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Die AngeftellZenöersicherungstoahlen.
Die Mahlen für die Vertrauensmänner der Angeftelltenverfiche-

rung sind ausgeschrieben worden. Die Grundlage dafür blelet § 14S

des Versicherungsgesetzes für Angefleltte, der folgenden Worilouk hat:

Z 145. Die Vertrauensmänner werden je zur Hälfte aus den

Versicherten, die nicht Arbeitgebcr sind und aus den Arbeitgebern

der versicherten Angestellten gewählt.

Die Zahl beträgt für den Bezirk einer unteren Verwaltungs¬

behörde sechs; wohnen im Bezirke der unteren Verwaltungsbehörde

mchr als 10 000 Versicherte, so kann die oberste Verwaltungsbehörde

sür je angefangene weitere 10 000 die Zahl der Vertrauensmänner

um zwei erhöhen.
Der obersten Verwaltungsbehörde bleibt vorbehalten, für kleinere

Bezirke die Znhl der Vertrauensmänner bis auf zwei herabzusetzen

oder die Bezirke mehrerer unteren Oerwalwngsbehörden zu einem

Bezirk zusammenzufassen und zu bestimmen, welche untere Ver¬

waltungsbehörde die im s 149 Abf. 3. 8 1S2 Abf. 2. Z 153, Z 154

Abs. 1 dicser Behörde zugewiesenen Geschäfte wahrzunehmen hat.

Für jeden Vertrauensmann sind zugleich zwei Ersatzmänner

zu wählen. Wahlberechtigt nnd wählbar als Vertrauens» und

Ersatzmänner find männliche nnd weibliche Angestellte, die

mach dem Versicheruugsgefelz für Angestellte versicherk sind und das

21. Lebensjahr vollendet haben. Der Wortlaut der nach Z 149 er»

Kssenen Wahlordnung ist unseren Orksgruppen zugegangen.

Es ist erforderlich, dasz — soweit es noch nicht geschehen ist —

alle Ortsgruppen gemeinsam mit den übrigen Organisationen, die

dem Asa-Bund angeschlossen sind, sofort die notwendigen Vorberei»

tungen treffen, damit die fiir die Eivreichung der Kandidatenliste nsw.

vorgeschriebene Fristen nicht versäumt werden.

Die öeuWnationalen Volksfeinöe.
Die deutschnationalen Kapitalisten haben sich von jeher

mit Händen und Füßen dagegen gesträubt, Steuern zu zahlen.
Sie reden fortwährend von der Not des Vaterlandes und

meinen damit, die Arbeiter und Angestellten müßten auf eine

Verbesserung ihrer Löhne verzichten, von den niedrigen

Löhnen nber noch die Steuerlasten des Reiches allein tragen.

Die deutsche Republik ist nicht mächtig genug gewesen,
die Vermögenssteuern, die sie ausgeschrieben hat, von den

Kapitalisten tatsächlich einzuziehen. Die Vermögenssteuern

stehen größtenteils nur auf dem Papier. Die deutschnatio¬
nalen Volksfeinde („deutschnational" ist ja nur ein Pseudo¬

nym, ein falscher Name, hinter dem sich die extremen Volks¬

feinde verbergen) haben sich jetzt großmütigerweise bereit er¬

klärt, dein Dentschen Reiche gegen eine gute Verzinsung Geld

zu borge!?, nnter Bedingungen, die der Reichsoerband der In¬

dustrie in folgender Resolution ausgesprochen hat:
„Dcr !!! r i ch s v e r b a n d der deutschen Industrie er¬

mächtigt s'iui,'. sür die Behandlung dcr Angelegenheit der Kredit-

hilse ciunrsri, Ausschuß, der angemessen zu ergänzen ist, unter Zu¬

ziehung drr bcinschen Banken die Verhandlungen mit der Reichs¬

regierung mit den, Ziele weitgehender geldlicher
Stützung des Reichs für Neparntionszmecke fortzusetzen untcr

folgend?,» VornusscKunaeu:
Es muß gleichzeitig Sicherheit dafür gegeben werden, dah

Reichsregicrung und Reichstag eine sparsame Finanzmirtschaft aus
ollen Gebieten des Staatslebens unverzüglich eintreten lassen und

das Wirtschastslcben von allen die freie Betätigung und Entwicklung

schädigenden Fesseln befreien. Insbesondere müssen die Reichs»
und sonst in öffentlicher Hand befindlichen Betriebe

derart behandelt werden, daß sie nicht weiter die öffentlichen Finanzen

belasten, sondern sie entlasten. Ein Ziel unserer inneren Wirt¬

schaftspolitik muh sein, alle in der Wirtschaft vorhandenen nicht voll»

beschästigtcn Kräfte sicher zu produktiver Arbcit zu bringen. Die

Industrie muh die Sicherheit haben, dah durch ihre Mitarbeit

aus unproduktiven Unternehmungen Unternehmungen gemacht wer¬

den, die solchc Erträge bringen, doh sie zur Verzinsung und

Tilgung des geplanten Geiddarlehns ausreichen und

die jetzt vorübergehend und freiwillig eintretende Industrie entlasten."

Daraus gcht klar hervor, die Großkapitalisten
wollen alle wirtschaftlichen Unternehmun»

gen des Reiches, zunächst die Eisenbahnen, in. ihre

Hand bringen. Wenn sie „unproduktive Unternehmun»
gen" zu Unternehmungen machen, „die solche Erträge bringen,

daß fie zur Verzinsung und Tilgung des Gelddarlehens aus¬

reichen", wenn sie ihre Ziele darin erblicken, alle in der Wirt¬

schaft vorhniiöenen „nicht voll beschäftigten Kräfte sicher zu

produktiver Arbeit zu bringen", so heißt das nichts anderes, als

die Tarife bci den Eisenbahnen usw. gewaltig in die Höhe

schrauben, die Arbeitszeit zu verlängern usw. Die Frechheit
der deutschen Volksfeinde ist selbst einem Teil der bürgerlichen
Presse zu stark. Die „Vosf. Ztg." in Berlin schrieb z. B. unter

dem 13. November 1921:

„Es ist kein Zufall, daß der panikartige Kurssturz der Mark

im engsten Zusammenhang mit dem deutlichen Hervortreten der

Renitenz der Industrie erfolgt ist. Die Spekulanten haben alles auf
die Erwägung gestellt, daß die Industrie mit ihren Plänen vielleicht
nicht durchdringt, aber dann eben die Krcdithilfe versagen wird, und

dnß die Regierung es nicht wagen wird, dann energische Sanierungs-
oktionen auch gegen den Willen und die interessierten Gutachten
mächtiger Jndustricgruxpcn vorzunehmen.

Abcr die paar industriellen Machthaber, die diesmal das äußerste
wagten, huben den Bogen überspannt. Bediente sich schon die Ent¬

schließung dcs Relihsverbandcs dcr Industrie eiuer Sprache, die ge¬

radezu kein starkes Empfinden für die Resonanz der öffentlichen
Meinung erkennen und nicht dic Absicht vermuten lieh, zu einem

billigen Aueglcich zwischen privaten Pinnen und öffentlichen' Inter¬

esse zu gclaxgcu, so haben dic hintrr verschlossenen Türen geführten
Verhandlungen zwischen dcr Regierung, den Abgesandten'dcr In¬

dustrie und dcn Arbeitervertretcrn die letzten Zwcifcl über die weit¬

gehenden Absichten dcr Drahtzieher beseitigt. Es ist dort ganz ofsei,
ausgesprochcn wurde», daß die Auslieferung der Reichsbahnen an

das Privatkapiicil verlangt wird. Und jcnc Aussprache hat zur Folge
gchabt, dah die Arbeiterucrtrctungcn nller Nichtuugc» zu cincr

Front zusninmcngefchmiedet worden sind.
Durch dieses taktische Ungeschick der allzu tcmpcramcutvolien

und allzu offenherzigen Vcrtrctcr der Industrie ist für den Rcichs¬
kanzlcr Wirth eine parlamentarische Situation gcschasfcu worden,
wie er sie sich besser gar nicht wünschen kann. Aber er kam, sie

nur ausnutzen, wenn er seine starken Worte, die hier cinmal not¬

wcndig scin werden, durch Taten fundamentiert. Lehnt dic Indu¬

strie endgültig dic schleunige und freiwillige Aufnahme eincs aus¬

reichenden Auslandskrcdites ab, so muß unverzüglich dcr Weg bc»

schritten wcrdcn, in die Hand des Reiches sovicl Anteil am deutschen
Besitz zu bringcn. wic notwendig ist, um eine geeignete Auslnnds-

kreditgrundlage für das Rcich zu schaffen."
In der Tat gibt es nur eiiie Rettung, nämlich die B e-

steuerung der Sachwerte herbeizuführen
nnd die Großknvitnliften ihrer wirtschaftlichen Macht zu ent¬

kleiden. Nicht Rückführung derjenigen Betriebe, die stch in

Reichscigentum befinden, in die Hände der deutschnationalen
Volksfeinde, sondern Ueberführung des in ihren Händen be¬

findlichen Privateigentums in die der Allgemeinheit.
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Die Vorstände des Allgemeinen Deutschen Gewerkschasts-
bundes nnd des Allgemeinen sreien Angestelltenbundes haben
am 11. November eine Entschließung gefaßt, in der es heißt:

„Wir sehen in den Beschlüssen des Reichsverbandes der Deutschen

Industrie zur Gewährung einer Kredithilse an das Reich eine Pro.
vokation der gesamten werktätigen Bevölkerung. Die organisierten
Unternehmer knüpfen an die Steueronrschuhlelstung Bedingungen,
die in politischer und wirtschaftlicher Hinsicht zur Entrechtung und

materiellen Knechtung der Arbeiter, Angestellten und Beamten

führen muß. Sie fordern von der Reichsregierung politische Garan-

tien zugunsten des Unternehmertums, die in letzter Linie eine Ein-

fchränkung wenn nicht Beseitigung dss Mitbestimmungsrechtes der

Arbeitnehmer in den Betrieben, eine EMstacitlichung der Eisenbahnen
und sonstiqen Reichsbetriebe und die Durchbrechung oder Aufhebung
dss Achtstundentages bedeuten. Die Bereinigten gewerkschaftlichen
Spitzenverbände erwarten von der Reichsregierung, daß sie die von

dsn Industriellen in Verbindung mit dcr Gewährung dcr Kredithilfe
erhobenen Forderungen unbedingt ablehnt."

Eine Konferenz der Ortsausschüsse des Allgemeinen
Deutschen Gewerkschastsbundes und des Allgemeinen freien
Angestelltenbundes der Provinz Brandenburg hat am 13. No¬

vember 1921 beschlossen:
„Eine neue Teuerungswelle, an Höhe und Wucht alle

früheren übertreffend, ist über die deutsche Wirtschaft herein¬

gebrochen. Gleichzeitig sieht sich die deutsche Regierung einem Defizit

gegenüber, das mit den Mitteln der bisherigen Steuerpolitik nicht
gedeckt werden kann. Die Teuerung trifft mit voller Schärfe die

Arbeitnehmerschaft, während die Produzenten und Händler die Preise
der Geldentwertung anpassen können. Die gemeinsame Ursache der

Teuerung und des Flnanzelends ist dle bisherige Finanzwirtschaft.

Lohn- und Gchaltssteuern und die Steuern des Massenkonsums siud

fast die einzigen Einnahmequellen des Reiches, während der Besitz,

insbesondere an gewerblichen und landmirtschaftlicl)en Sachgütern,

unangetastet geblieben ist. Was dem Reiche an Steuern fehlt, muß
die Noterivresfe decken. Die "Folgen sind Vermehrung der Geld¬

zeichen, Sinken des Geldwertes, Zerstörung der deutschen Valuta

mit ollen ihren spekulativen Begleiterscheinungen. So steigen die

Aufwendungen für ausländische Rohstoffe und Lebensmittel und zur

Beschaffung der Devisen zur Erfüllung des Friedensvertrages ins

Unermeßliche.
Helfen kann nur die Herstellung des Gleichgewichts im deutschen

Staatshaushalt. Dies ist mit den Mitteln der bisherigen Steuer¬

politik nicht möglich. Nur ein Rückgriff auf die steuerlich
bisher verschont gebliebenen Sachwerte in Han¬

del, Industrie und Landwirtschaft sichert dos Gleich¬

gewicht zwischen Staatsausgaben und -einnahmen und die Möglich¬
keit, ohne Benutzung der Notenpresse die nächstcn Reparations¬
zahlungen zu leisten.

Daneben bleibt die selbstverständliche Pflicht bestehen, durch eine

Reihe von Notmaßnahmen, wie beschleunigte Ewhebung
des Reichsnotopfers, unverzügliche Einziehung der bereits aus¬

geschriebenen Steuern, Erfassung der Auslandsdevisen und Erhöhung
der Ausfuhrabgaben olle erreichbaren Mittel flüssig zu machen.

Dieser Notwendigkeit einer großzügigen steuerlichen Erfassung
ber Sachwerte gegenüber stellt sich das Kreditangebot der

Industrie als ein schamloser Versuch dar, nicht dem

Reiche dle Sachwerte des Privatkapitals, sondern dem Prioatkapital
die Sachwerte des Reiches auszuliefern. Zugleich charakterisiert sich

dieses Kreditangebot als ein Versuch, die absolute Herrschgewalt des

Großkapitals über den Staat aufzurichten.
Die am 12. und 13. November 1921 tm Gewerkschastshaus zu

Verlin versammelten Vertreter der Ortsausschüsse des Allgemeinen

Deutschen Gewerkschastsbundes und des Allgemeinen freien Ange¬

stelltenbundes der Provinz Brandenburg erblicken in der Zumutung
des Reichsverbandes der deutschen Industrie an die Gemerkschaften,

ihnen bei diesem wirtschaftlichen und politischen Raubzug behilflich

zu sein, eine freche Verhöhnung der freigemerkschuftlichen Arbeit¬

nehmerschaft.
Sis richten cm den Allgemeinen Deutschen Gewerkschaftsbünd

und den Allgemeinen freien Angestelltenbund die Aufforderung, bei

der Regierung den Versuche» der Schwerindustrie mit allen ihncn

zu Gebote stehenden Mitteln entgegenzutreten. Sie müssen die

OesfsntlichKit und insbesondere die gesamte Arbeitnehmerschaft auf¬

rufen, den Verderb der deutfchen Wirtschaft und der deutschen Ar-

beiMelMerschoft aufzuhalte» und dafür zu forgen. daß das Kapital
als der Nutznießer des Krieges mie des Nachkriegselends endlich in

solchem Ausmaß« durch die Erfassung der Sach¬
werte herangezogen mird, wie es zur Herstellung unserer

finanziellen Gesundung notwendig ist."

Die Soröerungen öer Gewerkschaften.
Die Vorstände des Allgemeinen Deutschen Gewerkschasts¬

bundes und des Afa-Bundes find bei ihren weiteren Be¬

ratungen am 15. November zu dem Ergebnis gelangt, daß
bei dem wachsenden Finanzelend des Reiches und her damit
verbundenen unerträglichen Teuerung oller Lebensmittel und

Bedarfsartikel von der Reichsregierung nunmehr unverzüg¬
lich ein gesetzgeberisches Eingreifen verlangt werden muß.

Unbeschadet ihrer grundsätzlichen Auffassung, daß die zu
lösende Aufgabe nicht lediglich ein Steuer-, sondern vor allem
ein Wirtschafts- und Produktionsproblem ist, halten die Ge¬

werkschaften angesichts der fortschreitenden Geldentwertung
eine grundsätzliche Neuordnung der Steuerpolitik für unum¬

gänglich notwendig. Es kommt vor allem darauf on, zum

Zweck der Sanierung der vom Zusammenbruch bedrohten
Reichsfinanzen die Leistungsfähigkeit der seit Beendigung des

Krieges wieder erstarkten Privatwirtschaft im notwendigen
Maße anzuspannen. Die Stillegung der Notenpresse, die als

die Voraussetzung für jede Gesundung der Neichsfinanzen
angesehen werden muß, kann nur erreicht werden, wenn bei
der bevorstehenden Steuerreform die Wirtschaft in den Dienst
des Staates gestellt wird.

Die Erfüllung der Wiedergutmachungsleistungen an die

Entente macht es der Negierung zur Pflicht, die Wirtschaft¬
lichkeit der Reichsbetriebe einer Nachprüfung zu unterziehen.
Unter unbedingter Ablehnung aller Versuche einer Ueber«

führung der Eisenbahn- oder anderer Reichsbetriebe in Privat«
besitz wird vorgeschlagen, die im Besitz des Reiches befind«
lichen wirtschaftlichen Unternehmungen von ihrer heutigen
bureaukratischen Bevormundung zu befreien und durch Sozia¬
lisierung wirtschaftlich zu gestalten.

Gegen die Ausbeutung der Reichseisenbahnen durch
privatkapitalistische Lieferanten müssen im Eisenbahnfinanz¬
gesetz Sicherungen vorgesehen werden.

Von diesen Erwägungen ausgehend, fordern die Vor¬

stände des Allgemeinen Deutschen Gewerkschastsbundes nnd

des Afa-Bundes von der Reichsregierung und den Reichstag
zur Erfüllung der Wiedergutmachungsleiswngen und zum

Ausgleich des inneren Haushalts des Reiches die beschleunigte
Beschlußfassung über folgende gesetzgeberische Maßnahmen:

1. Beteiligung des Reiches an den Sachwerten. Die

Aktiengesellschaften haben 25 Proz. ihres Aktienkapitals auf
das Reich zu übertragen. Die kleineren gewerblichen Unter¬

nehmungen und die Landwirtschaft sind durch eine Steuer,
deren Erträgnisse der Veränderung des Geldwertes angepaßt
find, in gleicher Höhe zu belasten.

2. Sozialisierung des Kohlenbergbaues zur Erhöhung
der Kreditfähigkeit des Reiches.

3. Neuordnung der Verkehrsunternehmungen mit dem

Ziele, sie in kürzester Zeit wirtschaftlich zu gestalten.
4. Schärfste Erfassung der Exportdevisen durch Ausbau

der Außenhandelskontrolle.
5. Beschränkung der Einfuhr auf das Lebensnotwendige.
6. Erhöhung der Ausfuhrabgaben bis zur völligen Er«

fafsung der Valutagewinne.
7. Beschleunigte Einziehung des Reichsnotopsers.
8. Sofortige Einziehung der bisherigen Steuern, insbe¬

sondere der Einkommensteuer. Die Steuerpflichtigen müssen
verpflichtet werden, den Betrag ihrer eigenen Veranlagung
sofort an die Finanzämter obzulicfern. Bleibt diese Zahlung
bis zu einer Grenze von 25 Proz. ihrer Einkommensteuerpflicht
zurück, so haben sie nach der definitiven Vsranlagungsentschei-
düng des Finanzamtes den Nest mit 5 Proz. Zinsen abzu¬
führen. Ist die Sslbstoeranlngung unter diesein Betrage

zurückgeblieben, so haben sie für diese Summe cine Verzinsung
von 30 Proz. zu zahlen. Die Umsatzsteuer ist von den Steuer¬

pflichtigen in monatlichen Abschlagszahlungen abzuführen.
9. Scharfe Besteuerung der durch Devisen und Effekten¬

geschäfte erzielten Gewinne.
'

10. Kontrolle der privatwirtschaftlichen Monopole,

Die Vorstände des Allgemeinen Deutschen Gewerkschasts¬

bundes und des Afa-Bundes rufen alle organisierten Arbeiter

und Angestellten, sowie die zentralen und örtlichen Organe der

freien Gewerkschaften auf, mit ollem Nachdruck für dieses

Mindestprogramm einzutreten und für seine Durchführung,

ihre ganze orgcunsatorische Kraft zu entfalten.
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Die öeutschen Kapitalisten Hetzen öie Entente

aus öie öeutschen Arbeiter unö Angestellten.
In der zu Berlin erscheinenden „Täglichen Rundschau"

und in anderen Zeitungen war am 5. November 1921 folgende
Mitteilung zu lesen:

»Entenkekonkrolle der deutschen Sozialgesetzgebung?
Wie aus parlamentarischen Kreisen, der „Deutschen Tageszeitung"

zufolge, verlautet, kam im Reichstagsausschusz sür soziale Gesetzgebung

zur Sprache, es drohe die Gefahr, daß die Entente eine Ueber¬

wachungskommission in das deutsche Finanzministerium setzen wolle,

die die Maßnahmen für die soziale Versicherung daraufhin durchsehen
und überprüfen werde, daß keine Bestimmung unserer sozialen Ver¬

sicherung weiter gehe und besser sei als diejenige des bezüglich der

sozialen Gesetzgebung am weitesten zurückgebliebenen Landes der

Entente."

Diese Mitteilung ist in Wahrheit nichts weiter, als ein

Versuch der deutschen Kapitalisten, die Entente

zll veranlassen, dafür zu sorgen, daß die deutsche Sozialver¬
sicherung nicht weiter ausgebaut werde. Die deutschen

Kapitalisten wollen keine Steuern zahlen, überhaupt keine

Lasten tragen — daher ibr Wunsch, daß die deutsch« Wirt¬

schaft von der Sozialversicherung befreit werde. Die nicht

erwerbsfähigen Angestellten und Arbeiter mögen nach deutsch¬
nationaler Ansicht verhungern.

Beschlüsse öes SelratS.
Die vom 3. bis 5. November 1921 in Rothenburg o. T.

tagende Konferenz des Beirats und Vorstandes unseres Zen¬
tralverbandes der Angestellten hat außer in der Beitragsfrage
auch in einer Reibe schwebender sozialpolitischer Fragen wich¬

tige Beschlüsse gefaßt. Die Beschlüsse zur Frage der Ge¬

werbe- und Handelsaufsicht und zur A n g e st e l l -

tenverficherung geben wir an anderer Stelle dieser

Zeitschrift wieder. Zur Frage der Uebertragung der Beamten¬

eigenschaft an die Knappschaftsangeftellten wurde die in unseren

Fachzeitschriften „Der Bergbau- und Hüttenangestellte" und

„Volkstümliche Zeitschrift für die gesamte Sozialversicherung"
abgedruckte Entschließung einstimmig angenommen.

Die neuen Beiträge sollen ab 1. Lanuar 1922 be¬

tragen:
tklalsc, bei einen, Monatseinkommen >ro Züaiicn
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Zu diesen Beiträgen treten in einzelnen Ortsgruppen noch be¬

sondere Zuschläge sür örtliche Zwecke.
Beirat und Vorstand unseres Verbandes halten es dabei

sür selbstverständlich, daß die Mitglieder unseres Verbandes

diesem Beschluß auf Beitragserhöhung zustimmen. Seine

Durchftihrung bedeutet eine Erhöhung und Stärkung der

Kampfkraft unseres Verbandes, zu der beizutragen ein selbst¬
verständliches Bestreben eines jeden Mitgliedes ist.

Die Beteiligung an der Gesellschaft „Erholungsheim
Wildbad E. m. b, H." wurde gebilligt. Äußer dem Zentral¬
verband der Angestellten nehmen noch der Bund der technischen
Angestellten und Beamten und der Deutsche Werkmeisterver¬
band an diesem Unternehmen teil. Unseren Mitgliedern wird

dndurch eine gute und preiswerte Erholungsgclegenheit in

einer gesunden und landschaftlich reizvollen Gegend geboten.

tt

Durch folgende Entschließung forderte die Tagung des

Beirats unseres Zentralverbandes der Angestellten einen

Ausbau der Gewerbe- und Hcmdelsaufsicht:
Die vom 3. bis ö. November in Rothenburg o. d. Tauber

tagende Konferenz fordert in beschleunigter Weise den Aus¬

ban der staatlichen Handelsaufsicht.
Es hat sich gezeigt, daß die einzelnen Landesregierungen

von der Möglichkeit des 8 16 der Verordnung über die Re¬

gelung der Arbeitszeit der Angestellten während der Zeit der

wirtschaftlichen Demobilmachung vom 18. März 1919 (NGBl.

1919. Nr. 61. S. 31S) durch Einstellung besonderer Beamten

aus den Kreisen der Angestellten zur Ueberwachung des An»

gestslltenschutzes in den wenigsten Fällen Gebrauch gemacht
haben. Der gegenwärtige Zustand ist deshalb »icht mehr

länger zu ertragen.
Jn Uebereinstimmung mit den auf der Tagung der Haupt¬

versammlung des Vereins deutscher Gewerbeaussichtsbeamten
vom 25. bis 27. August 1921 in Dresden einstimmig ange¬

nommenen Leitsätzen fordert der Veirnt des ZdA,. den sofort!«

gen Ausbau der gegenwärtigen Ecwerbeaufsichtsbezirke zu

Gewerbe- und Handelsaussichtsämtern.
Für jeden Aufsichtsbezirk ist ein Handelsinspektor im

Range eines Cewerberats einzustellen, dem sovicl Hilfskräfte

zur Verfügung zu stellen stnd, dnß jeder Betrieb mindestens
einmal im Jahre kontrolliert werden kann. Die Beamten sind
aus den Reihen der Angestellten auf Grund von Borschlägen
der drei Spitzenorganisationen der Angestellten zu entnehmen.

Um eine beschleunigte gesetzliche Regelung zu gewähr¬
leisten, ist dem 8 139d der Gewerbeordnung folgende Fassung
zu geben:

„Die Aufsicht über die Ausführung der gesetzlichen und

tarifvertraglichen Schutzbestimmungen ist den neben den

ordentlichen Polizeibehörden von den Landesregierungen aus¬

zubauenden Gewerbe- und Hnndelsaufsichtsämtern zu über¬

tragen. Den Beamten der Gewerbe- und Handelsnufsicbts-
ämter stehen bsi Ausübung dieser Aufsicht alle amtlichen Be¬

fugnisse der Ortspolizeibehörden, insbesondere das Recht zur

jederzeitigsn Revision zu. Sie sind, vorbehaltlich der Anzeige
von Gesetzwidrigkeiten, zur Gebeimbaltung der amtlich zu

ib^er Kenntnis gelangenden Geschäfts- und Betriebsverhält-
nifse verpflichtet.

Ueber die Tätigkeit sind alliSbrlich Berichte zu erstatten,
die dem Reichstage vorzulegen sind.

Die Gewerbe- und Handelsaufsichtsämter stnd berechtigt,
von den Arbeitgebern ihres Bezirkes unter Festsetzung be¬

stimmter Fristen Berichte und statistische Unterlagen einzu¬
fordern."

Darüber hinaus wird erwartet, daß das Reichsarbeits¬

ministerium die Vorarbeiten zu einer reichsgeletzlicken Neu¬

regelung der Gewerbeaufsicht belck'leunigt, das Aufgabengebiet
aus den Schutz des gesamten Arbeitsverhältnisses mit Ein¬

schluß der Eewerbehyoiene erweitert und auf alls wirtschaft¬
lich Abhängigen ausdehnt. Insbesondere muß aber die

kommende reichsaesetzliche Regelnng die Eingliederung in die

zu schaffenden einheitlichen Arbeitsbehörden vorsehen.
Diese Forderungen entsprechen dsn in der Reichsver¬

fassung niedergelegten Grundsätzen. Der beschleunigte Aus¬

bau der Eewerbenursicht schasst erst die Voraussetzungen zur

Verwirklichung des Artikels 157 der Reichsverfassung, wonach
die Arbeitskraft unter dem besonderen Schutze dcs Reiches steht.

Der Verbanösbsmat unö öie Angsstellten-

Die in Rothenburg o. d, Tauber vom 3. bis 5. November

1921 tagende gemeinsame Sitzung des Beirats und Vor¬

standes des Zentralverbandes der Angestellten beschäftigte sich
mit den bevorstehenden Wahlen zur Angestelltenversiche¬
rung und mit der Reform dieses Gesetzes. Sie nahm ein¬

stimmig folgende Entschließung an:

„Die Konferenz von Vorstand und Beirat des Zentral¬
verbandes der Anaestellten nimmt mit Entrüstung davon

Kenntnis, dnß der Hnuptausschuß für die soziale Versicherung
der Privntnnaestelltcn (unter me'chcm N^men dsr Deutsch-

nationale Handlungsgehilfenverband, der Verband der weib¬

lichen Angestellten und der Gewerkschaftsbünd der Angestellten

tätig sind) mittels Schreibens vom 15. September 1921 eine

weitere Verschleppung der' Angestelltenversicherungswahlen
verlangt hat.

Nachdem das Neichsarbeitsministerium nun cndlich die

Neuwahlen veranlaßt hnt, ist cs Aufgabe unserer Enuleiwnqen

und Ortsgruppen, ihrerseits gemeinsam mit den anderen Asa-
Organisationen-i>ie nötigen Wahlarbeiten aufzunehmen.

Der durch dns Bureau für Sozialpolitik neuerdings ver¬

öffentlichte Entwurf über eine Verwaltungsgemeinscba?t
zwischen Angestellten- und Invalidenversicherung entspricht
zwar keineswegs der vom Afa-Bund geforderten besseren all-
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gemeinen Fürsorge für die Erwerbstätigen aller Belize.
Immerhin nber erblickt die Konferenz in der vorgeschlage¬
nen Vermaltungsgemeinschnft insofern einen nennenswerten

Fortschritt, als diese den versickerten Angestellten jährlich viele

Millionen Mark Verwaltungskosten ersparen würde."

8 97.

„Die Reichsverficherungsan¬
stalt ilt rechtsfähig. Sie ist eine

öffentliche Behörde.'

Selbstverwaltung" unö Mißtrauen m öer

Angestelltenversicherung.
Die ungeheuerlichen Mißstände, die sich in der Reichsver-

sicherungsanftalt für Angestellte herausgebildet hatten, haben
deren Direktorium und die Mehrheit ihres ^erwaltungsrates
— bestehend aus Vertretern des Deutschnationalen Handlungs¬
gehilfenverbandes (DHV.), Verband der weiblichen Angestell¬
ten (VwA.) und Gewerkschaftsbünd der Angestellten (GdA.) —

nicht veranlaßt, für Abhilfe zu sorgen. Sie suchten vielmehr
das unzweckmäßige und außerordentlich kostspielige Buchungs¬

verfahren (Kontensystem) aufrechtzuerhalten, dafür aber den

ganzen Betrieb der öffentlichen Kontrolle zu entziehen. Nach
dem bisherigen Gesetz ist dis RfA. dem Reichsarbeitsministe¬
rium Aufklärung schuldig. Um sich dieser Kontrolle zu ent-

ziehen, hatten das Direktorium und die Mehrheit des Verwal¬

tungsrates im Jahre 1919 eine Gefetzesoorlage vorbereitet,

mit dem Ziele, sich „unabhängig zn machen".
Das Gesetz bestimmt bisher: Das Direktorium und die

Mehrheit des Verwaltungsrats
schlugen folgende Aenderungen
vor:

8 97.

„Die Reichsverficherungsan¬
stalt für Angestellte ist rechtsfähig.
Sie ist eine öffentliche Behörde
und steht unter der Aufsicht der

Reichsregierung.
Das Aufsichtsrecht der Auf¬

sichtsbehörde er^reckt sich darauf,
daß die Gesetze beobach¬
tet werden."

8 99.

„Das Direktorium leitet die

Reichsversicherungsanstalt und

vertritt sie gerichtlich und außer¬
gerichtlich. Cs hat die Stellung
eines gesetzlichen Vertreters."

Die W 100 und 101 sollten künftig folgende neue Fassung

erhalten:
8 IM.

„Das Direktorium besteht aus dem Präsidenten, dem Vizepräsi¬
denten und mindeftens drei weiteren beamteten Mitgliedern sowie
aus je zwei Vertretern der versicherten Angestellten und ihrer Ar¬

beitgeber (ehrenamtlichen Mitgliedern).
Das Direktorium faßt seine Beschlüsse nach Stimmenmehrheit.

Bei der Beschlußfassung müssen mehr als die Hälfte der Mitglieder

anwesend sein. Bei Stimmengleichheit entscheidet der Vorsitzende.
Im übrigen wird die Geschäftsführung durch eine Geschäftsordnung

geregelt, die der Berwaltungsrat nach Anhören des Direktoriums mit

Genehmigung des Reichsministeriums festsetzt"
8 101.

„Präsident, Vizepräsident und die übrigen beamteten Mitglieder
des Direktoriums sowie die höheren planmäßigen Beamten werden

vom Verwaltungsrat auf zwölf Jahre gewählt. Für die Wahl ist

Dreiviertelmehrheit erforderlich. Nach sechsjähriger Amtsdauer ist
die Wahl auf Lebenszeit zulässig. Die Gewählten bedürfen der Be¬

stätigung durch den Reichspräsidenten."
Man beachte den F 100: danach würde das Direktorium

aus sünf beamteten Mitgliedern sowie zwei Unternehmern
und zwei Angestelltenvertretern bestehen. Die Ange st eil¬

ten würden also im in er in der hoffnungslose¬
sten Minderheit sein. Außerdem aber wurden fol¬
gende Uebergangsvorschriften verlangt:

„Der Präsident, der Vizepräsident, die übrigen, beamteten Mit¬

glieder des Direktoriums und die sonstigen höheren planmäßigen
Beamten, die beim Inkrafttreten dieses Gesetzes im Amte sind,

gelten als auf Lebenszeit gewählt und bestätigt; ihre
erworbenen Rechte bleiben unberührt Sofern sie innerhalb dreier

Monat« nach Inkrafttreten des Gesetzes das Verbleiben im Amte ab¬

lehnen, beziehen sie auf die Dauer von fünf Jahren ihr letztbezogenes
gesamtes Diensteinkommen einschließlich der Teuerungszulagen als

Wartegeld, von da ab drei Viertel dieses Gesamteinkommens als

Pension. Als Teuerungszulagen für diese Beamten gellen jeweils

8 SÜ.

„Das Direktorium vertritt

die' Reichsversicherungsanstatt ge¬

richtlich und außergerichtlich. Es

hat die Stellung eines gesetzlichen
Vertreters."

oie im Verlaufe des Wartegeldbezuaes, spätestens im Zeitpunkte
des Beginns der Pension, an gleichartige Klassen der Reichsbeamten
gewährten Zulagen. Die Vorschriften der 88 S7 bis 60 des Reichs»
benmtengesetzes gelten entsprechend: ebenso finden dessen Vor¬

schriften über die Hinterbliebenenoersorgung entsprechende Anwen¬

dung.
Höhere Beamte, denen Anwartschaften auf Stellen eröffnet sind,

insbesondere durch Ernennung zum Regierungsnsssssor von Reichs
wegen, sind bei der Besetzung der planmäßigen Stellen zu berück¬

sichtigen. Mit ersolgter Wahl gelten sis als auf Lebenszeit
gewählt und bestätigt,"

Die bisherigen Mitglieder des Direktoriums, die für die

Mißwirtschaft mit verantwortlich sind, sollten also nach den

Wünschen des DHV., VwA. und GdA. durch eine

neue gesetzliche Bestimmung auf Lebenszeit gehalten werden.

Der damalige Reichsarbeitsminister Schlicke hatte im Jahre
1919 dielen Versuch, die Reichsversichsrnngsanftalt sür An»

gestellte der Kontrolle des Parlaments zu entziehen, abge¬
lehnt. Herr Gustav Schneider, der Vorsteher des Ge»

merkschaftsbundes der Angestellten, lmtte die Dreistigkeit. ,n

der Swung der Nationalversammlung vom 20. Oktober 1919

dem Reichsarbeitsminister deswegen Vorwürfe zu machen.

Herr Schneider war dreist genug, die oorbezeichneten Vor¬

schläge eine „wirklich reine Selbstverwaltung"
zu nennen. Schneider führte in der Nationalversammlung am

20. Oktober 1919 wörtlich aus:

„Direktorium und Berwaltungsrat haben nunmehr eine wirk¬

lich reine Selbswermaltung beschlossen Wir hätten gerade bei der

heutigen Zusammensetzung des Reichsarbeitsministertums erwarten

müssen, daß diesen Wünschen der Beteiligten nach Selbstverwaltung
Rechnung getragen werde. Wider Erwarten hat dos Neichsarbeits¬
ministerium die Zustimmung zu der geplanten Selbstverwaltung
verweigert. Ich möchte gern um Auskunft bitten, welche Gründe

für diese Ablehnung maßgebend gewesen sind. In einer Zeit, mo

alles daraus nindränot, daß mon den beteiligten Kreisen die Rege¬
lung ihrer Angelegenheiten selbst überläßt, dürfte eine so bureau¬

kratische Auffassung, mie sie in dieser Ablehnung zum Ausdruck

kommt, nicht mehr vorhanden sein,"

Der Reichsarbeitsminister Schlicke erwiderte darauf:
„Nun ift an mich eine Frage gestellt morden wegen der Selbst¬

verwaltung des Direktoriums der Reichsversicherungsanstalt für An¬

gestellte. Es ist richtig, daß mir ein Entwurf vom Berwaltungsrat
der Anstalt vorgelegt worden i>'. Ich habe aber diesen Entwurf
nach eingehender Prüfung abgelehnt, und zwar inlleberein-

ftimmung mit den Herren Reichsministern des Innern, der

Finanzen und der Justiz. Maßgebend war hierbei für mich
vor allem die Erwägung, daß die Reichsoersicherungsansialt erheb»
liche Geldmittel von weiten Bevölkerungskreisen einzuziehen, zu
verwalten und nach Vorschrift des Gesetzes zu verwenden hat. Eine

solche Aufgabe erfordert unbedingt eine behördliche Aufsicht. Weiter

kam in Betracht, daß die Rcichsversicherungsanstalt nach 8 97 Satz 2

des Versicherungsgesetzes für Angestellte eine öffentliche Behörde
ift, mit dem Wesen einer fotchen rwe.r eine Regelung, mie ste der

vorgelegte Gesetzentwurf enthielt, nicht vereinbar sein würde. Da¬

nach sollte nämlich die in dem Bersicherungsgesetz für Angestellte
vorgesehene Dienstaufsicht durch den Reichskanz¬
ler, an dessen Stelle nach dem Uebergangsgesetz vom 4. März d. I.
der Reichsarbeitsminister getreten ist, wegfallen »nd dafür eine

Ueberwachung der Geschäftsführung durch den Berwaltungsrat
stattfinden. Auch sollte der Verwaltungsrat der Parteien die be«

«mieten Mitglieder des Direktoriums und die übrigen planmäßigen
höheren Beamten wählen, während dem Reichsministerium lediglich
ein Beftötigungsrecht zugestanden war Nach dem Entwurf
würde somit die Versicherungsanftalt von der

Reichsgewalt nahezu völlig losgelöst s>.in, was sich
mit ihrer Stellung meiner Meinung nach nicht verträgt.

Weiter war im Gesetzentwurf vorgesehen, dem Reich ein ge¬

wisses Recht des Einspruchs einzuräumen und die Beschlüsse des

Verwaltungsrats und der Direktion meaen Gesetzesverletzung auf¬
zuheben. Durch diese Einwirkung des Reichs auf die Tätigkeit der

Reichsoraane scheint mir das Rocht des Einspruch, nicht in ge¬

nügendem Maße sichergestellt zu sein.
Weiter wurde in dem Entwurf vorgesehen die Wahl der Be¬

amten durch den Vermnltunosrnt auf 12 Jahre, die Festsetzung der

Bezüge für diefe und die Beschlußfassung über dte Pensionierung
derselben. Diese Bestimmungen schienen mir nicht geeignet, um dt«

gerade in den Beratunqen der Nationalversammlung so oft hervor¬
gehobene Unabhängigkeit der Beamten zu sichern. Sie werden da¬

durch, daß sie fich von Zeit zu Zeit einer Wnhl unterziehen müssen,
in ihrer Unabhängigkeit zweifellos beeinträchtigt werden.

Dies sind die wesentlichen Gründe, die mich vercmlaht haben,
dem Gesetz meine Zustimmung zu versagend"

Im großen und ganzen wird man dem Reichsarbeits¬

minister Schlicke zustimmen, daß er daran festgehalten hat,
die Reichsoersicherungsanstalt sür Ange«
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stellte müsse oerpflichtetbleiben, sich eine
Kontrolle durch die O e s s e nt li ch k e i t gefallen
zu lassen. Herr Schneider sucht nachträglich die Haltung
des Reichsarbeitsministers Schlicke zu verdächtigen, weil dieser
in seinen Ausführungen nebenbei die Wahl der Beamten auf
bestimmte Dauer abgelehnt hat. Schneider ist auch bei dieser
Gelegenheit nicht ehrlich, indem er den Eindruck zu erwecken

versucht, als ob sich Schlicke gegen die Wahl der Direktorial¬
mitglieder ausgesprochen hätte.

Infolge der Bemühungen des Afa-Bundes konnte die
Geheimnistuerei über die Miszstände bei der Angestelltenver¬
sicherung gegenüber nicht mehr aufrechterhalten werden. Das

Reichsarbeitsministerium sah sich veranlaßt, in der Neichstags-
fitzung vom S. November 1920 zu erklären:

,,^ie Versendung der Kontoauszüge seitens der Reichsversiche-
rungslmsto.lt an die Versicherten ist bisher aus zwei Gründen in der
Hauptsache noch unterblieben. Einmal machten die besonderen Per-
'onalschwierigkeiten, die sich während des Krieges insbesondere durch
Zie Einstellung zahlreicher ungeschulter Hilfskräfte ergaben, es un¬

möglich, eine so ausgedehnte Sonderarbeit zu bewältigen. Weiter
werden, wie nunmehr genaue Untersuchungen ergeben haben, durch
ms gegenwärtige Kontensystem als solches die Arbeitskräfte in der
Buchungsabteilung mit reinen Buchungsarbeiten derart überlastet,
Zaß fie für eine so umfangreiche Mehrarbeit, wie sie in der Versen¬
dung der Kontoauszüge läge, nicht mehr hinreichend Zcit besitzen.
Mit Rücksicht auf diese erst neuerdings abschließend ersolgten Fest¬
stellungen sind zweierlei Maßnahmen eingeleitet worden. Zunächst
Ind Umänderungen technischer Slrt in den Buchungen durchgeführt
worden, die auch bei dem jetzigen Kontensystem eine hinreichende
Controlle auch ohne Versendung von Kontoauszügen gewährleisten
'ollen. Da aber nach der Auffassung des Reichsarbeitsministeriums
Zas bisherige Kontensystem auch nach diesen Umänderungen noch
unzweckmäßig und übermäßig teuer ist, wird ein Gesetzentwurf vor¬

bereitet, in dem die Abschaffung des Kontenfystems und die Einfüh¬
rung eines Markenverfahrens, ähnlich mie in der Invalidenversiche¬
rung vorgesehen wird. Dieser Gesetzentwurf wird nach Anhörung
der beteiligten Kreise den gesetzgebenden Körperschaften mit tun¬
licher Beschleunigung zugehen. Er wird auch eine Reihe sonstiger,
besonders dringender Abänderungen des Versicherungsgesetzes für
Angestellte enthalten. Insbesondere soll darin die Aufhebung der
bisherigen selbständigen Spruchbehörden der Angestelltenversicherung
und ihre Zusammenlegung mit den entsprechenden Spruchbehörden
der Arbeiterversicherung unter völliger Wahrung der Sonderrechte
der versicherten Angestellten vorgeschlagen werden."

Nunmehr änderten die im Verwaltungsrat der
Angestelltenversicherung sitzenden Vertreter des
Deutschnationalen Handlungsgehilfenverbandes (DHV.), des
Verbandes der weiblichen Angestellten (VwA.) und des Ge-
werkschaftsbundes der Angestellten (GdA.) ihre Haltung. Sie
sprachen nämlich am 14. April 1921 demselben Direktorium,
dessen Anstellung auf Lebenszeit ste in der oben teilweise ab¬
gedruckten von ihnen mitausgearbeiteten Gesetzesvorlage ver¬

langt hatten, ihr Mißtrauen aus. Jn der Verwaltungsratsitzung
der Angestelltenversicherung gaben die Vertreter des DHV.,
VwA. und GdA. folgende Erklärung ab:

„Wir nehmen hierdurch Veranlassung, unsere Erkenntnis, die
wir au» der jahrelangen Zusammenarbeit mit dem Herrn Präsi¬
denten der Reichsverficherungsanstalt gewonnen haben, eindeutig
zum Ausdruck zu bringen. Wir haben dabei nicht die Absicht, auf
Einzelheiten der Geschäftsführung einzugehen, anerkennen vielmehr,
daß von den Mitgliedern des Direktoriums vielfach anerkennens¬
werte sachliche Arbeit geleistet worden ist.

Durch vielfache Verhandlungen, die Vertreter unserer Organi¬
sationen im Reichsarbeitsministerium und in den Parlamenten hatten,
stellen wir aber fest, daß es der Reichsversicherungsanstalt nicht ge¬
lungen ist, sich eine Stellung bei dem vorgesetzten Ministerium, bei
den Parlamenten oder der Oeffentlichkeit zu erringen, wie fie der
Bedeutung der Rcichsversicherungsanstalt entspricht. Wir führen das
in erster Linie darauf zurück, daß der Herr Präsident nicht in der
Lage ist, di« Anstalt so zu führen, daß sie sich Ansehen und Respekt
verschafft. Wir Mitglieder dcs Verwaltungsrates mußten feststellen,
daß es dem Führer der Anstalt an dem zielklaren Willen und der
Entschlossenheit mangelt, die unerläßliche Voraussetzungen für einen
so wichtigen Träger der Sozialversicherung sind. Wir haben bei jeder
Gelegenheit Schwankungen und Führunqslosigkeit in Lebensfragen
der Anstatt feststellen müssen. Das hat die unterzeichneten Vertreter,
denen die Erhaltung der Angestelltenversicherung als selbständige
Einrichtung am Herzen liegt, seit Iahren im Verwaltungsrat in die
Opposition gedrängt. Sie ziehen hieraus in Uebereinstimmung mit
ihren Organisationen das Ergebnis ihrer Erfahrungen und sprechen
dem Präsidenten der Anstalt ihr Mißtrauen aus. Sie betonen dabei
erneut, daß sie mit allem Nachdruck für die Erhaltung der Selbstän¬
digkeit drr Angestelltenversicherung eintreten werden: als unerläßliche

Voraussetzung dafür aber einen wirklichen, weitblickenden und ziel¬
bewußten Führer der Anstalt betrachten müssen.

gez.: Winter. Kothe. Beckmann. Neunzerlmg.
Eimler. Clara Meineck. Iahn. Fiebig."

Hier offenbart fich eine große Unehrlichkeit und Treu«
losigkeit. Solange jene Leute die Mißstände in der RsA. ge¬
meinsam mit dem Direktorium verdecken zu können hofften,
solange waren sie mit dem Direktorium solidarisch und ver¬

langten sogar deren lebenslängliche Anstellung durch ein be¬
sonderes Gesetz. Als aber die ganze Unzulänglichkeit des bis¬
herigen Systems offenbar wurde, für das ja nicht nur der
Präsident des Direktoriums der RfA., sondern mit ihm seine
bisherigen Verbündeten verantwortlich waren, rückten die
letzteren von ihm ab.

Die in der Minderheit befindlichen Mitglieder des Vermal-
tungsrates der RsA., die dem Afa-Bund angehören, haben
sich selbstverständlich zu keiner Zeit mit den Maßnahmen des
Direktoriums und der Vertreter des DHV., VwA. und dss
GdA. solidarisch erklärt. Weder in dem Stadium, als jene
mit dem Präsidenten des Direktoriums der RsA. durch dick
und dünn gingen, noch in dem Stadium, als sie den Präsi¬
denten des Direktoriums der RfA. persönlich bekämpften, um

durch diesen Streich ihre Mitschuld vor den Augen der ver¬

sicherten Angestellten zu verdecken. Die dem Afa-Bund unge¬
hörigen Mitglieder des Verwaltungsrates haben daher am
5. August 1921 folgende Erklärung abgegeben:

„Wir sind, wie schon früher erwähnt, in der Beurteilung der
Geschäftsführung des Direktoriums im Sinne der Erklärung einig,
lehnen jedoch mit Rücksicht auf die bevorstehende Gesctzssändcrung
und die Neumahlen die Entschließung Winter und Genossen ab."

Aus öem Ruchswichchsftsrat.
Gegen die Ausschaltung des Neichswirtschastsrates bei der parla¬

mentarischen Behandlung der Novelle zur Angestellienversillserung
wendet sich folgende Anfrage, die die Vertreter des Afa-Bundes im
Reichswirtschaftsrat an diese Körperschaft gerichtet haben:

„Im Juni d. I. hat die Reichsregierung dem Rcichstag eine
Novelle zur Angestellteuversicherung vorgelegt, ohne daß dieser Gesetz»entwurf vorher dem vorläufigen Reichswirtschaftsrar zwecks gutacht¬
licher Aeußerung unterbreitet worden war. Bei den Beratungen ini
6. Ausschuß des Reichstages versuchte ein Negierungsverlretsr, diese
Handhabung dahin zu rechtfertigen, daß es sich nur um eiu Notgesetzlzandle, durch das die Beiträge erhöht werden sollen, ohne daß im
übrigen eine grunoiötziiche Aenlerung dss bestehenden Gesetzes
geplant fei. Diese Begründung sür die Ausschaltung des vorl.
Reichsmirlschaftsrates konnte schon damals nicht als ftichl^nltig ange¬sehen werden, da zu gleicher Zeit ein Notgesetz zur Invalidenversiche¬
rung mit ähnlichem Inhalt dem vorl. Rsichswirtschaftsrat zur
Stellungnahme unterbreitet worden war. Jener Gesetzentwurf zur
Angestelltenversicherung konnte vom Reichstag nicht verabschiedet
werden, da neben cer Frage dsr Beiiragserhöhung auch der übrigeKomplex der Sozialversicl)erunq berührt werden mußte. Der Reichs¬
tag hat alsdann vor den Sommerferien die Beitragsfrage in einem
anderen Notgcsetz vorläufig geregelt und die Beratungen über die
erwähnte Novelle auf die Herbst-Verhandlungen des Reichstages
vertagt. Nunmehr beschäftigt sich dcr 6. Ausschuß des Reichstages
wiederum mit jener Novelle, und es sind von allen Richtungen der
Angestelltenbewegung Vorschläge unterbreitet worden, die eiiie weit¬
gehende, teilweise eine völlige Umgestaltung der gesamten Ange-
stelltenvers!ck>erung bedeuten. Der 6. Ausschuß des Reichstages hat
auch inzwisck^n das Reichsarbeits,nin>ft>?rium beauftragt, die Mate¬
rialien beizuschasfen, die erforderlich sind, um bei der Beratung dieserNovelle die Möglichkeiten einer Verschmelzung der Angestellten- und
Invalidenversicherung prüfen zu rönnen. Es bandelt sich allo zurzeitbei den Beratungen des Reichstages um grundlsaende Probleme dsr
gesamten Sozialversicherung, Trotz dieser großen Tragweite, dis
damit die Beratungen über die Novelle zur Anaestelltcnvsrsichsrung
bekommen hat, ist bislzer seitens der Reichsregierung keiner'ei
Material an den vorl. Rsichswirtschaftsrat gelangt und es ist ihmkeine Gelegenheit geboten, irgendwie zu dieser großen Frage Stcllung
zu nsbmen.

Dieie systematische Ausschaltung des vorl. Rcichswirtschaftsrates
be! der Entscheidung übsr eine groß« sozialpolitische Vorlnoe stobt im
strikten Gegensatz sowobl zu ver Geschäftsordnung des vorl. Reichs»
wirtichaitsrates vom 1». Juni 1921, als auch zu der grundlegenden
Verordnung über die Errichtung des vorl. Reich^wirtschgftsratcs vom
4. Mai 1S20, mie mit der Reick«verfcissung.

Was gedenkt die Reichsregierung zu tun, um dem vorl. Reiche¬
wirtschaftsrat, d. h. insbesondere seinem Sozialpolitischen Ausschuß,
eine Stellungnahme zur Novelle über die Angestelltenversiclzerung
zu -'möglichen, bevor 'der Reichstag seine endgültigen Entscheidungen
trifft?
AufhSuser. Urban. Schweißer. Werner. Ucko. Rogon. Marx.

Klingen. Hugo Cohn. Schimmel. Vierrath."
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Jahresbericht öer Aeichsversicherungs-
snstalt Angestellte.

Das Direktorium der Neichsversicherungsanstalt für Angestellte

lNfA.) hat fich ouch in dem kürzlich erschienenen Geschäftsbericht für

das Jahr 192!) bemüht, zu verschleiern, wie sehr es bisher an einer

geordneten Verwaltung gefehlt hnt.
Durch ein Beispiel mag die Situation erhellt werden, in der sich

die RfA. befindet. Sie teilt nämlich mit, dasz sie zu Ende ver¬

gangenen Jahres 3362 Beamte und Hilfskräfte beschäftigt hat, wozu

noch mehrere hundert Angestellte des Rentenausschusses, des Schieds¬

gerichts und des Oberschiedsgcrichts kommen Das Dienstgebäude,

das sich die RsA. baut, wird aber „entsprechend der zu erwartenden

Einschränkung des Beamtenkörpers" nur 15«« Beamte aufnehmen

können. Dcr ganze Verwaltungsbctrieb der RsA. war also bisher

so unzwecllnäfzig aufgezogen, dafz man von fast 4000 Beamten

künftig nur IM wird brauchen können.

Entsprechend der, unzweckmäßig eingerichteten Verwaltung be¬

trugen die Verwaltungskosten im letzten Jahre S6 122 00« Mk., wo¬

gegen für Renten nur rund 1348 «00 Mk., sür Beitragserstattunqen

und Abfindungen S S82 0 >v Mk. und für das Heilverfahren 44 924 «00

Mark ausgegeben, murden, Diefe Ausgaben ergeben zusammen noch

nicht so viel als dte BerwaltungSkosten.

Die Jahrescinnnhme der RfA. an Beiträgen im Jahre 192«

bctrug 419111956 Mk., dazu kommen noch Einnahmen an Zinscn

usw. Nach Vornahme der Rücklage für Ansprüche auf Ruhegeld

und Renten, sür Heilverfahren Mm. ergab sich zu Ende des ver¬

flossenen Jahres ein Verlust von 26SS8 00S Mk., zu denen noch die

großen Verluste aus srüheren Jahren in Höhe von 133 SSS «M Mk.

kommen, so daß sich insgesamt ein Verlust von 159 834 «0« Mk.

ergibt.
Die einzelnen Renten sind außerordentlich niedrig. Der oben¬

erwähnte Gesamtbetrag an Renten in Höhe von 1 348 00« Mk. ver¬

teilt sich wie folgt:
1081 Ruhegeldrentner erhielten im Jahre 1920 insgesamt 217 527

Mark, 1S4 Krankenruhegeldrentner erhielten tm Jahre 1920 irsge-

fnmt 23 253 Mk., 11 322 5nnterbliebenenrentner erhielten im Jahre

192« Insgesamt 1 «93 9S2 Mk

Außerdem wurdeu an 773 Leibrentnerinnen ganz' 8501 Mk.

gezahlt. Der Jahresberlchi betont die Unzulänglichkeit dieser Renten

gegenüber der heutigen Geldentwertung. Die einzelnen Renten

waren aber — was man den Angestellten bisher immer verheim¬

licht hatte — ouch schon lächerlich geringfügig, menn man sie nur

mit den Kosten der Lebenshaltung vor dem Kriege vergleicht.

Heiloerfahrenanträgs wurden im verflossenen Jahre 50 582 ge¬

pellt. Die RfA. pflegt ein Drittel aller Anträge zurückzuweisen.

Ueber das Ergebnis der durchgeführten Heilverfahren mird nur für

die Jahre 1913—191? berichtet, und zwar unterscheidet die NsA. die

„klinischen Heilerfolge" und die „Erfolge hinsichtlich der Berufs-

fähigkeit". Ueber diese «Erfolge" geben die beiden folgenden Tabellen

Auskunst:

^. Uebersicht über die klinischen Erfolge der in den Jahren 1913

b s 191? begonnenen Heilverfahren.

Anzahl der Au, diesen wurden entlasse» als

durch-

gesührten
ungebefferi gebessert gehell,

Heiloeisabrrn Anzahl Anzahl Anzahl °, 5-")

1 2 3 4 5 0 7 3

i9i?z 4 3S2 210 4.81 S252 74,55 90« 20,04

1914 7 034 353 ö.«2 5 295 75.28 1 38« 19,7«

1915 7 772 46« 5.92 «015 77,89 1 297 10,09

1910 IS 771 5ti5 4,10 10 901 79,10 2 30S 10.74

1917 14 243 704 5,3« 11 11« 78.0« 2 359 10.03

'1° L>. der Spalte 2,

L. Uebersicht übcr die Erfolge der in den Jahren 1913 bis 1917

begonnenen Heilversahren hinsichtlich der Verussscih'g'eit.

Anzahl der Aus diesen murden entlassen als

Lahr
durch»

gekühlten
berusssShig teilweise berusssShig nicht berusssShig

Heilvcrsahre» Anzahl Anzahl °, «. ") Anzahl °,«.')

1 2 3 4 5 « 7 8

1913 4 302 S983 91,31 95 2,13 234 6,51

1914 7 034 «212 88,31 347 4,93 475 6,7«

1915 7 772 S879 88,51 373 4.8« 515 0,SZ

ISIS 13 771 12 118 58.00 992 7,20 «61 4,80

1917 14 243 12 532 87 99 861 «,«5 85« 5.9«

»> ». H. der Spalte 2,

Dazu ^merkt die RsA., daß ein großer Teil der ärztlichen Be

gutachter sich nur allmählich mit dcm noch jungen Begrisf „Berufs-

s>.higkeit" habe vertraut machcn können. Von besonderem Interesse

ist der Vergleich zwischen den beiden Tabellen, indem z. B. im

Jnhre 1917 nur 16,63 vom Hundert der Kranken als geheilt ent»

lassen, aber 87,99 als berussföhig bezeichnet wurden.

Sehr auffällig ist, daß die RfA. nach diesen Tabellen zwischen

..berufsfähig", „teilweise berussföhig" und „nicht berufsfähig" unter»

scheidet. Mit dieser Dreiteilung kann man bei Nentcnansvrüchen

nichts anfangen. Dann ist zu entscheiden, ob jemand berufsfähig

oder berufsuufähig ist, eine teilweife BerfsunfShigkeit gibt es bei

Nentenansprüchen nicht. Jedenfalls aber zeigt diese Dreiteilung, die

die RfA. vornimmt, daß sich die Versicherten auf allerlei gefaßt

machen müssen, menn sie wegen Erwerbsunfähigkeit Rentenansprüche

stellen.

Die KrankentZeesicherungspfliait.
Der Afa-Bund hat wegen der Krankenversicherungspflicht

erneut eine Eingabe an den Reichstag und an den Bor»

läufigen Reichswirtschaftsrat gerichtet, die vom 31. Oktober

1921 datiert und folgenden Wortlaut hat:

„Durch die Verordnung vom 3«. April 192« („Reichsgesetzblatt"

S. 769) ist die Krankenoersicherungsoslicht auf solche

Angestellte beschränkt morden, deren Einkommen 1500« Mk.

nicht übersteigt. Wir haben ichon domcüs den Ausschluß der höher

bezahlten Angeftellten aus der Verficherungspflicht als ungerecht be»

trachtct, da nach unlerer Ausfassung keine Gruppe der Angestellten

von der sozialen Fürsorge ausgenommen werden darf. Inzwischen

hat die Geldentwertun« weitere Fortschritte gemacht, so daß Infolge

neuerlicher Lohnkämpfe noch weitere Teile der Angestellten die

Jahresarbeit^oerdicnstgrenze von 15 00« Mk. überschritten' haben

und damit wieder nus der Krankenoersicherungspslicht herausce»

kommen sind. Der bisherige Verlaus der wirtschaftlichen Entwick»

lung läßt erwarten, daß die Zahl derjenigen Angeftellten, die bisher

ve'.sicherungspslichtig wirren, aber die Gehaltsgrenze von 15 00« Mk.

überschreiten, immer größer wird.

Es ist daher eine drineende Notwendigkeit, die Krantenversiche»

rungspflichtgrenz? von 15 00« Mk. zu beseitigen. Eine bloße Er¬

höbung dicer Grenze würde nicht nur unserer grundsätzlichen Aus»

snssung widersprechen, sondern nlsbntd wieder illusori ch werden,

wenn infolge weitergehender Gc'dentroertung neue Lohnkämpfe zu

weiteren nominellen Gehaltserhöhungen sichren.

Die völlige Beseitigung der Krankenversicherungspflichtgrenze

für Anaesteltte, d. h. die Versiclerun"«ffsticht oller Angestellten, ist

nber auch aus dem Grimde erforderlich, well nach dem „Reseren»

tenentwurf dcs Gesetzes üb« eine ««läufige Arbeitslcsen-Versiche»

rung" („Ncichsarbeitsblott" Nr. 24 S. 839) nur diejenigen Personen

für den Fall der Arbeitslosigkeit versichert werden sollen, die der

Krankenoersicherungspflicht unterliegen. Wir halten zwar den Ge»

danken, die Erwerbslosenfürsorge künftig auf «ine Arbeitslosen¬

versicherung zu beschränken, nicht für zweckmäßig, müssen aber her¬

vorheben, daß, wenn eine solche etwa einzuführende Arbeitslosen»

Versicherung nur sür diejenigen gelten soll, die auf Grund der

Reichsoersicherung gegen Krankheit pflichtversichert sind, nach der

gegenwärtig geltenden Gesetzesiage alle Angestellten mit einein

Jahreseinkommen von mehr als 15 00« Mk. von dcr Arbeitslo'en-

versicherung ausgeschlossen sein würden. Es muß also auch aus

dem Grunde, damit sich der Kreis der pflichtversicherten Per¬

sonen sowohl Vei der Kranken- als auch bei der Arbeitslosen-Ver¬

sicherung deckt, jegliche Einkommenspslichtgrenz« für die Angestell¬

ten fallen.
Für die Arbeiter gibt es ja auch keine Cinkommensgrenze, die

sie von der Krnnkenversicherungspflicht ausschließt."

llchenmg
in Mlsß-Rothringen.

Auf Grund des Friedensvcrtrags hat der Rot des Völkerbunde»

über die den Angestellten in Elsaß-Lothringen zustehenden Rechte

an die Angestelltenversicherung Entscheidungen getroffen, die wir

nach dem „Reichs-Gesetzblatt" 1921 Nr. 101 vom 21. Oktober 1921

Seite 1293 ff. hier wiedergeben:

III. Angestelltenversicherung.

ß 17. Die Leistungen, die von der Reichsversicherungsanstatt

für Angestellte in Berlin für Berechtigte festgesetzt sind, die am

1. Januar 1919 in Elsaß-Lothringen wohnten, desgleichen die An»

wartschciften der an dem genannten Tage versicherten Personen

werden von diesem Tage ab für die Berechtigten jeder Staats»

angehörigkeit von dem Träger der Angestelltenversicherung in Straß»

bürg übernommen.

Versicherungsvslichtige, die ihren Wohnsitz aus dem Gebiet eines

der beteiligten Staaten in das des andern innerhalb der Zeit vom

1. Januar 1919 bis zum 31. Dezember 1922 verlegen, können ihr

Recht auf Ruhegeld oder Rente bei dem Bersicherungstrciqer ihres

früheren Wohnsitzes geltend machen, sofern sie berechtigt sind, eine

dieser Leistungen innerhalb des genannten Zeitraums zu denn»

sprachen.
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Wird in diesen Fällen ein Ruhegeld oder eine Rente gewährt,
so stnd dem Versicherungsträger, der die Leistung festgesetzt hat, von

oem Versicherungsträger des anderen Landes die bei ihm eingegange¬
nen Beiträge nebst 4 vom Hundert Zinsen und Zinseszinsen vom

ersten Tage des auf die gesetzliche Fälligkeit der Beiträge folgenden
Monats ab zu erstatten. Maßgebend für die Umrechnung in die

Währung des andern Staates ist der Kurs an der Genfer Börse an

dem Tage, an welchem das Ruhegeld oder die Rente zuerkannt ist,

Rentenempfänger, die noch dem 1. Januar 1919 ihren Wohnsitz
aus dem Gebiet eines der beteiligten Staaten in das Gebiet des

andern verlegen, werden nach den für den Fall der Auswanderung
maßgebenden Vorschriften desjenigen Versicherungsgesetzes für Ange¬
stellte behandelt, das im Zeitpunkt der Verlegung des Wohnfitzes gilt.
Jedoch dürfen Ruhegelder und Renten, dle bis zum 31. Dezember
1922 zuerkannt sind, nicht zum Ruhen gebracht werden, weil sich der

Berechtigte gewöhnlich im Ausland aufhält (8 76 Abs. 1 des Versiche¬
rungsgesetzes für Angestellte).

Z 18. Die seit dem 11. November ,1918 in Elsaß-Lothringen
erhobenen Beiträge zur AngkM?lltenversicherung verbleiben der Ver¬

sicherungsanstalt für Angeslelite in Straßburg.
Das Deutsche Reich hat dem Französischen Staate die gesetzlichen

Beitrüge zur Angestelltenversicherung für diejenigen Personen her-
ausznhlen zu lassen, welche bei einer nach Maßgabe des 8 372 des

Versicherungsgesetzes für Angestellte zugelassenen Ersatzkasse ver¬

sichert waren und die entweder vor dem 11. November 1918 in Elsaß-
Lothringen wohnten oder ihren Wohnsitz vor dem 1. Januar 1919

nach Frankreich verlegt hoben.

Diese Beitrüge werden in Höhe von 87ZS vom Hundert ihres
Wertes und zum Kurse an der Genfer Börfe am 11. November 1918.

erstattet. Für den Betrag werden Zinsen und Zinseszinsen zu drei¬

undeinhalb vom Hundert vom Beginne des Monats ab, der auf die

gesetzliche Einzahlung des Beitrags folgt, bis zum 1. Januar 1919
und von da ab zu vier vom Hundert berechnet.

Der Französische Staat übernimmt die nämlichen Verpflichtun¬
gen gegenüber dem Deutschen Reiche hinsichtlich der bei früher zuge¬

lassenen elsah-lothringischen Ersatzkasfen Versicherten, die am 11. No¬

vember 1915 in Deutschland wohnten oder ihren Wohnsitz vor dem
1. Januar 1919 dorthin verlegt haben.

Die Auseinandersetzung bezüglich der Renten, die von den als

Ersatzkassen zugelassenen Knappschaftsvereinen zu zahlen sind, regelt
sich nach den Bestimmungen der 88 24, 25

Das Deutsche Reich hat darüber zu wachen, daß die zugelassenen
deutschen Ersatzkassen gegenüber den in Frankreich wohnenden Be¬

rechtigten die Verpflichtungen weiter erfüllen, die ihnen gemäß8 384
des Versicherungsgesetzes für Angestellte obliegen.

Vie Hilfe für öie Hungernöen in RußZanö.
Der Vorstand des Internationalen Gewerkschastsbundes (Sitz

Amsterdam) hat einen Vertrag mit der russischen Sowjetregierung
abgeschlossen, der die ungehinderte Durchführung der internatio¬

nalen Gemerkschaftshilfe für die notleidende Bevölkerung tn Ruß¬
land sichern soll. Auf Grund dies-s Vertrages eröffnet der JGB.

demnächst ein Zentralbureau in Petersburg, zu

dessen Leitung der englische Gewerkschaftsführer O'Grady ge¬

wonnen morden ist. Als Stapelplatz für die vom JGB. in den

verschiedenen Ländern gekauften Lebensmittel ist Hamburg
gewählt, von wo sie so schnell als möglich nach Petersburg trans¬

portiert und dann unter Leitung des unter O'Grady stehenden
Personals nnch ihren Bestimmungsorten übergeführt werden. Mit

der Errichtung eines ersten Kinderheims in einer von der

russischen Regierung noch näher zu bestimmenden Stadt soll sofort
begonnen werden. Jn dcm Heim werden 1099 Kinder aufgenom¬
men und auf Kosten des JGB. verpflegt werden. Die Errichtung
wcitsrer Kinderheime ist in Aussicht genommen. Die in Deutsch¬
land eingekauften Medikamente zur Bekämpfung dcr Seuchen
hnt der JGB. nach einer persönlichen Unterhandlung mit Professor
Ranlen dem Internationalem Roten Kreuz für scine Hilfsaktion
zur Verfügung gesteltt. Diese Medikamente tragen jcdoch auf ihrer
Verpackung dcn Namen des Internationalen Gewerkschaftsbundes.

Der vorerwähnte Vertrag lautet:

Abkommen zwischen der Kommission zur Bekämpfung dcr Hunqcrz-
rc>> bcim Allrussischen Zentralexekutivkomite«, im weitereu Kom¬
mission genannt, und dem Internationalen Äewerkichaftsbund, im
weiteren als JGB. bezeichnet.

8 1. Jn Uebereinstimmung mit den Rechten, die die Regierung
bcr Russischen Sozialistischsi Föderativen Sowjetrepublik dem JGB,
einräumen wird, errichtet dcr letztere in Rußland seine Vertretung,
um dcr nütletdenden russischen Bcvölkcrung Lebensmittel, Medika¬
mente uni!^ Kleidungsstücke z« liefern.

8 2. Zur Verwirklichung der erwähnten Aufgaben gründet der
JGB. in Petersburg cine Zentralstelle unter Leitung des bcsondcrs
bevollmächtigten Vertreters.

H 3. Die nach Ruhland einreisenden Mitarbeiter des JGB,
erhalten zur Einreise nnch Rußland Sichtvermerke nnch den in dcr

RSFSR. allgemein geltenden Vorschriften. Jn Nußland erhalten
sie Personalausweise vom Volkskommissariat des Auswärtigen
sowie die Ausweise von der Kommission.

8 4. Die russische Snwjetrerüerung gcwährt den Mitarbeitern
des JGB. bei ihrer Tätigkeit in Rußland denselben Schutz und die¬

selben pcrsönlichen Rechte, mie si: die Mitglicdcr anderer in Ruß.
land tStigcn Hilfsorganisationen (ANA,, Deutsches Rotes Kreuz,
Nansen-Hil's) genießen.

8 5. Die vom JGB, nnch Rußland gesandten Lebensmittel, Me»
dikamente und Bedarfsgegenstände werden zoll- uud abgabenfrei her¬
eingelassen uud unentgeltlich und vorzugsweise auf allen Eisenbahn»,
Wasscr- und sonstigen Koinmunikationswegen dcr RSFSR. ver¬

laden, befördert und ausgeladen. Das Prrsonal des JGB, hat bei

Ausübung seiner Hilfstütigkeit ebenfalls das Recht zur Vorzugs-
weisen Benutzung aller Beförderung?- und Verbindungsmittel. Lie

Liften der abzusendenden Gegenstände werden vom JGB. vor der

Verladung nach Rußland bei der ausländischen Vertretung dcr Kom¬

mission eingereicht.
8 6. Die Mitarbeiter des JGB. in Rußland enthalten sich

jeder politischcn Tätigkeit und vermeiden jede Einmischung in die
inneren Verhältnisse Rußlands.

8 7. Der JGB. hat in Ausübung seiner HilfstStigkeit das

Recht zur unentgeltlichen Benutzung der Post- und Telegraphen»
Verbindungen

Z 8. Die Sowjetregierung verpflichtet sich, dem JGB. die für
seine Tätigkeit erforderlichen Lager», Unterkunft-,- und Arbeits¬
räume unentgeltlich zur Verfügung zu stellen, sowie ihm bei Be¬

schaffung von Brennstoff-n und der etwa ersorderlichen Hilfs,
Materialien die weitestgehends Unterstützung zu leisten.

8 9. Alle Güter und Gegenstände des JGB. bilden sein un»

antaftbnres Eigentum.
8 10. Der JGB bringt seine Tätigkett in Rußland in jeder

Hinsicht i» Uebereinstimmung mit der Tätigkeit der Kommission
sowie der anderen in Betracht kommenden Regierungsstellen.

Zur Aufrechterhaltung dcr Verbindung zwischen der Zentral¬
stelle des JGB. in Petersburg und der Kommission entsendet die

letztere einen Vertreter in die Zentralstelle.
§ 11. Das vorliegende Abkommen tritt in Kraft, nachdem es

vom Präsidium der Kommission und vom Borstand des JGB. in
Amsterdam bestätigt ist.

8 12. Das vorliegende Abkommen ist in zwei Exemplaren
ausgefertigt, von denen das eine sich bei der Kommission und dos
andere bei dem bevollmächtigten Vertreter in Petersburg befindet.

Berlin, den 18. Oktober 1921.

Für den Internationalen Gewerkschaftsbund:
Edo Fimmen P. Graßmnnn.

Für die Kommission zur Bekämpfung de? Hungersnot beim All¬
russischen Zentrnteiekutivkomitee:

S. Brntmnn Brodonski. V. Kopo. I. Ionnov.

Runöfchau
Der Verkehr mit dem Ausland.

Kollege Aufhäufer vom Afn-Vund hat als Abgeordneter im

Reichstage folgende „kleine Anfrage" eingebracht: „Der Inter¬
nationale Bund der Privatangcstcllten", mit dem Sitz in
Amsterdam, hat Anfang Oktober gemäß ?inem Beschlusse dcs Inter¬
nationalen Angestellten-Kongresses in Wien an den Herrn Reichs,
knnzlcr das Ersuchen gerichtet, für eine Beseitigung aller für dcn
internationalen Verkehr bestehenden Schwierigkeiten einzutreten.
Insbesondere werden Maßnahmen gefordert 1. zur Abschaffung un»

nötiger. Paßvisen, 2. zur Vereinfachung und Erleichterung der Zoll¬
revision an den Grenzen.

Welche Maßnahmen sind oder werden seitens der Reichsregie,
rung getroffen, um eine der Eingabe des Internationalen Bundes
der Privatangestellten entsprechende Neuregelung für den inter».
nationalen Verkehr herbeizuführen."

Verschwender.
Jn halbseitigen Inseraten in großen Berliner Tageszeitungen wen-

dete sich die Reichsversicherungsanstalt für Angestellte Mitte November
zweimalan ihre streikenden Angestellten. Statt durch Verhandlun¬
gen dicscm Streik ein Ende zu machen, vcrpulvert die RfA. in unver¬

antwortlicher Weise die Geld"? der Versicherten. Ist es schon au

fich ein Bcwcis für die vollständige Unfahigkcit des Direktoriums,
daß es erst bis zum Streik kam, so muß erst recht diefe unglaubliche
Verschleuderung dsr Beitrüge der Versicherten auf das entschiedenste
verurteilt werden. Wcnn das Direktorium die angesammelten
Gelder für derartige Zwecke verwendet, dann ist jede Beitrags»
erhöhung ungerechtfertigt.
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Die denkenden Angestellten werden für dieses Verhalten dem

Direktorium dadurch quittieren, dah sie bci dcn kommenden Wahlen

für die Liste des Afa.Bundes stimmcn.

Herr Hall und der DHV.

In der Ablagerungsstätte für allerlei ungereimtes Zeug, ge-

«annt „Briefkasten" der deutschnationalen „Handelswacht" Nr. 40

vom 16. November wird die erheiternde Behauptung aufgestellt, auf

«dem Afa-Kongrefz" habe ein Großindustrieller aus Manchester, mit

Namen Hall (Besitzer eincr Fabrik von 8000 Webstühlen!), einen

Vortrag gehalten. Die.Handelsmacht" mag fich beruhigen. Herr Hall

und die übrigen auf dem Afa-Kongrefz vertretenen Arbeitgeber- und

Vrbeitnehmervertreter aus England existieren nur in ihrer aufgeregten

Phantasie. Die Teilnehmer des ersten Afa-Gemerkschaftskongresses

M Düsfeldorf haben nicht das Vergnügen gehabt, den deutschnatio¬

nalen Kronzeugen Hall und seine Arbeitgeberkollegen kennen zu

lernen. Sollte Herr Hall vielleicht Mitglied der neuen christlich-

deutschnationalen Internationale sein?

Arbeitslosenversicherung oder Arbeitslosenfürforge.
Der Schluß des in Nr. 21 unserer Zeitschrift unter dicser

Neberschrift erschienenen Aufsatzes muß richtig lauten: „daß on Stelle

des Versicherungsprinzips das Fürsorgeprinzip gesetzt wird".

Aus öem Zentealverbanö

Bekanntmachung.
Auf Grund der gemäß 8 21 der Verbandssatzungen vom Ver¬

bandsvorstand herausgegebeuen Wahlordnung erfolgt hiermit das

Wahlausfchreiben für die Generalversammlung der

Ortsgruppe München.

Die Wahl findet am Donnerstag, den 22. Dezember

1921, in der Zeit von nachmittags 3 Uhr bis abends 9 Uhr statt,

Die Wahllokale werden noch bekanntgegeben.

Die Anzahl der Delegierten beträgt 110. Die hiernach auf jede

Fachgruppe entfallende Anzahl von Delegierten wird wic folgt fest¬

gefetzt:
Fachgruppe Einzelhandel ,,..,»,..

80

„ Großhandel ^
11

„ Industrie ..........
22

., Privatversicherung 20

„ Genossenschasten ........
6

„ Sozialversicherung . ,
2

.. Buchhandel .......... S

„ Jugend 8

„ Behördenangestellte 14

Wahlberechtigt sind die Mitglieder der Ortsgruppe nur in ihrer

Fachgruppe. Die Wahloorschläge müssen von mindestens 100 Wahl¬

berechtigten der betreffenden Fachgruppe untcr Angabe der Mit¬

gliedsnummer, des Vor- und Zunamens und der Beschöstigungsstelle

unterzeichnet sein. Wahlvorschlagslisten derjenigen Fachgruppen, die

weniger als 25 Vertreter zu wählen haben, müssen von mindestens

Lv mahlberechtigten Mitgliedern unterzeichnet sein.

Unterschreibt cin Wähler mehr als einen Wahlvorschlag, so mird

sein Name (gemäß § g der Wahlordnung) auf allen eingereichten

Wahlvorschlägen gestrichen. Der erste Unterzeichnete gilt als Ver¬

treter des Wahlvorschlages.

Jeder Wahlvorschlog soll mindestens die doppelte Anzahl der

Kandidaten enthalten, die zu wählen sind. Die einzelnen Kandi¬

daten sind unter fortlaufender Nummer aufzuführen und mit Vor-

und Zuname, Beschäftigungsstelle und Mitglicdsnummer genau zu

bezeichnen. Ueber die Zahl der Delegierten hinaus gelten in der

Reihenfolge ihrer Aufstellung die Nichtgewählten für ausscheidende

Delegierte ols Ersatzdelegierte. Mit jedem Wahlvorschlag ist eine

schriftliche Zustimmung der aufgestellten Kandidaten einzureichen.

Verbundene Wahlvorschläge roerden nicht zugelassen.

Wahlvsrschlnge sind bis spätestens 8. Dezember 1921, nachmittags
6 Uhr, in der Örtsverwaltung einzureichen. Jeder Wahlvorschlag
muß am Kopse die Bezeichnung der Fachgruppe tragen.

Jst innerhalb einer Fachgruppe nur ein gültiger Wahlvorschlag

vorhanden, so gelten die Kandidaten in der der Fachgruppe zu¬

stehenden Anzahl als gewählt. Die Weitergenannten gelten in der

Reihenfolge ihrer Aufstellung sür ausscheidende Delegierte als Ersatz¬

delegierte.
Gemäß ß 10 der Wahlordnung des Hauptvorstandes ist jede

Wahlagitation unzulässig, die gegen die parteipolitische Neutralität

oder gegen den programmatischen Beschluß der Beirätekonfcrenz in

Weimar vom 9 September 1919 verstößt. Verstöße dagegen können

die Ungültigkeitserklärung der betreffenden Wahlvorschlagsliste und

der für sie abgegebenen Stimmcn durch den Verbandsvorstand nach

sich ziehen.
Wahlberechtigt und wählbar sind alle Mitglieder der Ortsgruppe,

die mit ihren Beiträgen nicht länger als drei Monate im Rück¬

stände sind.

Die Stimmabgabe muß persönlich unter Vorlegung des Mit»

gliedsbuches erfolgen und ist an die gültigen Wahlvorschläge ge»

bunden. Befindet sich das Mitgliedsbuch zur Zeit dcr Wähl im

Ortsbureau, so wird dcm Mitgliede cine Wahlbescheinigung übersandt,
die an Stelle des Mitgliedsbuches als Ausweis dient.

Die Wahlvorfchläge können voin 9. bis 20. Dezember im Ber¬

bandsbureau während der Geschästsftunden eingesehen werden.

München, den 1. November 1921.

Die Ortsverwaltung. Seifried. Härtl.

Vermißt
wird feit dem 31. August d. Is. unser jugendlicher Kollege Adols

Amerding aus Essen, Dunckerstr. 65. Die Eltern geben an,

daß er sein Mitgliedsbuch Nr. 340 033 bei sich hatte. Wer etwas

über den Verbleib des Kollegen erfahren hat oder bei wem das

Mitgliedsbuch aufgetaucht ist, mird höflichst gebeten, dieses der

Geschäftsstelle des ZdA.. Essen, Fr ohnh aufer Str. 61.

sofort zu melden. ,

Anzeigen

Konsumverein „Eintracht", Essen
Wir suchen zum baldigen Eintritt mehrere tüchtige, jüngere

Kontoristen oderKonlonstinnen
Bewerber, die längere Zeit in einer Genossenschaft tätig

warrn, mit der Verkaufsstellenbelastung und »abrechnung

sowie Buchhaltung vertraut sind, werden bevorzugt.

Dte Gehaltssätze u, Arbeitsbedingungen sind durch Tarif geregelt

Geschäftsführer gesucht
Die Bauhütte Zeih, soziale Baugenossenschast, sucht zum

baldmöglichsten Antritt einen kaufmännischen Geschäftsführer.

Diescr muß vollständig bilanzsicher und mit allen einschlägigen
Arbeiten der Buchführung vertraut sein. Gehalt nach Tarif.

Bewerbungsschreiben mit der Aufschrift „Bewerbung" sind

bis zum 1. Dezember an den Vorsitzenden des Aufsichtsrats Lierrn

Paul Müller. Zeitz, Donalies st r. 12/13, zu richten.

Konsum» und Sparvsrein „Anterweser",
e. G. m. b. H. zn Bremerhaven.

Wir suchen zum möglichst baldigen Eintritt einen tüchti¬

gen, energischen

Verkaufsstellenkontrolleur
mit mehrjähriger Erfahrung auf dem Gebtete der Verkaufs-

stellenkontrolle. Eignung ms Motorradfahrer er¬

wünscht. Bewerbungen mit Zeugnisabschriften sind an den

Borstand unserer Genossenschaft (Geestemünde, Georg-

Seebeckstr. S8) zu richten. Gchalt nach Uebereinkunft.

Zum I. Januar nächsten Jahres eventuell später suchen wir

eine perfekte

StenoWflin und einen jüngeren Seamien
mit Kenntnis möglichst der alten Branchen eventuell auch Klein-

Leben. Gefl. Offerten erbeten an

Wilhelm« in Magdeburg
Allgemeine Verslcherungs-Aktien-Gessllschaft.
Filialdirektion Berlin W. 8. Taubenstr. 16/18.

Möbel-Detail-Branche
Tüchtiger Verkäufer

(nur aus der Branche), auch mit Kontor- u. Lagerarbeiten durch¬

aus vertraut, gesucht. Ausführliche Osserten an

Möbelhaus Georg Schlesinger. Cottbus.
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