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ZUM Jahrestag See öeuffchen Revolution«
Drei Jahre find nunmehr ins Land gegangen, seitdem

.das alte morsch gewordene Gebäude des deutschen Obrigkeits¬

staates zusammenbrach. Nach den furchtbaren Hunger- und

Opferjahren des Weltkrieges erwuchs aus Rauch und Trüm¬

mern die deutsche demokratische Republik. Zum 3. Male jährt

sich der Tag, an dem sie öffentlich ausgerufen wurde, jubelnd

begrüßt von der werteschaffenden Bevölkerung in Stadt und

Land. Das absolutistische System war durch den Krieg zu¬

sammengebrochen und durch Uebernahme der Regierung durch

die Volksbeauftragten der Friede in greifbare Nähe gerückt.
Die furchtbare Last des Waffenstillstandes hat monatelang

auf dem deutschen Volke gelegen, und als endlich der Friede

von Versailles nnterzcichnet wurde, da war es der Friede der

Gewalt, das Diktat des militaristischen Siegers, war es der

Friede des Hungers und der Entbehrungen für die arbeitende

Bevölkerung Deutschlands. Fast ebenso fchwer wie unter dcm

Wüten der Kriegsfurie leidet noch heute und auf unabsehbare

Zeit hinaus das deutsche arbeitende Volk, leidet die deutsche

Wirtschaft linier den Folgen des Friedensdiktates der impe¬

rialistischen Siegcrstaaten. Die staatliche Neubildung muhte

sich unter solchen Umständen erst durch die schwersten Leiden

hindurchkämpfen. Alle Moral war während des Krieges auf¬

gelöst. Der Einfluß der Arbeitnehmerorganisationen war in

den Kriegsjahren fast vollständig unterbunden, was eben¬

falls lähmend auf die Entwicklung des republikanisch-demo¬
kratischen Staatswesens wirken mußte. Die Zersplitterung
in der politischen Arbeiterbewegung und die gegenseitige

maßlose Bekämpfung erschwerten es, den Einfluß des Unter¬

nehmertums zurückzudrängen. Deutschland war eben nicht nur

politisch zusammengebrochen, sondern auch wirtschaftlich voll¬

ständig ruiniert. Es hätte der Zufommenfussung aller organi¬

satorischen Kräfte der Arbeiterklasse bedurft, um die deutsche

Volkswirtschaft wieder aufzubauen, um eine organische Ent¬

wicklung auf dem Wege zur inneren und äußeren Freiheit zu

gewährleisten.
Wirst man heute nach drei Jahren einen Rückblick auf den

Weg, der hinter uns liegt, und schaut vorwärts auf den Pfad,
der die junge deutsche Republik zur Höhe führen soll, muß

man schmerzlich bewegt zunächst an alle diese Dinge denken.

Es ist richtig, die gegenwärtigen politischen und wirtschaft¬

lichen Zustände befriedigen niemand. Die einen gedenken
mit Wehmut der vorrevolutionären Zeiten, in denen sie das

Volk beherrschten, die anderen sehen in der Gegenwart nur

die Unvollkommenheit, die mangelnde Einordnung in das

Ganze, sehen die Unrast im Wirtschaftsleben und erklären,

daß an all den unerträglichen Zuständen die neue Staats¬

form allein die Schuld trage. Diejenigen nbcr, die aus inne¬

rer Ueberzeugung und mit glühendem Herzen die deutsche

demokratische Republik bauen halsen, beherrscht tiefste Em¬

pörung übcr dic Dreistigkeit, init dcr hcntc schon wicdcr die

Reaktion frech ihr schuldbedecktcs Haupt erhebt, Hcller Zorn

flammt bci viclcn dabci auf, daß es immer noch nicht gelun¬

gen ist, die Vormachtsteiliing des Kapitalismus zu brechen,

des Kapitalismus, der gerade in der letzten Zeit Gewinne

machte und Reichtümer sammelte in einem Ausmaß wie nie¬

mals zuvor. Dazu kommt die ungeheuerliche Preisstcigerung
aller Lcbcnsnotwendigkeiten, die der arbeitenden Bevölkerung

aller Schichten alle Lebensfreude raubt und sie immer tiefer
in das Elend hinabstößt.

Nichts ist jedoch verleimter, als nach den drei crstcn Jahren
der republikanisch-demokratischen Staatsverfassung zu ver«

zweifeln und trüb in die Zukunft zu blicken. Gerade wir Ge¬

werkschaftler haben gar keinen Anlaß, traurig zu sein. Kamp
war die Parole in der Vergangenheit, und nur durch Kamp
wurde die kulturelle Hebung der deutschen Arbeitnehmerfchaf

erreicht. Gewaltig hat sich inzwischen die Kämvferschar
vermehrt. Nahezu 9 999 999 scharen sich zurzeit um das frei-

gewerkschaftliche Banner. Kampf ist auch die Parole der

Zukunft, um die deutsche Arbeitnehmerschaft vor der voll¬

ständigen Verelendung zu retten und um fie glücklicheren
und besseren Zeiten cntgegenzusühren. Dcn errungenen

staatsbürgerlichen Rechten haben wir es heute zu verdanken,

daß die freigewerkschaftliche Kämvferschar so gewaltig ge¬

wachsen, daß dos deutsche Volk nicht vollständig in dem

wirtschaftlichen Elend versunken ist. Die Freiheiten, die

der 9. November 1918 dem dcutschen Volke brachte, sind wir

heute mehr denn je gezwungen zu verteidigen, und gerade die

Gewerkschaften find in der gegenwärtigen politisch zerklüfteten
und wildbewegten Zeit der sicherste Hort der republikanisch-

demokratischen Staatsvsrfassung. Die Anhänger dss alten Sy¬

stems, die heute glauben, ihre Ideale besonders laut in die

Welt rnscn zu müssen, stehen noch immer auf dem Standpunkt,

daß die Zertrümmerung ihres Ideals durch die frevelnde Hand

fremder und einheimischer Hetzer künstlich herbeigeführt worden

sei. Das deutsche Volk ist seinem Wesen nach sichcr das am

wenigsten revolutionäre Volk der Erde. Die deutsche Ge¬

schichte weist eigentlich nur eine einzige revolutionäre Bewe-

gung auf (der Bauernkrieg war eine sonderbare Mischung
revolutionärer und reaktionärer Tendenzen), die Revolution

von 18^19. Ein Vergleich der Novemberrevolution 1913

mit der Märzrevolution 1848/49 ist überaus lehrreich. Da¬

mals eine radikale Bewegung, die seit langem mit vollem Be¬

wußtsein auf die Revolution hinarbeitete, getragen von der

Bevölkerungsschicht der bürgerlichen Intelligenz. Alle großen

Dichter und Denker dcr damaligen Zeit standen schon jahre¬

lang im Banne des revolutionären Gedankens. Die Lieder

von Ferdinand Freiligrath und Georg Herwegh bilden

ein gewaltiges Ethös. Sic gaben jener Revolution

den Schwung einer nach großcn politischen Ziclen der

Staatscrnsucrung hinstrebendcn Begeisterung. Die Revo¬

lution von 1918 hat wcdcr mährend ihrer Vorbereitung noch

während ihres ganzen Verlaufes ein Lied odcr Gedicht her¬

vorgebracht, das die Massen auf die Dauer entflammte. Die

Geschehnisse im November 1918 warcn cbcn vicl weniger

eine Revolution, als vielmehr ein Zusainmcnbruch, ein Ab¬

schütteln von unerträglich gewordenen Zuständen.
Die großen Umwälzungen in Deutschland, Oesterreich und

Rußland wurden erst dadurch möglich, dnß die Vorbereitun¬

gen auf dcm blutgcdüngtcn Boden des Krieges heranreiften,
heranreisten in vicl schnellerer Folge, als die größten Opti¬

misten annehmen konnten. Wir werden nie vergessen, daß
der eigentliche Revolutionär großen Maßstabes dcr Weltkrieg

war, der eine vollkommene wirtschnstliche und politische Um¬

gestaltung naturnotwendig hervurrufcn mußte.
Die Arbeiterschaft — und wir rechnen die Angestellten

und Beamten im weitesten Sinne zu ihr — hat
keinerlei Ursache, auf den Lorbeeren der Revolution

auszuruhen. Die Arbeiterklasse war die eigentliche Trägerin
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der politischen Revolution Deutschlands. Sie ist und muß

auch die treibende Krast der demokratischen Republik sein.

Wir sind die letzten, die in dcm bisher Errungenen der Weis¬

heit letzten Schluß schen. Aber betont mnß bei dieser Eelc-

geimeit doch werden, daß in dem vorrevolutionären Zustand

noch ans lange Jahre hinaus nicht daran zu denken gewesen

wäre, diejenigen sozialen und politischcn Rechte zu erkämpfen,

die scit der Revolution eingetreten sind. Der revolutionie¬

rende Weltkrieg hatte in seinem Ausgang der dcutschen Ar¬

beiterschaft die politische Macht zeitweilig in den Schoß ge¬

worfen. Wenn sie heute aufs neue um di^se politische Macht

kämpsen muß, so hat sie durch ihre Zersplitterung und durch

ihre maßlose gegenseitige Vekämpsnng dieses Manko selbst

verschuldet. Heute heißt es darum für alle freiheitlich Denken¬

den die demokratische Republik zu sichern und auf ihrem

Boden den sozialen Fortschritt zu erkämpfen, dem als Endziel

dcr Wirtschaftliche Sozialismus winkt. Mit allem Nachdruck

sei deshalb auch in dieser Stunde und an dieser Stelle darauf

hingewiesen, dnß die Sicherung der demokratischen Republik

und ihrer sozialen und politischen Errungenschaften nur mög¬

lich ist, wenn die Arbeitnehmerschaft — Arbeiter, Angestellte

und Beamte —, die die Trägerin des republilonischen Gedan¬

kens war, sich endlich wieder aus ihre gemeinsamen Interessen

besinnt und eiiie geschlossene Front den osscncn Gegnern und

den lauen Anhängern dcr Republik entgegenstellt. Es han¬

delt sich nich! allein um die „formale Demokratie", es handelt

sich um die Grundrechte des
, ganzen Volkes, insbesondere der

Arbeiterklasse, die von ihr selbst geschützt werden müssen.

Deshalb müssen gerade die Gewerkschaften auf dem Posten

sein, und wenn je der Tag kommt, wo ein Anschlag gegen

unscre Freiheit erhoben wird, dann muß anf der Seite ihrer

Verteidiger auch die freigemerkschafttich organisierte Ange-

stelltenschast stehen, getreu dsn Worten:

„Nur dcr erwirbt fich Freiheit und das Leben, der täglich

sie erobern muh." Bruno Süß.

Tagung ses VeLbsNös-BeiLaZs.
Bom 3. bis 5. November 1S21 tagte in Rothenburg o.

Tauber der Beirat unseres Zentralverbandes der Annestellten,

Ueber die T ä t i g k e i t d e s V e r b a n d s v o r st a n d e s

seit dem ersten Verbandstage berichtete Kollege Giebel. Er

gab ein anschauliches Bild der zahlreichen Lohnbewegungen,
die infolge der Verteuerung dcr Lebenshaltung geführt werden

mußten. Dcr größte Teil dieser Lohnbewegungen ift erfolg¬
reich verlaufen. Die Mitgliederzahl hat seit dem Verbandstage
wieder erheblich zugenommen, unser Verband befindet sich im

Stadium des Ausstieges und der Festigung. Jn allen Gauen

und Bezirken sind die besoldeten und ehrenamtlich tätigen
Funktionäre unseres Vcrbandes eifrig tätig, um sowohl die

MitgNederznhl als auch den Einfluß unserer Organisation
gegenüber den Behörden und dem Unternehmertum zn

kräftigen.
Kollegs Urban berichtete übcr grundsätzliche Fra¬

gcn bei Lohn- und Streikbewegungen, Im

Vordergrund des Interesses stand in der letzten Zeit die Frage
der Gewährung von sozialen Zulagen, Unser Verbandstag

hat zu dieler Franc beschlossen, daß die sozialen Zulagen ab-

oelnmt und an deren Stelle auf eine Erböhung der Grund-

gebälter hingewirkt werden müsse. Jetzt wird in Tarisvertcägen,
so in den, Entwurf für Württemberg, vorgeschlagen, sogenannte
Ausgleichskassen zu schaffen. Diese Einrichtungen können bie

schädlichen Wirkungen der sozialen Zulagen nicht beseitigen.
Ueber einheitliche Richtlinien für Loyn-

bemegnngen berichtet Kollege Rogon. Innerhalb des

Afa-Bundes find Bestrebungen im Gange, die in den

Satzungen der einzelnen Organisationen vorgeschriebene
Wartezeit für den Bezug der Streiknnterstütznng, dsn

der

gnng dahin angestrebt, bis Streikunterstützung in allen Ver¬

bänden vom viertcn Tage ab zu zahlen. Sie Auszahlung soll
'

mit dem Gelmttszahlungstag zusammenfallen, also bei monat¬

licher Gehaltszahlung mit dem Moncitsersten, bei wöchentlicher
init den? Beginn der auf den Streirbcginn folgenden Woche.
Die Höhe der Unterstützung soll in ein gleiches Verhältnis zu
dcn gezahlten Beiträgen gebracht werden. Auch in der Frage

der Streikordnung wird auf eine Uebereinstimmung

zwischen den Verbänden hingearbeitet. Die Berichte sollen ver¬

einheitlicht werden. Es mird angestrebt, in ihnen nicht zuviel

Fragen zu stellen. Vorgesehen ist ein Vorbericht, ein

Antrag auf S t r e > k g e n e h m i g u n g und ein Schluß-
ber icht. Vekämpst und unter allen Umständen beseitigt
werden müssen die im Reich vielfach noch bestehenden ört¬

lichen Arbeitsgemeinschaften, Aktionsgemeinschaftcn usw. Da¬

sür muß ein gcmcinsames Zusammenarbeiten der Afa-
Verbände bei allen Lohnbewegungen herbeigeführt werden.

Kollege Urban teilte mit, daß sich die Schaffung von B e -

zirken innerhalb dcr Gaue sehr gut bewährt hat.

Die Bczirksbeamten können die kleineren Ortsgruppen ständig

bearbeiten, dadurch mird die Führung von Lohnbewegungen
und die Gewinnung und Erhaltung von Mitgliedern wesentlich

gefördert. Die Bezirl'sbeamtcn find dcm Verbandsvorstand
uiid dcm Ganleiter unterstellt und berichten diesen lausend über

ihre Tätigkeit.
Nach dem Bericht des Kollegen Wucher ist eine E r -

höhung der Streikunterstützung unbedingt er¬

forderlich. Mit Rücksicht darauf und angesichts der Steigerung
aller Preise müssen die Beiträge erhöht werden. Ver-

bnndsuornano und Beirat beschlossen deshalb e i n in ü t i g, daß

voml. Januar1S22ab folgende Beiträge gelten sollen:

Klassc: bei einem Monatseinkommen: pro Msrat:

IV bis zu 700 Z!ik. « Mk.

IZl von 7gt Mk. bis l000 Mk. 12 „

II „
100l „ „ 1Z00 ,

!5 „

I „
1Z0l „

nnt, mel r IS
»

Zugendliche sollen Z Mk. Mouatsbeitrag bezahlen.

Wir halten es für selbstverständlich, daß unsere Mit¬

glicder dicse Beitragserhöhung einmütig billigen und für ihre

Durchführung allerorten sorgen werden.

Kollege Lange berichtete dann über die bevorstehenden

Wahlen zurAngestelltenversicherung. Er wies

daraus hin, daß diese Wahlen noch in diesem Herbst stattfinden

werden. Die Kandidaten müssen schon setzt aufgehellt werden.

Unsere Gou- und Bezirksgruppen mögen sich zu diesem Zweck
mit den Afa-Ortskarteüen in Verbindung setzen. Lie kleinen

Städte müssen besnndcrs sorgfältig bearbeitet werden, weil dort

unsere Gegner die grüßten Anstrengungen zur Gewinnung von

Stimmen für ihre Listen machen.
Ueber die Gemerbe - und H a n d e l s a u f s i ch t be¬

richtete Kollege Schröder. Jn einzelnen Ländern sind bcreits

Handelsaufsichtsbeamte angestellt. Es muß darauf hingewirkt

werden, daß das in allen Ländern des Reichs geschieht. Der

Verbandsvorstand wird eine Denkschrift ausarbeiten, die er dcn

Gauen zur Verfügung stellt, damit eine eisrige Propaganda

sür die Schaffung von Gewerbe- nnd Handelsaufsichtsämtern
entfaltet werden kann. Eine geeignete Grundlage für diese

Propaganda bilden die Leitsätze^ die in der Hauptversammlung
des Verbandes Deutscher Gewerbeaussichtsbeamten in Dresden

vom 23. bis 27. August 1S21 angenommen worden sind.

Es ist vielfach so dargestellt worden als ob die im Jahre
1911 erfolgte Schaffung einer besonderen Angsstelltenuersiche-
rung neben dcr bestehenden Invalidenversicherung den

Wünschen der beteiligten Angestellten entsprochen hätte. Dics

ist indes kcinesmegs der Fall. Der Wunsch der Angestellten
ging nach einem Ausbau der Invalidenversicherung.

Der Hauplausschuß sür die staatliche ZZensionsverficherung
der Privalangesielllen forderte zwar in seinen Leitsätzen vom

Januar 1W3 eine besondere Kasscncinrichtung gemäß H 10

des Jnvalidenoersicherungsgcsetzcs, zugleich aber in meitgchcn-
dem Maße die Zulassung von Betriebs- und sonstigen privaten
Kassen. Von dcr Beitrngspflicht zu der auf E'iind des 8

geforderten Kasseneinrichtung sollten nämlich alle diejenigen

Angestellten bcsreit sein, die bei einer dem Aussichtsamt sür

die Privatversicherung zugelassenen Kasse versichert sind, so¬

fern sie von der betreffenden Kasse gewisse Mindestleistungen

erhalten. Mnn wünschte für die Angestcllten nur einen V e r-

f i ch e r u n g s zwang, aber keine Zwangs o r g a n i s a t i o n.

Diesem Hauvtausschuß gehörten damals nur wenige Verbände

an. Die größeren und bekannteren Verbände

der Angestellten hielten nach wie vor an ihrem bisherigen
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Standpunkts fest, daß eins bessere Versicherung dcr Ange¬

stellten und ihrer Hinterbliebenen durch Aufbau neuer Bei¬

tragsklassen usw. in dem bestehenden Jnvalidenversicherungs¬

gesetz erfolgen müsse.
Der Seu!schn«Zisn«le HaridlunJsaehilfenverbsnd z, B.

wünschte in seinen «m 1. Jnli 199Z in Kraft getretenen Satzun¬

gen ausdrücklich den „Ausbau der staatlichen Alters- und Jn-

validitätsJersichsruüg durch Herabsetzung der Altersgrenze
und Ausdehnung des Versicheningszwanges auf alle Hand¬

lungsgehilfen ohne Unterschied der Höhe ihrer Gehälter,

Schasfung höherer Gehaltsklafsen mit höheren Renten und dein

Rechte der Selbstversicherung auch in den höchsten Gehalts¬

klafsen: staatliche Versicherung für Witwen- und Waisenrenten".
Jn einer von ihm Ende des Jahres 1Ü93 herausgegebenen
Schrift^) sagte er:

„Sollte die Regierung uicht bcrsit sein, in das Jnvalidenver¬

sicherungsgesetz Bestimmungen hineinzuarbeiten, die den besonderen
Berhäüuissen unseres StondeV entgegenkommen, dann ist die

Schaffung eincr vestmdsrsn Kasseneinrichtung für die Prioatcmge-

stellteu gemäß § ll! des Juvaiidenversicherungsgesetzes erforderlich,"
Der Verein für handlungskommis von 1ZSS (setzt GdA.)

hat auf seiner im Jahre 1997 abgehaltenen Hauptversammlung
Leitsätze gutgeheißen, in denen gesagt wurde:

„Se? Ausbau der Jivalidenvcrjicherung unter Berücksichtigung
der Verhältnisse und dcr Lsbenssührung der Privatangestellten kann,

soweit sich die in Betracht kommenden Faktoren heute überblicken

lassen, allein die erstrebte ausreichende Fürsorge gewährleisten."
Als der genannte Verein dem vorerwähnten Hauptaus¬

schuß veitrat, überreichte er ihm zugleich weitere Vorschläge,
in denen es hieß, die Ausdehnung der Versicherung auf Grund

des Jnvalidetiversicherungsgesetzes habe durch Einfügung

höherer Gehalts- und Beitragsklassen zu erfolgen, aus denen

fich dic entsprechend höheren Renten zu ergeben hätten**). Der

Kaufmännische Verband für weibliche Ange-
stellte, der Verein der deutschen Kaufleute
(setzt GdA.), der Zentralverband der Handlungsgehilfen, der

Verband der Bureauangestellten Deutschlands (die beiden

letztereu haben sich inzwischen zum JdA, vereinigt), der

Deutsche Werkmeisterverband, der Bund der

technische n A r> g e st e l l t e n und Beamte n usw. ver¬

traten ebenfalls die Aussassimg, daß die bessere Versicherung
der Angestellten durch den eben gekennzeichneten Ausbau des

Jnualidenversichernngsgesetzss ersolgen müsse.

Nachdem sich die rneisten bekannten Angestelltenverbände
erst in den Jahren 1903 bis 1906 dem Hauvtausschuß für die

staatliche Pensionsuersicherung der Privatangestellten ange¬

schlossen hatten war eine Nachprüfung feines Programms
notwendig geworden. Die von ihm gebildete Sicbensrkom-

Mission beschäftigte sich in mehrfachen Sitzungen während des

Jahres 1997 mit de? Frage, in welcher Weise die erstrebte
Alters-, Invaliden- und Hinterbliebenenversicherung der An¬

gestellten am besten organisiert werde. Jn dieser Kommission

von sieben Mitgliedern wurden die imchstehenden fünf Vor¬

schläge beraten""):
1. Schaffung einer besonderen Kasscncmrichtung in Verwal-

tungsgemeinschast mit der RelchsinvaiidenverZichcrungsanstnlt!
2. Schaffung einer besonderen Kasseneinrichtung unter gleich¬

zeitiger Weiteruersichcruug dcr Privatangestellten im Jnvalidenver¬

sicherungsgesetz:
3. Ausbau des Ins ilidsuversichcrunqsgcsetzes und zur Eraän-

zimg der dadurch uicht erreichte!! Nennleistungen Schasfung einer

besonderen Kasseuciurichiimg:
4. Ausbau des Jiiualideuverficherungsgcsetzes durch die Ein¬

richtung besonderer Klassen für die Privatangestellten:
5. Ausbau dcs Jnvaiidenversichclungsgesctzcs durch eins weit¬

gehende Verbesserung dcs Geseues (Anfügung höhcrer Gehaltsklassen,
Gewährung höherer Neuten usf.).

Die Siebenerkonnnission entschied sich in ihrer Mehrheit

für ein .Kompromiß d. h. für cine besondere Ange¬
stelltenversicherung. die aber in Angliederung
an die Arbeiterversicherung geschaffen wer¬

den sollte. Die Siebenerkommission berichtete hierzu:
„Man war jedoch übereinstimmend der Anficht, daß sich eine

derartige Verwaltungsgeineinschasi empfehle. Schon um einer

weiteren Zersplitterung dcs Versicherungswesens vorzubeugen und

den Bestrebungen der Regierung »ach einer Vereinheitlichung der

*) Was mir wollen. Seite 43,

**) Der Handelsstand, Seite 270, Jahrgang 1907.

Bricht der Sisbenerkummisfion an den Hanptausschuß.
Hamburg 1907, Seite Sb.

Organisation der D?rfich?rungsgeZetze nicht entgegenzuwirken. Darum

wurde die Angliederung der Privaiangcstcllicnversichercinc, an die

Arbeitcrversicherung empfahlen, wobei daran gedacht wurde, die

verwaklungstschnischcn Einrichtungen dicscr Versicherung sür jene

nutzbar zu machen. Durch dis gemeinsame Benutzung desselben

Verwaltungsapparates würdcn die Verwaltungstosten für beide

Versicherungssiurichtungen erheblich vermindert und die cine könnte

die Erfahrungen der anderen gleichmäßig verwerten. Au! dieser

Grundlage erscheint die Lösung dcr schwierigen Krage verhältnis¬

mäßig am einfachsten erreichbar,"

Inzwischen war in Oesterreich das Gesetz vom lg, De¬

zember 1696, betreffend die Penstonsversicherung dcr in pri¬
vaten Diensten und einiger in öffentlichen Diensten Ange¬

stellten, erlassen worden. Da in Oesterreich einc allgemeine

Invalidenversicherung nicht bestand, so mußte die dort ge¬

schaffene Versicherung für Angestellte naturgemäß eine eigene,

besondere Organisation bekommen. Die Tatsache der "nun¬

mehr in Oesterreich bestehenden Sonderverficherung für An¬

gestellte ist aber mit richtunggebend für die Bestrebungen im

Dentschen Reiche geworden, zumal dcr deutsche Reichskanzler
am 11. Juli 1998 dem Reichstage cine Denkschrift vor¬

legte, in der erstens oie Erweiterung der Invalidenversiche¬

rung als untunlich bezeichnet, zweitens ein vollständiges Aus¬

scheiden dsr Angestellten aus der Invalidenversicherung abge¬

lehnt und drittens die Errichtung einer besonderen Versiche¬

rungsanstalt sür Angestellte neben der reichsgesetzüchen Jn-

vaiidenversichsrung als der beste Weg bezeichnet wnrde. De

Inhalt dieser Denkschrift war freilich für die beteiligten An-

gestelltenkreiss nicht überzeugend. In einer vom Verein ftir

Handlungskommis von 1S5S (jctzt GdA,) herausgegebenen

Schrift") äußerte sich darüber Dr. H, I. Thissen:"
„Die Einwendungen der Denkschrift (vom ll, Juli 19l)Fi , . .

gegen dcu Ausbau des Jnvalidengefctzes siud ziemlich schwach,"

Der tzaupiauoschuß für die staatliche Vensionsverficherung
dsr VrivatongeftsUlen hielt es für zweckmäßig, aus taktischen
Gründen feine Bestrebungen endgültig nach amtlichen

Denkschrift umzustellen, weil er meinte, daß sich aus diesem

Wege am schnellsten etrrms erreichen lassen werde. Ein Teil

der Angesielltenuerbände hielt jedoch an der Forderung nach

einem Ausbau der Jmmlidenoersicherung fest: sie schlössen sich

zu dcr Freien Vereinigung für die soziale Versicherung dcr

Vrivatangestellten (jetzt Afa-Bund) zusammen.

VeLwsÜuttZsgsmsmlchsst öer Angestslllen-
unö InvMssnöersichenmF.

Die „Soziale Praxis" vom 23. Oktober 1S2l" enthielt den

nachfolgenden Gesetzentwurf, dein sie folgende Zeilen voraus¬

schickte:
„Auf Veranlassung de? Bureaus für Sozialpolitik ist «on szch-

uerstäudiger Seite der nachstehende Gesetzentwurf ausgearbeitet
wordcn. Der Entwurf will die bisherige Souderversicherung der

Angestellten aufrechterhalten, die Zusammenlegung lediglich auf die

Behörden und Träger der Versicherung beschränken, dic Angestellt?!!

hinsichtlich ber Scldswcrmaltung den Arbeitern künftig gleichstellen,

trotz dieser organischen Vereinheitlichung aber die Durchführung der

Versicherung ausschließlich den Angestellten vorbehalten, Dcr Ent¬

wurf beseitigt hiernach lediglich die unnötige uud kostspielige Scmd?r-

organiscNion, ohus andererseits die bisherigen Rechte zu beeinträch¬

tigen."
Der Gesetzentwurf hat folgenden Wortlaut:

Das Versiclierungsgesetz für Augestellte vcun 20. Dezeniber 191!

(REBl. S. 989) wird wie folgt geändert:
Artikel I.

An die Stelle der Reichsversichcrungsanstalt für Angestellte als

Trcigcr der AngestcUteuvcrsicherung tritt die für den Beschäftiguugs-

ort zuständige V e r s i ch e r u n g s n n st a l t (>z 1326 NBO.)

Die Aufgaben des Direktoriums werdcn von dem Borstcmdc,

die des Vcrwaltungsrnts von dem Ausschuß der Versiche¬

rungsanstalt ausgeübt. Soweit die Aufgaben des Verwal¬

tungsrats nach Maßgabe des Vcrsichcrungsczesctzcs für Angestellte

hinter deu Aufgaben des Ausschusses eincr Bersichernugsaustalt zu¬

rückbleiben, erhält der Berwaltungsrat unbeschadet sciner bisherigen

Aufgaben noch die dem Ausschuß einer Versicherungsanstalt zu¬

stehenden Befugnisie.
Mindestens ein Drittel der dem Vorstand und Ausschuß an¬

gehörenden Vertreter der Arbeitgeber werden von den Arbeitgebern,

mindestens ein Drittel dcr dem Vorstand uud Ausschuß angehören-

*) Die Bewegung für eine staatliche Pensionsversichcrung der

Privatangcstelltcn nnch ihrem neuesten Stands. Hamburg 1909.
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den Vertreter der Versicherten werden von den Angestelltenoer-

trctcrn unter den Vertrauensmännern (Z 109 AVG.) gewählt. Die

Satzung kann eine höhere Zahl festsetzen.

Bei der Beschlußfassung über Angelegenheiten, die

lediglich die An gest eilten Versicherung betreffen,

wirken nur die für die Angestelltenversicherung gewählten Mitglie¬

dcr mit. Bei der Beschlußfassung über Angelegenheiten, die ledig¬

lich die Invalidenversicherung betreffen, wirken nur die für die In¬

validenversicherung gewählten Mitglieder mit. Bei Streit, ob es

sich um eine solche Ängelegcnheit handelt, entscheidet die Aufsichts¬

behörde.
In den Fällen des Abs. 4 Satz 1 gilt Z 13« Abs. 2 NVO.

Arlikel II.

Die dcm Nentenausschufz, Schiedsgericht und Oberschiedsgericht

obliegenden Aufgaben werden den Vcrsicherungsbehördcn dcr Rcichs-

versicheruugsordnung in der Weise übertragen, daß an die Stelle

des Reutcnnusschusses dns Versicherungsamt, an die Stelle des

Schiedsgerichts das Obcrversichcruugeamt und an die Stelle des

Oberschicdsgcrichts das Neichsversicherungsamt nach Maßgabe der

folgenden Borschriften tritt:

^V. Im Bczirk jedcr Vcrsichcrungcmstnlt mird vom Neichs-

arbeitsmiuister im Einvernehmen mit dem Neichsrat mindestens ein

Wersicheruunsnmt zur Wahrnehinung der dem Rcntsnnusschuh zu¬

gewiesenen Ausgaben bestimmt, Anträge auf Heilverfahren sind bei

der Versicherungsanstalt anzubringen: ss 122 Nr. 3, 238 AVG.

fallcn wcg. Das Versicherungsamt ist nicht Organ der Versiche¬

rungsanstalt. Die ss 124, 214 Satz 2 AVO, finden keine Anwen¬

dung,
Bei den in Abs. 1 genannten Versicherungs¬

gmt er» werden besondere Ausschüsse s ür die An¬

gelegenheiten der Angestelltenversicherung ge¬

bildet. Die Beisitzer worden je zur Hülste aus den versicherten An¬

gestellten und deren Arbeitgebern entnommen. Für die Wahl dcr

Beisitzer gelten die Vorschristen dcr ss 133 sf. ABG.

Die durch die Erledigung dcr Angelegenheiten der Angestellten-

Versicherung enth ebenden'Kosten trügt dis zu' nndiqe Versicherungs¬

anstalt, s 141 AVG. Mt weg. Der Reichsarbcitsminister regelt

dis Rollenverteilung: er kann auch PauschvcrtrSge festsetzen.

Ii!. Im Bezirk jeder Versicherungsanstalt mird vom Reichs-

orbeitsminister im Einvernehmen mit dcm Rcichsrat ein Oberoer-

sichcrungsnmt zur Wahrnehmung der dem Schiedsgericht zuge-

wicscnen Aufgaben bestimmt. Für die Bezirke mehrerer Versiche¬

rungsanstalten können dis Aufgaben des Schiedsgerichts einem ein¬

zigen Obcrvcrsicherunesnmt Zugewiesen werden.

Bei den in Abs. 1 genannten Oberversich e-

rungsümtcrn werden besondere Kammern für die

Angelegenheiten der Angestelltenversicherung

gebildet. Die Beisitzer in diesen Kannnern wcrden je zur Hälfte

aus den vcrsichcrtcn Angestellten und deren Arbeitgebern entnom¬

men. Für die Wahl der Beisitzer geltsn die Vorschriften dcr ss 160 ss,

ABG,. für dis Kostenvcrteilung die Vorschrist in Artikel II Abs. 3

dieses Gesetzes.
E. Die Aufgaben des Obsrschiedsgerichts gehen auf das Neichs¬

versicherungsamt über, bei dem für die Angelegenheiten der Ange¬

stelltenversicherung die crfordcrlichcn besonderen Senate gebildet

werden. s 1708 Abs. 2 RVO, sindet keine Anwendung. Für die Wahl

dcr Beisitzer gelten die Vorschriften der ss 1S9> 164 ABG,, für die

Kostentraczung die Vorschrift m Artikel I I ^ Abs. 3 dieses Gesetzes.

Für das Verfahren bleiben die Vorschriften des Versicherungs¬

gesetzes sür Angcstcllte mnfwcbend.

Die Vorschristen dcr ss 1S81, 1382 RVO. über die Aussicht

gelten auch für die Anqcleqenbeiten der Angestelltenversicherung.
In dcn Füllen dcs 8 216 AVG. tritt an die Stelle dcs Reichs¬

kanzlers das Reichsuersicherungscunt,
Artikel III.

Die Beitragsentrichtung erfolgt durch Ein¬

kleben von Marken in die Versicherungskarte. Die

näheren Bestimmungen über die Ausgabe und Einrichtuug dcr Ver-

sicherungsknrten sowie über die Beitragsmarken trisst der Reichs-

arbsitsminister.
Die Abgabe der Marken erfolgt durch die Postanstalten.

Artikel IV.

Die Einnahmen aus dcm Erlös der Beitragsmarken für dis

Angestclltenverstchcrung werden von den Postanstalten ben für ihren

Bezirk zuständigen Versichcrunqsnnstattcn überwiesen, die diese Be¬

träge gesondert von dcm übrigen Vermögen zu verwalten haben,

Verwendung und Anlegung des Vermögens regeln sich nach den

Vorschristcn der ss 219 ss. ABG. Das in ss 224'225 ABG. vor¬

gesehene Genehmigunqsrccht steht dcm Reichsversicherunnsomt zu.

Die ss 173 bis 175 VAG. fallen weg: an ihre Stelle tritt

8 1392 Abs. 2 RVO. in der Fassung dcs Gesctzes über die ander¬

weit« Festsetzung der Leistungen und der Beitrüge in der Jnvaliden-

versicheruug vom 23. Juli 1921 (REBl. S. 984.)
Artikel V.

Alle Leistungen der Angestelltenversiche¬
rung iv erden aus dem Vermögen derAngestellten-
versicherung best ritten. Der Reichsarbeitsminister kann

mit Zustimmung des Reichsrats einen bestiminten Teil der Cin»

nahmen für die Zwecke des Heilverfahrens und zur Deckung der Ver¬

waltungskosten bestimmen.
Die Verteilung der Rcntenbelcistung auf die verschiedenen Ver¬

sicherungsanstalten erfolgt durch die Rechnungsstelle des Reichsver¬

sicherungsamts. Für die Abrechnung mit der Post treten an die

Stelle dcr ss 31«, 319 AVG. die ss IM, 1403 bis 1406 RVO. in

dcr Fassung des Gesctzes über die anderweite Festsetzung dcr Leistun¬

gen und der Beiträge in der Invalidenversicherung voin 23. Juli

1921 (RGBl. S. 984)
Artikel VI.

Jn den Fällen dcs ß 372 AVG. bestimmt der Neichsarbeits-

minister nach Anhören dcs Rcichsverfichsrungsamts, in welcher Höhe
und bci welcher Stelle Sicherheit zu hinterlegen ist.

Dns gleiche gilt bei dcr llcberweisung der Prämienreservcn im

Falle des Z 376 AVG.
Arlikel VII.

Die Auflösung der Neichsversicherungsanstalt für Angestellte

findet nach Maßgabe folgender Vorschriften statt:
1. Schwebende Verfahren aller Art, insbesondere Renten-

streitigkeiten, Beitragsstrcitigkeiien, eingeleitete Heilverfahren, Ersatz¬

streitigkeiten sowie bürgerliche Nechtsstreitigkeiten wcrdcn von der

Neichsversicherungsanstalt für Angestellte zu Ende geführt.
2. Die ZMung der bereits rechtskräftig festgestellten Renten

wird von dcr Versicherungsanstalt des Wohnorts dcs Berechtigten
übernommen.

3. Die Vcrsichcrungskontcn sind mit dcm Tage des Inkrafttretens

dieses Gesetzes abzuschließen. Später eingehende Zahlungen sind,

soweit sie
°

sür zurückliegende Zeiten erfolgcn, den Konten zuzu¬

schreiben, sowcit sie für spätere Zeiten erfolgcn, dcr zuständigen Ver¬

sicherungsanstalt zu überweisen, welche die Verwendung diescr Be¬

träge in der Versicherungskarte zu veranlassen hat. Das Nähere

bestimmt der Reichsarbcitsminister.
4. Das angesammelte Vermögen wird auf die Versicherungs¬

anstalten derart verteilt, dnß jede Versicherungsanstalt tunlichst den

in ihrem Bczirk aufgenommenen Betrag erhält. Die endgültige Be¬

stimmung trifft der Reichsarbcitsminister im Einvernehmen mit dem

Reichsrat nnch Anhörung dcr Versicherungsanstalten.
Anf die Verwendung und Verwaltung des überwiesencn Ver¬

mögens finden die Vorschristcn des Artikels IV Anwendung.

5. Nach Abschluß der in Nr. 1 genannten Angelegenheiten wer¬

den die Versichcrunnskonten einer vom Reichsarbcitsminister zu be¬

stimmenden Versicherungsanstnlt überwiesen. Diese hat die Konten

zu vermalten, insbesondere künftig entstehende Streitigkeiten durch¬

zuführen und auf Antrag die erforderliche Nachweisung und Aus¬

künfte zu erteilen.

6. Der Reichsarbcitsminister bestimmt den Zeitpunkt, zu

welchem die Reichsversicherungsanstatt für Angestellte als erloschen

gilt.
Artikel VIll.

Die bei dem Rentenausschuh, Schiedsgericht und Oberschieds»

gcricht am Tage dcs Inkrafttretens dieses Gesetzes anhängigen

Sechen werde» unter Wnhrung des bisherigen Nechtszuges nach

Maßgabe der bisherigen Vorschrift erledigt.
Artikel IX.

1. Dcr Reichsarbeitsminister hat für die Unterbringung der

durch den Abbau der Neichsversicherungsanstalt für Angestellte frei¬
werdenden besoldeten Beamten in gleichwertige Stellungen Sorge zu

tragen.
2. Die Lnndcsvcrsicherunnsnustalten sind verpflichtet, bis Ablaus

von . . . Jahren seit dein Inkrafttreten dieses Gesetzes vor der Be¬

setzung freigcwnrdcuer oder neuer Bcnmtsnstellen dem Reichsarbeits¬

minister Mitteilung zu machen und die von demselben vorgeschlage¬
nen bisherigen Beamten der Reichsversicheruugsanstalt für Ange¬

stellte einzustellen,
3. Die unter Nr. 1 genannten Beamten sind verpflichtet, gegebe¬

nenfalls unter Erstattung der notwendigen Umzugskosten gleich¬

wertige Aemter im Reich, In den Ländern sowie bci dcn Versiche¬

rungsanstalten zu übernehmen. Tie Annahme eincs Amts in cinem

Lande, welchem dcr Beamte nicht angehört, kann verweigert wcrden.

Als gleichwertig gilt nur eine Stelle, durch welche die Gehalts-,

Ruhegeiialts- und Hinterblicbenenversnrgungsansprüche dieser Be¬

amten nicht verschlechtert werden. Ueber die Gleichwertigkeit sindet
im Falle dcs Streitcs binnen eincr Ausschlußfrist von 3 Mnnatcn

seit der Aufforderung des Ncichsnrbeitsministcrs zur Annnhme der

Stelle Kluge iin ordentlichen Ncchtsmcge statt. Für die Klagen sind

die Landgerichte ausschließlich zuständig.
Bei unbegründeter Weiterung eines Beamten zur Uebernahme

einer ihm angebotenen neuen Stelle erlöschen die aus dcr Anstellung

begründeten Verpflichtungen gegenüber diescn Beainten.

4. Die Kosten der Besoldung dcr Beamten bis zu ihrer ander¬

weitigen Unterbringung sowie der bcreits entstandenen Ansprüche

auf Ruhegehalt und Hinterbliebenenversorqung werdcn vom Rcich

vorbehaltlich der Erstattung durch dis Bersichermiasanstcilten ge¬

tragen. Die Erstattung erfolgt alljährlich nach Maßgabe des den

Versicherungsanstalten überwiesenen Vermögens. Das Nähere be¬

stimmt der Reichsarbcitsminister.
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Arlikel X.

Dieses Gesetz tritt am . . . in Kraft.

Dieser Entwurf genügt durchaus nicht den grundsätzlichen

Anforderungen der im Afa-Vund vereinigten Organisationen,

immerhin aber würde durch ihn der kostspielige und unzweck¬

mäßige besondere Verwallungsapparat der Angestelltenver-

ficherung beseitigt werden, so daß die Versicherten jährlich viele

Millionen Mark Verwaltungskosten sparen könnten.

Arbettsls! iMlmg sser

losenlüesorgeZ
Wir hattcn eine Revolution, deren verfassungsrechtlicher

Niederschlag die neue deutsche Reichsverfassung ist. Jn dieser

neuen Reichsverfassung wird im S. Abschnitt des 2. Hauptteiies

auch das Wirtschaftsleben unter bestimmte Verfassungsgrund¬

sätze gestellt. Danach soll die Ordnung des Wirtschaftslebens

ven Grundsätzen der Gerechtigkeit mit dem Ziels der Gewähr¬

leistung eines menschenwürdigen Daseins für alle entsprechen.

Dc» sind wenigstens die Eingangsworte des Artikels ISI. Und

ganz folgerichtig heiszt es im 2. Abschnitt des Artikels 163:

„Jedem Deutschen soll die Möglichkeit gegeben werden, durch

wirtschaftliche Arbeit seinen Unterhalt zu erwerben. Sowcit ihm an¬

gemessene Arbeitsgelegenheit nicht angewiesen werden kann, wird

für seinen notwendige» Unterhalt gesorgt. Das Nähere wird durch

besondere Reichsgesetze bestimmt."
Wir haben ein Neichsarbeitsministerium, das fich um die

in der Verfassung niedergelegten Grundsätze nicht kümmert,

denn der vorliegende Referentenentwurf des Gesetzes über eine

vorläufige Arbeitslosenversicherung entspricht in keiner Weise

den Vcrsassungsgrundsätzen. Und deshalb gilt es, das in diesem

Gesetzentwurf zutage tretende Prinzip einer nach privat¬

kapitalistischen Grundsätzen aufgebauten Versicherung mit aller

Entschiedenheit zu bekämpfen. Man komme uns nicht mit

dem Einwand, daß auch die gesamte übrige deutsche Sozial¬

versicherung noch auf einem V e r s i ch e r u n g s Prinzip

aufgebaut ift. Das kann und darf kein Grund sein, bsi der

Lösung neuer sozialer Probleme in dem alten Gleise weiter¬

zufahren. Fordern wir prinzipiell die Ersetzung der Versiche¬

rung durch eine ausreichende soziale Fürsorge, so muß auch im

vorliegenden Falle um die Verwirklichung dieses Grundsatzes

gekämpst werdcn. Nur so leisten wir wirksame Pionierarbeit

sür die kommende notwendige Neuordnung der Sozialversiche¬

rung, d. h. die Umwandlung der Versicherung in eine aus¬

reichende Fürsorge für alle Wechselfälle des Lebens.

Erkennt man grundsätzlich an, daß die Arbeit gesellschaft¬

lichen Charakter trägt, wie es auch in der neuen deutschen

Reichsverfassung zum Ausdruck kommt, dann ist es ein Un¬

fug, die Träger der Arbeitskraft für die Schäden ciner falschen

Gesellschaftsorganisation in Form eincr Versicherung verant¬

wortlich zu machen. Der gesellschaftliche Charakter der Arbeit

erfordert vielmehr, daß die Schäden einer falschen Gesellschasts-

organisation nicht der einzelne, sondern die Gesamt¬

heit zu tragen hat. Nur in dieser Anwendung bekommen

die verfassungsrechtlichen Bestimmungen des S. Abschnitts des

2. Hauptteils überhaupt einen Sinn. Der Staat als die Or¬

ganisation der Volksgesamtheit hat die Pflicht, jedem Deutschen

die Möglichkeit zu geben, durch wirtschaftliche Arbeit scincn

Unterhalt zu erwerben. Soweit er das nicht kann, muß er

für den notwendigen Unterhalt sorgen. Das ist der besondere

Schutz der Arbcitskraft durch das Reich, der diesem nuf Grund

des Artikels 1S7 zur besonderen Pslicht gemacht wird.

Das einzige, was man bei dcn Auseinandersetzungen übcr

die Arbeitslosenversicherung gegen diese Forderung geltend

macht, ist, dnß durch eine ausreichende Fürsorge dcs Staates

dis Notenpresse wiederum stärker angespannt und damit die

Jnslntion größer mird. Das ist aber im Grunds genommen

ein sehr lächerliches Argument, denn die Jnslntion wie die

Arbeitslosigkeit sind doch nur zwei Erscheinungsformen dnsür,

daß in der Gesellschastsorganisntion etwas nicht stimmen mnß.

Und wie die gesellschaftlichen Schäden der Arbeitslosigkeit nicht

durch eine Arbeitslosenversicherung beseitigt werden können,

so wenig kann, diese die Inflation hemmen oder beseitigen.
Gerade weil wir wissen, dnß nicht die Notenpresse, sondern die

Wirtschaft die materielle Basis unseres Seins ist, verlangeil

wir, daß nicht an Äußerlichkeiten herumgedoktert, sondern

ernsthaft darangegangen wird, die Wurzel des Uebels zn be¬

seitigen. Davon ist aber bis heute nichts zu verspüren. Diese

Einsicht gilt es zu fördern und in die Tat umzusetzen. Dadurch

allein ist zu verwirklichen, was der Artikel 151 der Reichsver¬

fassung einleitend sagt:
„Die Ordnung des Wirtschaftslebens nach den Grundsätzen der

Gerechtigkeit mit dem Ziele der Gewährleistung eines menschen¬

würdigen Daseins für alle."

Im übrigen enthält auch der vorliegende Gesetzentwurf
noch bedeutende Mängel, deren Beseitigung jedoch Gegenstand

späterer Beratungen sein kann, wenn zuvor die grundsätzliche

Frage, ob ölrbeitslosenversicherung oder Arbeitslosensürsorge,

entschieden ist. Für die Angestellten ist der Gesetzentwurf schon

deshalb ganz unzureichend, weil der Umfang der Versicherung

sich nur auf die erstreckt, die auf Grund der Reichsoersicherung
oder bei einer knnppschastlichen Krankenkasse für den Fall der

Krankheit pflichtversichert find. Die Krnnlenvcrsichcrungs-

pflichtgrenze für Angestellte beträgt heute 15 VW Ml. Dadurch
bleiben weite Schichten der Angestellten ausgeschlossen. Man

fügt also diesen ein neues soziales Unrecht zu. Auch der dritte

Absatz des H 9 birgt ungeheure Gefahren in sich. Er besagt,

daß nach Ablauf einer achtwöchigen Unterstütznng dcr Arbeits¬

lose die Annahme einer Arbeit nicht mehr aus deni Grunds

verweigern darf, weil sie ihm nach seincr Vorbildung oder

seiner srüheren Tätigkeit nicht zugemutet wcrden kann, es sei

denn, er weist nach, daß ihm die Ausübung erhebliche Nach¬
teile für sein späteres Fortkommen bringen würde. Zunächst
kommt es ja ganz darauf nn, wcr solche Entscheidnngen zu

trcsssn hat, wobei zu fordern ist daß der Einfluß der Arbeit¬

nehmer ein entscheidender zu sein hu>. Auf Grund der bis¬

herigen praktischen Ersahrungen aber dürfen wir sagen, daß

diese Bestimmung gerade für die Angestellten eins ungcheure

Gefahr darstellt.
Weitere unhaltbare Bestimmnngen cnthält der Entwurf

durch die Vorschriften, daß auch bei einer Aussperrung erst

nach Ablauf von vier Wochcn Arbeitslosenunterstützung ge¬

währt wcrdcn darf und daß nnr der Arbeitgeber den Antrag

aus Kurzarbeiternnterstützung stellen kann. Auch über den

Beginn der Arbeitslosenunterstützung, übcr die Unterscheidung
der Unterstütznngssälle imch Männer und Fr,men, nach Ar¬

beitslosen unter 21 und über 21 Jahre, über die Gemätzrung

der Unterstützung nu? sür die sechs Wochentage sind Abände¬

rungen unseres Erachtens notwendig. Das alles sind jedoch

Fragen, über die sich bei der Einzelberatung sprechen läßt.

Worauf es unseres Erachtens heute ankommt, ist, daß sich die

gesamte sreigewerkschastliche Arbeitnehmerschaft dasür einsetzt,

daß an Stelle des jetzt geltenden Fürsorgeprinzips das Ver-

sicherungsprinzip gesetzt wird.

Offener Smef nn öen Reichssroeitölumifter.
Herr Minister!

Jn unserem Schreiben vom 9. September 1921 teilten

wir Ihnen mit, daß die b a y e r i s ch e N e g i e r u n g mit der

! Bekanntmachung vom 29. August d, I. („Bayerische Stnnts-

, zeitung" Nr. 193) die Vorschristen der Gewerbeordnung über

die Sonntagsruhe im Handelsgewerbe außer Krnst gesetzt hat.

, Wir wicscn gleichzeitig darauf hin, daß bereits vo? mehr
denn Jahresfrist das Neichsarbeitsministerium auf Grund von

Beschwerden der württcmbergischen Regierung gezwungen

war, dic Einhaltung der Sonntagsrnhevorschristen in Bayern

zu fordern. Heute sind wir in der Lage feststellen zu können,

daß nicht nur de? Reichstag, I h.r Ministeriu ni, das

w ü r t t e m b e r g i s ch e A r b e i t s m i n i st e r i u m, son¬

dern neuerdings auch das badische Arbeitsmini¬

sterium mit erfrischender Deutlichkeit bestätigt, daß die Be¬

kanntmachung über die Sonntagsruhe in Bayern rechtswidrig

ist. Aus eine Eingabe der Landeszcntrnle des bndischsn Einzel¬

handels, in der ebenfalls untcr Bezugnahme auf Bayern eine

Durchbrechung der Sonntagsrnhevorschristen verlangt wurde,

hat dns badische Ministerium folgende Antwort gegeben:
„Das bäuerische Ministerium sür soziale Fürsorge hat in der

Tat die vou Ihnen mit Schreiben vom 12. September 1921 mitge¬
teilte Regelung der Sonntagsarbeit im Handclsgewerbe getrosten.
Wir sind aber nicht in der Lage, in gleicher Weise zu versahreu, d a

wir die gesetzlichen Voraussetzungen nicht für ge¬

geben erachten und nuch sachlich cine derartig wcitgchcnds

Durchbrechung des Grundsatzes volllommcncr Sonntagsruhe nicht

glauben vertreten zu könncn. Wir haben beim ReichSarbeits¬

ministerium erneut um die Herbeiführung cincr endgültigen für das

ganze Reich einheitlichen Rcgelung ersucht."

Die Rechtslage ist also vollkommen klar. Wir ve?langen,

daß die Reichsregierung nunmehr nicht nuk
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Worte gebraucht, sondern auch durch Taten einen

Rechtsznstand in Bayern in Sachen der Sonntagsruhe her¬

stellt. Ihre Referenten haben in der Besprechung am 7. Otto¬

ber d. I. auf unsere Forderung nach einer einwandfreien Er¬

klärung des Neichsarbeitsministeriums eine ausweichende Ant¬

wort gegeben. Wir vermissen bis jetzt jede klare Stellung¬

nahme. So dürfen unseres Erachtens nach die Dinge nicht

weitergehen, denn eine Regierung, die nicht dafür sorgt, daß

den Reichsgesetzen Geltung verschafft wird, hat kein Recht, fich
über das Schwinden des Rechtsbewußtseins im Volke zu be¬

sagen.

Inzwischen ist dem ZdA. vom Neichsarbeitsministerium
folgendes Schreiben zugegangen:

„Verhandlungen mil der bayerischen Regierung sind eingeleitet.
Weitere ZMtteilungen köunen erst später folgen."

Das ist auch mehr ein Ausweichen als eine Antwort.

Hchlsichtvegs ösr UnttMehMerprspaganös
Die Unternehmer wenden zur Niederhaltung der Ange¬

stellten und Arbeiter alle möglichen Mittel an. Auf die Ueber-

rednngskünste folgt der bekannte „fanste Druck", schließlich
bleiben auch Gewaltmaßregeln nicht aus.

Neuerdings gebt man mehr und mehr dazu über, die An¬

gestellten mit den Ideen der Unternehmerwelt s o zu füttern,

daß es diese nicht merken; dafür ist das nachfolgende Rund¬

schreiben ein Beispiel:

Propaganda zur Erhaltung des freien selbständigen llnternehmer»
tums.

Henri) Seifert,
Schanzsnstr, 7S. Hamburg, den 22. September 1921.

Arbeitsmethode der Werbcsielle.

Aufklärung durch den Schriftenvertrieb an Angestellte und Ar¬

beiter und durch Auslage in Gastwirtschaften, Eafes ufw.: durch
Wsrbedilder an Angestellte und Arbeiter: durch Borträge (siehe den

Sonderdruck): durch das Kino (auch Haus- und Wanderkino): durch

die rationelle Verbreitung eingekleideter Uniernshmerzeitungen und

-Zeitschriften.
Die Kontrolle

erfolgt durch einen beeidigten Bücherrevisor, und die die Propa¬

ganda empfehlenden Arbeitgeberverbände werben zur Prüfung ge¬

beten. Jedem Förderer wird Einblick in alle Bücher und Abrech¬

nungen gewährt.
Auch auswärtige Firmen bitten wir, ihre

Hamburger Platzvertreter oder befreundete

Hamburger Firmen zu beauftragen, Einblickin

unsere Bücher und Abrechnungen zu nehmen.

Die Werbestelle legt Gewicht darauf, nicht nur den Beweis zu

erbringen, daß die Abrechnungen zahlenmäßig stimmen, sondern sie

ist in der Lage, nachzuweisen, daß durch die provisionsweise bezahlten

Werbeagenten und durch die Kleinkolvortage die Schriften

wirklich in die Kreise kommen, für welche sis bestimmt sind.

Richtlinien.
1. Rationelle, planmäßige Verbreitung von eingekleideten Unter-

nshmerblättern. — Die Blätter werden nicht nur an Unternehmer

gesandt, sondern dienen auch zur Auslage in Restaurants, Cafes,

Hotels, Lesehallen usw. als Gegengewicht gegen die vielen

aufliegenden sozialistischen Schriften. Aufklärimgs-

schriften an Angestellte und Arbeiter mit der Ausforderung zum

Abonnement vom neutralen Verlag und Besuch derjenigen Personen,
die bereits in ihre Privatwohnung die Probenummern geschickt be¬

kommen haben, um sie durch persönliche Unterhaltung zum Abonne¬

ment zu bewegen,
2. Außer diesen Flugschriften kommen als Werbemittel zur Ver¬

sendung: eine Wochenschrift „Die soziale Frage", eine Halbmonats¬

schrift „Die Brücke" und eine Monatsschrift „Hamburger Allerlei"

(in Vorbereitung).

Ferner Aufsätze aus der Wochenschrift für Erziehung „Der Auf¬
bau". Diese Zeitschrift ist besonders wichtig, weil die Schullehrer,
die noch nicht sozialistisch gesonnen sind, gestärkt werden müssen durch
rationelle Propaganda: denn dis Lehrer haben nicht nur in ihrer

Eigenschaft als Schulmeister große Bedeutung, sondern durch die viele

frele Zelt, über die sie verfügen, da diese Herren und Damen in

Vereinen und Verbänden als Geschäftsführer usw. tätig sind.

A Dauernde Füchlungncchms mit der Zeitschrift „Dsr lei¬

tende Angestellte", Organ der Vercinigimg der leitenden An¬

gestellten. Hierdurch ist dafür Gewähr gegeben, daß eine Brücke,

geschlagen wird zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer. Gerade dis

leitenden Angestellten sind die gegebenen Vermittler zwischen Arbeit¬

gebern und Arbeitnehmern. Angaben der führenden.

Köpfe der Angestellten und Arbeiter erbeten.

4. Gründung einer Zeitschrift für dieNeud s u tschen

(Wandervögel). Dieser Zeitschrift wird ein längerer Anhang ans der

„Sozialen Frage" in jeder Nummer beigegebsn.
5. An solche Personen, welche durch Anfragen, Abonnement usw.

zu erkennen geben, daß ein befonderes Jnteresfe vorhanden ist, wcrden

„Ertra"-Schriften versandt, nicht ganz kostenlos, sondern unter be¬

sonderen Gründen und Hinweisen.
ö. R o m a n v er t r ie v. Der Vertrieb von sogenannten

Unternehmerromanen ist bisher ganz dem Zufall überlassen gewesen.
Die von uns ausgewählten Romane wcrden von uns ganz planmäßig
verbreitet und durch volkstümliche Bibliotheken, nicht durch Versand

an die Angestellten direkt. Ueber die Einzelheiten dieses Epezial-

vertriebs geben wir nur unseren bisherigen Förderern in einem ein¬

geschriebenen Bricf Auskunft. ^

7. Werbe bildcr werden in solchen Fällen verschickt, wo an¬

zunehmen ist, daß Schriften keine Beachtung finden.
8. Vorträge. Veranstaltungen v?u Vortrügen durch poli¬

tische oder gar parteipolitische Vereine ist meistens ein Drehen im

Kreise. Es kommen gewöhnlich nur die Freunds und Anhänger der¬

selben — und doch will man jn eigsMtich durch dcs Vortrüge gerade
die Gleichgültigen und bisherigen Gegner überzeugen. — Deswegen

werden Vorträge veranstaltet in Form von Unterhriltungsubenden,

durch Verbindung von Ernstem und Heiterem. Das Neu? unserer

Werbearbeit licgt nur darin, in dem ersten Teil anstatt dramatische

Vorträge, ernste Lieder usw., einen Prosao ortrag über

die sozialen Fragen der Zeit, natürlich unter

volkstümlichem Titel, zu bringen, dcr zweite Teil unseres

Programms Humoristisches,
Die Werbcsielle veranstaltet nicht nur Vortrüge, sondern vor

allem hilft sie berufsmäßigen, bekannten ersten Künstlern im ganzen

Reichs bsi der Zusammenstellung der Programme und dcr Ueber¬

windung der Schwierigkeiten aller Art, die sich den Veranstaltungen

von Vortrügen und Herstellung von Drucksachen entgegenstellen.
9. Kino. Gewinnung von Einfluß auf die Herstellung und

den Vertrieb der Filme, sowie Sichsrstettung der Aufführungen

solcher Filme, die zu obigem Programm passen.

Zweck der Propaganda ist, de» Glauben an die Unfehlbarkeit
der sozialistischen Theorie zu zerstören.

Es gibt also beinahe nichts, was sich das Unternehmertum

nicht zur Durchsetzung seiner Ideen bemächtigt. Jedenfalls ift

dieses Vorgehen viel gerissener, als dsr durch die Berliner

Handelskammer verbreitete Zahlenschmindel des Herrn Kom¬

merzienrat Deutsch. Allen diesen Mahnahmen gegenüber

ist die gewerkschaftliche Organisation notwendiger denn je.

Es gilt, jene Kollegen und Kolleginnen, die sich bisher dem

ZdA. nicht angeschlossen haben, durch eine nachhaltige Werbe¬

arbeit zu gewinnen. ,.

TsgMg öer GmzZeüse.
Am 27. und 28. Oktober 1921 traten inBerlin auf Einladung

des Verbandsvorstandes die Gauleiter und dss lsitenden Beamten

der größeren Ortsgruppen unseres Zentraloerbaudes der Angestell¬
ten zu einer Sitzung zusammen. Diese taqts in dem ncucn Sitzungs¬

saal der Hauptverwaltung, der bci diefer Gelegenheit zum ersten

Male benutzt wurde.

Kollege Giebel gab in seiner Einleitung seiner Befriedigung
darüber Ausdruck, daß es möglich ssi, zum ersten Male in uuseren

eigenen Räumen zu tagen. Diese Tatsache sei sin Beweis für den

Aufstieg unserer Organisation, der besonders in der letzten Zeit sich
wieder bemerkbar macht.

Ueber einheitliche Richtlinien für Lohnbewe¬

gungen berichteten die Kollegen Urbn» und Rogon. Kollege
Urban ging insbesondere auf die grundsätzlichen Fragen für die

Führung von Lohnbewegungen ein. Dabei spielt die Frage der so¬

zialen Zulagen eine besondere Rolle. Unser erster Verbandstag in

Weimar hat in den von ihin angenommenen Richtlinien festgelegt^

daß auf einen Abbau der sozialen Zulagen hingewirkt werden muß,

dafür müssen die Grundgehälter erhöht werden. Jn jüngster Zeit

ist nun besonders in dem württembergischen Tarifvertrag die Schaf¬

fung von sogenannten Ausgleichskassen vorgeschlagen worden. Diese

Ansjstsichskcch'en können die schädigenden Wirkungen dsr soziale»
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Zulage nicht beseitigen. Bei dcr Aufstellung von Forderungen muß
unter allen Umständen die gleiche Bezahlung von männlichen und

weiblichen Angestellten verlangt werden. In einer eingehenden
Aussprache, an dcr sich die Kollegen Kühne (Hannover), Dörr (Ham¬

burg), Sckmidt (Berlin), Lähner (Dresden), Koch (Barmen). Kübler

(Köln), Klicm (Leipzig), Schttiter (Bremen), Lehmann (Negensburg),
S'öckel (Berlin), Künne (Halle), Bublitz (Berlin) und Schawer

(Frankfurt a.M.) beteiligten, wurdcn wertvolle Anregungen für bie

Durchführung wirtschaftlicher Kämpfe gegeben.
In seinem Schlußwort konnte Kollege Urban feststellen, daß in

der Frage der sozialen Zulage Einmütigkeit besteht. Wirtschastsbei-
hilfen dürfen in Zukunft nicht mehr gesordcrt werden, das verträgt

sich nicht mit dcm Gedanken des Tarifvertrages. Die Konferenz

spricht als unerschütterlichen Grundsatz nus, daß auf gleiche Be¬

zahlung von Mann und Frau hingewirkt werden muß. Jn den

Entwürfen der Tarifverträge darf unter keinen Umständen eine ver¬

schiedene Bezahlung gefordert werden.

Kollege Rogon berichtete, daß einheitliche Richtlinien für dic

Afa-Verbcinde geschaffen werdcn sollen. Es ist damit zu rechnen,
daß zu Beginn des Jahres 1922 ciuc Verständigung zustande kom¬

men wird.
'

Die Wartezeit für den Bezug der Streikunterstützung ist

jctzt in den größeren Asa-Berbänden sehr verschieden. Es wird eine

Verständigung dahin angestrebt, daß die Streikunterstützung generell
vom 4 Tage ab gezahlt werden soll. Die Auszahlung soll mit dem

Lohnzcchlunastag zusammenfallen. Die Höhe der Unterstützung muß
»on der Höhe der Beiträge abhängig gemacht werden. Sie soll im

gleichen Verhältnis zu den bezahlten Beiträgen stehen. In allen

Verbünden soll dieses gleiche Verhältnis angestrebt werden. Auch
in der Frage der Streikordnung soll eine Uebereinstimmung zwischen
den Verbänden herbeigeführt werden. Für die Berichterstattung
wird darauf hingearbeitet, in dcn Berichtsformularen nicht zuviel
Fragen zu stellen. Es ist vorgesehen ein Vorbcricht, cin Antrng
nus Streirgenehmigung und ein Schlußberiiht. Die im Reich viel¬

fach noch bestehenden Arbeitsgemeinschasten, Aktionsgemeinschasten
usw. müssen beseitigt und ein gemeinsames Zusammenarbeiten der

Afa-Verbänds bei allen Lohnbewegungen berbeigeführt werden. Es

!lt möglich, daß vor dem Eintritt in Schlichtungsverhandlungen ein

Streik geführt werden muß. Unter allen Umständen ober muß die

Tarifvertragstreue hochgehalten werden.

An der Aussprache beteiligten sich die Kollegen Schmidt (Verlin),
Wachsner (Breslau), Dörr (.Hamburg), Haunschild (Dresden) und

Möller (Homburg). Gewünscht wurde insbesondere, daß auch Aus¬

nahmen sür den Beginn des Unterstützungsbezuges zugelassen
werden sollen.

Das sagte Kollege Rogon in seinem Schlußwort zu unter dcr

Voraussetzung, daß vorder der Verbandsvorstand verständigt wird.

Bei Genehmigung von Streiks muh selbstverständlich vorsichtig vor¬

gegangen wcrden Die Lieferung eines Vorberichtsbogens ist sehr
wichtig. Bei der Streikqenehmigung muh jedes Gegencincmderans-
spielen dcr einzelnen Verbände vermieden werden. Die Tagung
^immte im übrigen den vorgetragenen Entwürfen für die geplanten
Richtlinien zu.

Ueber die Bezirke innerhalb der Gaue berichtete
Kollege Urban. Die geschaffenen Bezirksgruppen hoben sich durch¬
aus bewahrt. Sie brauchen zwar erhebliche Zuschüsse aus der

hauptkassc, ^iese sind aber im Interesse des Verbandes und dcr Kol-

!cqenschaft gut angelegt. Die Bezirksbeamten unterstehen dem Ver-

'^ndsvorstand und dem Gauleiter und haben dicsen über ihre Tätig¬
keit laufend Bericht z» erstatten.

Von allen Kollsgen, die sich zu dieser Frage äußerten, wurde

mit Befriedigung festgestellt, daß die Einrichtung der Bezirksgruppen
sehr vorteilhaft für den Verband gewirkt hat.

Kollege Urban sagt in seinem Schlußwort zu, daß in geeigneten
Fällen weitere Anstellungen von solchen Beamten vorgenommen
wcrden.

Dann berichtete Kollege Wucher über die Erhöhung der

Unterstützungen und die Finanzen dcs Verbandes

fowie dis notwendige Beitragserhöhung. Die Streik¬

unterstützung entspricht nicht mehr den durch die Geldentwertung
bcrvcrgerussnen Bedürfnissen. Sie muß unter allen Umstünden
wesentlich erhöht werden. Das soll im Einvernehmen mit den

übrigen Afa-Vcrbänden geschehen. Dagegen ist eine Erhöhung der

sonstigen Unterstützungen nicht notwendig. Die Ausgaben d^s Ver¬

bandes sür Zeitschristen, Verwaltuugsmatcrial usw. sind ebcusc wic

die für Unterstützungen, insbesondere für Krankenunterstützung,
wesentlich gestiegen. Mit den heutige» Beiträge» ist cs uinnöglich,
die nn deu Vcrband herantretenden Anforderungen erfüllen zu
können. Vielfach zahlen zudem die Mitglieder noch in einer zu

niedrigen Bcitragsltafse. Es muh darauf hingewirkt wcrden, daß
«lle Mitglicder ihre Beitrüge i» der ihrcm Einkomme» entsprechen¬
den Klasse bezahlen. Hierüber muß eine ständige Kontrolle geführt
wcrdcn. Die Satzungsbestimmung, wonach Mitglieder, die nicht in

dcr richtigen Beitrngsllasse ihre Beiträge entrichten, der Unter-

ftützunnsansprllche verlustig gehen, muß streng beachtet werden.

Auch die Ortszuschläge sind vielfach noch unzureichend.
Mit 2t> gegcn 4 Stimmen wurde von der Konferenz die vom

Vorstand vorgeschlagene Beitragserhöhung gebilligt.

Ueber die Mitarbeit an den Berbandszeit»
schriften berichtete Kollege Aman. Auch aus dcn einzelnen Landes»
tsilen und Wirtschaftsbezirkeu müsse» in Zukunft Berich'e für die Ver«

bandszeitschriften geliefert werden. Daraus können die Kollegen in

diesen Bezirken uud im Rcich einen Einblick in dis wirtschaftliche
und organisatorische Lage dieser Bezirks gewinnen. Das trügt zur
Belebung unserer Zeitsckrist bci.

An der bisherigen Form der Z c i t u n g s b e st e l l u n g wurde

nach einem Bericht des Kollegen Ucko festgehalten, obwchl von ver¬

schiedenen Seiten Bedenke» dagegen erhoben wurdeu.

lieber die Wahlen zur Ange stellte „Versicherung
berichtete Kollege Lange, der darauf hinwies, daß diese Wahl wahr¬
scheinlich in diesem Hcrbst stattfinden werde. Es ist notwcndig. recht
frühzeitig an dis Aufstellung dsr Kandidaten heranzugehen uud sich
zu diesem Zwecke mit den Asa-Ortskartellen in Verbindung zu setze».
?n den größeren Städten muß dnrnuf hingearbeitet werden, daß die
Zahl der Vertrauensmänner übcr die im Gesetz festgelegten erhöht
wird. Besonderer Wert muß aus die Bearbeitung der kleinen Städte

gelegt werden, weil dort unsere Gegner die größten Anstrengungen
zur Gewinnung von Stimmen sür ihre Listen machen wcrdcn, Bci
der Werbearbeit muh darauf hingewiesen werden, daß wir nicht
eine mechanische Zusammenlegung der Angestelltenversicherung mit
der Jiivnlidcnvcrsichcrung fordern, sondern daß die jeweils besseren
Bestimmungen dicscr Gesetze in cin neues Gesetz übcrnonimc»
werden sollen. Jn der folgenden Aussprache wird von alle» Rednern
den Ausführungen dcs Berichterstatters zugestimmt.

Dann bcrichtcte Kollege Schröder über die Gewerbe- und

Handelsaufsicht. Diese ist nach der geltenden Eesetzgebuug
keine Reichsnngelegcnheit, sondern eins von den einzelnen Länder?,
zu regelnde Frage. In Bnnern, Baden und Homburg sind bcrcits

Handelsaussichtsbcamte angestellt worden, die Befugnisse dieser Be¬
amten sind aber noch zu sehr eingeschränkt. Auch ihre Bezahlung
ist so schlecht, daß es sehr schwer fällt, geeignete Personen sür dicse
Stellen zu finden. Es muß alles getan wcrden, um auch in den

noch fehlenden Ländern diese Einrichtungen zu schrillen und die vor¬

handencn Beamten bei ihrer Tätigkeit' zu unterstützen. Der Acr¬
ein deutscher Gewerbeaussichtsbeamten hat auf sciner Hauptver¬
sammlung in Dresden vom 25. bis 27. August 1921 Leitsätze sür den
Ausbau der staatlichen Handelsaufsicht angenommen, die geeignet
sind, unseren Ortsgruppc» Unterlagen für cin Einwirken auf' dis

Landesgssstzgebuug zu schaffen. Der Vcrbandsvorstand wird eiue

Denkschrift ausarbeiten, die er den Gauleitungen in den einzelnen
Ländern, in denen bisher eine Handelsaufsicht noch nicht geschafsen
ist, zur Verfügung stellt

Aus den Berichten verschiedener Kollegen über die Tätigkeit der

vorhandene» Handclsaussichtsbecmilen ergab fich, daß diese iin große»
und ganzen sehr segensreich wirken. Nur wenn die Durchführung
dcr vorhandenen Schutzgesetzc lausend überwacht wird, ist damit zu
rechnen, daß die Unternehmer diese Schutzgesstze auch beachten.

Kollege Urbnn wies dann uoch auf die Tätigkeit der Orts¬

gruppen zur Durchführung der Beschlüsse dcs 1. Afa-Kongresscs in

Düsseldorf hin. Uebcroll, wo es irgend möglich ist, müsse» Afa-
Ortsknrtelle geschaffen werden, die nach den mit dein ADGB, verein¬
barten Bestimmungen mit den Ortsausschüssski des ADGB. in Ver¬

bindung treten müssen. Dns ist unbedingt notwcndig, um cin ge¬
deihliches Zusammenarbeiten dcr Arbeiter- uud Angestellten-Gewerk-
schasten zu ermöglichen.

Dis Tagung stimmte schließlich noch dcn vom Vorstand ge¬
machten Vorschläge» für die Berichterstattung der Gauleiter und Bc-

zirksbeamten zu.
Die Beratungen waren von dcm besten Geists getragen. Sie

gaben eine Gewähr dasür, daß in allen Gauen und Ortsgruppe»
unscrcs Vcrbandes mit großem Eifer cm dcr Verwirklichung unserer
Ziele gearbeitet wird.

Opferkomööie.
Kaum haben sich die Industriellen bereit erklärt, der

Reichsregierung ausländische Kredite zu vermitteln, so lechzen
sie schon nach einem weiteren „Opfer". „Was die steuerliche
Beschaffung neuer flüssiger Mittel für dcn Jnlcmdbedarf der

Regierung betrifft, so haben führende Wirtschaftskrise ihren
Widerstand gegen eine baldige Eichcbung des zweiten Drittels

des Reichsnotopfers aufgegeben." Also zwar kein ganzes

Opfer, aber doch wohl ein Drittelovfer? Ach nein! Jn Wirk¬

lichkeit handelt es sich um sehr viel weniger.
Nach dein Gesetz „betreffend die beschleunigte Veran¬

lagung und Erhebung des Reichsnotopfers" vom 22. Dezember
1920 inußte der Abgabepflichtige ohnehin ein Sechstel der Ab¬

gabe am 1. März 1921, eiii Sechstel am 1. November 1921

und dsn Rest, soweit er einschließlich des bcreits gezahlten
Drittels 19 Proz. dss steuerpflichtigen Vermögens nicht über¬

steigt, am 1. Mai 1922 entrichten. Wcr nlso nicht mehr nls

19 Proz. seines steuerpflichtigen Vermögens zu zahlen hat,
muß fowieso bis zum 1. Mai 1922 die ganze Abgabe leisten.
Das ist aber die große Mehrzahl aller Abgabepflichtigen^
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Denn die Abgabe beträgt ja bei einem steuerpflichtigen Ver-

mögen bis zu SO «00 Mk. nur 10 Proz. und beim Vorhanden»

sein von mindestens zwei Kindern bzm. Abkömmlingen von

Kindern für jedes Kind für je 50 «0« Mk. auch nur 10 Proz.

Ein Vater von fünf Kindern z. B. hat bei einem Vermögen

von 280 000 Mk., d. h. einem steuerpflichtigen Vermögen von

250 00« Mk., nur 25 «00 Mk. Neichsnotopfer zu entrichten, also

10 Proz. seines steuerpflichtigen Vermögens. Hat er nicht

280 000 Mk.. sondern 500 000 Mk.. so beträgt seine Abgabe

61085 Mk. Davon hat er ohnehin bis zum 1. Mai 1922

47 000 Mk. zu zahlen: es bleiben also als „zweites Drittel"

nur 17 085 Mk. Erst bei einem Vermögen von annähernd

1 Million Mark würde nach dem 1. Mai 1922 ein Rest ver»

bleiben, der ebenso groß wäre wie die bis dahin fällige

Leistung. Tatsächlich gibt es aber nur ganz wenige Menschen,

die in der Reichsnotovferveranlngung als Millionäre erscheinen.

Denn bei Grundstücken wurde ja nur das Zwanzigfache des

Reinertrags im Durchschnitt der Wirtschaftsjahre 1912/13 bis

1919/20, bei Betriebsvermögen nur 80 Proz. des Wertes ange¬

setzt. Wer am 31. Dezember 1919 z. B. ein Gut (das heute

vielleicht 10 Millionen Mark wert ist) mit einer Hypothek von

1 800 000 Mk. und einem durchschnittlichen Reinertrag von

120 000 Mk. und ein Kapitalvermögen von 200 000 Mk. besaß,

wurde veranlagt zu 120 000 Mk. X 2» — 2100 000 Mk. —

1 809 090 -s- 20« 000 Mk. ^ 800 000 Mk.

Es ist nachgerade Zeit, daß mit der Notopferkomödie, die

bei den Beteiligten mit jedem neuen Akt einen größeren

Heiterkeitserfolg erzielt, Schluß gemacht wird. Ursprünglich

sollte das Notopser eine große einmalige Vermögensabgabe

sein. Der Staatenausschuß beseitigte die „Einmaligkeit", in¬

dem er auf die Sicherheitsleistung bei Ratenzahlungen ver¬

zichtete: die Nationalversammlung beseitigte die „Größe" durch

die lächerlich niedrige Bewertung des Grund- und Betriebs¬

vermögens. Dann wurde die Erhebung von einem Drittel

der Abgabe bzm. 10 Proz. des steuerpflichtigen Vermögens

bis zum 1. Mai 1922 beschlossen. Dann verkündete Wirth,

am 6. Juli d. I., daß weitere Raten nach dem 1. Mai 1922

überhaupt nicht erhoben werden würden. Der Rest des

Reichsnotopfers solle durch .eine laufende Vermögenssteuer

ersetzt werden: die Körperschaften insbesondere sollten all¬

jährlich 15 Promille ihres Vermögens zahlen. Dann legte

Wirth dem Neichswirtschaftsrat den Entwurf einer solchen

Vermögenssteuer vor. die aber für die Körperschaften nicht

etwa auf 15 Promille. fondern nur auf 3-"H Promille bemessen

wurde. Und nun soll das Reichsnotopfer, das eben erst für

erledigt erklärt wurde, wieder aufleben? Dabei hütet man

sich, anzugeben, wieviel denn das sogenannte zweite Drittel

bringen soll. Bisher find auf dos Reichsnotopfer einschließlich
aller Vorausleistungen etwa 15 Milliarden Mark „eingezahlt"

worden; d. h. diese 15 Milliarden sind in Wirklichkeit zum

größten Teil durch Hingabe von Kriegsanleihe, dis zum Nenn¬

wert angenommen wurde, entrichtet worden. Nehmen mir

an, das sogenannte zweite Drittel würde dsr Reichskosse außer

einem Waggon Kriegsanleihe 2 oder gor 3 Milliarden Mark

in Papiergeld bringen. Was wäre damit erreicht? Der jähr¬

liche Zinsendisnst wäre um ein vaar hundert Millionen Mark

geringer, und die monatliche Vermehrung der Schuldenlast,

dis sonst 7 bis 8 Milliarden Mark ausmacht, könnte einmal

auf 5 Milliarden sinken.

Mit kleinen Mitteln, wie der Erhebung einer weiteren

Rate des Reichsnotopsers, kommt man heute nicht weiter.

Aber auch die vom Wirtschaftsministerium vorgeschlagene Er¬

fassung der Sachwerte reicht nicht aus. Sie würde nach den

amtlichen Berechnungen einen jährlichen Reinertrag von 10

bis 12l<> Milliarden bringen, und nuch das nur unter der

Voraussetzung starker Mietsleigerungen, die ihrerseits wieder

eine Erbölmng der Ausgaben des Reichs im Gefolge hätten.
Dos Desizit im Rsichshnushnlt, das in dem Halbjahr vom

1. April bis 30. September 1921 44 Milliarden Mark betrug,

könnte mithin durch die Vorschlags des Wirtschnstsministeriums

nicht beseitigt werden. Als einziger Ausweg erscheint nach

wie vor eine allgemeine einmalige Vermögensabgabe in Höhe
von mindestens 50 Proz. Ein anderes Mittel zur Herstellung
des Gleichgewichts im Neichshnushalt ist bisher nicht gezeigt
worden. Die Herstellung dieses Gleichgewichts ist aber für das

deutsche Volk weit wichtiger als vieles andere, das heute als

unentbehrlich angesehen wird.

Selbstverständlich ift » nun nicht möglich, die Zu¬

stimmung der angeblich so opferwilligen „führenden Wirt»

schaftskreise" zu einer fo großen Vermögensabgabe zu erhalten.
Das ist aber mich nicht erforderlich. Schließlich hat man ja

auch nicht mit der Abschaffung der Sklaverei gewartet, bis

die Sklavenhalter damit einverstanden waren.

Dr. R, Kuczynski.

Aus öem ZenZeawerbanö

Gauleiter gesucht.
Für unseren Gnu Pommern, mit dem Sitz in Stettin, suchen wir

zum möglichst sofortigen Antritt einen

Gauleiter.

Vedingiing für die Anstellung ist gute Kenntnis der Angestellten¬

bewegung sowie rednerische, organisatorische und agitatorische Be¬

fähigung.
Bewerbungen mit Zeugnisabschristen und Angaben über die bis¬

herige Tätigkeit bitten wir bis zum 15. November d. I. an unser«

Hauptgeschäftsstelle, Berlin SO. 26, Oranienstr. 40/41, einzureichen.
Berlin, den 25. Oktober 1921.

Der Berbandsvorsto.no.
Otto Urban. Carl Giebel.

Erfurt.
Die Ortsbeamtenstelle ist besetzt. Allen Bewerbern besten Dank.

Die Ortsvermaltung.

Bekanntmachung.
Die Stelle des Fachsekretärs sür die Reichsfach¬

gruppe Sozialversicherung ist besetzt, ebenso die Stelle

des Fnchhilfsarbeiters für unsere Abteilung Statistik.
Alle» Bewerbern besten Dank,

Berlin SO. 2g. Oranienstr. 40,41.
Der Berbandsvorstcmd.

Otto Urban. Carl Giebel.

Anzeigen

Oldenburger Konsum-Verein e G.m.b.s.

Zum Eintritt am 15. Dez « mber d. I. suchen
wir eine kaufmännisch durchgebildete Kraft als

Ersten Buchhalter
sowie fiir unseren Manufaktur» und

Sckuhladen zum l. Dezember d. I.

1 tüchtigen branchekmdiczen Leiter

Kerren, die auf diesem Gebiete langjährige Er»

fahrung haben. Dispostiionsmlent besitzen, und

propagandistisch tätig sein können, belieben An»

geböte nebst Gchaltsanfprücheu bis zum 20. No»

vember l92l an den Vorstand einzureichen.

Konsumgenossenschaft „Hoffnung"
Köln am Rhein und Lmgegend e. G. m. b. H.

Für unsere neu zu errichtende Filiale mit Spezialubteilungen für

Manufakturwaren. Kurzwaren. Schuhwaren und Lebensmittel

suchen wir einen tüchtigen und ersahrenen

Fttiatteiter
sowie sachlich gebildete Verkäuferinnen. Ausführliche Angebote
erbeten an

Zentrale Söln-Salk. Roddergasse 41/75.
Die Personalabteilung.
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