
Kr. 23 25. Jahrg.

Zeitschrist des Zentralverbandes der AngestMen, Sitz Berlin

Oranienstraße Nr, 40-41, ^Fernsprecher: Amt,Moritzplatz 129 54,. 15145, 155 48

Erlchetnl regelmäßig jeden zweiten Miltrooch

Schriftle,tung:S. Aman.P.Lange. beide in Berlin Verlin, Sei, 7. Dezember 1921
Bezugspreis durch die Post oicrteiiöhrlich 5 Ml.

Einzelnummer ?S Vi,

DsS Horn von Wanza.
Der Menschenkenner und Dichter Wilhelm Raabe schildert

in seiner Erzählung „Das Horn von Wanza", wie ein Nacht¬

wächter sich als Ehrung und Anerkennung seiner 50jährigen

Amtstätigkeit wünscht, es möge ihm für den Rest seiner Tätig¬
keit gestattet werden, sein altes Horn wieder zu benützen und

damit die Stunden der Nacht anzuzeigen. Der Gebrauch seines
Hornes war ihm von einem weisen Magistrat mit Rücksicht
aus die neue Zeit untersagt worden, die derartige Gebräuche
nicht mehr dulde. Derselbe weiss Magistrat lehnre aus den

gleichen Gründen auch das Gesuch seines Nachtwächters
wiederum ab. Das war nach der Geschichte im Jahre 1869;
die Stadtväter von Wanza wollten damals nicht dem Rück¬

schritt, sondern dem Fortschritt dienen.

Inzwischen sind weitere 50 Jahre ins Land gegangen,
und heute kann man feststellen, daß hohe Ministerien, wohl¬
bestallte Regienmgspräsidenten und weise Magistrate sich viel¬

leicht weniger als vor 50 Jahren bedenken würden, den Nacht¬
wächtern die Benutzung ihres Hornes zu gestatten — mit

anderen Worten, die gute alte Zeit, in der der Arbcitnehmer
rechtlos war und sein Wohl und Wehe von den Unternehmern
und den Behörden abhing, wiederherzustellen.

Zu einem anderen Schlüsse zu kommen ist unmöglich, wenn

man sich die Entwicklung der letzten Monate vor Augen führt.
Wir haben eine Reichsverfassung mit Artikeln, in denen

den Arbeitnehmern eine Reihe von Rechten garantiert wird, als

da sind: Koalitionsrecht, Schutz der Arbeitskraft, ein neues Ar-

bsitsrecht, ein Mitbestimmungsrecht usw. Wir haben -sogar
eine Anzahl Gesetze, die auf Grund dieser Reichsverfassung in

Kraft gefetzt worden sind. Wir haben vor allen Dingen unsere
alten bewährten Behörden noch, die es ans jahrzehntelanger
praktischer Erfahrung verstehen, dem Bolke durch Bescheide
und Entscheide zu erklären, wie derartige Gesetze aufzufassen
sind. Dabei kommt del gute Untertan aus dem Erstaunen nicht
heraus. Wenn er geglaubt hat, die deutsche Sprache auch zu

kennen, so stellt fich heraus, daß dies gor nicht der Fall ist oder

daß zum mindesten das Gesetzesdentsch mit der deutschen
Sprache nur in einem scheinbaren Zusammenhang steht, indem

die gleichartig ausgedrückten Begriffe im Gesetz einerseits und

im Verkehr der Menschen anderseits etwas ganz Verschieden¬
artiges darstellen.

Es würde zu weit führen, alle Erfahrungen, die in dieser
Beziehung gesammelt sind, in einem Aussatz niederzulegen.
Jeder, der mit einer Verordnung oder einem Gesetz lausend zu
tun hat, mird diese Unterschiedlichkeit der Gesetzes- und der

Volkssprache ohne weiteres an vielen Beispielen nachweisen
können. Es muß festgestellt nnd festgehalten werden, daß die

mit der Auslegung der sozialen Gesetzgebung betrauten Ge-

werbeinspektoren, Bergrevierbeamten, Regierungspräsidenten,

Oberbergämter und Minister nicht noch dem Sinn, sondern

nach dem toten Buchstaben des Gesetzes ihre Entschei¬
dungen sällen.

Hierzu nur einige praktische Beispiele aus dem Betriebs»

rätegsfetz (BRG.). Im Z 66 Ziffer 9 ist den Betriebsräten die

Mitbestimmung bei Wohlfahrtseinrichtungen gewährleister.
Sämtliche behördlichen Instanzen haben inzwischen in voll¬

kommener Uebereinstimmung entschieden, daß diese Mitwirkung
für den Betriebsrat nur gegeben ist, wenn es sich um Einrich¬

tungen für die ganze Belegschaft handelt, daß dicfe Mit¬

bestimmung jedoch fortfällt bei Einrichtungen, dienureinen
Teil der Belegschaft betreffen (etwa nur die Arbeiter oder

nur die Angestellten), und daß vor allem auch dann eine Mit¬

wirkung der Gruppenräte (also des Arbeiter- oder Angestellten¬
rates) nicht gegeben ist. Nun brauchen die Unternehmer ihre

Wohlfahrtseinrichtungen nur verwaltungstechnisch für Oie Ar¬

beiter und die Angestellten zu trennen und jenes Recht aus dem

BRG. ist sang- und klanglos in der Versenkung verschimmden.
Nach iZ 71 BRG. hat der Betriebsrat das Recht, vom Arbeit¬

geber die zur Durchführung von bestehenden Tarifverträgen
erforderlichen Unterlagen zu verlangen, nach Z 78 Ziffer 1 BRG.

dagegen der Gruppenrat die Aufgabe, die maßgebenden Tarif¬
verträge durchzuführen. Will nun der Betriebsrat die Unter¬

lagen haben, verweigert man dies seitens der Behörden, da ja
die Durchführung d«s Tarifvertrages Aufgabe des Gruppen¬
rates ist; verlangt dann der Gruppenrat die Unterlagen, wird

leicht aus der buchstäblichen Fassung des BRG. durch die Be¬

hörden festgestellt, daß diese Unterlagen ja nur der Betriebsrat

zu bekommen hat. Man spielt also mit den Betriebs- und

Gruppenräten „verwechselt, verwechselt das Bäumelein" un8

erreicht damit wiederum die Ausschaltung eines Rechtes aus

dem BRG. Im ß 80 Absatz 2 BRG. ist festgelegt, daß die im

F 134 b Ziffer 4 der Gewerbeordnung vorgesehene Festsetzung
von Strafen durch den Arbeitgeber gemeinsam mit dem

Gruppenrat ersolgt. Abgesehen davon, daß der Streit, ob

unter gemeinsamer Festsetzung von Strafen die generelle Fest¬
setzung in der Arbeitsordnung oder die spezielle Festsetzung in

jedem Falle zu verstehen ist, ist nunmehr von findigen Berg-
reoierbeamten und Oberbergamtern ermittelt worden, daß die

Bergbaubetriebe ja nicht unier die Gewerbeordnung, sondern
unter die Berggewerbeordnung fallen. Da im Vetriebsräte-

gesetz nur die Gewerbeordnung buchstäblich angeführt ist, ist
jeder Behörde klar, daß alle Betriebe, die der Berggewerbe¬
ordnung unterliegen, unter diese Bestimmung des BRG. nicht
fallen können, und wiederum hat man mindestens für eine be¬

stimmte Unternehmerschicht einen kleinen Vorteil heraus¬
argumentiert.

Genug mit diesem grausamen Spiel. Wir müssen uns

fragen, soll und kann es so weiter gehen? Ein glattes „N e i n"

kann nur die Antwort sein. Die Auslegung der Gesetze und

Verbandsmitglieder!
betrachtet es als Ehrenpflicht, die Beiträge in der richtiaen Seitraqsklasse zu

entrichten. — Zahlung in einer zu niedrigen Veilragsklasse hat nach h 15

Absah 4 unferer Sahungen Verlust der ilnterstützungsansprüche zur Folge.
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Verordnungen dars in Zukunft nicht mehr Aufgabe der Be¬

hörden, sondern muß eine der vornehmsten Aufgaben der nach
Artikel 165 der Reichsverfassung zu schaffenden paritätischen
Körperschaft sein. Ein Anfang ist damit im BRG. schon ge¬

macht, indem nach den ß8 93, 91 alte Zuständigkeitsstreitig-
reiten von den Vezirkswirtschaftsräten und dem Reichswirt¬

schaftsrat zu regeln sind. Nur haben mir diese Körperschaften
noch nicht, und abgesehen von dcn unaufschiebbaren wirtschaft¬

liche Aufgaben, die fie erfüllen sollen, ift auch schon wegen der

Durchführung der sozialen Gesetzgebung die beschleunigte
Schaffung der Vezirkswirtschaftsräte unbe¬

dingte Notwendigkeit, denn diese Körperschaften müssen für
die Folge als Arbeitsbehördcn tätig werden. Ihre Aufgabe
muß es sein, die Geschäftsführung der Schlichtungsausschüffe,
Arbeitsgerichte, Tarifämter, Arbeitsämter usw. zu überwachen
nnd übcr Zuständigkeitsstreitigkciten zu entscheiden, sowie an

Stelle dss jetzt ben Bchörden garantierten Rechtes, zu Gesetzen
und Verordnungen Ausführungsbestimmungen zu erlassen, an

deren Stelle dicse Aufgabe zu übernehmen. Wir haben dann

als Arbeitnehmer wenigstens dic Gewähr, daß in den von dsn

Bczirkswirtschaftsrüten gebildeten Ausschüssen Arbeitnehmer-
Vertreter in gleicher Anzahl wie Arbeitgebervertreter fitzen
werden. Es ist bis zu einem gewissen Grads die Hoffnung vor¬

handen, daß dann mehr als bisher an die Stelle des toten

Buchstabens des Gesetzes der lebendige Geist der sozialen Ge¬

setzgebung tritt.

Die Arbeiter und Angestellten, die täglich am eigenen Leibe

die Folgen der jetzigen Zustände verspüren, müssen sich mehr
als bisher auch damit beschäftigen, wie man zur Abstellung der¬

artiger Mißstände beitragen kann. Jn dem Artikel 16S der

Reichsoerfassung sind die Körperschaften vorgeschrieben, welche
diese Funktionen übernehmen könnten, und wenn wir uns als

Arbeitnehmer einheitlich für ihre schnellste Bildung einsetzen,
so müsscn wir auch dem letzten Kollegen klar machen können,
«on welcher großen Bedeutung die Bezirkswirtschaftsrcite und

dcr Reichswirtschaftsrat, wenn sie richtig ausgebaut werden,

sein können. Cl. Nörpel.

Um öie Golöwerte.
Mit dcm Erstarken dcs kapitalistischen Unternehmertums,

wie es fich in den letzten zwei Jahren wiederum vollzogen
hat, ist auch die sogenannte freie Wirtschaft fast restlos wieder¬

hergestellt worden. Im Sommer 1921 sind auch die letzten
Schranken der Zwangswirtschaft für Getreide gefallen und

untsr dcm Deckmantel eines sogenannten Umlageverfahrens
die Vrotpreiie und damit natürlich auch alle übrigen Lsbens-

inittcl unerträglich in die Höhe getrieben wordcn. Was diese
famose freie Wirtschaft an Steigerung des Preiswuchers noch
übriggelassen hat, ist von den Börsenspekulanten schleunigst
nachgeholt wordcn. Die Wiedergutmachungspflichten des

Reiches brachten cs mit sich, daß im August wiederum cine

Milliarde Goldmark aufgebracht werden mußte. Damit war

sür die kapitalistischen Patrioten das Zeichen gegeben, mit

einer wildcn Devisenspekulation am Rcich Millionen zu ver¬

dienen und die Valuta völlig ins Wanten zu bringen. Es

ging seitdem mit dem Markkurs unaufhörlich abwärts, bis

schließlich die bekannten fabelhaften Dollornotieruncisn Ende

Oktober und Anfang Novcmbcr bis auf 390 heraufk.'etterten.
Die Valutaschiebcr schwimmen wieder einmal in ihren
Millionengewinnen und sür das Reich wird die Erfüllung
seincr Rsparationsleistungen immer mehr in Frage gestellt.

Dis Löhne und Gehälter der arucitsndsn Bevölkerung
werden bei diescr anarchistischen Entwicklung trotz aller nomi¬

nellen Tcirifzulagcn mehr und inehr entwertet. Die Lohnfrage
ist nicht mehr zu trennen von der Sanierung dsr Rsichs-
fincmzen. Man bat den Arbeitern und Angestellten zwnr
dauernd zugerufen: Mehr Arbeit und mehr Produltion. Dis

Praxis hat indes gszcigt. daß bei oller gesteigerten Arbcit und

Produktion wohl die Privatwirtschaft "gesundet und erstarkt,
aber gleichzeitig das Reich immer mehr verarmt. Der Export
ist in den letzten Jahrcn wieder erheblich vermehrt worden:
die ausländischen Gegenwert?, dis zur Verbesserung des Mark-

kurses hättcn führcn mllsfsu, siud indes zum großen Tsil im

Ausland geblieben. Dis neuen Reichtümer der deutschen Ka¬

pitalisten liegen im Ausland auf den dortigen Banken, und

die Arbeitnehmer dürfen als Dank für ihre gesteigerte Arbeits¬

leistung dcu ganzen Jammer dsr V^lutcmot, das Elend ciner

unerhörten Teuerung tragen. Die Gesundung der Volkswirt¬

schaft ist allerdings eine Frage der Produktion, sie kann aber

nnr gelöst werden, wenn endlich eine grundsätzliche Neuord¬

nung der Neichsfinanzen derart geschaffen wird, daß ein Aus¬

gleich zwischen der erneut erstarkten Privatwirtschaft und der

zusammengebrochenen Finanzwirtschaft des Reiches herge¬
stellt wird.

So wird diesmal die Steuerreform zum allgemeinen
sozialen Problein der deutschen Arbeitnehmerschaft überhaupt.
Entweder es gelingt, das innere Gleichgewicht des Reicys-
hcmshalts soweit herznstellen, daß endlich die Notenpresse zum

Stillstand gebracht werden kann, oder die Teuerung geht
lveitcr. Daß die von der Regierung vorgelegten Entwürfe
zu neuen Steuergesetzen nicht ausreichen, um das Reich zu

sanieren, bedarf keiner besonderen Beweisführung. Die dort

vorgesehenen Steuern würden, vorausgesetzt, daß sie eingehen,
rund Ll) Milliarden Mark an Einnahmen bringen, während
der Bedarf an Stenererträgnissen das Doppelte ausmacht.

Dieses Mißverhältnis zwischen Bedarf und Deckung wird

mit dem Sinken der Mark ständig gefahrvoller. Die von der

Regierung in Vorlage gebrachten neuen Steuern würden also

schon mangels ihres durchaus unzureichenden Gesamterträg-
nifses ihren Hauptzweck, nämlich die Stillegung der Noten¬

presse, verfehlen. Es kommt dazu, daß die scharfe Anspannung
der indirekten Steuern und die mäßige Vermehrung der Besitz-
steuern, die zum Teil mich erst 1923 in Kraft treten sollen,
dieses ganze Bündel an Steuervorlagen unannehmbar machen.
Die unumgänglich notwendige schärfere Heranziehung des Be»

fitzes wird aber praktisch nnr Bedeutung haben, wenn grund¬

sätzlich eine Neuordnung der Steuereinziehung stattfindet. Der

schreiende Gegensatz, wie er sich heute in der unheimlich

großcn Steuerhinterziehung der besitzenden Kreise einerseits,
de? peinlich genauen Erfassung aller Einkommensteuern bei

den Angestellten und Arbeitern durch den Lolmabzug anderer¬

seits zeigt, wird nur ausgeglichen werdcn können, wenn das

Reich an den Sachwerten der privatkapitalistischen Besitzer un¬

mittelbar beteiligt wird. Nur so können die Millionensrträg-

nifss von Industrie, Handel und Landwirtschaft überhaupt er¬

faßt werdcn. Bei dcm jetzigen System der Steuereinziehung

nnd der anhaltenden Geldentwertung würde dcr Besitz in

keinem Falle steuerlich richtig erfaßt werdcn können, lelbst

wenn unsere Finanzämter bssser organisiert und dic Besitzen¬
den weniger steucrscheu wären. Eine Gesundung der Reichs¬

finanzen kann aber auch nur erwartet werden, wenn das Reich
an den Uebsrschüfsen der Wirtschaft teilnimmt, aus denen

allein die Reparationsverpflichtnngen erfüllt werden können.

Dis Erfassung der Sachwerte ist auch nur ein Gebot der Ge¬

rechtigkeit. Es geht nicht an, dauernd alle Lasten aus dem

Kriegs den arbeitenden Schichten, d. h. den Besitzern von

Papiergeld, aufzubürden, mährend die Inhaber von Sach-,

und damit auch von Goldwerten, verschont bleiben. Jn dsr

Tat werden ja die Lohn- und Gehaltsempfänger bereits täg¬

lich besteuert, indem sie eben nur Papiergeld, cin um viel¬

faches entwertetes Zahlungsmittel erhaltcn, während der

Grund und Boden die Produktionsmittel nnd der sonstige

Besitz nickt nnr keine Wertminderung, sondern zum Teil er¬

hebliche Wertsteigerung erfahren lmben.

Die Forderung nach Beteiligung des Reiches nn den

Sachwerten ift auch, vom fiskalischen wie vom sozialen Stand¬

punkt betrachtet, so berechtigt, daß sie mit stichhaltigen Argu¬

menten nicht abgelehnt werden kann. Da man unser Ver¬

langen aber sachlich nicht ablehnen konnte, so mußte rscht»

zeitig abgebogen werden. Die organisierten Industriellen

setzten an die Stelle einer Beteiligung an den Sachwerten

die freiwillige Krcdithüfe. Das Reich sollte durch Inanspruch¬

nahme des industriellen Kredits in den Bssitz der zu Repara¬

tionsleistungen erforderlichen ausländischen Zahlungsmittel
gebracht merdcn. Man brauchte kein Prophet zu scin. um vor¬

auszusehen, daß die Industrie als Kreditgebsr des Reimes kein

allzu liebevoller Gläubiger sein würde. Die Entschließung
dss Neichsucrbondes dcr deutschen Jndustric hat abcr olle

pessimistischen Erwartungen noch übertroffen. Die Indu¬

strielle» haben dort ibr Kreditangebot init voliiischen und bc-

tricbswirtschaftlichen Garantien durch dos Reich verquickt, dis

einem Erpressungsvsrsuch durchaus gleichkommen. Es mird

nicht weniaer gefordert als die Anstellung jsder gssstzlich ge¬

regelten Bewirtschaftung, also freie Kohlenwirtschaft, d. h.

Kohlenwucher, lleberführung dcr Reichsbstriebe in dcii Privat-

oefitz, Aushebung dcs Achtstundentages und Beseitigung jedes

Mitbestimmungsrechtss der Arbeiter und Angestellten^ So
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wird di« Kredithilfe als die rettende nationale Tat gefeiert,
während in Wirklichkeit die Not dcs Reiches, w die es nicht
zuletzt durch die unerhörte Steuerdefraudaiion der Besitz«?«
den gekommen ist, ausgenutzt werden sott, um nlle Macht den

JndZ'striellen zu geben und zu sichern. Die Entschließung des

Rcichsverbcmdes ist der Sieg Stinnes auf der ganzen Linie.

Wcnn er die freie Kohlenwirtschaft fordert, weiß man warum.

Es ist aber der Gipfel der Unverfrorenheit, wcnn aus¬

gerechnet die Industrie über die Unwirtschaftlichksit der Eisen¬

bahnbetriebe klagen zu muffen glaubt und ihre Privati¬
sierung fordert. Dis bisherige schlechte Rentabilität der

Eiscnbcchncn ift neben einer verknöchert bureaukratischen
Verwaltung auf die schamlose Ausdeutung zurückzuführen,
die s!e gerade fsitcns der kapitalistischen Lieferanten er¬

fahren hat. Wenn nach dem famosen Vorschlag stinnes erst
dis Kohlen bewirtschaftung aufgehoben und dazu die Eisen¬
bahn uinmsiert ist, dann mird die Eisenbahn nicht mehr durch
die liefernde Industrie, wohl aber das reifende Publikum durch
die vertrustete Industrie und Eisenbahn ausgebeutet werden.

Das Allheilmittel der Tariferhöhung, an das die Industrie nach
der Ueberführung der Eisenbahn in ihren Besitz denkt, steht
natürlich dsm Reiche auch zur Verfügung. Es ist die Ver¬

höhnung der organisierten Arbeitnehmerschaft, menn die Indu¬
strie neuerdings auch noch glaubt, die Gemerkschaften für diefen
Plan der Entstaatlichung der Eisenbahnen einspannen zu
können. Die Zcntralarbcitsgemeinschaft soll die Brücke bilden,
d. h. sie soll benutzt werden, die Arbeitnehmeruertreter zum
Verrat an den ihnen anvertrauten Interessen zu bewegen.

Gegenüber der Herausforderung, die disssr ganze Schwin¬
del einer Kredithilfe für die organisierte Arbeiinehmsrfchai't
bedeutet, gibt es sür die Gewerkschaften nur eine Antwort:

Entschiedener Kampf für die Beteiligung des Reiches an den

Sachwerten. Die Kredithilfe ist nicht nur abzulehnen, weil der

Reichsoerband die erwähnten unverschämten Gegenforde¬
rungen gestellt hat, sondern prinzipiell, weil sie in keiner Weise
einen Ersatz siir die Beteiligung an den Sachwerten darstellt.
Eine Vorfchußlcistung auf die Besitzstenern, wie sie bie Indu¬
strie mit ibrer Kreditlulfe plant, ändert nickt« daran, daß nach
wie vor die Verschuldung des Reiches weiter bestehen würde.

Eins Sanierung der Retchssinan.rsn und damit auch dis

Wiederherstellung der KreditsäbWsit des Reiches fetzt voraus,

daß ihm, das heute nur Schulden hat, wieder reale Werte

übereignet werden. Ohne Eingriff in die Keutigen Eigsniums-
verbältnisse tleibt jede Steuerreform ^iickwsrk, und die Ar-

beitncluner haben keine Lust, weitere Stsuerlei'tungen auf sick
zu nehmen, olme vorher zu wiffen, daß die Pumpwirtfchaft
des Reiches beseitigt wird.

Die organisierten Angestellt??? haben fick nicht nur gegen
die mit dcm Kreditangebot verbundenen Forderungen der

Industrie zu wenden. Mir müsscn vielmehr dagegen an¬

kämpfen, daß die Kredithilfe überhaupt irgen!'wic als Ersatz
für unsere Forderung nach Beteiligung des Reiches an dei,

Sachwerten anerkannt wird.

Die Arbeiter und Angestellten sollten aber aiis den Forde¬
rungen der Industrie ihre Konsequenzen sieben. Ein namkafter
Vertreter der Industrie, Gslieimrot Bücksr, der Vorsitzende des

Aussckustes dss Nelchsverkmndes. begründete die Forderung
nach Entstaatlichung der Eisenbahn damit, daß eins rentable

Eisenbahn die Unterlage für eine großu'igigs Kreditaktion im

Ausland ssin könnte. Der Satz ist ri^tikz-/die Ncicksbetriebc

sind zweifellos geeignet, die Kreditfähigkeit des Reiches im

Ausland ,ui steigern. Die zur rentablen Ausgestaltung der

Reichsbetricbe notwendige Oekonomisierung der Reimsbctricbs
bedenkt aber nickt Privatisierung, sondern So',ialisier,mg.
Soüalisicrung der Eisenbalin beißt: Befreiung der Verwaltimg
von der heutigen bnrsaukratischen Bevortwindimg und Re¬

organisation auf der Grundlage einer weitgehenden Selbst¬

verwaltung durch Vertretungen der Arbciter/ Angestellten und
Beamten. Der Vorschlag l ber SozieUsienmZskonlMissZon, de?

fchon vor langer Zeit für die Sozialifierung dcs Bergbaues
g-unacht worden war, enthalt euch für die Sozialifierung der

Eisenbahn wertvolle Richtlinien. Ab« auch die Ueberführuttg
des Bergbaues in den Besitz dsr Allgemeinheit ist erneut
aktuell geworden, denn auch hie? gilt das Wort dcs Geheim-
rats Bücher, dasz' der Bergbau als Besitz' des Reiches „bis

Unterlage einer großzügigen KreditsMsn^ sein könne.
Neben diesem großen Problem, die Privatwirtschaft in

wachsendem Maße iu dsn Dienst des Staates zu stellen, bleiben

eine Reihe von Eiltzelsorderungsn zu erfüllen, die in dem

Steucrprograznm dcs AAGV. und des Afa-Bundes-aufgestellt
worden sin!'. Ihre Erfüllung lkeibt indes zwecklos, wenn dcm

Reich noch länger der Bsstd an SschwerKn vorenthalten wird.
Der Kampf gebt in diesen Wochen nicht nur um die Aus¬

gestaltung einzelner Steuern, er acht wieder einmal um die

Vermehrung ober Verminderung des sogenannte!: Privat¬
eigentums, um Privatisierung oder So^ülifiernni.

S, Aufhäuscr.

Können die deutfchen 'Eisenbahnen wieder rentabel wer¬

den? Um auf diefe Frage sine Antwort zu finden, muß mcm

zunächst das Verhältnis von Einnahmen und Ausgaben vsr

uud nach dem Kriege feststellen. In, Rechnungsjahr 1913 be¬

trugen bsi den Staoisbuhncn (ohne Elsaß-Lothringe::) in bcr

Betriebsverwaltung die Einnehmen 3^ Milliarden, die Aus¬

gaben 2'/, Milliarden, der Ueberschuß 1 Milliarde. Im Jahre
1920, dein ersten Geschäftsjahr nach Uebernahme der Staats-

bahnen auf das Reich, waren — bei cinem durch lJebiets-

abtrctungcu verkleinerten Bahnnctz — die Einnahmen auf
18 Milliarden gestiegen, die Ausgaben aber auf 31 Milliarden,
fo daß sich ein Betricbsfehlbstrag von 13 Milliarde,! ergab.
Für 1321 veranschlagt das Rsicheverkehrsministeriinn die Ein¬

nahmen auf 33,8 Milliarden, die Ausgaben aus -41,5 Milli¬

arden, den Fehlbetrag auf 7,7 Milliarden. Unberückfichligt find
hierbei — als nickt zur Betriebsoerwoitung gehörig — der

Schulde-id-snst (1926: 2,5. 1921: 3.1 Milliarden) und dcr

außerordentliche Haushalt (192«: 2,6, 1321: 24.« Milliarden).
Rschnet man die BelriebsfslMeiräge in der Weise in Vor-

kriegsmnrt um, daß man — entsprechend dcr Zunahme in den

Ausgaben pro Kilometer Eiienbonu — für 1926 rund 13 Mt.,
für 1321 rund 26 Mk. gleich eins Vorkricgsmark setzt, so hätte
sich der Ueberschuß von 1 Milliarde im Jahre 19)3 in einen

Fehlbetrag vou annähernd 366 Millionen Mark im Jahre
1926 und einen Fehlbetrag voii annähernd 166 Millionen

Mark im Jahre 1921 verwandelt. Im Rechnungsjahr 1313

war dis Betricbszatch d. h. das Verhältnis dcr Ausgaben zu

den Einnahmen 76 Proz., im Jahrs 1926: 173 Proz., für 1921

rechnet das Vsrlehrsmiuisterium mit 123 Proz.
Dis Ursachen sür dis Wandlung eines gewaltigen Ueber-

schusses in einen erheblichen Fehlbetrag sind mannigfaltig und

in ihrem Ausmaß schwer zu bewerten. Man wird daher nie¬

mals genau feststellen können, in welchem Umfange die Reichs-
siscnbalmusrwaituiig selbst doi'ür verantwortlich zu machen ist.
Man wird aber einen Maßstab für die Höchstgrenze ihrer
Sckuld gewinnen, wenn man sich klarmacht, wie der Bstrieb

in der Vorkriegszeit abgeschnitten hätte, wenn schon damals

diejenigen das Ergebnis mmünsiig beeinflussenden Umstände
wirlfam gcwefsn wä>cn. an denen die Babnvcrwaitung frag¬
los unschuldig ist. Hierber achörsu insbesondere: der Rück¬

gang des Verkehrs, der Achtstundentag, die Verteuerung und

Verschlechterung der Kohls.
Ueber den Rückgang dss Verkehrs sind bisher lsidsr keine

Angaben veröffentlicht worden die einen einwandfreien Ver-

^ Verbandsmitglieder!
«

"

Zahlt noch vor Jahresschluß Bure rückständigen Verbandsbeiirage.

pünktliche Äeiiragszahlung stärkt die Kampfkraft der Organisation.
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gleich mit der Vorkriegszeit ermöglichen. Einen ungechhren

Anhalt bieten die geleisteten Wagenochskilometer, die im Jahre
1920 gegenüber 1913 gesunken waren: bei den Personenwagen

nm 33 Proz., bei den Gepäckwagen um 42 Proz,, bei den

Güterwagen um 23 Proz. und insgesamt um 27 Proz. Tat¬

sächlich war aber der Rückgang in der Verkehrsintensität ge¬

ringer', da im Jahre 1920 das Eisenbahnnetz kleiner, die Be¬

setzung der Personenwagen stärker und der durchschnittliche

Fassungsraum der Güterwagen größer war als 1913. Berück¬

sichtigt man alle diese Momente, so wird man vielleicht sagen

können, daß bei einem Verkehr, wie er im Jahre 1920 stattge¬

funden hnt, die Einnahmen im Jahre 1913 nicht ^ Milliar¬

den, spndcrn etwa 2^ Milliarden betragen hätten. Selbstver¬

ständlich wären bei einem soviel geringeren Verkehr, auch die

Ausgaben geringer gewesen, aber keineswegs in dem gleichen

Verhältnis. Man wird hier statt 2>.« Milliarden vielleicht

2,1 Milliarden einzusetzen haben, so daß also die Bahnen im

Jahre 1913 bei gleichem Verkehr wie 1920 stntt eines Ueber¬

schusses von 1 Milliarde einen Ueberschuß von annähernd

^ Milliarden gehabt hätten.
Die allgemeine Einführung des Achtstundentages in Ver¬

bindung mit dcr Ausdehnung des Urlaubs usw. wirkt natur¬

gemäß bei den verschiedenen Gruppen von Beamten und Ar¬

beitern verschieden. Wo Beamte schon früher nicht mehr als

acht Stunden arbeiteten, wnr sie belanglos. Wo andererseits
der Beamte odcr Arbeiter nach der Art seiner Leistung in acht

Stunde,, nicht intensiver arbeiten kann als in zehn Stundcn

— das gilt z. B. für das Zugpersonal —, wäre mich vor dem

Kriege bei Einführung des Ächtstundentages eine automatifche

Vermehrung des Personals eingetreten. Man wird danach

vielleicht sagen können, daß vor dem Kriege selbst bei äußerster

Anspannung der Bohnunterhaltungs- und Werkstättenarbeiter

die Personalausgaben, die im Jahre 1913 insgesamt 1.4 Milli¬

arden ausmachten, mit dem Achtstundentag um mindestens ein

Sechstel höher gewesen wären. Die Ersparnisfs infolge des

Verrehrsrückgcmgs wären also durch Mehreinstellung von Per¬

sonal ausgewogen worden, so daß im Jahre 19!3 bei einer

Verkehrsintensität und einer Arbeitszeit wie 1920, die Ein¬

nahmen etwa 2-^, die Ausgaben ctwa 2^ Milliarden betragen

hätten.
Der Kohlenvsrbrcmch auf 1000 Lokomotivkilometer betrug

im Jahre 1913: 14.40 Tonnen, im Jahre 1920: 19.83 Tonnen.

Für 1921 sind 19,38 Tonnen, für 1922: 18.80 Tonnen veran¬

schlagt. Dcr Mehrverbrauch im Jahre 1920 gegenüber 1913

betrug 38 Proz. — zum Teil, wcil jetzt erheblich schwerere

Lokomotiven im Dienst stehen, vor allem ober infolge der viel

schlechteren Qualität der Kohle. Dazu kommt, daß die Kohle

durch die Kohlensteuer nm 29 Proz. verteuert wird und daß

die Eisenbahn in großem Umfange zur Verwendung des teure¬

ren Koks gezwungen ist. Hätten die gleichen Voraussetzungen

schon vor dem Kriege bestanden, so hätten die Gesamtausgaben
im Jahre 1913 nicht 2'^ Milliarden, sondern etwa 2'/j Milli-

'«rden betragen. Dcr oben errechnete Ueberschuß hätte sich also

weiter auf 1^ Milliarde vermindert.

Der Ueberschuß der deutschen Stcintsbcchncn wäre 1913

um drei Viertel kleiner gewesen, wenn damals der Verkehr so

gering, die Arbeitszeit so km-z und die Kohle so teuer und

schlecht gewesen wäre mie 1920. Und das bei einem durch

keinen Krieg geschwächten Personal, bei einem tadellosen Zu¬

stand des Wagenparks und des Oberbaus, bci sehr nicdrigen

Verkehrsabgoben, bci einem nicht durch Umsatzsteuer ufw. be¬

lasteten Warenbezug. Jst es dn verwunderlich, wenn das

Reich, das die Staatsbahnen 1920 in einem völlig herunterge¬

wirtschafteten Zustand übernommen hat, keine Ueberschüfse

erzielt?
Eine andere Frage ist natürlich, ob die Fehlbeträge in dcr

Betriebsverwaltung nicht wesentlich geringer sein könnten nls

sie es beute sind. Und hier liegt iu dsr Tat eine schwere Schuld
der Eisenbahnvermaltung vor. Nicht etwa, weil, wie häufig

behnnntet wird, die Verionalausgaben unvernünftig doch seien.

Davon kann nicht die Rede sein. Trotz eines überreich¬

lichen Versonalbe'tcmds ist dcr Neallohn pro Wagennchskilo-
meter so niedrig, daß hier nennenswerte Ersparnisse außer dem

Bereich der Möglichkeit liegen. Aber die sachliche n Aus¬

gaben haben nachgerade eine Höhe erreicht, die man als skan¬
dalös bezeichnen muß. Und hier Kätte die Eisenbahnvermal¬
tung Wandel schaffen müssen. Die Ausbeutung durch die

Schwerindustrie durfte die Verwaltung nicht solange erdulden,

ohne energische Gegenmaßnahmen zu ergreifen, und zwar so-

woyl durch Eisenerzeugung — was mittels eines Ausbaus

dcr Werkstätten wohl möglich wäre — als auch durch Heran¬
ziehung des ausländischen Wettbewerbs. Man sage nicht, daß
die fremde Industrie infolge der Valuta mit der unseren nicht
konkurrenzfähig ist. Bei Submissionen im Ausland macht die

deutsche Industrie keineswegs immer die billigsten Angebote:
vermutlich würde das gleiche bei Ktusschreibnngen seitens der

Reichseiscnbahnen eintreten. Die bisherige Taktik der Ver¬

waltung, die Preissteigerungen fatalistisch hinzunehmen und

sie durch nachhinkende Tariferhöhungen ausgleichen zu wollen,

kann niemals das Eisenbahndefizit beseitigen. Das einzige
wirksame Mittel hierzu ist vielmehr derKampfgegendie
Preissteigerungen. Dr. N. K uc zn n s k i.

RotstanSsmsßnahMe.t.
Die Bezüge der Empfänger von. Renten aus der I n»

v a l i d e n Versicherung stnndcn schon seit langem in keinem

Verhältnis mehr zu dem gesunkenen Geldwert. Es war nicht
daran zu denken, daß die reichsgesctzliche Invalidenversicherung
aus ihren eigenen Mitteln die notwendige Erhöhung der

Renten vornehmen konnte. Deshalb mußte der Reichstag nns

Mitteln der Allgemeinheit Zuschüsse zu den Renten be¬

willigen, die in ihrer Höhe weit über die ursprünglichen Renten

hinausgehen. Damit ist zwar aus dem Papier die reichsge-
setzliche Versicherung noch aufrechterhalten, in Wirklichkeit ift
aber die Fürsorge an ihre Stelle getreten.

Jn der gleichen Loge wie die Bezieher von Invaliden¬

renten sind die Empfänger von Renten ans der A n g e st e l l»

t c n Versicherung. Das neue Gcsetz über Notstands¬

maßnahmen zur Unterstützung von Renten¬

empfängern der Invaliden- und der Ange¬

st e l l t e n v e r s i ch e r u n g stellt die Versicherten der Ange¬
stelltenversicherung mit den Rentenempfängern aus der In¬

validenversicherung völlig gleich.
Bsi der Ausschußberatung dieses Gesetzentwurfs im

Reichstag spielte sich ein Vorgang ab, der von den Angestellten
besonders beachtet werden muß. Nnch dem Entwurf sollten

sich die Notstandsmaßnahmen nur auf die Rsntenbezieher aus

der Invalidenversicherung erstrecken. Die sozial-
demokratischen Abgeordneten waren indes der Meinung, daß
die Notlage unter den die Leistungen der Angestelltenversiche¬

rung in Anspruch nehmenden Nentenbeziehern nm so größer
sein müsse, als doch die Leistungen dieser Versicherung noch

geringer sind als die in der allgemeinen Invalidenversiche¬

rung. Es wurde demzufolge der Antrag gestellt, diese Not¬

standsmaßnahmen auszudehnen auf die Rentenempfänger der

Angestelltenversicherung. Zur höchsten Ueberraschung der An¬

tragsteller wurde ihr Verlangen ausgerechnet von dem

Vej'waltlingsmiiglied des dentfchnationalcn Handlungs¬

gehilfenverbandes, dem Abgeordneten Thiel bekämpft: er

redete allerlei daher von Sonderverficherung und dem¬

zufolge Sonderregelung, ohne dabei zu bedenken, daß
dadurch eine gleiche Notstandsmaßnahme für die An¬

gestellten um Monate verzögert werden würde. Den Dar¬

legungen unseres Kollegen Giebel konnte sich schließlich 5err

Thiel doch nicht verschließen; kleinmütig gab er seinen Wider¬

stand schließlich auf, indem er eine von ihm schnell fabrizierte
Entschließung zurückzog, die solche Sondermaßncchmen forderte.
Nun mußte natürlich Herr Thiel etwas „finden", um darzutun,

daß angeblich die Sonderbehmidlung der Angestellten doch das

Richtigere fei, auch wenn dadurch Not und Sorge der Nenten-

bezieher monatelang nngemmdert weiterbestehen. Herr Thiel

versuchte nun in der 2. und 3. Lesung des Gesetzentwurfes im

Plenum blindeifrig ein .Verdunkelungsmanöoer, "indem cr

allerlei mehr oder minder komplizierte Rechtsfragen über den

von der Notstandsmaßnahme erfaßten Personenkreis auswarf.
Er wünschte z. B. zu erfahren, ob die nach H 14 des Ange»

stclltenversicheriingsgesetzes befreiten Personen für die Not¬

standsmaßnahmen in Betracht kämen. 8 14 schreibt vor, daß

auf Antrag des A r b e i t g e b c r s der Angestellte befreit

wird, dein eine Anwartschaft noch S 9 a. a. O. gewährleistet
ist usw.: es kommen hier in der Hauptsache Beamte von

Körperschaften, Schulen, Forst- und ähnlichen Verwaltungen

usw. in Frage. Ausgerechnet der Dentschnationale Hand¬

lungsgehilfe Thiel, dcr sonst nur in ödester Einförmigkeit sich

für die sogenannten reinen Handlungsgehilfeninterefsen

einsetzt, benutzte diesen Paragraphen, um seinen Versuch, durch
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ein Sonderoorgehen die Regelung für die Angestellten
hinauszuschieben, scheinbar zu rechtfertigen. Er hätte
natürlich die Vervslichtung gehabt, berechtigte Zweifel
im Ausschuß zur Aussprache zu stellen; indes sind ihm
offenbar solche rettenden Gedanken erst später ge¬
kommen. Das trug ihm im Plenum des Reichstages
aber nur eine gründliche Abfuhr von allen Parteien
ein, selbstredend ausgenommen die Deutsche und dis Deutsch¬
nationale „Volks"partei. Obwohl der Reichsarbeitsminister
die loyale Regelung in bezug auf Z 14 des Gesetzes ausdrück¬

lich zusagte, ließ sich Herr Thiel immer noch nicht bsülimi
'

tigen, sondern stellte nun sogar schnell mündlich einen Antrag,
dessen rechtliche Tragweite und Konsequenzen in diesem vorge¬
schrittenen Beratungsstadium gar nicht mehr geprüft werden
konnte. Gegen die Stimmen der genannten beiden Parteien
wurde dieser gesetzgeberische Betätigungsdrang des Herrn
Thiel dann auch glatt abgeschnürt. Herr Thiel wird natürlich
bei seinen Freunden wiederum die Verworfenheit aller ande¬
ren Parteien darzutun versuchen und wird sicherlich dabei die

gleichen Verdunkelungsmanöver anwenden wie im Reichstage.
Aber an der Tatsache wird er nicbts deuteln können, daß sein
Vorgehen eine Verlängerung der Not und Sorge der Aermsten
der Armen, nämlich der Rcntenbezieher der Angestelltenver¬
sicherung, bedeutet hätte. Die Sonderkassensreunde opfern eher
das Geschick dieser bedauernswerten Kollegen oder Kolle¬

ginnen, denn ein Tüpfelchen ihres bornierten Standpunkts.

Zum VerwalwngööeeichZ öee Reichs¬
verficherungsanstalt für Angestellte ftr öas

Von Geh. Oberrcgierungsrnt Düttmann, Oldenburg.
Der nachstehende Auffatz ist in der „Sozialen

Praxis" vom 16. November 1921 veröffentlicht mor¬

den. Er ist so instruktiv, daß er vollauf Beachtung
unserer Leser verdient.

Ende 1917 lief der fünfjährige Zeitraum ab, welcher die Zurück¬
legung dsr 60 Monate dauernden Wartezeit für das Ruhegeld
bei weiblichen Versicherten und für die Versorgung
der Hinterbliebenen ermöglicht. Infolgedessen trat seitdem

'

eine bemerkenswerte Erhöhung der Rentenscstsetzungeil cin. Es
wurden vom Rentenausschuß bewilligt in . . . Falten.

UU7 liOÄ tcug t»2c>

Rubcgeld 10 1l8 513 747

Krnnlcnriivencld 2 7 9» 14«

Witwenrente' 17 79t 2104 1774
Witwcn- uud Waisenrente 7 1031 8 74« 218U
Waisenrente 1 19 IS« 122
Leibrente M 14« 191 IM

Renten zusammen 273 2,0« «797 5052

Beitrn^.Zerswtlungen <8 62) .... 277« 17421 18 515

Wis weit diese Zahlen durch die Entscheidungen dcs Schieds¬
gerichts und dcs Obcrschiedsgerichts cine Aenderung erfahren haben,
ist nus dsn Berichte» nicht zu ersshen. Wird von diesen Aenderungen,
die nach der Z«>,l der eingelegten Beruiunnsu (wegen Gewährung
von Ruhegeld 1919: 182, 192»: 2S7. wsgen Gewährung von Hinter-
bliebenenrcnte 1919: 197, 192«: LS«) zu einer immerhin beachtlichen
Erhöhung sührcn konntc, abgcsshen, so sind in den 4 Jahren ins¬

gesamt
fZciigesckt Bestand Endc
i„ Fällcu lüw t9S>

Ruhegeld 1383 5«3 1«3t

Krailiknruhcgcld . . . 25« 8t 164

Hinterbliebenen, cnten. .12 008 732« 11282

Leibrenten «72 «02 773 <

Es betrugen die Zahlungen an

insgesamt durchschnittlich')
UUg US« t«,!, tftZo

i„ Mark

Nuhcgcld . . . . Ilt 134 217527 197 2«l"'Z
«rnnkenruhegeld. . 10 494 23 257 lZ» 14?

Hinterbliebsnenrent. 801 M 1098962 ll« 97
Lc-wr.'nUu ... «I2t 8502 IZ ll

Zum Vergleich sci bemerkt, dnsz nnch dem Bericht für 1918 das

Nuhcgeld in den 1918 geregelten Fällen zwifchen 24 und 872,60 Mk.
im Di.chschniit 183,60 Mk. im Jahre betrug. Die Erhöhung der
Renten vollzicht sich also beim Ruhegeld nur recht langsam und bci
den Hinterbliebenenrenten und den Leibrenten ist sogar ein Rückgang

^) Der Durchschnitt ist durch Teilung der gezahlten Summe
durch die Zahl dcr Reuten nnch dem Bestands nin Jahresschluß
ermittelt. Tätsächlich wird er niedrig« gewesen sein.

") Anmerkung der Schriftleitung: pro Jcchr!

des D rchschnittsbetrages eingetreten. Daß die Leibrenten, bie be¬
kanntlich weibliche» Versichcrien zustehen, wclche infolge Heirat aus

der versicherungspflichiigen Beschäftigung ausscheiden, eiue völlig
verunglückte Einrichtung sind, die mit Rccht durch deu gegenwärtig
dem Reichstag vorliegenden Ecsctzeiitlvurf beseitigt ivcrdcn soll, ist
klar, Ihre Auszahlung und Abhebung kosten zweifellos ein Viel¬
faches des verschwindend kleinen Monatsbeirngcs uiid würden auch
nach 10 odcr 20 Jahren, wenn infolge längerer Beitragsleistung die
Renten höher sein werden, in den weitaus meisten Fällen weit mehr
kosten als die wirtschaftlich wertlosen Reuten. Man fragt sich, wie
so etwns in einem Gesetz vorgesehen werden kann.

Außerordentlich niedriq sind sodnnn auch die
übrigen Renten, vorab die Hinterbliebenenrenten, die nicht
nur von 1919 auf 192« eins Abnahme der Zahl der neu festgesetzten
Renten aufweisen — zweifellos eine Folge des llmstnnoes, daß 1919

noch eine größere Zahl von Kriegerhinterbliebenen ihre Nenten-
cmiprüche geltend machte —, sondcrn nuch einen bemerkenswerten
Rückgang in der Höhe des in den beiden Jahren nuf dic einzelne
Rente entfallenden Durchschnittsbetrages, für den der Bericht keine
Aufklärung gibt. Daß dieser nicht zwischen Witwen- und Waisen¬
renten klar unterscheidet, sondern alles zusammenwirst, überhaupt
bestimmte Angaben über die Rentenhöhe vermeidet, läßt fich nur

aus einer nich! unbegründeten Schcu erklären, mit so kleineu Zahlen
an die Oesfentlichkeit zu trctcn.

Wenn Monatsbeträge von durchschnittlich
8 Mk. für die Witwe und Waise herzlich wenig be¬
deuten, so gilt ziemlich dasselbe für die 12 —17 M k.,
welche der berufsunfähige Angestellte im Durch¬
schnitt monatlich ?. u beanspruchen hatte. Sind
das denn wirklich Errungenschaften, welche dis

Singe st eilten, wie ihncn von eincni Teile ihrer
Führer so häufig vorgeredet wir-d, sich nicht ent¬
reißen lassen dürfen? Dürfen die Renten dcr Invaliden¬
versicherung, die ohne die damals bereits im zweiten Jahre gezahlten
Teuerungszulagen im Jahre ISlö im Durchschnitt sür den Invaliden
211 Mk., für die Witwe 8S Mk. und sür die Waise 42 Ml. betrugen,
wirklich als für die Angestellten ganz unzulänglich gescholten wer¬

den, wie dos seitens der erwähnten Führer zu geschehen pflegt?
Soweit Unterschiede zugunsten der Angestellten
bestehen, sallen sie kaum ins Gewicht und sind
durch die mehr nls doppelt so lange Wartezeit der

Angestelltenversicherung sshr teuer erkauft. Wenn
auch die Rcntc» mit der Dauer dsr Beitragsleistung steigen werden,
so begünstigt doch andererseits dis geaenwcirtins Art der Nenten-
bercchnunq ganz außerordentlich dic alteren Angestellten, die mit

höheren Gehältern in die Bersicherung eintraten uud jctzt den

größeren Teil der Rcntencmpsänger stellen, vor den jüngeren, dis
in den uniercn Gehnltsklnisen mir der Versicherung begannen uud
den Nachtet! »ie ausgleichen können.

Auf Irrt uiu beru.ht die in den Angestellten-
kreissn wsitvcrbreitete Annahme, dnß die ange¬
sammelten Rücklagen eine erhebliche Erhöhung
der gegenwärtig niedrigen Renten gcstnttsn, her-
vorgerusen durch die Behauptung, da!, Oie Angestelltenversicherung
einen Ueberschuß von 18Z0 Millionen Mark ausweise, und gewährt
durch den Umstand, dnß das Gesetz vom 23, Juli 1921 Teuerungs¬
zulagen in Höhe dcr für die Invalidenversicherung eingeführten ouch
den ReMenempsängeru der Angestelltenversicherung bringt, ohne daß
die Beiträge erhöht wordcn mären. Tatsächlich ist nicht ein

Ueberschuß vorhanden, sondern cin keineswegs
unbeträchtlicher Fehlbetrag. Das lassen bereits die
Jahresberichte erkennen, bie fiir 1918 einen Fehlbetrag vom 44,8
Millionen Mark nachweisen, für 1S19 cincn solchen von 133,3 Mil¬
lionen Mark und für 1920 einen Fehlbetrag von 159,8 Millioncn
Mark, davon 134,9 Millionen Mark durch K!,>r?vcrluste entstanden.
Nach der Begründung des gegenwärtig dem Reichstag vorliegenden
Gesetzentwurfs hatte das Vermöge» Ansang 1920 einen Bilanzwert
von 965 Millionen Mark, wogegen für den Verfichertenbestand an

diesem Zeitpunkt bci 8069 Millionen Mark als Wcrt dcr Einnahm?»
9384 Millionen Mark als Wert dcr Verpflichtungen sich ergaben, so
daß eine Prnmicnreserve von 131ö Millioueu Mark hätte vorhanden
sein sollen, 350 Millionen Mark mchr als das Vermögen. Dicser

Fehlbetrag erhöht sich um die Belastung diirch die inzwischen ein¬

geführten Teuerungszulagen, die bei der gegenwärtig noch sehr
kleinen Zahl von Rentenempfängern zurzeit zwar noch geringe Aus¬
weitdungen erfordern — für 1921 ist der Bctrag auf 15 Millionen
Mark veranschlagt, mehr als das Zehnfache der gesamten Renten¬

zahlungen dcs Jahres 1920 — auf dic Dauer nber cine erhebliche
Belastung darstellen, die eine bedeutende Erhöhung der Beitrüge er¬

fordert. Bei dcr Ncichsversicherungsanstolt liegt also ebensogut eine

lleberschulduun vor, wie es bis zum Erlaß des Gesetzes vom 23, Juli
1921 bei deu Trägern der Invalidenversicherung der Fall war.

Bei diesem ungünstige» V e r in ö g e n s st c> n d ist die

Höhe der Aufwendungen für Heilverfahren und Nermaliungszwecke
keineswegs unbedenklich. Für Heilverfahren wurden im Jnhre 192«

verausgabt 44,9 Millionen Mark, während in dcr Beitragseinnahme
nur 34,6 Millionen Mark für dicsen Zweck vsrhauden waren, so daß
die ungedeckten 10,3 Millionen Mark einer in den Vorjahren an«
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osfammeZtsn NückZage enMommcn werden inußten, dje damit aus

L2.7 Mliionen Mark sank.
Zu den als solche mit 55,1 Millionen Mark in Rechnung ge»

sollten BerwaltungSkosten gehen weitere 2.6 Millionen Mark,

die einer Rücklage sür die Ruhegeld- und 5zi!itcrbllkbenenverforgung

der Anstaltsbeamten zugeführt sind, so dasz i.n ganzen 68,9 Millionen

Mark zu berücksichtigen sind. Aus der auf nahezu das Dreifache der

veranschlagten Höhe angewachsenen Vcitrnascimmhme von 419,1

Millionen Mark waren aber nur rund 8,1 Millionen Mark für diefen

Zweck verfügbar, so dafz der Verwaltunasausmand mit 59,5 Mil¬

lionen Mark, also rund sieben Achtet ungedeckt mnr und die M.n,r°

läge für die gesetzlichen Lüftungen um diesen Betrag verminderte.

Die außer ordentliche Höhe der BerwaltungS¬

kosten, d i e r u n d 4« Mk. a u f j e d e n V e r s i ch e r t e n cz e g e n -

über 3.S« Mk. inderJnvaüdenversicherungim
Jahre

1919 ausmachte, und ganz abgesehen davon, daß sie für 1921

jedenfalls noch erheblich steigen wird, zu unhaltbaren Zustünden

Mrt. Hot bekanntlich die Neichsregicrium vcram'nlt, in dem gegen¬

wärtig dem Reichstage vorlienenden Gesetzentwurf grundlegende

Aenderungen der gesetzlichen Bestimmungen über die Beitragsleistung

vorzuschlagen, um diescn Auswand auf ein erträgliches Maß herab¬

zumindern Zum Vergleich sei angegeben, daß bei der Relchsocr-

sicherungsansta.lt im Jabre 1920 für die Versicherung von rund 1.5

Millionen Angestellten 123 höhere und 3262. zeitweise sognr 3191

Mittlere und untere Beamte erforderlich waren, während bei dcn

Vcrsicherungsanftelten^) und Sondersnstallen") nach der letzten voll¬

ständigen Nachmeistmg für 1919 bei einem, mehr als zehnmal so

groszen Versichertenbcstcmd nebe:, 193 höheren Beamten 4S99 an¬

dere Beamte vorhanden waren. Nach dcr ZcchZ der Beamten der

Reichsversicherungsanstalt hätten es etwa 1109 höhere und nahezu

80LS9 andere Beamte mehr fein dürfen. Dabei steht die Neichsver¬

sicherungsanstalt noch im Beginn der Entwicklung, hat Mit einer

wirksamen Ueberwachung dcr Beitragsleistung und dsr Festsetzung

von Renten kaum einen Ansang gcmacht, während in der Jnualiden-

«ersichsrunq im Jahre 1919 rund 36««» ncus Renten festzusetzen

und 2 Millionen lausende Reuten zu uberivachsn waren. Freilich

ist eine über alles Erwarten große Zahl von Veitragsstreitigkciten

anhängig gewesen, vor dem Rcntenausschuß 1919: 13 492, 192«:

13 57S, vor dem Schiedsgericht 1S19: «1«, 192«: 1161. Schlagen¬

dere Beweise für die ganz verfehlte Einrichtung

der Ange stellte n Versicherung kann man lüg lich

nicht verlangen.
Es mutz sodnnn aufmerksam gemacht werdcn auf den fm Ver¬

hältnis zum Bsrsichertenbestande gußercrdcntlich großen Neuzugang

an Versicherten. Er betrug:
inännüch weiblich zulaninien

Zglg 93 335 1I4 2Ü9 207 634

ZS17 107418 17822) 235643

1SI3 . . . . ,
89175 176 49« 265 665

13!« 215 652 13947S »55125

jg « 17825« 13130 ! 3"9 6 «)

Der Ncuzugang in den 5 Jahren, der offensichtlich durch dcn

Krieg und die Rückkehr ds? Kriegsteilnehmer stark beeinslußt ist,

ergibt eins nu? wenig geringere Zahl als die 1497 455 Versicherten,

für die im Jahre 1920 Beiträge entrichtet sind. Daraus muß

gefolgert werden, daß sehr viele Angestellte nur

vorübergehend der Versicher ungspslicht
unter¬

Ziegen und bei der langen Dauer der Wartezeit

Krieges erczangenen Bestimmungen, welche nur vorübergehend Be¬

schäftigte von der Versicherungspslicht bestellen, nicht hat verhütet

werden können. Erwähnt sei noch, daß der Anteil der weiblichen

Angestellten am Neuzugang von 68,7 Proz. im ersten Kalenderviertel-

iohr 1913, der höchsten je erreichten Zahl, zurückging bis aus 35,5

Prozent im zweiten Kalendervicrteljcchr 1919, dann ober wieder an¬

stieg bis auf 43,7 Proz. im lctzten Kalenderoierteljahr 192«.

Außerordentlich groß ist sodann die noch nicht abgeschlossene

Verschiebung der Gehaitsoerhältnisse Die ersten Auszählungen in

den Jahren 1914 hatten ergeben in den Gehaltsklassen

miinnüch weiblich zusammen

^-k-<Geh.b.L00«Mk.)
1 sGehnlt 2000 bis

b«0« Mk.) ....

u. als Durchschnittsgeh.

757 389 ^ W«/„

445 477 ^37 a/g
1370.75 Mt.

S14 612 —«7<7g

16 129^ 3>7„
965.45 Mk.

1272001

461 «06

Demgegenüber betrug das Durchfchnittsgehalt bei den

neu aufgenommenen bereits höher ver cherten

19t8 ....

1919 ....

1S2« ....

Dezember 192«

Wönner»

.
193«

.
S01S

, S0S2

. 8329

Frauen Mannern

i» Mars

1147

1584

3549

505«

2 99«

3 507

7 602

1« SS4

grauen

Z548
20S3

4959

7113

") Anmerkung: der allgemeinen Invalidenversicherung.

Die auch der Jnvalidenversicherungspflicht unterliegenden An»

gestellten mit eincm Jahresarbeitcoerdienst bis 200« Mk., die in den

beiden ersten Jahren noch zwei Drittel des Versicherungsbcstandes

ausmachten, sind ini Lause der letzten drei Jahre immer mehr zurück»

gegangen und jetzt wohl nur ganz ausnahmsweise noch vorhanden.

Aus diesen Kreisen entstanden der Jnoaiidenversicherung cibsr in den

Jahren 1919/20 nach einer bei einer Anznhl von Versicherungs»

nnftalten vorgenommenen Auszählung noch S Proz. der neu fest»

gefetzten Renten. Der Anteil der laufenden Renten wird vermutlich

uoch größer fei». Wcnn man auch nur S Proz. zugrunde legt, so

craibt fich aus dc:i jctzt zu zahlenden Teucrunnszuln^en eine Be¬

lastung der Versicherungsanstalten mit zährlich 84 Millionen Mark,

für die cine Deckung aus der srübcren Beitragsleistung nicht vor¬

handen ist, die vielmehr durch die Beiträge dsr jetzigen Versicherten

uud ihrer Arbeitgeber ausgebracht werden muh. Wenn die Ange¬

stMen hierbei ausfallen, so bedeutet das, daß alljährlich 84 Millionen

Mark aus dcn für die Versicherung dcr Arbeiter bestimmten Mitteln

gedeckt werden müsssn.

Gegen diese Leistungen der Invalidenversicherung für die SM»

gestellten und ihre Hinterbliebenen treten die Nentenleistungen dsr

Augcste'.itcnvcrsicherung für ihre Angehörigen ouch nach Einführung

der Teuerungszulagen durch das Gesetz vom 23. Juli 1921 ganz

zurück, wenn ste im laufenden Jnhre den veranschlagten Betrag von

15 Millionen Wart auch erreichen tollten. Wenn die Reichsversiche»

rung^nustalr. wie aus den obigen Aussührungen hervorgeht. keMes-

weczs so reich ist, da5, sie olme Beitragserhöhung dis Jnvalidenver»

sicherm:,' sür die unbillige Belastung zugunsten der Angestellten uud

ihrer Hinterbliebenen entschädigen konnte und überdies die Fest¬

stellung der Entschädigungssumme mit großen Weiterungen verbunden

sein würde, so ist das cin Grund mehr, die durchaus versehlts Ein¬

richtung einer selbständigen Angestelltenversicherung ohne Verzug

aufzulösen, alte Angestellten der Invalidenversicherung zu unier-

wersen, damit sie dis zu Unrecht jctzt den Arbeitern zusallenden Lasten

mit tragen helfen, und die Im Rahmen des gegenwärtigen Rechts

ihnen zustehenden Mehrleistungen im Wcge einer Zusatzversicherung

zur allgemeinen Invalidenversicherung Ihncn sicherzustellen. Dadurch

würdc der Wcg srci werden sür
^

'en der ungünstigen wirtschaftlichen

Lage angepaßten Ausbau, den der gegenwärtig dem Reichstag vor,

liegende Entwurf eincr Novelle zum Aiigcstelltenvsrficherungsgcscjz

dauernd den Weg versperren würde.

Unfsee Pensionskässe.
Die neuen B^i.razssätze unserer Invaliden-, Sttiers-, Mkmen»

«nd WtNsenunkcrfkützungskasZe.

Der letzte Verbandstag hat cine Aenderung der Beitrage

sowie der Unterstützungen unserer Pensionskasse vorgenommen.

Leider konnten die Anträge we^en Mangel cm Zeit nicht mehr ein,

gehend von dsn Mitgliederu beroten, werden. In der zum Aerbands»

tage gemachten Vorlage wurde verlangt, daß die Unterstützungssätze

ab 1. Oktober 1921 verdoppelt werden lallten. Dasür sollten 1. die

Beitrüge verdoppelt werden! 2. 5« Pf. Verwaltungslostsn für jeden

Anteil bezahlt werden und 3. eine Nachzahlung in dsr Höhe der

seither geleisteten Beiträge, die für jeden Anteil mehrere hundert

Mark betragen habsn würde, entrichtst werden.

Es ist anzunehmen, daß die Ausarbeiter dieses Antrages sich

nicht die Zeit genommen haben, die Kassenoerhältuisse der Penfions»

kasse anzusehen. Die Krmmifsion, die die Sätze durchberaten hat,

sowie dcr Verbandstag haben die Unterstützungen dem Antrag gemäß

um 100 Proz, erhöht. Sie haben zwar die so bedeutende Nachzahlung

ohne weiteres fallengelassen, jedoch mit eincr Erhöhung der Beiträge

auch um 109 Proz. haben fie sich cbenfalls nicht begnügt, sondern

noch eine weitere Erhöhung der Beiträge von 1 Mk. bzw. 8« Ps.

sür jeden Anteil und Monat angenommen, angeblich für Verwaltung--»

kosten und damit die größeren Unterstützungen noch in diesem Jahr

in Kraft treten können.

Ich halte auch diese Ertrabeiträge sür nicht notwcndig, sondern

bei den jetzigen KaZsenvcrhälinisscn eine prozentual gleiche Erhöhung

dcr Unterstützungen und der Beiträge für genügend. Dns Vermögen

der Kasfs ist bis Ende 1920 aus k«2 0«0 Wk. angewachsen, und t otz»

dem schon sieben Jahre Unterstützungen ausbezahlt werden, haben

die°e noch nicht einmal die Höhe der K o p i t a l z i n s e n erreicht,

so daß die Beiträge beinahe restlos dem Vermögen zugeschrieben

werden konnten. Jn den nächsten Jahren wird dns nicht nur eben¬

falls der Fall sein, sondcrn der Ueberschuß mird bei prozentual

gleicher Erhöhung der Beiträge und der Unterstützungen etwa 1'5mal

so groß sein mie seither. Daß die Beitragszahlung einmal aufhören

könnte, die Unterstützungen ober weiterlaufen würden, ist niemals

anzunehmen.
Wohl wird die Zahl der Unterstützungsbercchtigten '.n den

nächsten Jahren noch zunehmen, jedoch wird hier allmählich eine

Sättimmg eintreten? dcr Abgang durch den Tod der Invaliden und

der Witwen und, durch Erreichung der Altersgrenze der Waisen

betränt jetzt schon etwa 2« Proz. der Zunahme.

Die Verwaltungskosten hatte früher der Verband der Bureau»

angestellten getragen, der Zentroloerdond der Angestellten Hot dos

im letzten Jahr mit Recht abgelehnt. Die Verwaltungskosten betrugen
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im Jahre 192« 22131.14 Mk.. darunter 14 374,8« Mk. persönliche.
Wenn dieser Betrag auch um 10« Proz. erhöht mird. dürfte er aus.

reichen, da für die Bermaltung der Kasse e i n Rechnungsführer ge.

nügen dürfte.
Jn dem letzten Rundschreiben werden die jährlichen Mehr-

«usgabcn mit 35 90« Mk. angegeben, dem stehen aber bei doppelten
Beiträgen ohne Extrasteuern Mehreinnahmen von rund 199 00«

Mark gegenüber.
Bei gleichmäßiger Erhöhung der Beiträge sowie der Unter-

stützungen um 100 Proz. dürften die nächsten Rechnungsabschlüsse
folgendermaßen aussehen:

1921.

Einnahmen:
Beiträge nach dcm Mitgiiederstcmd vom 31. De»

zember 1920 (3 Monate einfach, 3 Monate doppelt) 112 VM Mk.

Zin'en . . 4S00»
.,

Insgesamt 187 lM, Mk.

Ausgaben:
Unterstützungen (400« Mk. mehr als 192«, im

4. Quartal doppelt) 4550« Mk.

Verwaltungskosten (wie 192«, 4. Quartal doppelt) 28 00O „

Insgesamt 73 50» Mkl
Mehreinnahme 113 50« Mk.

192Z.

Einnahmen:
Beiträge, Mitgliederstand vom 31. Mürz 1921 . . 248 090 Mk.

Zinsen . . . . 5000«
..

Insgesamt 293 000 Mk.

Ausgaben:
Unterstützungen (8««g Mk. mehr als 192«. um

IM Proz.'erhöht) 81 00« Mk.

BerwaltungSkosten usw. . . . 45000 „

Insgesamt 12S00« Mk.

Mehreinnahme 172 000 Mk.
Diele Mehreinnahmen sind doch so groß, daß es nicht notwendig

ist, durch die Zuschläge weitere 8S90« Mk. jährlich aus den Taschen
der Mitglieder zu entnehmen und auf die hohe Kante zu legen.
Wohl wird gesagt werden, die Zuschlüge sind für den einzelnen nicht
unerschwinglich, sie betragen aber immerhin durchschnittlich 4« Mk.

jährlich pro Mitglied, und überall werden solche „kleinen Zuschläge"
verlangt, so daß vor lauter „kleinen Zuschlägen" das Gehalt nicht
mehr ausreicht. Hier kann gespart werden.

Der Verbandsvorstand möge deshalb beschließen, daß gleich den
Unterstützungen die Beiträge um 100 Proz. erhöht werden, weitere

Zuschläge jedoch nicht zum Einzug kommen. De., Stuttgart.
Anmerkung der Schriftleitung:
Wir haben die in der Form ruhige Kritik des Kollegen D. aus.

genommen, obschon sie schwere Vorwürfe enthält. Kollege D. darf
indes beruhigt sein; die Mitarbeiter an dcr Aenderung des Penfions-
regulaiivs haben sich die Kassenverhältnisse sehr genau angesehen.

Jn der Sache selbst geht er übrigens von völlig unrichtigen Vor-

aussetzungen aus und kommt also auch zu unrichtigen Schlüssen. Er
berechnet die wahrscheinliche Mehrleistung an laufenden Unter,

ftützungszahlungen nach der neuen Satzung, stellt dem gegenüber die

mehr als verdoppelten Beiträge und errechnet allerdings so einen

bctröchtlichcn Ueberschuß. Bci solchem primitiven Verfahren hätte
man bcreits den Nachweis führen können, daß schon die frühcrcn
äußerst geringen Beiträge eigentlich zu hoch festgesetzt seien. Tat-

fache ist, daß bei deren Errechnung die minimalsten Sätze für alle in

Betracht kommenden Bclastungsarten eingestellt worden sind, Nament-

lich ist dabei mit irgendwie nennenswerten Ausgaben für die Ver¬

waltung überhaupt nicht gerechnet worden Wenn nun die Leistungen
verdoppelt wurden, dann mußte das automatisch die gleiche Er¬
höhung dcr Beiträge zur Folge haben. Außerdem ist es notwendig
getvorden, die verhältnismäßig hohen Verwaltungsausgaben nun¬

mehr durch Beiträge zu bestreiten. Hierfür dienen in erster Linie
die Zuschläge über IVOvrozentige Erhöhung hinaus. Aber sie kom¬
men nicht bloß hierfür in Frage. Kollege D. übersieht, daß die ver¬

doppelten Leistungen für nlle Mitglieder sofort in Kraft gefegt
worden sind ohne jede Nachzahlung für die zurückliegenden Bei-

tragsjahre. Ob das auf längere Zeit geleistet werden kann, ist sehr
fraglich, und nus diesem Grunde sieht die Uebergangsbestiuuuuug
unter l eine zeitliche Begrenzung dicscr Regelung bis zum nächstcn
Verbandstage vor.

Berechnet man nun aber einmal die Gesamteinnahme aus dcm
über die IvvprozenNge Erhöhung hinausgehenden Beitragstcil, so
wird durch diesen Tcil folgende Gesamtsumme aufgebracht:

In Beitrngsklasse I > . . zirka Mk. 8 500
ll

,. 15000
III ... .. .. 2 50«

zirka Mk. 2««««
Die Verwaltungskosten betrugen bereits in 192« über 22 00« Mk.

und wcrden in 1921 wahrscheinlich schon höher sein als dns nus

jenem befonderen Zuschlage. Wenn Kollege D- einmal seine Kritik
nunmehr noch einmal nachprüft, dürfte er sie kaum aufrcchthalten.

HM öem russischen Volk!
Unter dieser Ueberschrift veröffentlicht der Internationale Ge«

wcrkschaftsbund (Sitz Amsterdam) folgenden Aufruf:
Die Linderung der Hungersnot In Rußlnnd ist eine entscheidende

Frage für das gesamte international: Proletariat. Der Hunger ge¬
fährdet die Errungenschastcn der russischen Revolution. Er kann zn
einem gefährlicheren Bundesgenossen der Gegenrevolution werden
als die zaristischen Generäle Koltschak, Dcnikin, Judcnitfch und
Wrangel jemals gewesen sind,

Blockade, Bürgerkrieg uud Hunger waren und sind die furcht¬
baren Feinde des russischen Volkes. Blockade und Bürgerkrieg wur¬

den von dem internationalen Kopital als Waffen benutzt, die russische
Revolution tödlich zu treffen und Rußland zum Freiwild der euro-

pciischen und amerikanischen Kapitalisten zu machen. Es darf nicht
geschehen, daß auch die Hungersnot zu solchen Zwecken mißbraucht
wird.

Die Hilse für das hungernde Rußlnnd ist eine Forderung dcc
Menschlichkeit und der wirtschaftlichen Klugheit. Rußlnnd, Zagte Lord
Cecil init Recht, ist die atte Kornkammer Europas und der Welt,
Wenn mir dieses gewaltige Land nicht wiederherstellen, so wird dicse
Kornkammer aus unabsehbare Zeit geschlossen werden.

Einmal hat die Welt in den letzten Jahren eine Katastrophe er¬

lebt, die über neun Millionen Menschen dos Leben kostete. Sott die
Hungersnot in Rußland das große Sterben des Weltkrieges noch
überbieten? Sollen Millionen von Kindern das Opfer pvlitischsc
Vorurteile und kommerzieller Bedenken werden?

An diesem fahrlässigen Mord kann und will das Proletariat nicht
mitschuldig werden. Die Edelsten und Besten der gesitteten Well,
alle menschlich Denkenden erheben Einspruch gegen cine Gesinnung,
die Schacher treibt, wo Menschenleben auf dem Spiet stehen.

Für das Bernichtungswcrk des Krieges waren fünszig Milliarden
Psund den beteiligten Regierungen nicht zu viel. Für die Linderung
der Not in Rußland erscheinen ihnen 15—20 Millionen Pfund cili
eine zu hohe Belastung.

Es genügt nicht, daß die Regierungen an die privaten Organi,
sationen und das Rote Kreuz appellieren, ihre Sammlungen körmeu
die umfassende, tatkräftige Hilfe der Staaten nicht ersetzen.

Was bisher geschehen ist, ist noch lange nicht genug.
Wenn es nicht gelingen sollte, der russischen Hungersnot Herr

zu werden, liegt es nicht daran, dnß dic vereinten Bemühungen der
Völker dcm Elend nicht steuern könnten. Es sind Aocrätc genug vor¬

handen.
Aber das internationale Kapital und die ihm verbündeten Nc<

gicrungen sind nicht großmütig, menschlich und weitblickend genug,
die Ueberschüsss ihrer Ernten den Hungernden zugute kommen z r

lassen und Saatgetreide und landwirtschaftliche Maschinen sür das
kommende Jahr zu liefern.

Der mutige Freund des russischen Volkes, Nansen, hat in der
Völkerbundoersammlung iin September darauf hingewiesen, daß tn
Argentinien ein solcher Ueberfluß an Getreide ist, daß man die Loko¬
motiven dnmit heizt. Er wies darauf hin, daß in den Speichern der
Vereinigten Staaten Getreide verfault, well keine Käufer sich finden!
ja allein die Erntcüberschüsse Kanadas würdcn die dreifache Menge
liefern können, die zur Rettung des russischen Volkes erforderlich ist.

Im Herrschaftsbereich des Kapitals sehlt jedoch dcr Wille, die

gemeinsamen Interessen der Völker allen anderen voranzustellen.
Im Reich der Arbeit sind nationale Grenze,i kein Hindernis

kameradschaftlicher Hilfsbereitschaft. Die Arbciter haben in Krieg
und Frieden erlebt, was Hunger bedeutet. Es wird ihnen nicht schlver,
von ihrcin wenigen für ihre darbenden Kameraden zu opfern,

Kameraden! Kinder verhungern: das erschütternde Elend, da?
in dicsen zwei Worten beschlossen licgt, wird nirgends so tatkräftigc
Teilnahme erwecken wie bei Euch, Es kann ihnen nicht von heute auf
morgen geholfen werde»! immcr wieder bedarf das Hilfswcrk Eurer

Opferwilligkeit, Eurer Gaben, um zum vollen Erfolg zu führen. Den
Kindern und Kranken vor allem will dcr Internationale Gewerk¬
schaftsbünd helfen,

Kameraden I Ihr seid die Borkämpser der Menschlichkeit, Mil¬
lionen von Kindern sind in Rußland von Hunger und Krankheit be¬
droht! Helft dem russischen Volk!

Runöschsu

Befreiung von der Angestelltenversicherung.
Der Rcichstag hat in seiner Sitzung vom 19. November lWl

ein Gesetz zur Ergänzung des Gesetzes übcr Abänderung des Ber-

sicherungsgcsetzes für Angestellte angenommen, durch dns die Frage
der Befreiung von dcr Vcrsichcrungspflicht geregelt werde» soll.
Nach dein neuen Gesetz ist die Befreiung von ber Bersicheruugs-
pfiicht i» den Fällen möglich, in denen eine Lebensversicherung vor

dem 10. Juni 1921 bsoutrngt werden ift.
Weiter ist vorgesehen, die Berechtigung der aus früherer Zeit

stammenden Befreiungen nachzuprüfen. Im Gcsctz ist als Grund¬
satz aufgestellt, daß »ur solche Lcbeusversicherungspoliceii befreien
sollen, die eine Prämienleistung entsprechend der eigenen Beitrags»,
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Zahlung des Angestelltcn zur Angestelltenversicherung erfordern. Be¬

freiungen von der eigenen Veitrngsleistung zur Angestelltenversiche¬

rung sollen in Zukunst nur dann begehen bleiben, wenn die Hol,«

dcr Beitrüge zur Lebensversicherung einschließlich der Beiträge sür

bis zum Sl. Dezember 1921 noch zulässige Nachversicherungen so

hoch sind, daß eine Befreiung nach den gesetzlichen Vorschriften ge¬

rechtfertigt ist. Solche Versicherte, die wegen Krankheit oder aus

anderen Gründen ihre Lebensversicherungssumme nicht erhöhen
können oder wollen, sollen wieder in die Zwangsversicherung ein¬

bezogen werden.

In einem weiteren Artikel des Gesetzes ist eine Aenderung der

Bestimmungen über das Ruhen der Renten insoweit getroffen, als

für die Beitragsmonate, die vor dem 1. August 1921 liegen, das

Mittel aus den Jahrcsarbeitsverdiensten mit dem sechsfachen Be¬

trag angerechnet wird.

Aufrechterhaltung der Anmarlschaft ln der Angestelltenversicherung.

Mit dem 31. Dezember 1921 läuft die Frist zur Nachzahlung
freiwilliger Beiträge für die Jahre 1914 bis 1929 ab. Bermacrle,

deren Anwartschaft in diesen Jahren nicht aufrechterhalten ist,

müssen also, um ihre Ansprüche nicht zu verlieren, die fehlenden

freiwilligen Beiträge bis zum Schlüsse dieses Jahres einzahlen. Da¬

zu find die bei der Post erhältlichen roten Zahlkarten zu benutzen,

auf denen Bor- und Zuname, Geburtstag und -ort sowie das Jahr,

für das die Beiträge gelten sollen, anzugeben sind. Zur Erhaltung
der Anwartschaft müssen in jedem Jahre mindestens 8 Kalender¬

monate nnt Pflicht- oder freiwilligen Beiträgen oder mit sogenannten

Ersatztatsachen (z. V. Krankheit, Militärdienst) belegt sein.

Ferner können Angestellte bis zum 31. Dezember 1921 Pflicht¬

beiträge, deren Entrichtung aus einem »icht in ihrer Pcrson liegen¬
den Grunde unterblieben, aber zur Erhaltung der Anwartschaft

notwendig ist, ganz oder teilweise nachentrichten oder die Stundung

bei der Reich-Versicherungsanstalt für Angestellte beantragen.

Erhöhung der Lohnvsöndungsgreuze.
Dem Reichstag ist ein Gesetzentwurf vorgelegt, nach dem die

Grenze des unpfändbaren Lohnes auf 8000 Mk. festgesetzt wird.

Soweit dcr Lohn diese Summe übersteigt, soll cr zu einem Drittel des

Mehrbetrages der Psändung nicht unterliegen. Für die aus dcm Ar¬

beit?- oder Dienstlobn unterhaltsbcrechtigten Angehörigen des Lohn-
, cmpsöngers soll sich der unpsändbare Teil des Mehrbetrages für

jede unterhaltsberechticite Person um ein Sechstel, höchstens jedoch

auf zwei Drittel des Mehrbetrages erhöhen. Der 50 000 Mk. über¬

steigende Betrag soll uneingeschränkt pfändbar sein.

Literswr

Brockhaus, Handbuch des Wissens in vier Bänden. Sechste,

gänzlich umgearbeitete und wesentlich vermehrte Auflage von Brock-

hllus' Kleinem Kcnvcrsntions-Lexikon. Mit 7500 Abbildungen und

Karten im Text und auf 160 einfarbigen und 80 bunten Tafeln und

Kartenseiten und mit 70 Uebersichten und Zeittafeln.

Band I H), lex. 8°. 1921. Hcilb-Lwbd. 16« Mk., Halb-

Pcrgamentbcmd 19« Mk. Ermäßigter Subskriptions¬

preis Halb-Leinwandband 140 Mk., Halb-Pergamentbcmd 17« Mk.

Band II erscheint im Februar 1922, die weiteren Bünde mit

etwa vier- bis sechsmonatigen Zwischenräumen. Der ermäßigte

Subskriptionspreis erlischt mit Erscheinen des zweiten Bandes.

Die letzten Jahre haben auf allen Gebieten der Wissenschaft, der

Politik, der Wirtschaft, der Technik, der Geschichte usm. soviel

Neuerungen gebracht, dnß für alle, die sich am össentlichen Leben

beteiligen, die Notwendigkeit besteht, sich zu ihrer Orientierung eines

Hilfsmittels zu bedienen, das ihnen rasch und gründlich Auskunft

gibt. Der Berlag F. A. Brockhaus in Leipzig gibt jetzt cin vier-

bändiges auch äußerlich gut ausgestattetes Handbuch des

Wissens heraus, das den Umwälzungen Rechnung trägt, die sich

scit Kriegsausbruch vollzogen haben. Wie das ncue HmÄ-buch mit

der Gegenwart geht, ergibt stch u, a. daraus, daß es über neue Ab¬

kürzungen wie „Afa" und jetzt mehr in Gebrauch gekommene Worte

wie „Dumping" Ausklärung gibt, es also auch denjenigen Fragcn

Rechnung trägt, die für den Gewerkschaftler von Bedeutung sind.

Aus öem Zentrawerbanö

Bekanntmachung.
Invaliden-, Alters-, Witwen- und Waisenunkersiühungskasse.
Auf dem Verbandstage in Weimar wurde als Sitz der Be-

schwcrdekommission wieder Stuttgart bestimmt. Die bisherige

Kommission ist wiedergewählt und besteht aus folgenden Kollegen:

Vorsitzender C. Burkhardt, Stuttgart, Schwabstr. 14s; Schriftführer
Gaupp, Bermittlungsbeamter: Beisitzer Max Dietrich, Otto Hartstern
und Karl Schanzenbach.

Der Verbandsvorstand: C. Giebel, O. Urban.

Vremen.

Für unsere Ortsgruppe suchen wir, möglichst zum 1. Januar

1922, eine tüchtige Kraft als

Ortsbeamker.

Bedingung für dic Anstellung ist: Gründliche Kenntnis der An»

gestelltenbcwcgung, Befähigung zur Erledigung der Bermaltunns»

und Kassengeschäfte. Der Beamte hnt daneben rednerisch und ngita»

torisch tatig zu sein. Bewerbungen sind bis zum 20. Dezember 1921

an den Kollegen W. S ch i n d e l h a u e r, Bremen, Fleetrade L,

zu richten.

Deesöen.

Für unsere Ortsgruppe wird'per sofort ein äußerst tüchtiger

Sachgruppensskrelär
für die Abteilung Handel und Industrie gesucht. Der Sekretär muß

agitatorische sowohl wie rednerische Begabung ausweisen können.

Kollegen, die auf dicsen Posten reflektieren, wollen sich sofort

schriftlich an die Ortsverwaltung der Ortsgruppe

Dresden, Ritzenbergstr. 4, wenden.

Die Wahl der Vertreter für die beschließende Mitglicderverscimm»

lung wird hiermit auf Donnerstag, den 26 Jnnuar 1922,

nachmittags von 1 bis 8 Uhr. noch Ritzenberg»

straße 4 (Sekrctärzimmer) einberufen.

Zu tvählen sind 124 Vertreter und die gleiche Zahl Erscchper-

sonen. Die Mitglieder werden hierdurch zur Einreichung von Wahl»

vorschlügen aüsgesordcrt, wobei bemerkt wird, daß nur solche Wahl»

vorschlage berücksichtigt werden, die spniestens bis zum 12. Jnnunr

1922 bei dem Wahlvors'cmde eingereicht werden. Nach Ziffer 9

Absatz 4 der Ortssatzung wcrden die Wahlovrschlclge in Versamm¬

lungen der Fachgruppen und der Unterortsqruvven festgestellt. Die

Stimmenabgabe i^ nn diese Wahlvorschläge gebunden. Als Aus»

weis üb^r die Wahlberechtigung ist zur Wahlhandlung das Mit¬

gliedsbuch mitzubringen.
Die zugelassenen Wahlvorschläge können vom 19. Januar 1922

ab iit dcr Geschäftsstelle dcr Ortsgruppe, Ritzenbergstr, 4, von den

Mitgliedern eingesehen werden.

Falls nur ein Wahlvorschlag eingeht, gilt dieser als gewählt.
Der Wah'termin wird dann aufgehoben und die Aufhebung in der

Berbandszeitschrift oder auf andere geeignete Weile bekanntgegeben.
Im übrnen gelten die Vorschristen der Ortcsntzung uud dcr

vorläufigen Wahlordnung. Die Lcitung der Fachgruppen und lluter-

ortsqruppen werdcn »och durch besondere Rundschreiben der Oris»

leitung unterrichtet.
Durch Bcschluß der Ortsleitung ist der Geschäftsführer der

Ortsgruppe, Kollege Haunschild, mit dcr Entgegennahme der Wahl-

Vorschläge und der Leitung der Wahlversammlung beauftragt

worden.

Die Ortsleitung, h, Lehmann, B John, Bevollmächtigte.

Hamburg.
Wahl zur Vertrekervcrfammlung sür das Jahr 1922.

Bis zum 19, November d. I ist bei dem Wnhtvorsitzenden nur

eine Liste eingegangen, beginnend mit dcin Namen Wilhelm
Dörr, der die Ordnungsnummer 1 erhaltcn hat.

Dn keine weiteren Listen eingingen, find die Knndidnten dicser

Liste als Vertreter zur Vcrtrcterversammlung für das Jahr 1922

gewählt.

Anzeigen

Die Ortsgruppe Vreslau sucht per sofort einen

Kassierer,
der auch Im Verkehr mit dcn ehrenamtlichen Kassierern be¬

wandert ist und der bereits Kenntnisse in der Organisation der

Bcitragserhebung besitzt. Den Vorzug erhalten Bewerver, die

einen ähnlichen Posten bereits bekleidet haben. Die Ortsgruppe

zählt über 10 000 Mitglieder. Gchalt nach Uebereinkommen.

Die Ortsverwaltung.

Die Allgemeine Ortskrankenkasse für den

Stadtkreis Weiße nfels sucht zu möglichst baldigem

Antritt

zwei strebsame, jüngere Hilfsarbeiter,
nicht über 2« Jahre, die mehrjährige Tätigkeit im Krankenkassen»

dienst nachweisen können. Stenographie und Mafchincnschrcjben

erwünscht. Gehalt nach Ortsklasse II des Tarifs. Nur wirklich

tüchtige Bewerber wollen Ihre Bewerbung mit Lebenslauf und

Zeugnissen an den Vorstand einreichen.

Verantwortlicher Schvljtleiter: Joses «man.— Vertag: ZenNalverbcmd der Angestellten (O. Urbar,). — Kruck: VvrwcNtS Buchdruckerei. — Sämtlich in Berlin.


