Körperschaften wie den Neichswirt-
schoftsrat und die Vezirkswirtschaftsräte rechtfertigt. Wenn

man diese nur als beratende, begutachtende, redende Parla¬
mente einfetzt, find sie den Aufwand an Zeit und Geld nicht
wert. Sie müssen praktische Aufgaben haben. Diese können

nur darin liegen, geeignete Gebiete der Wirtschaftsverwal¬
tung, im besonderen der gewerblichen Polizei, den staatlichen
Behörden abzunehmen, diese zu entlasten. Wenn irgendein
Gebiet sich dafür eignet, so ist es die Durchführung des Ar-

beiterschutzes. Die Verordnungsbcfugnisse der Reichsbehörden,
des Reichsrates und des Reichstages müssen auf den Reichs»
wirtschaftsrat übergehen (wobei natürlich, wenn die Ueber¬

tragung solcher gesetzgeberischer Befugnisse an den Wirt¬

schaftsrat Bedenken erregt, der formelle Erlaß der Verordnun¬

gen dem Reichskanzler übertragen werden kann). Die gleichen
Befugnisse der örtlichen Verwaltungsbehörden gehen auf die

Vezirkswirtschaftsräte über. Damit muß aber auch die Auf¬
sicht über ihre Durchführung von den Verwaltungsbehörden
auf die Selbstverwaltungskörper übertragen werden. Die Ge¬

werbeauffichtsbeamten müssen von ihrer jetzigen Verbindung
mit den Regiernngen gelöst und den Wirtschaftsräten einge¬
gliedert werden. Ob sie dabei Staatsbeamte bleiben oder in

ein ähnliches Verhältnis zu den Wirtschaftsräten treten, mie

die technischen Aufsichtsbeamten zu den Berufsgenossenschaf¬
ten stehen, scheint mir eine Frage von untergeordneter Bedeu¬

tung, für deren Lösung die Sachverständigen Vorschläge
machen mögen.

3. Schwierigketten der neuen Organisation werden nicht
nur aus etwaiger Abneigung der Gewerbeauffichtsbeamten
gegen den Wechsel in ihrer Stellung kommen, sondern auch
aus fachlichen Bedenken. Die Vezirkswirtschaftsräte sollen für

verhältnismäßig große Bezirke errichtet werden, in Preußen
etwa für die Provinzen, für die mittleren Vundesstaaten nur

je einer. Infolgedessen sind sie von den einzelnen Betriebs¬

orten zu weit entfernt als daß sie die örtlichen Polizeibehörden
in jedem Falle ersetzen können. Außerdem sind sie große,
schwerfällige Parlamente, und wenn ich es auch für selbstver¬
ständlich halte, daß nicht ihre Vollversammlung, sondern ein

ständiger, kleiner Ausschuß mit der Arbeitsverwaltung betraut

wird, so ist auch dieser nicht als Verwaltungsorgan zur Dncch-

führung von Schutzmaßnahmen usw. geeignet Das muß da¬

zu führen, daß die Gewerbeaufsicht mehr Befugnisse erhält
und diese selbständiger als bisher ausüben kann. Das liegt tm

Zuge der Entwickelung. Jn Preußen und Banern schweben
schon seit langem Verhandlungen über eine Neuordnung der

Gewerbeaufsicht, die sie mindestens einer selbständigen Be¬

hörde annähern sollen. Das würde künftig wohl auf jeden
Fall so kommen, so daß der Uebergang der Aufsicht von der

Bureaukratie zur Selbstverwaltung nur etwas Richtiges und

Unvermeidliches beschleunigte. Der Aufsichtsbeamte wird ein¬

fache Fälle der täglichen Praxis, wie Ausnahmen von der

Sonntagsruhe, Genehmigung von Ueberarbeit, Beschäftigung
von Frauen und Jugendlichen usw., nicht mehr bei der Polizei
beantragen, sondern selbst verhängen, gerichtliche Strafen nicht

durch Vermittelung eincr anderen Behörde, sondern unmittel¬

bar bei der Staatsanwaltschaft beantragen usw. Auch hier

mag alles einzelne den Sachverständigen vorbehalten bleiben:

4. Schließlich muß bei der Gelegenheit noch eine Frage
ins reine gebracht werden, die sich mit der ttebersührung der

Arbeitsaufsicht (bisher Gewerbeaufsicht) an die Wirtschnfts»
räte vordrängt, weil nunmehr zwei wirtschaftliche.Selbstver-
waltungskörver die gleichen Betriebe nach der gleichen Rich¬

tung beaufsichtigen. Neben den Eemerbemissichtsbeamten

haben die technischen Aufsichisbeamten der Berufsgenofsen-
schaften die gesetzliche Aufgabe, den Vollzug der



!Z4 Der freie Angestellte Nr. 15 — l921

von der Berufsgenossenschaft erlassenen Unfallver»
hüwngsvorschriften zu überwachen. Sie haben ähn¬

liche Befugnisse wie die Gewerbeauffichtsbeamten.

Die Unternehmer beschweren sich nicht ganz mit

Unrecht darüber, daß sie nebeneinander von drei Behörden be¬

sucht und kontrolliert werden: Gewerbeaufsicht, Berufsge-

nofsenschaft und Polizei. Kompetenzkonflikte zwischen den

technischen und den Gewerbeauffichtsbeamten können nicht
ausbleiben. Hier muß reine Bahn geschaffen werden.

Gegen den Nächstliegenden Vorschlag, die technischen Auf-

sichtsbeamten der Berufsgenossc.nschaften zu befeitigen, wird

geltend gemacht werden können, daß gerade die spezialisierte,
auf Fachkenntnis beruhende Verordnungsbefugnis der nach
Crwerbszweigen gegliederten Berufsgenossenschaften und ihre

Ueberwachung durch fachliche Spezialisten sich bewährt und

sehr viel zur Minderung der Unfallgefahr beigetragen habe.

Demgegenüber könnte man auf die Zentralarbeitsgemeinschaft
der Unternehmerverbände mit den Gewerkschaften hinweisen,
die wohl in der Lage wäre, die Wirtschaftsräte so zu be-

'

raten, daß es besonderer Verordnungen der Berufsgenossen-

schaften nicht bedürfte. Diese haben ja neben dem Äorteil der

Fachgliederung auch den eines starken finanziellen Interesses
an der Verhütung von Unfällen, deren Kosten sie größtenteils
zu tragen haben. Sie haben den Nachteil, daß fie nicht pari¬
tätisch sind. Die Vertreter der Versicherten haben wohl be¬

ratende Stimme beim Entwürfe von Unfallverhütungsvor-
schriftcn und bei der Besprechung der Tätigkeit der Aufsichts¬
beamten. Die Entscheidungen werden aber mir von den Ver¬

tretern der Unternehmer gefällt. (Wegen aller Einzelheiten
über die technischen Aufsichtsbeamten der Berufsgenossenschas»
ten vergl. den Leitaufsatz von Michels in Heft 3, Jahrgang 9

der Monatsschrift für Arbeiter- und Angestelltenversicherung,
März 1921, S. 148.) Demgegenüber sind die Wirtschaftsräte
Mit Arbeitgebern und Arbeitnehmern in gleicher Stärke be¬

schickt und neben ihnen sind auch die Verbraucher vertreten, die

hindern können, daß die Parteien des Arbeitsvertrages sich auf
Kosten der Gesamtheit einigen. Sie sind wie die Bezirks¬
regierungen territorial gegliedert.

Ein zweiter Gedanke wäre die Arbeitstellung, die den

technischen Auffichtsbeamten der Berufsgenossenfchaften wie

bisher die Unfallverhütung, aber in Erweiterung auf den ge-

famten Betriebsschutz, d. h. die Einrichtung der Betriebsan¬

lagen, Anordnung der Arbeitsweise usw. zuwiese, alles andere,

also besonders die Aufsicht über Arbeitszeit, Nachtruhe, Sonn¬

tagsruhe, Ladenschluß, Beschäftigung von Frauen und

Jugendlichen den Auffichtsbeamten vorbehielte. Auch hier
mögen Praktiker über die Zweckmäßigkeit entscheiden. Ich
fürchte, daß die reinliche Scheidung nicht durchzuführen ist und

daß auf jeden Fall hier eine Doppelarbeit geleistet wird, die

durch Vereinigung in einer Spitze zweckmäßiger geregelt und

geleistet werden kann.

ö. Wir müssen alle Einrichtungen so einfach wie mög¬
lich machen, dabei die staatliche Verwaltung entlasten und die

Beteiligten selbst heranziehen. Wir sind ein demokratisches
Gemeinwesen oder vielmehr sollen und wollen es werden. Das

Arbeitsverhältnis ift sicherlich eines der wichtigsten, wenn nicht
das allerwichtigste Feld für Demokratie. Diese ist nur dann

rationell, wenn sie den Behordenapparat vereinfacht, die Fülle
der Instanzen neben- und übereinander ersetzt durch klare

Selbstverwaltung. Deswegen.scheint es mir das wichtigste, die

gesamte Arbeitsverwaltung auf die Wirtschaftsräte zu über¬

tragen, die Aufsicht und den Vollzug einheitlich der Arbeits¬

aufsicht zu geben und diese dann mit weitgehenden Befuge
Nissen auszustatten.

Dr. Heinz Potthoff, München.

Dann erst recht keine Oettrsgsechohung!
Herr Gustav Schneider, der Vorsteher des Gewerk

fchastsbundes der Angestellten, hält es für zweckmäßig, in der

demokratischen Parteipresfe zu schreiben:
„Die reichen Mittel der Angestelltenversichcrimg sind .... die

Spargelder der Angestellten, die nahezu 10 Jahre lang trotz gerin
geren Einkommens als die Arbeitcr, um Vielfaches höhere Beiträge
für ihre Versicherung gezahlt haben, um die Zukunft ihrer Frauen
und die eigene zu sichern. Diese Spargelder möchten die Verschwel-
Sungssreunde gern der notleidenden Invalidenversicherung überant¬

worten,"

Herr Gustav Schneider weiß natürlich ebenso wie wir

daß diefe Argumentation durchaus unwahr ist. Der Afa-Bund

ift für die Vereinheitlichung der Sozialversicherung fchon ein¬

getreten, bevor überhaupt das Versicherungsgesetz für An¬

gestellte geschaffen worden ist. Die vielen guten Gründe, die

!ier Afa-Bund siir seine Stellungnahme hat, brauchen an

dieser Stelle nicht wiederholt zu werden. Es soll hier aber

einmal gezeigt werden, zu welch unschönen Mitteln die

Sonderkassenfreunde greifen, um unter den Ange-
tellten Sympathien für die Angestelltenversicherung zu er¬

wecken.

Die Invalidenversicherung ist bereits einige
Jahrzehnte älter als die Angestelltenversichening; infolgedessen
gemährt die Invalidenversicherung bereits Jahrzehnte hin¬
durch Invalidenrenten.

Nach dem uns vorliegenden letzten Jahresbericht der Jn-

validenlandesversicherungsanstalten sind von diesen im Jahre
1919 allein an Renten (ohne das Heiwerfahren) gezahlt
worden 463 614199 Mk.; in demselben Jahre haben die

Landesversicherungsanstalten insgesamt 634 386 652 Wochen-

beitrüge eingenommen. Teilt man die letztere Zahl durch 52

(das ist die Zahl der Wochen im Jahre), fo ergibt sich ein

Bestand von 12 197 00« Versicherten.
Dagegen hat die Angestelltenversicherung in demselben

Jahre 1919 an Renten nur 930 952 Mk. bezahlt. Sie hatte
im gleichen Jahre einen Bestand von 1497 445 Versicherten,

Daraus ergibt sich, daß pro Kopf der Versicker¬
ten die Invalidenversicherung 87 Mk. 18 Pf. Rente

im Jahre 1919, die Angestelltenversicherung in dem¬

selben Jahre nur 68 Pf. pro Kopf der Versicherten
gezahlt hat. Dies erklärt fich daraus, daß die Angestelltenoer-
icherung überhaupt noch nicht in ihre eigentlichen Renten-

ejftungen eingetreten ist, weil nämlich die Wartezeit für In¬

validenrenten, die zehn Jahre beträgt, erst am 31. Dezember
1922 abläuft. Vom 1. Januar 1923 ab erst wird die Ange¬
stelltenversicherung in die regelmäßigen Leistungen von In¬

validenrenten einzutreten haben. Bis dahin zahlt die Ange¬
stelltenversicherung, nur die geringen Witwen- und Waisen¬
renten, vornehmlich aber die Verwaltungskosten aus. — Das

ist ja eben der Unterschied der Invaliden- und Angestellten-
Versicherung, daß die letztere vorläufig in ihr«
eigentlichen Leistungen noch gar nicht einge¬
treten i st und deren Leistungen zunächst fast nur auf dem

Papier stehen. Von dem Augenblick ab aber, in dem sie zahlen
muß, haben gerade die Sonderkassenfreunde die größte Angst:
dann wird sich nämlich die Leistungsunfähigkeit der An¬

gestelltenversicherung mit aller Deutlichkeit auch für diejenigen
herausstellen, die sie bis jetzt noch leugnen.

Aehnlich, wie Herr Schneider in dem erwähnten Zei«
tungsauffatze, hat ja fchon die „Deutsche Handels¬
wacht" vom 3. November 1920 erklärt:

«Die Leistungsfähigkeit der Angestelltenversicherung hatte also

ihre Feuerprobe zu bestehen. Sie hat sie glänzend be¬

standen. Di« Veröffentlichung der mit Spannung erwarteten ver¬

sicherungstechnifchen Bilanz erfolgt demnächst. Noch deu im Ber¬

waltungsrat der Reichsversicherungsanstatt für Angestellte gegebenen

vorläufigen Mitteilungen darf aber heute schon festgestellt werden,

daß die Bilanz für die geltenden Beiträge und Leistungen einen ver¬

sicherungstechnischen Ueberschuß von rund 1,8 Mil¬

liarden Mark ergibt und somit bedeutende Verbesse¬

rungen der Leistungen gestattet!"

Trotz dieser angeblich fo glänzenden Finanzlage der

Reichsverficherungsanstalt für Angestellte jammert aber der¬

selbe Gustav Schneider, ebenso wie die deutschnationalen
Verbandsführer Thiel und Lambach darüber, daß sich
der Afa-Bund gegen die von den genannten Herren sowie
vom Reichsarbeitsministerium, vom Direktorium der Reichs¬

versicherungsanstalt für Angestellte, vom Gedag und von? GdA.

gesorderte kolossale Beitragserhöhung sträubt.

Jn der „Deutschen Handelsmacht" vom 3. November 19Ä)

war auch mitgeteilt morden, daß das Direktorium der

Neichsversicherungsanstalt für Angestellte
eine Aenderung >des AngestelltenversicherlMgsgesetzes vor¬

bereitet habe, „die gegenwärtig mit dem Hauptausschuß für

die Pensionsversicherung der Privatangestellten beraten werde",

in dem „nahezu restlos alle nichtsozioldemokratischen Ange¬

stelltenverbände" vertreten seien. Auf Grund diefer gemein¬

samen Veratungen schlug das Direktorium der Reichsverfiche¬

rungsanstalt für Angestellte Ende November 1920 die Ein-

führung neuer Beitragsklassen und zugleich eine gewaltige

Beitragserhöhung vor: M
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ES sollten künftig gezahlt werden:
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Gegen diese kolossale Beitragserhöhung hat der Afa-
Bund in einer längeren Erklärung sofort

protestiert. (Abgedruckt in der „Deutfchen Techniker-

Zeitung^ vom 10. Dezember 1920, in der „Worte" vom

15. Dezember 1929, im „Freien Angestellten" vom 17. No¬

vember 1920.) Daraufhin verkündete das Direktorium der

Reichsversicherungsanstalt am 21. Februar 1921:

„Um die Leistungen der Angestelltenversicherung zeitgemäß er»

.Höhen zu können, hatte das Direktorium der Reichsversicherungs.

anstatt sür Angestellte ursprünglich Beitragssätze bis zu ISS Mk.

monatlich vorgeschlagen. Neuerdings werden dagegen Wege gesucht,
auf denen sich jedes Ziel ohne eine so sta r k e Belastung der

Arbeitgeber und Angestellten im wesentlichen erreichen läßt."

Im Juni 1921 ist dem Reichstag ein Gesetzentwurf vor¬

gelegt worden, der folgende Beitragserhöhungen in Aussicht
nahm:

Gehaltsklafsen: ionatSbeitrag
Klasse 1 bis zu 1 S0v Mk. IS.«« Mk,

.
2 über 1 S00— 3 «00 Mk 24.60 ,

,
3

„
3 00«— 4 000

, 30,S0 .

4 000— S000
. S7.2« .

SOOO— S00« 43,2« ,

6 000— 8 00« ^ SS.A) .

8«««—10«««
. ..... 68,40 ,

1«00«—IS«««
,. 80,4«

ISO««—28 000 ^ 98,4« .

Der Reichstag hat die Einführung höherer Leistungen
durch Gemährung von Beihilfen an Rentenempfänger ohne
Beitragserhöhung beschlossen: doch find einige Beitragsklassen
durch Reimstagsbeschluß neu aufgesetzt worden, die stch aus

folgender Tabelle ergeben:
, Gehaltsklafsen Monatsbeitrag

1.6« Mk.

. . über SSO— 8S0 3.20 .

„
<ü . . . . „

8S0— 11SO 4,80 „

«
v . > .1 ISO— 1 S00 6.30 .

„1 SOO— 2 000 9,60 ,

»
? . . . . ,

2 000— 2 SO« 13.20 .

„
ü . . . . .

2S00— 3 000 16.6« ,

.
II . . . . .

3 000— 4 000 20-
«

„
I . » . . .

4000— SVM 26.60 .

«
X » . . . S 000—10 000 33,2« „

.
I, . . . . .

10 000—IS 000 40- ,

. . . . .
.

IS 000—30 000 48,— .

Der Gewerkschaftsbünd der Angestellten und der Gesamt¬
verband deutscher Angestelltengewerkschaften (die die Träger
des Hauptausschusses für die Pensionsversicherung der Privat¬
angestellten sind) haben ihr Hauptaugenmerk darauf gerichtet,
die von den Versicherten zu leistenden Betträge zu erhöhen,
weil sie die hohen BerwaltungSkosten der Sonderverficherung
hereinbringen wollen. Der Afa-Bund hat sein Augenmerk
darauf gerichtet, den AngestMen für ihre Beiträge höhere
Leistungen zu sichern, indem die Angestelltenversicherung mit
der Invalidenversicherung vereinheitlicht wird. Nur seiner
Agitation ist es zu verdanken, daß die gesetzgebenden Körper¬
schaften höhere Leistungen für die Rentenempfänger durch Ge¬

währung von Beihilfen beschlossen haben, ohne zugleich höhere
Beiträge festzusetzen.

Welche Haltung haben die Angestellten für die Zukunft
einzunehmen? Entweder ist die Behauptung der Sonder¬

kassenfreunde richtig, daß die Reichsversicherungsanstalt für
Angestellte im Gelde schwimmt, dann müssen die An¬

gestellten jede Beitragserhöhung ablehnen
Oder aber die finanzielle Lage der Reichsversicherungsanstalt

für Angestellte ist trotz der bisher von den Angestellten ge¬

zahlten hohen Beiträge fo schlecht, daß sie damit nicht aus¬

kommen kann. Dann kann daraus nur d i e Folgerung ge¬

zogen werden, daß zur Ersparung der kolossalen BerwaltungS¬
kosten die alsbaldige Vereinheitlichung mit der Jnoalidenver«

sicherung durchgeführt wird.

Das SelbswerwalwNIseschk.
Herr Gustav Schneider versucht in einem in der dem«,

kratischen Presse veröffentlichten Aufsatz die Angestellten vo«.

der Vereinheitlichung der Angestelltenversicherung mit der In¬

validenversicherung gruselig zu machen, indem er schreibt:
„Wenn erst die beiden Bersicherungen verschmolzen sind, dann

ist es mit der Selbstverwaltung der Angestellten vorbei, dann wer¬

den 1,S Millionen Angestellte von den 12 Millionen Arbeitern ein¬

fach niedergestimmt."

Herr Schneider weiß natürlich so gut wie wir, daß es

mit dcr Selbstverwaltung der Angestellten erst dann „vorbei

sein" könnte, nachdem die Angestellten eine solche Selbstver¬
waltung überhaupt erst einmal erhalten hätten. Die bekannte

Mißwirtschaft in der Reichsversicherungs«
anstatt für Angestellte beruht doch aber gerade oar«

auf, daß dort die Versicherten kein wirkliches Selbstvermal-
tungsrecht haben. Fest steht dagegen, daß der Geschäftsbetrieb
bet der Invalidenversicherung ein geordneter und geregelter
ist, wogegen sich die Reichsregierung genötigt sah, am 5. No¬

vember 1920 über die Angestelltenversicherung durch
Ministerrat Dr. Dersch zu erklären:

„Wie nunmehr genaue Untersuchungen ergeben haben, werden

durch das gegenwärtige Kontensystem als solches die Arbeitskräfte in

der Buchullgsabteilung mit reinen Buchungsarbeiten derart über»

lostet, daß sie für eine so umfangreiche Mehrarbeit, wie sie in der

Versendung der Kontoauszüge läge, nicht mehr hinreichend Zcit be¬

sitzen. Mit Rücksicht auf diese erst neuerdings abschließend erfolgten
Feststellungen sind zweierlei Maßnahmen 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 Austastung des Neichsarbeits»
Ministeriums das bisherige Kontensystem auch nach diesen Umände¬

rungen noch unzweckmäßig und übermäßig teuer ist, wird ein Gesetz»
entmurf vorbereitet, in dem die Abschaffung des Kontensystems und

die Einführung eines Markenoerfahrens, ähnlich wie in der Jnva»

lidenversicherung vorgesehen wird."

Angesichts dieser ganz bekannten Tatsache, daß die

Invalidenversicherung jetzt der Angestelltenversicherung zum
Vorbild dient, sollte Herr Schneider wirklich nicht den Ver¬

such unternehmen, die Angestellten auch in dieser Beziehung
irreführen zu wollen.

^^^^^^

Kapttslistische Prophezeiungen.
Zukunftsfragen haben von jeher einen großen Reiz auf

die Menschen ausgeübt. Die Frage, wie sich in den nächsten
Jahren das wirtschaftliche Leben in Deutschland gestallen wird,
ist eine Frage, die sich nicht allein mit Hilfe des gesunden
Menschenverstandes beantworten läßt. So allgemein aber auch
das Urteil gehalten sein mag, immer ist eine Summe national-

ökonomischen Wissens notwendig. Soviel Kenntnisse auf
andern Gebieten auch das heutige deutsche Unternehmertum
aufweisen mag, seine Kenntnisse auf nationalökonomischem Ge¬

biete sind beschämend gering. Dieser Mangel nötigt zur Vor¬

sicht gegenüber allen Urteilen, die von dieser Seite über unsere
Zukunft vorgebracht werden.

In hervorragendem Maße ift unsere Wirtschaft von den

Bedingungen des Friedensvertrages abhängig. Es ist allge¬
mein bekannt, daß die ganze Unternehmerprcsse die Ansicht von

der Unerfüllbarkeit dieses Vertrages vertritt, von der Ver¬

sklavung Deutschlands, dem Ruin seiner Wirtschaft spricht und

wie diese Phrasen alle heißen. Es wird nlso ein Bild grau in

grau gemalt. Der Zweck dieser pessimistischen Beurteilung

unserer wirtschaftlichen Zukunft ist zu durchsichtig, als daß sie
hier besonders entwickelt zu wcrden brauchte.

Wie vorsichtig man be! der Einschätzung und Wertung

solcher Urteile sein muß, selbst wenn sie von hervorragenden
Leitern kapitalistischer Unternehmungen stammen, lehren die

Urteile, die während des Krieges von dicscr Seite laut wurden.

Es wird noch in Erinnerung sein, daß dns ganze deuische

Unternehmertum die Auffassung vertrat, daß nach dem Kriege

eine Hochkonjunktur über Deutschland kommen und das Ende
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des Krieges der Beginn einer wirtschaftlichen Blütezeit sein

werde.*) Hermann Hecht als Vertreter einer großen Berliner

Export- und Kommissionsfirma (Hecht, Pfeiffer u. Co.), sicher¬

lich ein nüchterner Geschäftsmann, begann damals einen Ar¬

tikel im „Berliner Tageblatt" (vom 1. Oktober 191S) folgender¬
maßen:

„Wenn der Sieg über unsere Feinde erfochten und ihnen
der Friede diktiert sein wird, wird ein Aufschwung in Deutsch¬
land einsetzen, wie ihn die Welt noch niemals erlebte. . . . Der

Güteraustausch wird einen Umfang annehmen, wie nie zuvor."
Das war keine vereinzelt dastehende Meinung, sondern

Gesamtüberzeugung der Unternehmer aller Wirtschaftszweige

Bergrat Gothein, der sicherlich nicht wegen feiner Einsicht in

kommende Dinge später Reichsminjfter wurde, führte dann

diesen ungeheuren Irrtum in der Zeitschrift des Handelsver¬

tragsvereins („Deutscher Außenhandel" vom 20. Mai 1915)
für eine große Zahl von Industrien konsequent durch:

„Nach dem Frieden werde der Kohlenbedarf infolge der

industriellen Tätigkeit steigen. Die Eisenindustrie wird stark

beschäftigt sein; denn der Bau von Seedampfern für Handels-

zwecke müsse sofort einsetzen, einmal, weil die Schiffsverluste
während des Krieges sehr groß waren, und dann, weil die

hohen Frachten einen starken Anreiz für die Bautätigkeit geben.

Diese starke Tätigkeit der Schiffsindustrie werde eine große Nach¬
frage nach Grobblechen, Eisen, Trägern und Schmiedestücken
zur Folge haben. Der Wiederaufbau der zerstörten Gegenden
müsse in dem gleichen Sinne wirken und eine gute Konjunktur
für die Bauindustrie hervorrufen. Aus der Notwendigkeit,

rasch zu bauen, wird vor allem der Beton- und Eifenbetonbau
Nutzen ziehen. Durch die Bautätigkeit aber würden wieder

die Ziegel-, Kalk- und Zementindustrie gefördert werden.

Wegen der starken Abnutzung des rollenden Materials werde

auch der Eisenbahnwagenbau wie der Automobilbau geraume

Zeit nach dem Kriege stark beschäftigt sein. Die Maschinen-
und Elektrizitätsindustrie, deren Fabrikationsprogramm wäh¬
rend des Krieges vornehmlich in der Herstellung von Kriegs¬
material bestand, werde einen enormen Bedarf an Friedens¬
artikeln vorfinden, der sich inzwischen angesammelt hat." Von

der chemischen Industrie, der Lederindustrie, der Pelzzurichterei
und der Musikinstrumentenindustrie, der lithographischen und

Kunstindustrie behauptet er: „Die Welt hungert nach ihren
Waren." Sind aber die obengenannten großen Industrien
voll beschäftigt, dann kann es auch der Textil- und Bekleidungs¬

industrie, der Möbel-, Glas- und Porzellanindustrie wie dem

Handwerk nicht an Jnlandsaufträgen fehlen. „Sie nehmen teil

an der günstigen wirtschaftlichen Lage."
So malt Gothein ein Bild, auf dem Heller Sonnenschein

liegt. Er schließt seinen Artikel mit den Worten: „Jedenfalls
kann, wenn der ersehnte Tag kommt, an dem die Glocken den

Frieden einläuten, das deutsche Volk mit Ruhe und Zuversicht
der Entwicklung seiner wirtschaftlichen Verhältnisse entgegen¬
sehen.. An Arbeit wird es ihm nicht fehlen und auch an ihrem
Segen nicht."

Ich habe damals diese irrtümliche Auffassung von der

kommenden Konjunktur die Wiedererfatzth^orie genannt. Ihre
Grundlage bildete der Gedanke: Der Krieg hat zahllose Dinge
zerstört und abgenutzt. Sie müssen wieder ersetzt werden. In¬

folgedessen werden die wirtschaftlichen Unternehmungen viel zu

tun haben, und es wird daher eine Epoche ungeheuer ge¬

steigerter Intensität unseres Wirtschaftslebens die Folge sein.
Warum ist das nun nicht so gekommen? Wo lag der Fehler
der im vorhergehenden skizzierten Betrachtung? Er lag, um

zunächst das Negative festzustellen, nicht darin, daß ihre Vor¬

aussetzung, Deutschland werde den Krieg gewinnen, nicht ein¬

getroffen ist. Die Unternehmer, auch die gescheitesten, rechneten

ja alle mit dem deutschen Siege? aber auch, wenn es so ge¬

kommen wäre, wie sie hofften, würden sie wirtschaftlich unrecht
gehabt haben. Sehen wir in den siegreichen Staaten heute
nicht ganz ähnliche Erscheinungen wie bei uns: große Arbeits¬

losigkeit, schlechte Valuta, Daniederliegen der Geschäfte, unver-

käustiche Waren usw. Hat der Krieg nicht eine Störung für
die ganze Welt, nicht nur für die besiegten Länder, zur Folge
gehabt?

Niemals in der Weltgeschichte, sind Kriege die unmittelbare

Ursache wirtschaftlichen Aufschwungs gewesen, wenn auch

*) Siehe Stillich: Gehen wir einer Hochkonjunktur entgegen?
Eine Untersuchung über die Geschäftslage nach dem Kriege. In-

oustriebeamtenverlag, Berlin, 1916. (Vergriffen.)

häufiger der Fall eingetreten ist, daß große Geldvermehrung,
beruhend auf Inflation durch Beute (Kriegskontribution) oder

Notenvermehrung, das Volk über die Situation hinwegtäuschte
und durch die Erhöhung aller Nominalwerte das Wirtschafts¬
leben mit einem trügerischen Schleier überzog. Der Einwand,
wir würden keine Arbeitslosen, keinen Wohnungsmangel, ge¬

nügend Kohlen, billige Preise usw. haben, menn wir gesiegt
hätten, läßt sich durch nichts beweisen. Der Grund, warum

die optimistische Auffassung sich nicht erfüllte, liegt darin, daß
jene, die die Wiederersatztheorie.vertraten, keine genügende
nationalökonomische Einsicht in das Wesen der Gesamtwirtschaft
besaßen, daß sie damals noch nicht wußten, was doch fchon
geistiger Besitz der Pazifisten und einiger Volkswirte war, was

aber heute infolge einer tternoustrutio uci «eulo« alle wissen,
daß durch Kriege die Völker ärmer werden, daß das Verhältnis
von Geld und Ware sich zuungunsten der Ware verschiebt, daß
die Kaufkraft der Massen sich infolgedessen vermindert, so daß
schon wegen dieser geringen Kaufkraft die Nachfrage sinkt und

die Produktion infolgedessen keine Anregung erhält. Es kommt

aber noch hinzu, daß die aus dem Kriege geborenen, in die

Friedenswirtschaft hineinragenden Störungen der Wirtschaft
den notwendigen Ausgleich erschweren, so daß heute Länder

wie Amerika und Holland in ihren riesigen Vorräten fast er¬

sticken, während wir an dem Notwendigen Mangel leiden.

Wären die falschen Propheten aus den Reihen der Unter¬

nehmer während des Krieges etwas besser nationalökonomisch
orientiert gewesen, dann hätten sie die kommende Wirtschafts¬
lage anders gesehen. Die Angestelltenschaft wird daher gut tun,

fich das zu merken und fich auch in der Gegenwart vor den

Zukunftsschilderungen in acht zu nehmen, die von dieser Seite

kommen. Jetzt sind es die Darstellungen von der unerträglichen
Belastung durch den Friedensvsrtrag, die das Wiedererstarken
der deutschen Wirtschaft unmöglich machen sollen. Diese Auf¬
fassung gründet sich ebenso wie die frühere auf nationalöko¬

nomische Unwissenheit. Der tiefere Grund aber liegt in dem

Wunsch, selbst möglichst wenig zu zahlen und die Hauptlast
— mit Hilfe indirekter Steuern — auf die Arbeit abzuwälzen.
Die Unternehmer gehen heute zweifellos ebenso in die Irre,

wenn auch nach der entgegengesetzten Seite, wie während des

Krieges, als sie die Hoffnung auf eine glänzende pnKtkellnin-

Konjunktur vertraten, oder wie die, die das Kohlenabkommen
von Spa für völlig unmöglich hielten und den Zusammenbruch
der deutschen Industrie als Folge der Ablieferung von 2 Millio¬

nen Tonnen Kohlen prophezeiten. Wenn demnächst dem Besitz
neue Steuern auferlegt werden, die Besteuerung der soge¬
nannten Goldwerte, wird der gleiche Tanz sich wiederholen: die

Industrie wird ruiniert, die Steuern find unerträglich, wir

können sie nicht bezahlen. Schon jetzt erklären die Landwirte,

daß die Eintragung einer Reichshypothek auf einen Teil des

Wertes ihrer Güter zum Zusammenbruch der Landwirtschaft
führen müsse. Wenn Politik voraussehen heißt, dann ist klar,

daß diese Kreise eine schlechte Politik treiben und die Arbeiter

und Angestellten gut tun werden, möglichst weit von diesen

Prophezeiungen abzurücken. Sie werden alles daransetzen
müsscn, daß die Reparationslast, die zunächst in einer neuen,

im kommenden Herbst dem Reichstag vorzulegenden Steuer¬

last von etwa 50 Milliarden auftritt, dem Besitz aufgebürdet
wird und nicht der schaffenden Arbeit. Dr. O. Stillich,

Das Loch im Reichshaushalö.
Der Bedarf des Reiches beträgt rund 150 Milliarden

Mark. Wie groß sind nun die Einnahmen? Jn dem Haus¬
haltsplan für das Rechnungsjahr 1921 sind sie mit insgesamt
59 Milliarden Mark ausgewiesen." Darin sind enthalten:
2 Milliarden für noch rückständige Kriegsabgabe vom Ver¬

mögenszuwachs, 7,8 Milliarden einmalige Zahlungen auf das

Reichsnotopfer und 4,25 Milliarden aus neuen noch nicht be¬

willigten Steuern. Die dauernden, bereits gedeckten Ein¬

nahmen betrugen danach 45 Milliarden Mark. Durch die

Verbesserung der Technik der Einkommensteuererhebung und

Einkommensteuerkontrolle und durch die Steuergesetze, die dem

Reichstag im September vorgelegt werden, sotten diese dauern¬

den Einnahmen auf 80 Milliarden Mark steigen. Nach den

Ausführungen des Finanzministers Wirth in der Reichstags¬

sitzung vom 6. Juli sind „geplant eine Veredelung dcs Reichs¬

notopfers, eine Besteuerung der Nachkriegsgewinne im enge¬

ren Sinne und ein Ausbau der vorhandenen Besitzsteuern",

ferner „eine starke Erhöhung der Körperschaftssteuer, eine
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Kapitalsverkehrssteuer, eine Aenderung der Besteuerung der

Versicherungen und ein Ausbau der Kraftfahrzeugsteuer, auch

eine Rennwettsteuer", endlich Zollerhöhungen, der Ausbau

der Umsatzsteuer.. der Kohlensteuer, der Zuckersteuer, der

Tabaksteuer, der Biersteuer, des Branntweinmonopols, der

Mineralwassersteuer, der Leuchtmittelbesteuerung, der Zünd-

warensteuer und die Schaffung eines Süßstoffmonopols.

Aus der Einkommensteuer erwartet man allein bei sorg¬

fältiger Nachprüfung und verbesserter Veranlagungstechnik
ein Mehraufkommen von etwa 8 Milliarden als im Vorjahre."
Wenn diese Worte des Reichsfinanzministers bedeuten sollen,

daß gegenüber den in den Haushaltsplänen für 1920 und für
1921 veranschlagten 12 Milliarden künftig 20 Milliarden aus

der Einkommensteuer erwartet werden, so erscheint mir dies

allzu optimistisch. Man darf doch vor allem nicht übersehen,

daß durch die Einkommensteuernovelle vom 24. März d. I.

der Satz für alle steuerpflichtigen Einkommen bis zu 24 000

Mark — das sind etwa 95 Proz. aller Einkommen — auf
10 Proz. begrenzt worden ist, was zunächst einen gewaltigen
Ausfall gegenüber allen Voranschlägen, die auf Grund des

Einkommensteuergesetzes vom 29. März 1920 gemacht worden

find, bringen muh.
Zur Veredelung des Reichsnotopfers sagte Wirth: „Zu¬

nächst soll der beschleunigt zu erhebende Teil des Reichsnot¬
opfers, das find 10 Proz. des abgabepflichtigen Vermögens,
mindestens aber ein Drittel der Abgabe, in den gesetzlich vor¬

geschriebenen Teilbeträgen gezahlt werden. Statt des ver¬

bleibenden Teils des Reichsnotopfers wird von einem noch

zu bestimmenden Termin ab auf 10 Jahre eine jährliche Ver¬

mögensabgabe erhoben, die von 3 zu 3 Jahren neu zu ver¬

anlagen ist." Das bedeutet also: Mit den beschleunigten Teil¬

zahlungen auf das Reichsnotopfer, die bis zum 1. Mai 1922

zu leisten sind, gilt das Reichsnotopfer als erledigt. Die Rest-
schuld wird niedergeschlagen: foweit sie bereits gezahlt ist,
wird sie vom Reich zurückerstattet oder gutgeschrieben. Als¬

dann wird, zunächst 10 Jahre lang (vermutlich aber dauernd),
eine laufende Vermögenssteuer erhoben, die auch darin der

srüheren preußischen Ergänzungssteuer ähnelt, daß sie von

3 zu 3 Jahren neu veranlagt wird „Die Körperschaften, ins¬

besondere die. Erwerbsgesellschaften, sollen mit Rücksicht dar¬

auf, daß sie nur mit einem Steuersatz von 10 Proz. zum

Reichsnotopfer herangezogen morden find, nochmals für die

nächsten 10 Jahre herangezogen werden. Ihre Abgabe soll
jährlich etwa H/^ Proz. des jeweiligen steuerpflichtigen Ver¬

mögens betragen." Den Ertrag der jährlichen Vermögens¬
steuer schätzt Wirth auf insgesamt mindestens 7 bis 8 Mil¬

liarden Mark. Da die laufenden Einnahmen aus dem Reichs¬
notopfer auf 2,2 Milliarden veranschlagt sind, würde die Ver¬

mögenssteuer ein jährliches Mehr von 5 bis 6 Milliarden

Mark bringen. Wenn man aber, was wohl selbstverständlich
ist, diefe 5 bis 6 Milliarden Mark von der Einkommensteuer
und der Körperschaftssteuer freistellt, würde dort ein Ausfall
von etwa einer Milliarde entstehen.

Die Besteuerung der Nachkriegsgewinne soll durch eine

„einmalige große Abgabe" erfolgen. „Getroffen werden aber

sollen grundsätzlich nur die großen Zuwachssummen. Geschont
werden soll der nur auf Ersparnis beruhende Vermögens¬
zuwachs." Den Ertrag schätzt Wirth auf 1 Milliarde.

Die Kohlensteuer soll zunächst von 20 auf 25 Proz. erhöht
werden. Da fie für das Rechnungsjahr 1921 mit 4,5 Mil¬

liarden veranschlagt ist, würde die Erhöhung ein Mehr von

1,125 Milliarden bedeuten.

„Entbehrliche Genußmittel" sollen 7 Proz. der Gesamt¬
belastung bringen. Das würde etwa 5,6 Milliarden Mark be¬

deuten. Im Haushaltsplan für 1921 sind die Steuererträge
von Tabak, Bier, Wein, Schaumwein, Branntwein und

Mineralwasser auf insgesamt 3,243 Milliarden Mark ver¬

anschlagt. Der Ausbau der Tabaksteuer, der Biersteuer, des

Branntweinmonopols, der Mineralmassersteuer und das Süß¬
stoffmonopol würden dem Fiskus also insgesamt ein Mehr
von etwa 2i/z Milliarden bringen.

Damit sind alle Steuern erörtert, für die Wirth in seiner
Rede Erträge mitgeteilt hat. Sie würden nach seinen eigenen
Angaben zusammen mit den schon vorhandenen Steuern und

den sonstigen Einnahmen des Reichs laufend etwa 60 Mil¬
liarden Mark bringen. Demnach müßten, wenn feine Rech¬
nung stimmen sollte, weitere 2» Milliarden aus dem Ausbau
der vorhandenen Besitzsteuern (Erbschaftssteuer?), der Er¬

höhung der Körperschaftssteuer (neben der Steuer von

1-H Proz. des steuerpflichtigen Vermögens?), der Kapitalver¬
kehrssteuer, der Aenderung der Besteuerung der Versicherun¬
gen, dem Ausbau der Kraftfahrzeugsteuer, der Rennwett¬

steuer, der Erhöhung der Zölle und der Zuckersteuer, dem

Ausbau der Leuchtmittelbesteuerung, der Zündwarensteuer
und der Umsatzsteuer sließen. Alle diese Reformen, abgesehen
von dem Ausbau der Umsatzsteuer, dürften aber zusammen
höchstens ein Mehr von einem halben Dutzend Milliarden

bringen. Das Kernstück des ganzen Finanzprogramms, das

dem Reichstag vorgelegt werden soll, müßte demnach der

Ausbau der Umsatzsreuer sein. Die Umsatzsteuer brachte im

Rechnungsjahr 1920 insgesamt 4,2 Milliarden.. Für 1921 ist
sie mit 5,4 Milliarden veranschlagt. Wirth erwartet davon

künftig wohl mindestens dreimal soviel. Ich fürchte, das wird

eine große Enttäuschung geben. Da aber der Gesetzentwurf
nicht vorliegt und da auch die anderen Gesetzentwürfe noch
nicht vorliegen, muß ich mit meinen Zweifeln zurückhalten
und werde einstweilen unterstellen, daß das jetzt von Wirth
für den September angekündigte Steuerprogramm die dauern¬

den Einnahmen des Reichs auf 80 Milliarden steigern wird.

Was wäre nun damit erreicht? Bei einem Gesamtbedarf
von 150 Milliarden Mark bliebe immer noch ein Fehlbetrag
von 70 Milliarden. Davon glaubt Wirth 2« Milliarden später
decken zu können, und zwar 1. durch Beteiligung des Reichs
„an den größeren Unternehmungen, die an der Konjunktur
vorwiegend teilhaben": ,chas Reich soll eine Art Genußschein
erhalten, der auf doppelte Weise, entweder durch Einziehung
der Dividende oder durch Verkauf und Verpfändung verwendet

werden kann", 2. „indem einerseits die Kohle soweit als mög¬
lich nutzbar gemacht wird für die Zwecke des Reichs; anderer¬

seits die Frage der Exportabgabe, der Besteuerung der Span¬
nung zwischen Jnlandsmert und Auslandswert der deutschen
Mark praktisch aufgerollt wird".

Der Genußschein „an den gröheren Unternehmungen, die

an der Konjunktur vorwiegend teilhaben", wird neben der

geplanten l^vrozentigen Vermögenssteuer der Körper¬
schaften und neben der geplanten Erhöhung der Körperschafts-
steuer nicht allzuviel bringen können. Betragen doch die Divi¬

denden sämtlicher Aktiengesellschaften gegenwärtig nicht mehr
als vielleicht 6 Milliarden Mark. Auch bei der Exportabgabe
wird es sich nicht um Summen handeln können, die zu Buch
schlagen. Bleibt also im wesentlichen nur eine stärkere Heran¬
ziehung der Kohle. Nun wäre es ja an sich vielleicht möglich,
die Kohlensteuer nicht nur von 20 auf 25 Proz., sondern sagen
mir auf 75 Proz. zu erhöhen. Aber was wäre die Wirkung?
Auf der Einnahmeseite würde nicht nur ein Mehr von

11^ Milliarden (4,5 Milliarden X 21/2) erscheinen, denn auch
der Grundpreis der Kohle müßte ja steigen, da die Löhne der

Bergarbeiter infolge der verteuerten Lebenshaltung erhöht
werden müßten und notwendigerweife auch die Ausgaben der

Zechen für Materialien vermehrt würden. Es würde also der

Ertrag der Kohlensteuer mehr als im Verhältnis von 75 :25

steigen, und auch die Umsatzsteuer würde infolge der Steige¬
rung der Kohlenpreise und infolge der dadurch bedingten
Preissteigerung für die meisten anderen Waren größere Er¬

träge abwerfen. Aber auch auf der Ausgabenseite würde ein

bedeutendes Mehr erscheinen. Die Reichseifenbahnen mühten
allein für Kohle 2 Milliarden Mark mehr ausgeben: dazu
kämen die persönlichen und sachlichen Mehraufwendungen
der Reichseisenbahnen und aller übrigen Reichsstellen in¬

folge der allgemeinen Lohn- und Preissteigerung, von den

Mehrausgaben der Länder und Gemeinden gar nicht zu reden.

Man darf doch bei allen derartigen Projekten, die die Lebens¬

haltung verteuern müssen, nicht vergessen, daß die Personen,
die als Beamte, Angestellte, Arbeiter, Pensionäre usw. von

Reich, Ländern und Gemeinden unterhalten werden, mit ihren
Angehörigen heute mindestens 12 Millionen, d. h. mindestens
ein Fünftel der 'Gesamtbevölkerung, ausmachen.

Das Finanzprogramm der Reichsregierung wäre nicht
imstande, einen Bedarf von 100 Milliarden zu decken. Es kann

natürlich noch viel weniger dem tatsächlichen Bedarf von

150 Milliarden genügen. Aber es ist ja überhaupt unmöglich,
den Bedarf des Reichs, wie es die Regierung möchte, aus

laufenden Einnahmen, also aus Steuern, Zöllen, Gebühren,
Gewinnanteilen u. dgl,, d. h. in der einen oder andern Form
aus dem Einkommen der deutschen Bevölkerung zu decken.

Das Reich muß an die Substanz gehen. Das beste Mittel ist
eine große einmalige allgemeine Vermögens¬
abgabe, Dr. Kuczynski.
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Erwerbslose Angestellte.
Im Interesse der Beschaffung von Erwerbsmöglichkeiten

für arbeitslose Angestellte hat unser Verbandsvorstand am

84. Juni 1921 an das Reichsamt für Arbeitsvermittlung fol-

gende Eingabe gerichtet:
„Wir gestatten uns. das Interesse i>es Reichsamts für Arbeits»

Vermittlung auf folgende Angelegenheit zu lenken:

Die Stadt Hanau hat zur Beschaffung von Arbeitsmöglichkeit

für Erwerbslose den Bau eines Handelshafens begonnen, welcher
der Stadt einen Aufwand von IS Millionen verursacht, während
das Reich aus Mitteln der produktiven Erwerbslosenfürsorge
g Millionen zuschießt. Bei der Einstellung von Erwerbslosen wur¬

den jedoch nur Arbeiter berücksichtigt: die Beschäftigung von er¬

werbslosen Angeftellten ist völlig unterblieben. Unsere Vorstellun¬

gen an den Magistrat Hanau blieben ergebnislos. Letzterer beries

sich auf die Ausführungsbestimmungen des Reichsarbeitsministeriums

zum <Z 13 der Verordnung vom IS. Januar 1920 in der Fassung vom

2S. Januar 192«, welche ebenso wie in der Fassung vom 7. Juni

1921 im zweiten Teil Abs. S lauten:

„Wo es sich mit der Natur der Arbeit irgend verträgt, muß
die Entlohnung der Arbeitsleistung angepaßt werden (Akkord-
oder Prämiensystem), Arbeiten, die von öffentlichen Kör¬

perschaften in eigener Regie ausgeführt werden, dürfen regel¬

mäßig nur dann mit Mitteln der Erwerbslosenfürsorge unterstützt
werden, wenn die Entlohnung nach einem Akkord» oder

PrSmiensystem geschieht."
Da die Art der Tätigkeit eines B?reau» und kaufmännischen

Angestellten die Anwendung des Akkord» bzm. Prämiensystems nicht

zuläßt, andererseits auch ein in körperlicher Berufscirbejt völlig un¬

geübter Angestellter sich kaum zur Ausübung schmerer körperlicher
Arbeiten (Erdarbeiten usw.) eignet, so bedeutet die wörtliche An»

Wendung dieser Bestimmungen die gänzliche Ausschaltung einer

großen Arbeitnehmerkategorie von den Borteilen der produktiven
Erwerbslosenfürsorge. Das kann unmöglich in der Absicht des Ge¬

setzgebers gelegen haben, und wenn dies der Fall gewesen wäre,

hätte es in den einschlägigen Bestimmungen klar zum Ausdruck ge¬

bracht werden muffen. Nach dem heutigen Stand der Dinge können

sich sowohl öffentliche Körperschaften, welche Notstandsarbeiten in

eigener Regie vornehmen, also auch Unternehmer, denen solche Auf¬
träge erteilt werden, nur für verpflichtet halten, Arbeiter einzustellen,

während sie sich für die Erledigung von Bureau» und kaufmünni»

schen Arbeiten an keinerlei Vorschriften gebunden erachten. Das

Rundschreiben des Herrn Reichsarbeitsministers vom 12. Februar

1921, betreffend Entlohnung der Notstandsarbeiter, berührt mit

keinem Worte die Frage der Beschäftigung von Angestellten. Es

behandelt zwar ausführlich im Abf. S die Entlohnung berufsfrem¬
der Arbeiter, als welche Bureau» und kaufmännische Angestellte bei

schweren körperlichen Arbeiten aus den oben dargelegten Gründen

kaum in Frage kommen können. Es betont aber die Notwendig¬

keit, daß „möglichst allen Erwerbslosen der wirtschaftliche und sitt¬
liche Vorteil der Arbeit zugute kommt".

Durch das Fehlen einer zwingenden und eindeutigen Vorschrift
besteht die Gefahr, daß überall dort, wo Notstandsarbeiten in An¬

griff genommen werden, die Angestellten bei der Zuteilung von Ar¬

beit übergangen werden, da die Unternehmer ein Interesse daran

haben, für die Verwaltungs- und kaufmännische Tätigkeit Personen
zu beschäftigen, die ihnen genehm sind, ohne Rücksicht auf den Stand

der Arbeitslosigkeit unter der AngesteWenschaft.
Die Frage besitzt für uns eine hohe prinzipielle Bedeutung, und

wir möchten daher das Reichsamt für Arbeitsvermittlung ergebenst
bitten, uns seine Auffassung hierzu mitzuteilen bzm. was von seiten
der zuständigen Behörden zur Ausfüllung dieser offenbaren Lücke

in der sozialen Gesetzgebung geschehen mird,"

Der Präsident des Reichsamts für Arbeitsvermittlung hat
darauf am 2. Juli 1921 folgendes geantwortet:

„Für die Mitteilungen vom 24. Juni bin ich besonders dankbar,
denn sie geben mir Anlaß, Mißverständnisse aufzuklären, die mög¬
licherweise in weiten Kreisen verbreitet sind. Selbstverständlich hat
es niemals in den Absichten der mit der Durchführung der produk¬
tiven Erwerbslosenfürsorge betrauten Stellen gelegen, bei den Not-

tandsunternehmungen die erwerbslosen Angestellten von einer Be-

chäftigung mit solchen Arbeiten, die in ihr Fachgebiet fallen, auszu-

chließen. Im Gegenteil habe ich wiederholt bei den Verhandlungen
iber die Förderung von Notstandsunternehmungen darauf hinge¬
wiesen, daß auf die Beschäftigung erwerbsloser Kopfarbei¬
ter besonders Gewicht zu legen ist. Rein zahlenmäßig treten bei

den Notstandsarbeiten die im Angestelltenverhältnis tätigen Kops¬
arbeiter natürlich stark zurück, und es mird daher verständlich sein,
daß die Grundsätze, die für die Durchführung dieser Arbeiten aufge¬
stellt sind, sich im wesentlichen auf die Handarbeiterfchaft beziehen.
Wenn eine der Vorschriften lautet, daß Arbeiten, die von öffent¬
lichen Körperschaften in eigener Regie ausgeführt werden, „regel¬

mäßig nur dann mit Mitteln der Erwerbslosenfürsorge unterstützt
werden dürfen, wenn die Entlohnung nach einem Akkord» oder

Prämiensystem geschieht", fo bezieht stch dies selbstverständlich nur

auf die eigene Arbeiterschaft des Betriebes, also auf die Hand¬
arbeiter: werden sie nach einem Akkord- oder Prämiensystem
eMlohnt, so ist die Bedingung als erfüllt zu beachten, ungeachtet
dessen, daß eine kleine Zahl von Angestellten, bei denen eine solche
Entlohnung nach der Natur der Arbeit ausgeschlossen ist, eine an¬

dere Form der Entlohnung erhält.

Zur Aufklärung gegenüber einigen Bemerkungen Ihres Schrei¬
bens darf ich noch bemerken, daß ein Zwang dazu, daß ausschließ,
lich Erwerbslose oder folche Personen, die ihnen nach I, 6 der Aus¬

führungsbestimmungen vom 7. Juni d. I. gleichzustellen sind, bei

derartigen Arbeiten eingestellt werden, allerdings nur mittelbar,
durch Verweigerung des Förderungsbetrages für die von anderen

Personen geleisteten Tagewerke ausgeübt werden kann. Wenn die

einschlägigen Bestimmungen genügend bekannt sind, werden die Un¬

ternehmer von Notstandsarbeiten aber schon im eigensten Interesse
darauf bedacht sein, möglichst viele Arbeitsplätze in dieser Weise zu

besetzen und die Zahl der nicht anrechnungsfähigen Personen auf
die wenigen Posten zu beschränken, die nur von einem langfristig
eingeübten Stammpersonal ausgefüllt werden können. Ich glaube
Ihr Einverständnis annehmen zu dürfen, wenn ich Ihre Zuschrift
vom 24. Juni und meinen heutigen Bescheid in geeigneter Weise lm

nächsten „Reichsarbeitsblatt" der Oeffentlichkeit' bekanntgebe, um

damit Vorurteile zu beseitigen, die möglicherweise auch anderswo

der Beschäftigung von erwerbslosen Angestellten bei Notstandsarbei¬
ten entgegenstehen. Ich habe Abschrift unseres Schriftwechsels dem

Herrn preußischen Minister für Volkswohlfahrt übersandt und ihn
gebeten, die Stadt Hanau entsprechend aufzuklären.

gez. Unterschrift."

Diese Ausführungen müssen in den Kreisen der erwerbs¬

losen Angestellten weitgehendst bekanntgemacht werden. Un¬

sere Gau- und Ortsgruppenleitungen werden allerorten mit

Nachdruck darauf hinwirken, daß sie beachtet und bei Verge¬

bung von Arbeiten auf die Einstellung erwerbsloser Ange¬
stellter gedrungen wird.

LehrlingSgehälter unö MstenMmunum.
Seit langem schon tritt auch der Jugendliche, ob er lernt oder

nicht lernt, ols beachtlicher Konkurrent dem erwachsenen oder ange»

lernten Arbeiter im Wirtschaftsleben gegenüber. Eine Erscheinung,
die durchaus im Bestreben lies Kopitalismus, mit wenig Unkosten
den größtmöglichen Gewinn zu erzielen, begründet ift, in ihrer

Auswirkung beachtenswerte Momente zeitigt. Einmal wird durch
die Heranziehung der Jugendlichen zu produktiver Höchstleistung
(man denke nur an die „mangelhafte" Ausbildung der meisten

Lehrlinge infolge der bis in wenige Betriebe erfolgten „Zerlegung",
Verteilung, der Arbeitsleistungen) auch der Jugendliche vom ehemals

Erziehungsberechtigten zum Lohnberechtigten geprägt und

damit vielleicht ein Schritt vorwärts getan auf dem Wege zur all¬

gemeinen Berufsausbildung, verbunden mit der natürlichen

Auslese. Zrgn anderen aber hnt die erwachsene Arbeiterschast mehr
als bisher ihr Augenmerk auf die Entlohnung der Jugendlichen zu

richten und deren Löhne ganz allgemein in ihre, d. h, in eine For»

derungsfront einzureihen, gleichwie man umgekehrt auch vom Iu»

«.endlichen die Einreihung in die freigewerkschaftliche Kampffront
der Arbeiter» und Angestelltenschaft erwarten darf.

Unter diesen Verhältnissen ist eine Verfolgung der Lehrlingsge»

hälter im Vergleich zu dem jeweiligen Existenzminimum nicht ganz

uninteressant.

Die erst kürzlich verössentlichten Reichsteuerungszahlcn der

Zeitspanne vom Februar 1920 bis März 1921 bilden eine wertvolle

Ergänzung der jeweils monatlich von Kuczynski, Calwer, Elsaß und

anderen Fachleuten errechneten Eristenzminimumszahlen. Alle diese

Statistiken haben den Gewerkschaften Ms wichtige Grundlage bei der

Vertretung von Lohnforderungen gedient und ist darum auch der

Ausbau dieser Erhebungen seitens der Gewerkschaften mehrfach ge¬

fordert worden. Das gilt auch dann, menn die Minimumszahlen ein

zeitweises Fallen ergeben und die Arbeitgeber daraufhin Lohnabbau

nicht unerheblichen Umfanges fordern. Abgesehen von dcm nur

zeitweise und geringfügigen Fallen der Minimumzahlen (im

April i'st bereits mieder ein Steigen bemerkbar), das

sicher im Mai »och weiierschreiten wird), haben die Gehälter und

Löhne dem Realwert entsprechend eine derartige Steigerung
und Anpassung an die Minimumszahlen, wie dle der Unternehmer¬

gewinne und Kapitalsanhäufungen noch nie erlangt. Das tritt be»

sonders kraß bei einem Vergleich zwischen den Lchrlingsgehältcrn
und den Minimumszahlen zutage.

Bet der auch noch heute herrschenden ziemlichen Regellosigkeit
der tariflichen Regelung dcs Lehrlingsmesens kann man das Ber»
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gleichsfcld nur eng begrenzen und auslegen. Immerhin bietet dis

tarifliche Regelung des kaufmännischen Lehrlingswe¬

sens in Groß-Hamburg eine ganz brauchbare Norm für

unsere Betrachtungen.

Nach den vorliegenden Tarifverträgen, sowcit sie überhaupt

Lehrlingsgehälter vorsahen, erhielten im Durchschnitt:

I. ») Lehrlinge:

1. Jahr 2. Jahr L. Jahr

1. L, 31,12, I, S. 31.12, 30.4, 1. 8, SI.I2. 30,4.

1920 ISZl IM) 1S20 IM ISA 192« IWI

Großhandel ... . 8« 13« 13« 120 10S 195 ISO 27« 270

Kleinhandel . « . .
73 S8 9« 99 9S 121 136 180 180

96 146 152 150 22S 23« 220 32S 325

Im Gesamtdurchschnitt 83 114 124 125 172 182 175 258 258

l. d) Anzulernende (Hilfskräfte).

. Jnhr 5 , Jahr , Jahr

1. 8. 31.12, 30.4. I, 8, 31.12. 30,4. 1. S. 31.12 50.4-

192« 192« I92> 192« 192« 1921 192« 1920 1«SO

Großhandel .... 125 17S 183 IS« 230 282 200 30S 30S

Kleinhandel .... 210 210 209 250 25« 282 276 276 3SS

IS« 220 220 2SS 320 320 >3«0 42S 425

Im Gesamtdurchschnitt 172 201 204 221 267 273 >278 33S 365

Die so ermittelten Gesamtdurchfchnittszahlcn dürfen nun keines

wegs als endgültige bewertet werden. Die Verschiedenartigkeit dsr

einzelnen Fachgruppen und Branchen, vor allem aber die Lauheit

taufender Eitern, Lehrverträge ohne Rücksicht auf bestehende Tarif-

vertrüge abzuschließen, läßt die Gesamtdurchschnittszahlen wesentlich

niedriger einschätzen, was zum Teil ja auch bei der Betrachtung

der einzelnen Fachgruppen in obigen Tabellen leicht ersichtlich fein

dürfte.
Noch schwieriger gestaltet sich die Errechnung des Existenzmini¬

mums für einen Jugendlichcn. Eine genaue Ausrechnung dürft«

wohl kaum möglich sein, sind doch die jeweiligen Bedürfnisse der

Jugendlichen in allen sozialen und wirtschaftlichen Stellungen grund¬

verschieden. Immerhin dürfte man' m. E. in den Berechnungen

Dr. Kuczynskis eine'brauchbare Grundlage finden. Jn der Berech¬

nung des Existenzminimums für März 1921 (vgl. „Hamburger

Echo" vom 9. April 1921) kommt Dr. Kuczynski zu einem 4öpro°

zentigen Anteil eines Ehemannes an das Existenzminimum seiner

Familie sowie eines SOprozentigen Anteils eines 6- bis 10jährigen

Kindes an das seines Voters, so daß man wohl folgern darf, daß

ein Lehrling im 1. Lehrjahr, d. h. im Alter von IS Jahren, min¬

destens S0 PrLZ,, im 2. Lehrjahre etwa S« Proz. und im 3. Lehr¬

jahre etwa 70 Proz. Anteil des in gleicher Familie lebenden oüter-

lichen Existenzminimums beanspruchen darf. Diese Prozentsätze

dürften um so weniger zu hoch erscheinen, als die Aufwendungen
der Jugendlichen für Fahrgeld, Lehrmaterialien, Bildungsbestre¬

bungen usm. wesentlich höher als in Friedenszeiten sind.

Unter Zugrundelegung dieser Vergleichszahlen ergibt sich dann

II. Exisienzmimmum sür Jugendliche.

im

Reichs-
tcucrungs»

zahl
Hamburg

4« Pro,,
1, Mann

L« Proz.

1. Lehrjahr

s« Proz,

2, Schrjahr

7« Proz,

2, Lehrjahr

836 (333) 192 231 27«

109« (504) 252 302 353

989 (4SS) 227 273 319

August 1920 .

December 192«

März 1021 . .

Diesen Zahlen stehen nun die durch Tabelle 1 ermittelten Durch¬

schnittslöhne gegenüber, die in ihrem Gefamtdurchschnitt wieder fol¬

gendes Bild ergeben:

III. Gefainldurchschnikksvergüluug von lernenden und «uzu-

lernenden Jugendlichen.
im I, Jnhrc tm 2,^«,hrc im 3. Jahre

im August 192« ....
127 173 217

. Dezember 192« ...
157 219 296

„ April 1921 164 231 311

Schon diese rein theoretisch zu bewertenden Zahlen zeigen

deutlich, wie wenig die Lehrlingsvergütungen dem notdürftigsten

Existenzminimum entgegenkommen. In der Praxis liegen die Ver¬

hältnisse noch ärger, zu welchem Verständnis man die Zahlen der

Tabelle la und 1b gesondert gegenüberstellen muß. Dann

ergibt sich z .B. für Lehrlinge im 2. Lehrjahre ein Durchschnittsver¬
dienst von 12S, 172 und 184 Mk. gegenüber einem Existenzminimum
von 231, 302 und 273 Mk. Ein ähnliches Ergebnis ergeben nuch

Stichproben bei dcn einzelnen Fachgruppen. So z. im Klein¬

handel: Durchschnittslohn im 1. Lehrjahre 143, 1S9 und 14S Mk.,

Eristenzminimum im 1, Lehrjahre 192, 2S2 und 227 Mk. Eine

etwas günstigere Stcllung nehmen neuerdings die Anzulernenden
im 3. Jahre ein, deren günstigerer Durchschnitt eigentlich nur auf
die Tarife der Industrie zurückzuführen ist, von denen aber

auch eine weit größere Arbeitsleistung verlangt wird.

Zeigen obige Zahlen die Entlohnung und Bewertung der kauf¬

männischen Lehrlinge zu den verschiedenen Zeiten rmd Zeitumstän-
den (Art der tarifschließenden Gemerkschaften, ob Zentralverband
der Angestellten oder deutschnationale oder Fachvcrbänd«), so dürste
bei den Handwerkerlehrlingen kaum ein günstigeres Resultat zutage

treten: auch hier gilt der Satz: Die Jugend ist mit das wichtigste
Glied im Wirtschaftsleben uud Gewerkschaftskampf!

^^^^^

Alfred Ehlers.

Geschwätz.
Wenn einer auf gegen ihn gerichtete Anschuldigungen

Nickis Durchschlagendes antworten kann, dann pflegt er unter

Aufwand eines großen Wortschwalls die Zuhörer glauben zu

machen, daß er selbst im Recht und der Anschuldiger im Un¬

recht ist. Das ist die Art des Deutschnationalen Handlungs¬
gehilfen-Verbandes (DHV.) von jeher gewesen und ift es

heute noch.
Wir haben in Nr. 12 unserer Zeitschrift unter wörtlicher

Anführung von Auslassungen der Zeitschrift des DHV. den
Beweis dafür geliefert, daß der DHV. nationalistische
Propaganda in den Kreisen seiner Mitglieder betreibt und

alles systematisch herunterreißt, was für die freiheitliche Aus¬

gestaltung der deutschen Republik eintritt. Da die Zeitschrift
des DHV. gegenüber diesen Beweisen nichts Tatsächliches an¬

führen kann, ergeht sie sich in ihrer Nr. 2S in allgemeinen
Redensarten. ^

Dabei übersieht fie, daß es nicht darauf ankommt, wieviel
Vertreter der DHV. in den einzelnen politischen Parteien hat,
sondern darauf, in welchem Geiste die Verbandsarbeit und die

Berbandszeitschrift geleitet wird. Für diesen Geist ist bezeich¬
nend, daß auch in diesem Aufsatz der Kampf gegen die Sozial¬
demokratie im Vordergrunde steht und daß mit den albernsten
Märchen diese Partei lächerlich gemacht und heruntergerissen
wird. Das Ideal der Sozialdemokratie und unseres Zentral¬
verbandes der Angeftellten foll darin bestehen, „die ganze

Menschheit in eine große Hammelherde zu verwandeln". Die

Schriftleitung der DHV.-Zeitschrift, die im übrigen ihr Ge¬

schreibsel als „Müll" bezeichnet, scheint einen tiefen Einblick

in die Geistesverfassung ihrer eigenen Mitgliedschaft gewonnen
zu haben. Die verschiedenen „Kauftnannsgehilfentage", die
der DHV. veranstaltet, beweisen allerdings, daß dort den Mit¬

gliedern zwar gestattet wird, gleich einer großen Hammel-
Kerde das Blöken des Leithammels anzuhören, daß sie im

übrigen aber willenlos diesem Leithammel zu folgen hat.
Von einer Kritik der Handlungen und Unterlassungen der

Führer des DHV. findet sich innerhalb der Mitgliedschaft
dieses Verbandes keine Spur. Jede folche Regung wird svste-
matisch unterdrückt, die Mitglieder werden lediglich erzogen

zu einem fanatischen Haß gegen alles, was nicht in das na¬

tionalistische Horn der DHV.-ffüKrer tutet.

Alles Geschwätz hilft dem DHV. nicht darüber hinweg, daß
in seiner Zeitschrift eine einseitig nationalistische Politik be¬

trieben wird, dic den reaktionären Parteien, der Dcutschen
Volkspartei und der Deutfchnationalen Volkspartei, zugute
kommt. Wer das nicht einsehen will oder einsebsn kann, der

ist zu bedauern. Die übergroße Zahl der deutschen Handlungs¬
gchilfcn hat diese Politik durchschaut, sie hat dsm DHV. den

Rücken gekehrt und ihre Vertretung in unserem Zentralver¬
band der Angestellten gefunden. Daß dies in immer größerem
Umfange geschieht, ist unser Bestreben, daran wird uns olles

Gerede der Zeitschrift des DHV. nicht hindern. Der Erfolg
ist dabei auf unferer Seite.

Aebeitsfeeusige unS Arbeitsscheue.
Für den Deutschnationalen Handlungsgehilfenverband

(DHV.) gibt es unter den Angestellten zwei Klassen: die Ar»

beitsfreudigen und die Arbeitsscheuen. Arbsitsfreudig sind dle

Mitglieder dcs DHV. und sciner Busenfreundin VwA., ar¬

beitsscheu die Mitglieder des Zentralverbandes dcr Ange¬

stcllten. „Aufgabe unserer Mitglieder bleibt es, die nicht

arbeitsscheuen Kaufmannsgchilfen dem DHV,, die gleich-
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gesinnten weiblichen Angestellten dem VwA. zuzuführen,"
schreibt seine Zeitschrift.

Wir würden uns nicht wundern, wenn der DHV. von den

Unternehmern sür seine Mitglieder einen besznderen Orden

verlangte, weil sie die Arbeitsfreudigkeit in Erbpacht genom¬

men haben. Die Mitglieder des Zentralverbandes der Ange¬

stellten haben es nicht nötig, fich den Unternelimern als die

„b esten Kaufmannsgehilfen" in empfehlende Erinnerung zu

bringen. Als der «beste Kaufmannsgehilfe" wird gemein»

hin nur der angesehen, der den krümmsten Buckel hat und am

besten liebedienern kann. Darin können und wollen die Mit¬

glieder unseres ZdA. allerdings den DHV.-Anhüngern neidlos

den Vorrang überlassen. Darum tragen sie auch nut Würde

die gemeine Beschimpfung des DHV.-Blättchens. els „Ar¬

beitsscheue", wissend, daß Dummheit und Stolz in'der Negcl

auf einem Holz wachsen.

Weibliche RaufmannSgerichtsbelsitzer in

Danzig.
Laut Beschluß des Volkstages finden in Danzig in Zukunft die

Bestimmungen des Gesetzes auch auf die Arbeitnehmer in den land¬

wirtschaftlichen, staatlichen und kommunlen Betrieben Anwendung.

Ferner werden auch Frauen als Beisitzer bei den Kaufmanns, und

Gewerbegerichten zugelassen. Gewerkschaftsbeamte können ohne
weiteres die Vertretung bei den Kaufmanns- und Gewerbegerichten
übernehmen.

Damit ist die freie Stadt Danzig unserer reichsgesetzlichen Re¬

gelung um ein beträchtliches Stück voraus. Wann wird endlich

auch die deutsche Republik unsere berechtigten Forderungen in be¬

zug auf die Gleichber.'chtigurg der Frauen zu den Beisitzerämtern

erfüllen? Es wäre wohl cm der Zeit!

Die Harmer Ärstchkasse
gemährt unseren Mitgliedern folgende Vergünstigungen:

Die in 8 4 Abs. 4 der Satzung für Mitglieder der Gruppe K

vorgesehene Beibringung eines ärztlichen Gesundheitszeugnisses, be¬

friedigende Gesundheitsangaben voraussetzt, fällt sür die Mitglieder
der Vertragsvcrbände fort.

b) Die im Z 4 Abs. S der Satzung grundsätzlich auf das S0. Lebens¬

jahr beschränkte Aufnahmemöglichkeit Michtverstcherungspflichtiger soll

für nichtversicherungspflichtige Mitglieder der Vertragsverbände, be¬

friedigende Gesundheitsangaben vorausgesetzt, allgemein unter Auf¬

hebung der Wartesrist dahin erweitert werden, daß Aufnahmen auch

bei einem Alter bis 60 Jahren erfolgen können. Dcr vorgesehene

Mehrbeitrag ist auch von diesen Antragstellern zu zahlen.

c) Die im 8 36 Abs. 2 für Mitglieder der Gruppe L, im s 39

Abs, 3 und 8 40 Abs. 5 für Familienangehörige vorgesehene Wartezeit

fällt für die Mitglieder der Vertragsverbände, befriedigende Gesund¬

heitsangaben vorausgesetzt, fort. Für die Kosten bei der Anmeldung

bereits bestehender Erkrankungsfälle braucht die Kasse aber auch bei

diesen Mitgliedern bzw. Familienangehörigen nicht auszukommen.

6) Mitglieder der Nertragsverbünde, die einer anderen Kranken¬

kasse oder einer anderen Ersatzkasse angehören, bei dieser auf Grund

längerer Mitgliedschast besondere Vergünstigungen genießen, jetzt aber

zur Barmer Ersatzkasse übertreten wollen, kann die Anrechnung dcr

Mitgliedsjahre bei der seitherigen Kasse aus die Ansprüche bei dcr

Barmer Ersatzkasse gewährt werden.

Runöschau

Erhöhung der Erwerbslosenunterstützung. Dic Bemühungen der

gewerkschaftlichen Spitzenverbände zur Milderung des Loses der Er¬

werbslosen haben zunächst den Erfolg gehabt, daß die Reichsregie¬
rung sich mit einer Erhöhung der Erwerbslosenunterstützung um

25 Proz. einverstanden erklärte. Der Reichstag erhob dies in seiner
Sitzung vom 7. Juli zum Beschluß. Die Erhöhung wird am 1, August
in Kraft treten.

Ein sozialdemokratischer Antrag, wonach dcn arbeitslos ge¬

wordenen Arbeitern und Angestellten dcr verlorengegangene Arbeits¬

lohn von den Jndustriekartellcn ersetzt werden soll, die durch Mate¬

rialsperren die Stillegung von Betrieben herbeiführen, wurde lcidcr

abgelehnt.
Mit diesen Reichstansbeschlüssen werden die Bestrebungen zur

Linderung der Arbeitslosigkeit natürlich nicht ihr Bewenden hoben,
sondern die Arbeitnehmcrorgcmisationen werden nach wie vor sür
bie Erwerbslosen eintreten.

Aus öem Zentrawerbanö
Für unsere Abteilung Statistik benötigen wir für möglichst so»

fort eine

tüchtige Hilfskraft.
Bedingung ist: guter Rechner und Beherrschung der kaufmännischen
Buchführung. Erwünscht ist außerdem, daß der Bewerber die

Rechenmaschine und die Schreibmaschine bedienen kann sowie die

Stenographie beherrscht.
Bewerbungen mit Zeugnisabschriften und Angabe der bis,

herigen Tätigkeit bitten wir bis zum 2S. d. M. an uns einzureichen.

Für den Bezirk Seekreis in Baden, mit dem Sitz in Billingen,
suchen wir zum baldigen Antritt, spätestens zum 1. Oktober, eine,,

Sezirksleiter.
Bedingung für die Anstellung ist gute Kenntnis der Angestellten¬

bewegung sowie rednerische, organisatorische und agitatorische Be¬

fähigung. Bewerbungen mit Zeugnisabschriften und Angabe über

die bisherige Tätigkeit bitten wir bis zum 30. d. M. an uns ein¬

zusenden.

Die Stelle des Bezirksleiters für den Bezirk Südlhüringen mit

dem Sitz in Sonneberg ist besetzt, ebenso die Bezirksleiter'
stelle für den Bezirk Znsterburg.

Berlin SO. 26, Oranienstraße 40/41.
Der verbandsvorstand.

Otto Urban. Carl Giebel.

Hachsekretöre gesucht.
Für die Abteilung ö (Fachgruppen Handel und In»

dustrie) unserer Hauptabteilung suchen wir zum mög¬
lichst sofortigen Antritt

mehrere FachsekretSre.
Erforderlich ist Kenntnis der Angestelltenbewegung fowie agita¬
torische und organisatorische Befähigung. -

Bewerber wollen sich unter Beifügung von Zeugnisabschrif¬
ten unter genauer Angabe ihrer bisherigen Tätigkeit bis zum
23. August bei uns schriftlich melden.

Berlin SO. 26. Oranienstr. 40/41,
den 12. August 1921.

Der Verbandsvorstand.
OttoUrban. CarlGiebel.

Ortsgruppe Beuthen O.-F.
Wir suchen zum 1. August einen neuen

Ortsbeamten,

der die seit fast 2 Jahren bestehende Geschäftsstelle weiterführt. Kol¬

legen, die in agitatorischer und organisatorischer Hinsicht den Auf¬
gaben eines Ortsbeamten gewachsen sind und dte Angestelltenbewe¬
gung gut kennen, wollen ihre Bewerbung sofort an den Zentralver¬
band der Angestcllten. Ortsgruppe Beuthen O.-S., Große Blottnitza»
straße 46, richten. Beherrschung der polnischen Sprache erwünscht.

Die Ortsgruppe Elberfeld sucht zum baldigen Eintritt einen

tüchtigen Ortsbeamten.

Bedingung für die Anstellung ist rednerische und organisatorische Be-

fähiguna, Kenntnis dcr Angestelltenbewegung und mindestens drei¬

jährige Mitgliedschaft. Bewerbungen sind mit Angabe der Eintritts-

zcit an Gustav Nieland. Barmen, Bredderstr. 4S, zu richten.

Hannover.
Wir suchen zum 1. Oktobcr einen

2. Ortsbeamten

zur Führung der Kassengeschäfte. Der Beamte muß

auch in der Lage sein, den 1. Ortsbeamten zu vertreten, organisa¬
torische Fähigkeiten besitzen, die Angestelltenbewegung sowie die ein¬

schlägige Gesetzgebung kennen und seit mehreren Jahren Verbands»

Mitglied sein.
Schriftliche Bewerbungen mit der Aufschrift „2. Ortsbenmter"

und mit Angabe der bisherigen Betätigung in der Angestellten¬

bewegung sind bis zum 2S, August zu richten an Herrn Karl

Brinkmann, Hannover, Gabelsbergerstr. 31.

Karlsruhe.
Die Stelle des Ortsbeamten ist besetzt. Allen Bewerbern besten

Dank. Ortsgruppe Karlsruhe.

Gau Thüringen.
Die Geschäftsstelle des Gaues befindet sich jetzt Erfurt. Ncu <

werkstr. 20. Fernsprecher 4164.

Verantlvonliche: SchrijMiler: Jo,cj Llmcm, — Verlag: Zentralverbnnd der Angeilellten lO, Uibcini, - Druck: Vvrivättsi Buchbiucwci. — Sämtlich in Dcc'lm.


