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Ein Auftakt.
Im Reichstagsausschuß für soziale An¬

gelegenheiten haben die bürgerlichen Parteien, gegen
den Widerspruch der Sozialdemokraten, die Beratung des

Gesetzentwurfes der Aenderung der Angestelltenversicherung —

vorläufig abgebrochen. Das klingt für jeden, dsr das bisherige
Verhalten der bürgerlichen Abgeordneten in diefer Sache kennt,
geradezu unglaublich. Die Herren hatten fich auf die Be¬

gründung des Regierungsentwurfs zur Aenderung der An¬

gestelltenversicherung berufen. Darin ist ausgeführt:
Die Angestelltenversicherung ist zmar in zahlreichen Punkten

verbesserungsbedürstig. jedoch wird die gesamte Umarbeitung zweck¬
mäßig bis zum allgemeinen Umbau der Arbeiter- und Angestellten¬
versicherung verschoben. Insbesondere ist erst später zu
prüfen, ob und inwieweit eine Zusammenlegung dsr Spruch-
vehörden der Angestelltenversicherung mit denen der Arbeiterver^

sicherung stattzufinden habe und darüber hinaus beide Vcr»

sicherungszweige zu vereinige» seien.
Dngegen bedürfen einige Puntie so dringend einer Neu¬

regelung, daß die hier iii Betracht kommenden Aenderungen
nicht länger hinausgeschoben werden dürfen.
Aus diesem Grunde wollten die bürgerlichen Parteien

diese eiligen Aenderungen sofort kurzerhand annehmen,
möglichst sogar, ohne die Einzelheiten des Entwurfs zu be¬

sprechen.
Das ließen aber die sozialdemokratifchcn Parteien nicht zu.

Sie miesen darauf hin, daß in der Angestelltenversicherung un¬

erträgliche Mißstände herrschen, die sofort beseitigt wcrden

müsfcn, aber wirklich gründlich nur dnrch die Verschmelzung
der Angestelltenversicherung mit der allgemeinen Invaliden¬
versicherung beseitigt werden rönnen. Ferner ist unter den
in dem jetzigen Entwurf vorgeschlagenen Aenderungen auch
die Erhöhung dcr Versicherungsbeiträge bis

auf 98,10 Mk. monatlich. Wie kann ein gewissenhafter Ab¬

geordneter höhcre Beiträge bewilligen, wcnn er befürchten
muß, daß ein beträchtlicher Teil dcs Geldes für die Ver¬

waltung einer verfchlicn Sondcrversichcrung der An¬

gestellten zwecklos ausgegeben wirb? Dies veranlaßte die

Sozialdemokraten zu der Forderung, daß vor der Er¬

höhung der Beiträge genau geprüft wird, ob nicht die

Verschmelzung der Angestelltenversicherung mit der Invaliden¬
versicherung notwendig ist, wenn möglichst gut für die Inva¬
liden und für die Hinterbliebenen der Angestellten gesorgt
werden foll.

Die sozialdemokratifchen Parteien setzten es durch, daß
die notwendigsten Unterlagen für die Prüfung dieser Fragen
eingefordert wurden. Das Reichsarbcitsmjnistcnum hat die

Unterlagen in einer Denkschrift vom 23. November
1921 dem Reichstagsausschuß zugestellt. Zunächst wird der

gegenwärtige Rechtszusicmd hinsichtlich des Verhältnisfes der

Angestelltenversicherung zur Invalidenversicherung dargestellt.
Dann folgt der wichtigste Abschnitt der Denkjchrift, der dle

Frage der Verschmelzung der Angestelltenversicherung mit der

Lnvalidcnversichsrung behandelt.
Auf diese Denkschrift gingen die Sozialdemokratcn im

Ausschuß näher ein und erklärten, sis wollen keinerlei Ver¬

schlechterung der Angestelltenversicherung, fondern eine Ver-

defferung der gesamteil Versicherung, also sowohl sür die Ar¬
beiter als auch für die Angestellten, Daher muß das Ver¬

sahren so ssin, daß zunächst die Iiivalidenversicherung so weit

verbessert wird, wis es notwendig ist, und dann erst kann
die Versicherungspflicht sür die Invalidenversicherung auf alle

Angestclltcn erstreckt und das AngestelltenversicherungsgeZetz
aufgehoben werden.

Dies erkannten alle Parteicn als berechtigt an. Be¬
zeichnend waren dis Ausführungen des Abgeordneten Thiel
von der Deutschen Volkspartei, eines der „Führer" des Deutsch¬
nationalen Handlungsgehilfen-Verbandes. Er gab ausdrück¬
lich zu, daß für die Parteien, die die Frage der Verschmelzung
sachlich prüfen wollen, nur dieses Versahren durch¬
führbar ift, das die Sozialdemokraten fordern. Deshal', sei
auch er damit einverstanden, daß so vorgegangen werde. Aber
er erklärte für seine Person, daß er dic Verschmelzungsfrage
gar nicht sachlich zu prüfen brauche, da er überzeugt ist, daß
oie Verschmelzung unmöglich ist. Der Ausschuß beschloß
schließlich, daß dsr Reichsarbeitsminister gebeten wird, im
Ausschuß Stcllung zu den Forderungen der Sozialdemokraten
zu nehmen.

Am Tage darauf wurde die Aussprache in Gegenwart des

Reichsarbsitsministers sortgesetzt. Die bürgerlichen Parteien
fragten den Minister, wie er sich zu den Forderungen der

Sozialdemokraten stellt, insbesondere zu der wirtschaftlichen
Belastung. Jn der Denkschrift ist nämlich diefe Belastung als

recht groß ausgerechnet worden.

Die Sozialdcmokratcn traten der Befürchtung , entasgen,
als ob es stch bei ihren Vorschlägen um eine irgendwie be¬

denkliche Belastung handeln könne. Die Frage, ob der Reichs-'
zuschuh erhöht werden soll, hat mit der Verschmelzung an sich
nichts zu tun. Dsr jetzige Zuschuß kann auch nach der Ver¬

schmelzung weitergezahlt werden, nur daß er dann nicht mehr
allen Arbeitern und keinem Angestellten zugute kommt,
sondern dcil am schlechte st en gestellten Versicherten über»

Haupt, also den Arbeitern und dcn Angestellten der unteren

Lohn- und Gehaltsklafsen. Der Reichszuschuß würde dann in
feinem Gesamtbetrag unverändert bleiben und wird nur ge-
rechter verteilt.

Bei den Beiträgen liegt die Sache noch einfacher. Wenn
dieselben- Beiträge, abgestuft selbstost-ständlich, mach Lohn¬
klassen, von allen Versicherten, von den Angestellten und

Arbeitern, erhoben wcrden, können auch für beide die

gleichen Leistungen gewährt werden. Hier tritt sogar eine

wesentliche Verbesserung durch die Verschmelzung ein. Denn

für die unteren Gehaltsklafsen der Angestellten kommt der

Reichszuschuh hinz::. Fsrner werden die Verwaltungskosten
bedeutend verringert. Dadurch können bei denselben Bei-

trägen höhere Leistungen gewährt werden als in der be»

sonderen Angestelltenversicherung.
Wie stellte fich dazu der Reichsarbeitsminister? Die

Herren, die etwa erwartet hatten, daß dcr Minister erklären
würde, er könne auf ein Vorgehen, wis es die Sozialdemo»
kralen forderten, unter keinen Umständen eingehen, wurden

arg enttäuscht. Der Minister legte sich, wie er besonders be¬

tonte, weder sür noch g e g e n fcst. Nur verlangte er, dah
der Reichstag klipp und klar Stellung nehme und ausdrücklich
eine Vorlage zur Verschmelzung fordcre, dann wird sofort das

Rcichsarbeitsministerium dem nachkommen.
Der Abgeordnete Thiel ließ jctzt noch einmal sein Licht

leuchten. Er ging dabei auf die Notwendigkeit ein, unser
Wirtschaftsleben auf cine höhere Stufe zu bringen. Das könne
nur geschehen, wcnn die Angestellten nicht nur durch ein,

höheres Gehalt, sondern auch durch eine bessere Versiche?»
rung als die Arbeiter angsszmrnt werden, ihre ganze Kraft
einzusetzen, ihre Leistungen immer mehr zn steigern und auch
— die Arbeiter immer besser zu erziehen. So ist nach Hsrrn
Abgeordneten Thiel cine besondere Angestelltsnoersicherung
die unerläßliche Voraussetzung sür die Rettung des Bater»
lcnides und die Verschmelzung der sichere Untergang unseres
Volkes. Dabei hatte der gute Mann in seinem deutfch»
nationalen Eifer übersehen, daß auch nach dcr Verschmelzung
fich Beiträge und Leistungen nach dem Gehalt des Versicherten
richten und also der Angestelltc, der einen höheren Lohn be¬

zieht, fich auch eine bessere Versorgung aus der Versicherung
sichert. Die Deklamationen des Herrn Thiel erregten nur die

verdiente Heiterkeit. Darauf wurde die Aussprache auf zwei
Tage unterbrochen, damit die Sozialdemokraten ihre angeküN»
digtcn Anträge stellen konnten.

Ihre Anträge lauten im wesentlichen:
Artikel!.

1. L. 1255 Abs. 2 dcr Reichsverficherungsordnung erhält folgend«
Fassung:
Als Invalide gilt, wer nicht mchr imstande ist, durch eine ,

Tätigkeit, die seinen Kräften und Fähigkeiten entspricht und ihm
unter billiger Berücksichtigung sciner Ausbildung und seines
bisherigen Berufes zugemutet werden kau», die Hälfte dessen
zu erwerben, was körperlich und geistig gesunde Personen,
derselben Art mit ähnlicher Ausbildung in derselben Gegend
durch Arbeit zu verdienen pflegen. i

2. H 1253 der Reichsversicherun"sordnung erhält solgende-Fassung:
Witwenrente erhält die Witwe nach dem Tode ihres ver¬

sicherten Mannes.
3. z 1259 der Rcichsversichcrungsordnung erhält folgende Fassung:

Waisenrente erholten nach den, Tode des versicherten Vaters

seine ehelichen Kinder unter 13 Jahren und nach dem Tode
einer Versicherten ihre vaterlosen Kinder unter 18 Jahrcn. Als
vaterlos gelten muh uneheliche Kinder.

Hierdurch sollen die Bestimmungen der Jnvalidenversiche»
rung nach dem Vorbilde der Angestslltcnversicherung verbessert
werden. Wenn diese Verbesserungen angenommen waren.



Nr' 2l — 192! Der frele Angestellte 507

konnte die Versicherungspflicht der Jnvalideuversicherung mit

dem 1. Januar 1923 auf alle Angestellten ausgedehnt werden,
und an demselben Tage konnte das Versicherungsgesetz für An¬

gestellte außer Kraft treten. Zur weiteren Beratung der Ver¬

schmelzung sollte das Reichsarbeitsministerium seine Vor¬

schläge machen für die Bemessung der Leistun¬
gen der Invalidenversicherung und für die

Höhe der Beiträge unter restloser Durchfüh¬
rung des Umlageverfahrens. Diese Vorschläge
hätten spätestens Ende März 1922 vorgelegt
werden müssen.

Die bürgerlichen Parteien weiger¬
ten fich aber jetzt plötzlich, über diese
Anträge abzustimmen. Ganz beson¬
ders enttäuscht war der deutschnatio-

nale Abgeordnete Lambach: Die Anträge seien „agitato¬
risch" und wollten die bürgerlichen Parteien zwingen, zu
Verbesserungen der Invalidenversicherung Stellung zu neh¬
men, die sie nicht ablehnen können, durch die sie sich aber auch
nicht zur Verschmelzung zwingen lassen wollen. Der Aerger

des Herrn Abgeordneten Lambach ist begreiflich.
Bisher haben er und seine Freunde behauptet, die

Verschmelzung sei nur unter Schädigung der An¬

gestellten nröglich. Jetzt zeigen die sozialdemokra¬
tifchen Anträge, daß die Verschmelzung leicht
zum Nutzen aller Angestcllten und Arbeiter

möglich ist. Daher helfen demgegenüber
keine Redensarten mehr, mit denen die

Deutfchnationalen die Angestellten bisher ab¬

gespeist haben; jetzt sollten die .Herren zu den

Ein Weihnachts

8?

für Angestell

hat der Deutfchnationale ÄandlungSgehilfenverband gedichtet. Es stehet geschrieben in seinem
brandenburgischen Gaublättchen vom l. Dezember !92l und lautet allda:

„In Wirklichkeit wäre die Beseitigung der Angestelltenversicherung der — schamloseste und

ungeheuerlichste Vermögensraub, der jemals dagewesen ist. Denn die rund 2 Millionen ver¬

sicherten Angestellten haben nicht in jahrelanger gewissenhafter Beitragsleistung eine und eine

halbe Milliarde Mark Spargelder für sich und ihre Angehörigen angesammelt, damit diese
Summe unter l5 Millionen gewerblicher Arbeiter verteilt wird."

Wie ist es tatsächlich? Die Angestelltenversicherung hat gar keinen Aeberschuß, sondcrn ihre
rechnungsmäßigen Verpflichtungen sind so groß, daß sich uach ihrer letzten amtlichen Bilanz ein

Fehlbetrag von fast 160 Millionen Mark ergibt. Die Behauptung, daß die Angestellten-
Versicherungsbeiträge an die Arbeiter verteilt werden sollen, ist ein für ganz Dumme be¬

rechneter Wahltrick des DÄV. Warum verbreitet er ein solches Märchen? Weil es keine

vernünftigen Gründe für die Aufrechterhaltung der Sonderversicherung gibt! Durch die Ver«

einheitlichung der Angestellten- mit der Invalidenversicherung kann den versicherten Angestelltcn
kein Schaden entstehen, weil ja ihre Renten nach denjenigen Beiträgen berechnet werden,
die sie bezahlt haben. Der Afa-Bund verlangt aber darüber hinaus noch einen Ausbau der

kärglichen Sozialversicherung zu einer ausreichenden Fürsorge. Wählt die Afa Listel

vorgeschlagenen Verbesserungen nein oder j a sagen. Das
wollten sie aber unter keinen Umständen tun. Deshalb be¬

antragten sie, der Ausschuh soll die Verschmelzung ablehnen,
aber ohne zu den Anträgen der Sozialdemokraten Stellung zu
nehmen. Dem widersprachen die Sozialdemokraten nachdrück¬
lichst und setzten es durch, daß die Bürgerlichen ihre Absicht
aufgaben und sich damit begnügten, die weitere Ver¬

handlung und die Abstimmungüberdie An¬

träge zu vertagen. Das letzte konnten die Sozialdemo¬
kraten leider nicht verhindern, da sie ja nicht die Mehrheit

bilden. Zur Begründung der Vertagung beschlossen die bürger¬
lichen Parteien ferner,

die Reichsregierung zu ersuchen, bis zum Wiederzuscunmen»
tritt des Reichstags iin Januar eine Denkschrift darüber vor¬

zulegen:
1. in welchen einzelnen Beziehuugen, in welcher Form und mit

welchen sinanziellen Wirkungen die Angelegenheiten der An¬
gestellten- und Invalidenversicherung gemeinschaftlich verwaltet
werden können, unter Aufrechterhaltung der

selbständigen Neichsversicherungsanstalt!
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2. in weicher Form und mit welchen finanziellen Wirkungen eine

Zusammenlegung der Rechtsprechung der Angestellten»
und Invalidenversicherung möglich ist, ohne die sich aus der

selbständigen Angestelltenversicherung ergebende Rechtsstellung
der Angestellten zu beeinträchtigen;

S. in welcher Form und mit welchen finanziellen Wirkungen die

Selbverwaltung der Angestelltenversicherung in einer Weise er¬

weitert werden.kann, daß die Versicherten felbst und ihre ge¬

wühlten Vertreter die Verwaltung unter eigener Verant¬

wortung, aber unter Oberaufsicht des Reiches führen; dabei ist
insbefondere zu prüfen, inwieweit die groszen Ver»

bände der Angestellten für ihre Mitglieder
die Angestelltenversicherung selbst betreiben

können.

Das Arbeitsmmifterium erklärte, daß es eine solche Denk»

schrift nicht vor Mitte Januar vorlegen kann. Demnach mird
es dann noch zu einer Aussprache über die Fragen kommen,
die in der Denkschrift behandelt werden sollen. Auch diefe
Aussprache wird dazu beitrogen, endlich die notige Klarheit
darüber zu schaffen, welch ein trauriges Spiel zum Schaden der

Angestellten die Deutschnationalen mit der besonderen Ange»
stelltenversicherung treiben. Gust.av Hoch.

, Selbstverwaltung" unö Mißtrauen in öer

ÄngestelÜenöersichLMNg.
Unter diefer Ueberfchrift war in Nr. 22 unferer Zeit¬

schrift ein Aufsatz erschienen, auf den Herr Alfred Diller in

der „Deutschen Handelswacht" Nr. 44, dem Organ des Deutsch¬
nationalen Handlungsgehilfen-Verbandes, vom 14. Dezember
1921 wie folgt antwortet:

„Erstens druckt der ZeriNolverbcmd einige Vorschläge ab, die

sich mit der Aenderung der Verwattung der Angestelltenversicherung
befassen. Er stellt es so dar, als ob diese Vorschläge die Wünsche
unseres Verbandes und dcr mit uns im Hauvtausschuß für die

soziale Versicherung der Privatangestellten zufmnmengefchlossenen
Organisationen darstellten. Jn Wirklichkeit handelt es sich aber um

Vorschläge der beamteten Mitglieder des Direktoriums der Reichs-

versicherungsanftaU, von denen die Vorschläge des Hauptausschusses
an Wesentlichen Stellen abweichen. Wir haben gar nicht daran

gedacht, die Geschäftsführung der Rcichsversicherungsanstalt der

öffentlichen Kontrolle zu entziehen. Der vom Zentralverband ent¬

rüstet hervorgehobene Satz, daß sich das Aufsichtsrecht der Regierung
nur darauf erstrecken dürfe, „dasz die Gesetze beobachtet werden",
ist in den Forderungen des Hauptausschusses nicht enthalten."

Aus den vorstehenden Zellen ergibt sich, daß Herr Alfred
Diller sehr stark an Gedächtnisschwund leidet. Wir mochten
ihm daher in das Gedächtnis zurückrufen, daß Herr Hans
Bechly, der Vorsteher des Deutschnationalen Handlungs¬
gehilfen-Verbandes, in der „Deutschen Handelswacht" vom

1«. April 1919 geschrieben hat:
,Me Siebenerkommission hat daher unter anderem folgende

Hauptforderungen sür die Umgestaltung des Gesetzes erhoben:
1. D ie allgemeine Aufficht der Reichsregierung über das

Direktorium ist zu beseitigen. Der Präsident ist lediglich
der Regierung dafür vermitwortlich, daß von den leitenden Kör¬

perschaften nichts beschlossen und ausgeführt wird, was dem Gesetze
widerspricht. (8 IM Abs. 3).

Des weiteren wird Herr Alfred Diller in der „Deutschen
Handelswacht" vom 10. August 1919 folgende Sätze finden,
die ebenfalls von Herrn Hans Bechly, dem Vorsteher des

Deutschnationalen Handlungsgehilfen-Verbandes, geschrie¬
ben find:

„Die Siebenerkommission des Hauptausschusses hat deswegen
in Gemeinschaft mit den ihr nahestehenden Vertretern

der Angestellten im Verwaltungsrate eingehend ge¬

prüft, welche Schritte für eine grundlegende Reform der Verwaltung
der Reichsverficherungsanstalt zu unternehmen seien. Man kam zu
dem Ergebnis, daß eine Aenderung der ganzen VerhälMisse unter

den fetzt bestehenden gesetzlichen Bestimmungen undurchführbar fei,
daß also nur die Erfüllung der ganzen Verwaltung mit eincm neuen,

wirklich kaufmnni'chen Geist dauernde Abhilfe schaffen könne. Diese
Auffassung vertrat die Siebenerkommission in einer

Sitzung, zu der sie vom Direktorium besonders ein¬

geladen wurde und fand dort grundsätzlich« Geneigtheit, den

Vorschlägen näherzutreten. Es bedürfte dann allerdings noch er-

Keblicher Arbeit, um schließlich doch beide in Betracht kommenden

Körperschaften, Direktorium und Verwaltungsrat,
zu überzeugen, daß die grundsätzliche Abänderung des Gesetzes wirk¬

lich und unbedingt notwendig ist."

Zum Ueberftuß machen wir Herrn Alfred Diller darauf
aufmerksam, daß in der „Deutschen Handelswacht" vom

10. Dezember 1919 ein Aufsatz über eine «Selbstverwaltung"

erschienen ist, der die Unterschrift eines ebenfalls Alfred Dill»

benamseten Herrn trägt, nnd in dem es heißt:
„Diese Selbstverwaltung hat im Anfang des Jahres die S°?»

benerkommission des Hauptausschusses für die soziale Versicherung
der Privatangestellten angeregt. Der von ihr ausgearbei,
tete Gesetzentwurf mar Gegenstand eingehender Verhand¬
lungen im Direktorium und im Verwaltungsrat der

ReZchsversichcrungsanstalt. Beide haben die Notwendigkeit solcher
Reform, die den Vertretern der Versicherten und ihrer Arbeitgeber
den erforderlichen starken Einfluß auf die Verwaltung geben soll,
einstimmig anerkannt und fchon vor Monaten ihre Vor»

schlage dem Reichsarbeitsminister übermittelt."

Der Versuch, den Herr Alfred Dlller in der „Deutschen
Handelswacht" vom 14. Dezember 1921 unternimmt, trotz
seines eigenen Zeugnisfes vom 10. Dezeinber 1919 in der

Frage" der Selbstverwaltung von den beamteten Mitgliedern
des Direktoriums abzurücken, ist also mißglückt.

Schließlich ist es von Bedeutung, daß der Afa-Bund
seinerzeit gegen die „SelbstverWalwngsvorschlöge", die der

Hcmptausschutz gemeinsam mit dem Direktorium der
R. f. A. gemacht hat, Verwahrung eingelegt hat („Deutsche
Technikerzeitung" vom 10. Dezember 1920, „Der Freie Ange»
stellte" vom 17. November 1920), was seitens der dem Haupt»
ausschuß angeschlossenen Organisationen nicht geschehen ist.

Wir überlassen es unseren Lesern, ob sie wirklich an den

von Herrn Alfred Diller felbst zur Schau getragenen Ge»

döchtnisschwund glauben oder ob sie nicht vielmehr der Mei»

nung find, daß Herr Alfred Diller darauf spekuliert, andere
litten an Gedächtnisschwäche.

Alfred Diller schreibt in der „Deutschen Handelswacht"
unterm 14. Dezember 1921 weiter:

„Der Zcntralvcrband unterstellt den Vertretern des Hauptaus»
schusses im Verwaltungsrat Unehrlichkeit nnd Treulosigkeit, weil sie
am 14. April d-"m Präsidenten der Reichsverficherungsanstalt ibr

Misztrauen in eincr besonderen Erklärung ausgesprochen haben. Der
Zentraloorstand fälscht diese Mißtrouenskundgebung nicht nur sofort
in eine solche gegen das gesamte Direktorium um, sondcrn er

behauptet auch in edler Dreistigkeit, daß die Vertreter des Haupt»
ausschusscs im Verwaltungsrat bis dabin mit dem Direktorium durch
dick und dünn oe,?anaen seien."

Wir nehmen also Kenntnis davon, daß das neuerliche
Mißtrauensvotum, das die Vertreter des Hauptausschusses
ausgesprochen haben, sich nur gegen den Präsidenten der

Reichsversicherungsanstolt richtete Diese Darstellung Kestntigt
dann erst recht, daß tatsächlich die Freunde des

Herrn Alfred Diller mit dem für die Miß»
wirtschaft in der R. f. A. verantwortlichen
Direktorium durch dick und dünn gehen, sonst
würden sie ja ebenso (mie es der Afa-Bund in der ermähnten
Kundgebung getan hat) ihr Mitztraucnsvowm gegen das

Direktoriumals solches und nicht mir gegen dessen

Präsidenten ausgesprochen haben.

Das ExistenZmlmmum im November 1921.
Als der Dollar am 7. November die stolze Höhe von

300 Reichsmark überschritten hatte, waren die Reichsschulden
auf einen Tiefstand gesunken, wie er seit Kriegsausbruch
nicht mehr beobachtet worden war. Sie betrugen nur noch
rund eine Milliarde Dollars. Gleichzeitig war eine ungeheure
Verbilligungder Lebenshaltung eingetreten. Die meisten
Preise waren niedriger als zur Zeit unserer Großväter. Jn
Berlin konnte man eine gute Zigarre für 2 Goldpfennig
kaufen, ein Ei für 4 Goldpfennig, ein Liter Milch für 7, ein

Vierpfundbrot für 10, ein Pfund Fleisch für 20, einen Zentner
Briketts für 30, eine vorzügliche Flasche Wein für 4V, ein

Pfund Butter für 60 Goldpfennig. Kein Wunder, daß unsere
Großverdiener, die bei einem Einkommen, das <in Goldmark)
kaum geringer war als vor dem Kriege, sich jeden Lurus

leisten konnten und ihre Macht von Tag zu Tag wachsen sahen,
schließlich das seelische Gleichgewicht verloren und — wie

Kinder wohl nach Sternen haschen — ihre gierigen Fiände

sogar nach den Reichseifenbahnen streckten. Die große Masse
der Bevölkerung aber spürte von dem Segen der niedrigen
Preise nichts. Was nützte es dcm Berliner Maurer, der vor

einem Menschenalter nach langen Kämpfen einen Tagelolm
von S Mk. errungen und vor dem Kriege 7—8 Mk. verdient

batte, daß die Lebensmittelpreise nnr noch ein Viertel oder ein

Drittel so hoch waren mie vor 8 Jahren, jetzt, wo er sich mit

einem Tagelohn von 1 Goldmark begnügen muß. Und da der
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Arbeiter — wenn er nicht verzweifeln soll — in Papiermark
rechnen muß, und da der Unternehmer, wenn er zu zahlen
hat, auch immer noch in Papiermark rechnet, werden auch wir

hier, um verständlicher zu sein, wie bisher in Papiermark
rechnen und von einer Verteuerung sprechen, wenn ein

Preis in Papiermark gestiegen ist.
In diesem Sinne waren die Kosten des Existenzminimums

im November 1921 viel höher als je zuvor. Die meisten Nah-
rungsmittel waren um oder ^, Margarine um annähernd
-A, Schmalz um ^ teurer als im Vormonat. Noch ungeheuer¬
licher erscheinen natürlich die Preissteigerungen gegenüber der

Borkriegszeit. Brot kostete lömal soviel wie vor acht Jahren,
Briketts 19mal soviel, Milch 22mal soviel. Zucker 23mal soviel.
Reis 29mal soviel, Speck 30mal soviel, Margarine 33ma! so¬
viel, Kartoffeln 45mal soviel, Schmalz 50mal soviel. Für die

rationierten Nahrungsmittel ergab sich von November 1913

bis November 1921 im ganzen eine Verteuerung auf das

Fünfzehnfache. Jn den vier Wochen vom 31. Oktober bis zum
27. November wurden an die Bevölkerung verteilt:

Preis Nov. 1921 Preis Nov. 1913

«200 Gramm Brot MS« Pf. 2«2 Pf.
130« „ Mehl ««« „

SS „

Zusammen 336« Pf. 2S7 Pf.

Dieselben rationierten Mengen, sür die man jetzt 38,60
Mark zablen muß, konnte man vor acht Jahren für 2,57 Mk.

kaufen. Diese rationierten Mengen enthalten nun im Wochen-
durchfchnitt etwa 6000 Kalorien. Der Nahrungsbedarf eines

KKrdes von 6 bis 1« Jahren beträgt etwa 11200 Kalorien,
der einer Frau etwa 16 800 und der eines Mannes etwa

21 000 Kalorien. Um das Existenzminimum zu berechnen,
wird man also für ein Kind von 6 bis 10 Jahren die ratio¬

nierten Mengen durch Lebensmittel im Nährwert von

1120« — 6000 — 5200 Kalorien ergänzen müssen. Eine Frau
müßte sich ?u der so errechneten Nahrungsmenge des Kindes

noch Lebensmittel im Nährwert von 8600 Kalorien hinzu¬
laufen, ein Mann darüber hinaus weitere Lebensmittel im

Nährwert von 4200 Kalorien. Beschränkt man sich dabei so¬
weit als tunlich auf die billigsten Nahrungsmittel, so stellt sich
der wöchentliche Mindestbedarf für ein Kind von 6 bis 10

Jahren auf 32 Mk., für eine Frau auf 67 Mk., sür einen

Mann auf 91 Mk. (Die gleichen Nahrungsmengen kosteten im

November 1913 für ein Kind 1.44 Mk.. sür eine Frau 2,91
Mark, für einen Mann 3,81 Mk. Tatsächlich war aber das

Eristenzminimum vor acht Jakren billiger, weil z. B. billiges
frisches Fleisch damals in unbegrenzten Msngen zur Ver¬

fügung stand. Im Einklang mit der Berichterstattung für die

Vormonate werden hier für die Vorkriegszeit angesetzt: Kind

1.75 Mk.. Frau 2.8« Mk.. Mann 3.50 Mk.)

Preis Nov. '921 Preis Nov. 1913

Rationierte Nahrungsmittel . . 965 Pf. 64 Pf.
250 Gramm Haferstocken . . . 260 «

13 „

250« „ Kartoffeln . . . S65 „
13 „

125 „ Margarine . . . 665 ., 2« „

25« ., Zucker .... 26« „ 11 »

1 Liter Milch 50« ., 23 „

Zusammen für ein 6—1«jcihr. Kind 3215 Pf. 144 Pf.
25« Gramm Brot 16« „ 6 „

125 ., Grieß . .... 13« „ .

6
„

25« « Speisebohnen . . 245 „ 1« „

175« , Kortoffeln . . . 39S „
9 „

150« . Gemüse .... 345
„

IS .,

25« „ Büchsenfleisch . . 755
„

56 .,

12S „ Speck ..... 75« „ 25 «

12S ., Margarine . . . 665 „
2« „

Zusammen für eine Frau 666« Pf. 291 Pf.
50« Gramm Reis ..... 64« „

22 „

25« „ Erbfen .... 26« ., 1« „

> 125 « Speck 75« ,.

"

25 „

25«
„ Salzheringe . . 150 „ 13 «

125
>, Margarine . . 663 .,

Zusammen für einen Mann 9125 Pf.
"

381 Pf.

Rechnet man für den Mindeftbedarf an Wohnung den

Preis von Stube und Küche, für Heizung 1 Zentner Briketts
und für Beleuchtung 6 Kubikmeter Gas, so ergeben sich als

Wochenbedarf für Wohnung 1« Mk. (1913/14: 5.50 M?.), für

Heizung 21.55 Mk. (1.15 Mk.), für Beleuchtung 9.60 Mk. (0.7S
Mark).

Für Bekleidung, d. h. sür Beschaffung und Instandhaltung
von Schuhwerk, Kleidern und Wäsche, sind mindestens anzu¬
setzen: Mann 55 Mk. (2,50 Mk.), Frau 3? Mk. (1.65 Mr.).
Kind 18 Mk. (0,85 Mk.).

Für alle sonstigen lebensnotwendigen Ausgaben (Wäsche¬
reinigung, Fahrgeld, Steuern usm.) wird man eincn Zuschlag
von 3« Proz. (1913/14: 25 Proz.) machen müssen.

Als wöchentliches Existenzminimum ergibt sich somit für
Groß-Berlin:

Mann Ehepaar „^KMdern
Ernährung 91 Mk. 158 Mk. 222 Mk.

Wohnung ...... 1«
» 1«

., 10 „

Heizung, Beleuchtung . . 31
, 31 , 31

,

Bekleidung 55 » 92
„ 128 .

Sonstiges 57 „ 87
„ 118 „

November 1921 . . . 244 Mk. 378 Mk. 509 Mk.
"

Oktober 1921 ... 187
„ 286

„ 386
.

September 1921 . . 171 „ 260 , 349 ,

August 1921 ... . 165
„ 251

. 339 .

Juli 1921 .... 156 ., 237
, 324 ,

Auguft 1913/Juli 1914 16.75.. 22.3 . 28.8 .

Auf den Arbeitstag umgerechnet betrögt der notwendige
Mindestverdienst im November 1921 für einen alleinstehenden
Mann 41 Mk., für ein kinderloses Ehepaar 63 Mk.. für ein
Ehepaar mit zwei Kindern von 6 bis 10 Jahren 85 Mk. Auf
das Jahr umgerechnet beträgt das Existenzminimum sür den
alleinstebenden Mann 12 70« Mk., für das kinderlofe Ehepaar
19 700 Mk.. für das Ehepaar mit zwei Kindern 26 500 Mk.

Vom letzten Vorkriegsjahre bis zum November 1921 ist
das wöchentliche Existenzminimum in Groß-Berlin gestiegen:
für den alleinstehenden Mann von 16,75 Mk. auf 244 Mk.,
d. h. auf das 14Ffache, für ein kinderloses Ehepaar von 22,3«
Mark auf 378 Mk., d. h. auf das 17.0fache, für ein Ehepaar
mit zwei Kindern von 22,80 Mk. auf 509 Mk.. d. h. nuf das
17.7fache. An dem Existenzminimum in Groß-Berlin gsmessen,
ist die Mark jetzt etwa 6 Pf. wert.

Dr. R. Kuczynski.

Sss Arbeitszeitgesetz für Angestellte.
Keine Regel ohne Ausnahme — das muß man auch ln

solchen Fällen gelten lassen, wo der Volksmund sogt: „Was
lange währt, wird gut." Beim ReichSarbeitsministerium
sind jedoch diese Ausnahmen zur Regel geworden. Trotz
langen Ausbrütens dcr Gesetzentwürfe stellen sie in ihrem
sozialen Inhalt wie in ihrem organisatorischen Ausbau der¬

artige Pfuscharbeiten dar, daß man in Zweifel darüber ge¬
raten könnte, ob der Verfasser auch nur das geringste Sach¬
verständnis besessen hat. Das trifft insbesondere zu auf den

nunmehr vom Neichsarbeitsministerium herausgebrachten
Gesetzentwurf über die Arbeitszeit der An¬

gestellten, der am 9. Dezember Gegenstand der Bera¬
tung der Arbeitnehmer- und Arbeitgeberorganisationen im

Neichsarbeitsministerium war.

Man muß sich vergegenwärtigen, daß bereits im Dezem¬
ber 1919 das Reichsarbeitsfainisterium die Vorarbeiten dazu
traf, die Demobilmachungsverordnung über die Arbeitszeit der

Angestellten durch ein entsprechendes Gesetz abzulösen. Heute,
noch zwei Zahren, kommt man uns init einem derartig
stümperhaften Gesetzentwurf. Dabei ist zu beachtsn, daß uns

das Neichsarbeitsministerium nach diefer langen Zeit nicht
etwa mit einem einheitlichen Arbeitszeitgesetz für alle Arbeit¬

nehmer beglückt, sondern daß man in der willkürlichsten Weiss
Arbeiter und Angestellte getrennt hat. Bei dem vor Jahr
und Tag herausgebrachten ersten Gesetzentwurf für die Ar¬
beiter heißt es in der Begründung:

„Es war ferner eine Zusammenfassung dss Entwurfes mit dem

gleichfalls in Vorbereitung befindlichen Entwurf eines Gesetzes über
die Regelung der Arbeitszeit der Angestellten in Betracht gezogen
morden. Da aber der vorliegende Entwurf nach dem internationalen
Uebereinkommsn spötesi'-ns bis Januar 1921 eingebracht werden

muß, ist mit Rückficht auf die Eilbedttrsiigksit von der Vereinigung
beider Entwürfe, abgesehen von den sonst dagegen bestehenden Bc»

denken. Abstand genommen worden."

Diese Begründung verdient deshalb wieder hervorgeholt
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zu werden, weil es keinem Zweifel rnehr unterliegen kann,
daß es das ReichSarbeitsministerium ist, das den cigenilichen
Widerstand gegen einen einheitlichen Gesetzentwurf leistet. Der
vorläufige Reichswirtschaftsrat hat sich ja bekanntlich f ll r einen

solchen ausgesprochen. Die erwähnte Art der Begründung des
Reichsarbeitsminislcriums zeigt aber auch gleichzeitig, mit
welchen lächerlichen Argumenten es feinen unhaltbaren
Standpunkt zu verteidigen sucht.

Sehen wir uns nun den neuen Gesetzentwurf für Ange¬
stellte selbst ein wenig an.

Der Abschnitt I will dsn Geltungsbereich bestimmen.
Der Z 1 zählt zu diesein Zwecke eine Reihe von Angeftellten-
gruppen auf, die jedoch bsi weitem nicht alle Angestellten
umfassen. Dabei sehen wir ganz davon cm, daß unter Punkt 2

Angestelltc, die mit technischen Arbeitcn höherer Art beschäf¬
tigt werden, jedoch mit Ausnahme der Werkmeister und Tech¬
niker, soweit sis unter das Gcsctz über die Arbsilszeit gewerb¬
licher Arbeiter fallen, aufgezählt sind, von denen dsr Vertreter
oes Reich?arbeitsmiiusteriums sslbft nicht sagen konnte, nach
welchen Merkmalen zu entscheiden wäre, ob dsr Techniker in
einem Falle unter das Arbeitszeitgesctz für Arbeiter ober
unter das Arbeitszeitgcfetz für Angestellte fällt. Wich¬
tiger ist, daß in den Erläuterungen zu 8 1 ausdrücklich darauf
hingewiesen wird, daß beispielsweise höhere Angestellte an

Büchereien, Museen, Sammlungen, Privotsckretärs, Rechts-
anwaltsgchilfen, höhere Hausangestellts ufw, nicht unter
das Gesetz fallen. Dsr Z 3 schließt weiter vou dein Gesetz aus:

Angestellte mit höherer geistiger Tätigkeit sowie Angestellte,
deren Jahresarbeitsverdienst 30 000 Mk. übersteigt, ferner
auch Angestellte, die in Betrieben der Land- und Forstwirt¬
schaft einschließlich ihrer Nebenbetriede beschäftigt werden,
Gehilfen und Lehrlinge in Apotheken sowie alle Angestellten,
die von der Verwaltung der Eisenbahnen, der Kleinbahnen,
der Straßenbahnen, der Wasserstraßen oder anderer dem
allgemeinen Verkehr dienenden Verkehrsmittel, sowie von der
Post- und Telegraphenverwaltung beschäftigt werden. Auch
die in der See- uud Binnenschiffahrt beschäftigten Ange¬
stellten sollen ausgeschlossen bleiben. Diese Aufzählung ergibt
bereits, daß ohne Sinn und Zusammenhang ein Teil der
Angestellten von dein Gesetz erfaßt wird, der größte
Teil wahrscheinlich ausgeschlossen bleibt.
Um allem die Krone aufzusetzen, bestimmt dann noch der 8 20
Absatz 2:

„Der Reichsarbeitsminister ist ferner ermächtigt, nähere Be¬
stimmungen über die Abgrenzung des Begriffs der Angestellten im
Sinne dieses Gesetzes zu erlassen."

Wir glauben zu der Anfrage berechtigt zu sein, ob durch
diese Hintertür noch der letzte Rest der Angestellten, die von
dem Gesetz erfaßt würden, vom.Reichsarbeitsminister heraus¬
geschmuggelt werden dürfen.

Der H 4 hält «war äußerlich an der 48stündigen Arbeits¬
woche fest. Im Abschnitt IV werden jedoch so viele Aus¬
nahmen zugelassen, die in der praktischen Auswirkung sehr
wahrscheinlich den Achtstundentag zu einer Ausnahme machen
werden. Die heilige Bureaukratie bekommt zu diesem Zwecke
dis weitgehendsten Vollmachten. Großmütig will man er¬

lauben, noch Ausnahmen durch Tarifvertrag vereinbaren zu
dürfen, wobei das Reichsarbeitsministerium nur übersieht,
daß es ja gerade Aufgabe des Gesetzgebers ist.
gewisse Mindestsmutzbest immun gen gegen
die Ausbeutung der Arbeitskraft zu er>

lassen. Im 8, 16 wird dann noch bestimmt, daß bei außer/
gewöhnlicher Häufung der Arbeit, sowie in Gewerben, in
denen regelmäßig zu gewissen Zeiten des Jahrcs ein ver¬

mehrtes Ärbeitsbedllrfnis eintritt, durch die Gewerbeauffichts¬
beamten eine längere Arbeitszeit erlaubt werden kann. Die
höhere Bcrmaltungsbehörde kann für längere Zeit, also auch
ur ein ganzes Jahr, folche Ausnahmen bewilligen. Damit
Ind jedoch die Ausnahmemöglichkeiten noch lange nicht er-

chöpft.
Der 8 17 ermächtigt den Reichsarbeitsminister unter

Ziffer 2, für gewisse Gewerbezweige oder Gruppen von An¬
gestellten, bei denen regelmäßig und in erheblichem Umfange
bloße Arbeitsbereitschaft vorliegt, eine abweichende Regelung
zu treffen. Für die Angestellten im Einzelhandel be¬
deutet das also, daß der Reichsarbeitsminister ganz einfach eine
9» oder 10stündige Arbeitszeit anordnen kann. Damit ist
sogar mit Sicherheit zu rechnen, denn auf unsere Anfrage er¬

klärte der Vertreter des Reichsarbeitsministers, daß nach seiner

Auffassung der Einzelhandel unter diese Ziffer 2 des 8 17
fällt. Der Entwurf zieht in den Kreis seiner Neuregelung
die H8 139« bis f der Gewerbeordnung. Der Z 139c handelt
über die Ofsenhultung der Läden. Hicr ist der Z 9 der Ver¬
ordnung vom 18. März 1919 übernommen, der bekanntlich
den 7-Uhr-Ladenschluß regelt. Dis neue Formulierung des
1396 der GO. ermächtigt dic höhere Verwaltungs¬

behörde, den 6-Uhr-Ladenschluß für eine Gemeinde oder
sür mehrere örtlich unmittelbar zusammenhängende Gemein¬
den anzuordnen. Damit wird einmal den Gemeinden dieses
Recht genommen, was sie auf Grund der analogen Anwen¬
dung der jetzigen Bestimmungen der GO. hätten. Die Ueber-
tragung dicscr Befugnis an die höheren Verwaltungsbehörden
ist also ein gewaltiger Rückschritt und auch eine Einschränkung
des Selbstvcrwaltuugsrechts. Wahrend nämlich die Ange¬
stellten in den Gemeinden Einfluß gewinnen können, thronet,
dis oberen Verwaltungsbehörden in unnahbarer Höhe.

Daß das Neichsarbeitsministerium auch die jugend¬
lichen Ange stell zen allgemein ausnahmerechtüch be¬
handelt, versteht sich am Rande. Nach der gegenwärtigen
Rechtslage muß die Fortbildungsschulzeit auf die 48stündige
Arbeitswoche angerechnet werden. Der Entwurf sieht im
H 12 in solchen Fällen eine Erweiterung der wöchentlicheil
Arbeitszeit auf 51 Stunden vor. Mit dieser Blütenlese soll
es für heute sein Bewenden haben.

Gegen all diese unerhörten Borschläge
haben wir uns mit größter Entschieden¬
heit gewandt und gleichzeitig, darauf hingewiesen, daß
der Gesetzentwurf auch wesentliche Abweichungen gegenüber
dem Washingtoner Abkommen cnthält. Während dieses z. B.
allgemein von einer Bezahlung der Ueberstunden mit
25 Proz. Aufschlag spricht, ist diese Vorschrift übernommen
nur für solche Fülle, in denen längere Arbeitszeiten von der

Gewerbeaufsicht oder der höheren Verwaltungsbehörde ge¬
nehmigt sind. Auch die wesentlich günstigeren Bestimmungen
des Washingtoner Entwurfs zu einer Uebersinkunft betreffend
die Beschäftigung von Frauen vor und nach der Niederkunft
sind unberücksichtigt geblieben.

Der gegenwärtige Gesetzentwurf ist ooll»

ständig unannehmbar. Mit welcher Stümperhaftig-
keit er zürccht gezimmert wurde, geht aus der Schlußbestim-
mung hervor, die besagt, daß das Gesetz 3 Monate nach
dem Tage der Verkündung in Kraft treten soll. Das mürde

also bedeuten, nachdem die Demobilmachungsverordnung vom

13. März über die Arbeitszeit der Angestellten automatisch
am 31. März 1922 außer Kraft tritt, daß diefer Gesetzentwurf
spätestens am 31. Dezember 1921 verkündet sein müßte. Wenn
das Parlament init derselben Fixigkeit wie das ReichSarbeits¬
ministerium arbeiten würde, müßten sich die Angestellten
wohl noch eiiiige Jahre gedulden. Erfreulicherweise kann

jedoch feftgestellt werden, daß die Arbeitnehmer im Reichs¬
wirtschaftsrat init erfrisäxender Deutlichkeit die einheitliche
Front der Arbeiter und Angestellten hergestellt haben. Auf¬
gabe des ADGB, und des Afa-Bundes wird es sein, stch
nicht länger auf die verstaubten Aktenseelen des Reichswirt-
schaftsministeriums zu verlassen, sondern selbständig einen

Gesetzentwurf auszuarbeiten, der den berechtigten Forderun¬
gen der Arbeiter und Angestellten entspricht. Dieser Ein¬

heitsfront werden auch die Bureaukraten des Reichsarbeits-
inisteriums weichen müssen.

Die leitenöen Angeftellten im ArbeitScecht.
Der Arbeitsrechtsausschuß beim Reichsarbeitsministerium

hatte die Arbeitnehmer- und Arbeitgeberorganisationen für den

12. Dezember zu einer Besprechung über die Stellung der

leitenden Angestellten im Arbeitsrecht eingeladen. Es sollte
der Begriff des leitenden Angestellten im Arbeitsrecht geklart
und gleichzeitig die Frage geprüft werden, auf welchem Ge¬

biete Sonderregelungen für diese leitenden Angestellten er¬

forderlich seien.
Bekanntlich bemüht sich die Vereinigung der leitenden

Angestellten (Vela), der Mitwelt einzureden, daß es, neben den

Arbeitern und Angestellten noch eine besondere Spezies, die

leitenden Angestellten, gibt. Jn der Kultivierung dieses
Sonderbegriffs ist die Vela die Nachfolgerin der Harmonie¬
verbände. Ihr fehlt deshalb ein gewerkschaftliches Programm.
Theorie und Praxis sind gelb, in den wirtschaftlichen Kämpfen
der Angestellten steht sie abseits, ihre Taten bestehen in der
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Leistung von Streikbrecherarbeiten, mie es sich insbesondere
in bem bayerischen Bankbeamtenstreik erwiesen hat. Es ist
deshalb auch durchaus verständlich, daß die Vela weitgehendes
Verständnis auf seiten der Arbeitgeber findet. Wie sehr die

Vela in der Vergangenheit wurzelt und von dem Hauch der

neuen Zeit unberührt geblieben ist, beweist die Tatsache, daß
sie sich bei der von ihr geforderten Dreigliederung auf die

gleiche Gliederung des Beamtentums in untere, mittlere und

höhere Beamte beruft. Sie hat noch nicht begriffen, daß dieses
spezifische.Beamtentum eine Einrichtung des Obrigkeitssiaates
ist, die verschwinden wird mit der Verwirklichung eincs sozialen
Vottsstaates, in dem die Arbeit aller gleichgewertet wird ols

Verpflichtung gegenüber der Gemeinschaft. Jn einem solchen
Etaatswesen gibt es nicht Arbeiter, Angestellte und Beamte,
sondern gleichberechtigte Staatsbürger.

Die von der Velu gebrauchten Begriffskonstruktionen sollen
ja im Grunde genommen theoretisch nur den Nachweis liefern
von der Notwendigkeit dieses organisatorischen Gebildes. Daß
es sich um willkürliche Konstruktionen handelt, hat die Praxis
längst erwiesen. Neben der Streikbrecherarbeit zeigen auch die

von der Vela vorgeschlagenen Begriffsbestimmungen des

leitenden Angestellten die vollständige Haltlosigkeit. Dr. Schäfer
von der Vela hat in der Zeitschrift „Der leitende Angestellte"
mit vielem Wortaufwand eine solche Begriffsbestimmung zu

geben versucht, die er mit einem weiteren Bandwurmsatz er¬

gänzte, um in der Besprechung iin Neichsarbeitsministerium
noch eine dritte Defination zu bringen. Wir sind überzeugt
davon, daß die Geister ^der Vela bei jeder Gelegenheit mit

neuen Begriffsbestimmungen aufwarten werden. Sie müssen
mit voller Ueberlsgung die Begriffsbestimmung so unklar for¬
mulieren, damit sie ein möglichst weites Rekrutierungsgsbiet
für ihre Organisation geroinnen können.

Demgegenüber hat Dr. Heinz Potthoff in Heft 9 semer
Zeitschrift ..Arbcitsrecht" vom November 1921 eine ziemlich
eindeutige Begriffsbestimmung vorgeschlagen. Er sagt:

„Leitende Angestellte sind Angestellte, die als gesetzliche Vertreter
des Arbeitgebers oder als selbständige Leiter des Betriebes odcr einer

Betriebsabteilung an der Regelung der Bctriebsverhciltnisse, insbe-

londere der Auswahl von Arbeitnehmcrn und der Gestaltung der

Arbeitsbedingungen, entscheidend mitwirken."

Damit ist klar und deutlich gesagt, worauf es im Arbcits¬

recht überhaupt ankommt. Es handelt sich um Arbeitnehmer
mit bestimmten Arbeitgeberfunktionen. Daß solche Arbeit¬
nehmer den Schutz gesetzlicher Mindestbestimmungen genießen
müssen, versteht sich von selbst. Ihre Arbeitgeberfunktionen
schließen aber auch aus. daß sie irgendwelchen Einfluß ge¬
winnen dürfen auf Einrichtungen für Arbeitnehmer. Es geht
deshalb nicht an, daß sie zu den Betriebsvertretungen wählen
oder in die Betriebsvertretung gcwählt werden können. Auch
in den zu schaffenden Arbeiter- und Wirtschaftsräten können
'ie keinen Anspruch auf eine besondere Vertretung erheben, da
ms praktisch eine Verstärkung des Unternehmereinflusses be¬
deuten würde. Soweit sich die Organisation nur auf solche
in einem Arbeitsverlrage stehenden Arbeitgeber erstreckt, kann
der Organisation die Tariffähigkeit zugestanden wcrden, wodei
es der Praxis überlassen bleiben kann, ob hier das Bedürfnis
nach Tarifverträgen überhaupt vorliegt. Umschließt eine solche
Organisation jedoch auch reine Arbeitnehmer, fo kann sie nie
den Anspruch auf Tariffähigkeit erheben.

Es ist verständlich, daß sich die Vertreter der Vela gegen
eine solche Begriffsbestimmung mit aller Entschiedenheit
wandteil, würde sic ja doch dadurch offiziell zu dem gestempelt,
was sie ist: eine Organisation von Arbeitgebern, die im Dienst-
Verhältnis steheil.

Der öffentliche Arbeitsnachweis für
Angestellte.

Am 13. Dezember fand im Reichsamt für Arbeitsvermitt¬
lung eine Besprechung über die Regelung der Angestellten¬
vermittlung. i,n Rahmen des öffentlichen Arbeitsnachweises
statt. Der Entwurf eines Arbeitsnachweisgesetzes bezieht be¬

kanntlich auch die Angeftelltenuermittlung in die öffentliche
Regelung ein und sieht außerdem im H 46 vor, daß die Vsr-

bandsstellenvermittlungen innerhalb einer Frist voil zwei Jah¬
ren als Fachabteilungcn auf den allgemeinen Arbeitsnachweis
übergehen.

Die christlichen Gewerkschaften laufen unter Führung des

DHV. gegen diese Bestimmung im vorläufigen Reichswirt-

fchastsrat mit aller Macht Sturm. Es ergab sich das nicht
ganz uninteressante Bild, daß die deutschnationalen Couleur,
brüber Arm in Arm mit den Arbeitgebern diese Bestimmung
zu Fall brachten. Der vorläufige Neichswirtschaftsrat nahm
folgenden Antrag von Dr Thissen an:

„Soweit bci dein Jnkrafitccicu dieses Ersetze? nicht gcwerbs»
mäßige Arbeitsnachweise für einzelne Fächer von wirtschaftlichen
Bcreiuigungen oder Berufssencelungeu der Arbeitgeber oder Ar»

beitnehmer cinschiisßüch Innungen, Handels-, Handwerks- und

Landwirtschaftskommern unterhatten werdeu, taun ihre Ucbcrsüy»
ruug aus die Arbeit5nachweisömtcr durch den Rcichsarbciismiuister
im Einvernehmen init den Lercimgungen dcr beteiligten Arbeit¬

geber und Arbeitnehmer ersetzen sowie auch unabhängig hiervon
auf Antrag dcs Reichs«,«!?, wcnn die genannte» Arbeitsnachmeise
den von diesem Gesetz gestellte» Aufgaben nachweislich nicht ent¬

sprechen."
Das würde praktisch bedeuten die dauernde Aufrecht¬

erhaltung der bestehenden Zersplitterung in der Angestellten»
Vermittlung, denn ohne Zustimmung der Verbandsftellen»
nachweise kann ihre lleberführung auf die Arbeitsnachmeis»
ämter nicht erfolgen, und die zweite Möglichkeit, daß dies ge¬
schehen kann, hängt »ach dcm Antrag von der Voraussetzung
ab, daß die Verbondsstellennachweise den von dem Gesetz ge»
stellten Aufgaben nachweislich nicht entsprechen. Ein solcher
Nachweis ift überhaupt nicht zu führen denn auch der un¬

bedeutendste Verbandsstellcnnachweis kann wenigstens eins

einwandfreie Geschäftsführung haben.
Die langen Beratimgen im Reichsmirtschaftsrat haben

nun dazu geführt, daß der Gesetzentwurf dem Reichstage zu¬
ging, bevor der Reichswirtschastsrat fein Gutachten abgegeben
hatte. Das schließt natürlich nicht aus, daß die Deutscknatio¬
nalen im Reichstage dieselben Anträge wiederholen. Ln der

Besprechung im Neichsamt sür Arbeitsvermittlung konnte der

Präsident Syrup feststellen, daß der Afa-Bund als einzige
Spitzenorgmiisation sich vorbehaltlos auf den Boden der

öffentlich-rechtlichen Regelung der Angestelltenvermittlung
stellte. Afa-Bund und GdA. gemeinsam sind damit einver¬

standen, daß der Gesetzgeber einen Zwang ausübt, an Stelle
der Verbandsvermittlung die öffentlich-rechtliche Regelung zu

fetzen, unter der Voraussetze,ig, daß dcr organisatorische Auf¬
bau den Bedürfnissen dcr Angestelltenvermittlung entspricht.
Vollständig ablehnend verbiet sich nur der Gedag nnter Füh¬
rung des DHV. und des Verbandes der weiblichen Handels¬
und Bureauangestellten. Wir heben schon einmal darauf hin¬
gewiesen, daß damit der DHV. seinen eigenen aus dem
13. Hnndwngsgehilfentog 1ül3 aufgestellten Grundsatz auf¬
gibt. Das fällt dem nicht weiter auf, der etwas riefer in die

sozial- und wirtschastsvolitische Einstellung des D,5iN. cin-

acdrungcn ist. Der DHV. verkörpert volitifch die Reaktion und

ift auch^mirtschoftspolitifch dsr Schildknappe des Unternehmer¬
tums.

Die geistige Hilflosigkeit der Herren Kaufmaunsgehilfen
:oird am besten durch die Tatsache illustriert, daß sie zur Be¬

gründung ibrcs Standpunktes die Behauptung aufstellten, der

öffentliche Arbeitsnachmeis arbeite weniger individuell. Das

war etwas weniger dumm ausgedrückt, aber doch ungefähr
auf dem gleichen geistigen Niveau wie die Ausführungen des

Fräulein "Schuckert voin Verband der msiblichen Handels¬

und Vureaumigcitellten anläßlich einer Sitzung im Lcmdes-

cirbeitsamt Stettin. Sie behauptete, ,.daß die Zusammen¬
fassung der Vermittlung für Handelsangestellte im Anschluß
ail öfssntüÄ-kommunals Arbeitsnachweise u n z w eckmö. ß i g
und den Interessen dcr H a n d c i s o n g e st e l l t e n

schädlich sei, weil Stellenvermittlungen bei kommunalen

Arbeitsnachweisen weniger individuell arbeiten könnten, weil

durch sie Tarifunterbietungen begünstigt würden und weil der

derzeitige Zustand alien bercchtigten W ü n«

s ch e n d u r chaus gen ü g e"
Bei der geistigen Gen>ij:sam?cit dieser Helden und Hel¬

dinnen ist es verständlich, daß sie ouch keinen allm großen
Anspruch an eine öffentliche Rcgelung stsllcii. Das Neichsamt
für Arbeitsvermittlung war sehr wahrscheinlich auf das Vor¬

bringen dicser alten Lodenhüter gefaßt, und es war eins glück¬
liche Idee, zu dieser Besprechung auch dis Leiter von einigen
großcn öffentlichen Angestelltcnvernütilungen hinzuzuziehen.
Und nun ergab sich das ergötzliche Schauspiel, wie die Leiter

dieser öffentliche!'. Angeftelltenuachweife, die noch dazu auf
Grund der eigenen Tätigkeit in den VcrbandsftellennuchweiseN
der bürgerlichen Verbände an Hand unbestreitbarer Tatsachen
das Wirken der öffentlichen Angestelltcnnachweise schilderten,
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so dasz den standesbewußten Jüngern Hören und Sehen ver¬

ging. Ein Beispie!: Der öffentliche Stellennachweis in Bres¬
lau vermittelte in den letzten Monaten 179? Stellen für männ¬

liche Angestellte, die Stellenvermittlungen der Verbände nur

93. An weibliche Angestellte vermittelte der öffentliche Ar¬

beitsnachweis 1269, während die Verbände nur 365 Stellen
vermittelten. Insgesamt also vermittelte der öffentliche An-

gestelltennachweis in Breslau 3066, während in der gleichen
Zeit sämtliche Verbände uur 460 Stellen vermittelten. Diese
gewaltige Ueberlegenheit des öffentlichen Nachweises ergibt
sich anch aus einer Statistik des Reichsamtes für Arbeitsver¬
mittlung, die sich auf die ersten 10 Monate dieses Jahres er¬

streckt. Danach wurden durch die öffentlichen Nachweise
51000 Stellen an männliche Angestellte vermittelt, während
die kaufmännischen Verbände in der gleichen Zeitspanne nur

14 500 vermittelten. An weibliche Angestellte vermittelten
die öffentlichen Angsstelltennachweise 45 000 Stellen, während
die kaufmännischen Verbände nur 17 000 vermittelten. Diese
Zahlen zeugen am besten für den lebensstarken Gedanken, der
der öffentlichen Vermittlung zugrunde liegt. Dagegen wächst
kein Kräutlein, auch wenn Herr Diller vom DHV. in der

Sitzung betonte, dasz der DHV. ein starkes Vertrauen der Ar¬

beitgeber besitze, die eben wüßten, daß der Stellennachweis
dss DHV. vom Geiste der wahren Kaufmannsgehilfen beseelt
sei. Herr Diller reklamierte deshalb für den DHV. 4S00 der

besetzten männlichen Stellen von den oben erwähnten 14 500

sämtlicher kaufmännischen Verbände. Wir haben im übrigcn
das starke Vertrauen der Arbeitgeber zum DHV. sehr begriffen
und finden es nur verwunderlich, daß Herr Schneider vom

GdA. so impulsiv in Harnisch geriet, als unser Kollege Schröder
dieses nicht ganz unbedeutsame Eingeständnis des Herrn
Diller zu Protokoll nahm.

Es verdien: doch der Nachwelt erhalten zu werden, aus

welchen Gründen sich jenes einträchtige Zusammenwirken der

Arbeitgebcr und des DHV. in dieser Frage im Reichswirt¬
schaftsrat ergibt.

Schlichtung unö ArbeltSgerichtSbarkeit.
Es hat den Anschein, als ob die Schlichtungsordnung den

wohlverdienten Weg geht. Sie verschwindet in der Versen¬
kung. Wir haben schon tn unserer seinerzeitigen Besprechung
darauf hingewiesen, daß in ihrem Mittelpunkt durchaus nicht
der Schutz der Arbeitskraft vor der Ausbeutung der Unter¬

nehmer steht. Neben diesem Kardinalfehler enthält fie jedoch
noch den, daß sie uns wohl eine verwirrende Fülle von Be¬

hörden bringt, das Wichtige jedoch, die entscheidende Verbin¬

dung von Schlichtung und Arbeitsgerichtsbarkeit, fehlt. In
unferer ersten Besprechung der Schlichtungsordnung haben
wir schon darauf hingewiesen, daß es sich hier um innerlich
zusammengehörige Materien handelt. Schon Kaskel hat im

„Reichsarbeitsblatt" Nr. 1 vom 11. Oktober 1920 darauf hin¬
gewiesen, daß gemeinsame Behörden zu bilden wären, die be¬

sondere Kammern für Gerichtsbarkeit und Schlichtung zu er¬

richten hätten. Dadurch könnten auch die Differenzen über die

Frage Gesamtstreitigkeit und Einzelstreitigkeit zum größten
Teil ausgeschaltet werden Daß es sich bei der Arbeitsgerichts¬
barkeit um das wichtigste gesetzgeberische Problem der aller¬

nächsten Zeit handelt, geht ollgemach daraus hervor,
in welcher Weise das Neichsarbeitsministerium diese Frage
mißhandelt. Wir müssen uns darüber klar sein, daß mit der

Schaffung von Arbeitsgerichten die soziale Ausgestaltung un¬

serer Rechtsprechung steht und fällt. Mit sicherem Instinkt
haben das auch die deutschen Richter erkannt. Die aus ihrem
Lager kommenden Vorschläge gehen darauf hinaus, die Ar¬

beitsgerichtsbarkeit den ordentlichen Gerichtsbehörden einzu¬
gliedern. Der gemeinsame Ansiurm der Unternehmer, Richter
und Nechtsanwälte ist nicht der letzte Grund, warum die Schaf¬
fung von Arbeitsgerichten nicht vom Fleck kommen will. Ar¬
beiter und Angestellte müssen hier auf der Hut sein. Tausend¬
mal wichtiger wie die Schlichtungsordnung find die zu schaffen¬
den Arbeitsgerichte. Der Arbeitsrechtsausschuß hat nun er¬

freulicherweise dem Neichsarbeitsministerium einen neuen

Entwurf eines Arbeitsgsrichtsgesetzes zugehen lassen, der in
der Beilage zu Nr. 2 des „Gewerbe- und Kaufmannsgericht"
abgedruckt ist. Es mird in der Borbemerkung betont, daß
dieser Entwurf für das Neichsarbeitsministerium unverbindlich
ift. Wir werden Borschläge machen, in welcher verhältnis¬

mäßig einfachen Weise nach Schaffung solcher Arbeitsgerichte
die Frage der Schlichtung von Gesamtstreitigkeiten gelöst wer¬
den kann.

Im Hinblick auf die großen Schwierigkeiten, die der
Schaffung der Arbeitsgerichte entgegenstehen, mird es jedoch
notwendig sein, daß der Gesetzgeber sosort die schon längst
überholten Gehaltsgrenzen im Gewerbe- und Kaufnnmns-
gerichtsgefetz neu regelt. Wir haben dem Reichstage zu diesem
Zwecke entsprechende Vorschläge gemacht.

Runöschsu
Die AamMenversicherung bei den Krankenkassen.

Eine Versammlung der Vertreter dcr Groß-Beriiner ärztlichen
Organisationen, die in der Angelegenheit der Familienverficherung
und der Versuche der Krankenkassen, diese durch Anstellung einzelner
Aerzte einzuführen, tagte, hat folgende Entschließung gefaßt:

„Die heutige Versammlung der Vertreter der organisierten
Groß-Berliner Aerzteschaft, insbesondere des Groß-Berliner Aerzte¬
bundes und der Wirtschaftlichen Abteilung, stellt fest, daß, wie bet
der Begründung des Groß-Berliner Aerztebundes, so auch jetzt die
freie Aerztcwehl bei der Familienversicherung das unverrückbar«"
Ziel der organisierten Aerzteschaft ist. Unter Anerkennung der
sozialen Notwendigkeit dcr Fnmilienverficherung ist der Groß-Ber¬
liner Aerztcbund zum Abschluß eines Vertrages zu zeitgemäße»
Honorarsätzcn bereit. Sollte eine freie Vereinbarung der Hono¬
rare sich nicht erreichen lassen, so ist sür die Festsetzung des Hono¬
rars ein unparteiisches Schiedsgericht zuständig.

Die Versammlung erwartet, daß der Vorstand des Groß-Berliner
Aerztebundes gegen außerhalb der Organisation stehende Aerzte,
die sich den Kassen für die ärztliche Be!,andlung bei Familienver»
sicherunz zur Verfügung stellen, alle Mittel des genossenschaftliche»
Komvfss rücksichtslos anwendet.

Gegen Mitglieder dcr Wirtschaftlichen Abteilung, die olme
deren Mitwirkung mit den Kassen abschließen, ist sosort ein Diszi»
plinarversahren mit dem Ziele der Ausschließung einzuleiten.
Außerdem ist gegen diese Mitglieder gerichtliche Klage auf Beschlag»
nähme des ihnen für die Familienvsrsicherung zu zahlenden Honorar«
zu bewirken, da dieses Honorar durch Verstoß gegen Satzungen
und VerMichtungsschein dcr Wirtschaftlichen Abteilung erworben
und den Mlndestbetrag darstellen würdc, um den die Wirtschaftlich,
Abteilung durch diese Aerzte geschädigt wäre,"

Solange die Forderungen des Groß-Berliner Aerzlsbundes in

annehmbaren Grenzen bleiben, werden die Krankenkassen alles tun,
um den Frieden im Interesse der Versicherten zu wahren. Sollte
aber die Einsührung der Familienversicherung durch überspannte
Forderuiigen verhindert oder in Jage gestellt werden, so müssen wir
von den Krankenkassen schärfste Mahnahmen gegen den in der obigen
Entschließung angedrohten Terror verlangen.

Aus öem Zentrawerbanö

Sezirksleiter gesucht.
Wir suchen zum möglichst sofortigen Antritt für unsere Bezirks»

gruppe Zeitz-Weißenfels mit dem Sitz in Weißsnfels eine»

Vezirksleiter.

Bedingung für die Anstellung ist gute Kenntnis der Angestellten»
bewegung sowie rednerische, organisatorische und agitatorische Be¬

fähigung.
Bewerbungen mit Zeugnisabschriften und Angabe über die l,i»»

herige Tötiakcit bitten wir bis zum 31. Dezember 1921 an unser«
Hauptgeschäftsstelle, Berlin SO. 26, Oranienstr. 40"41, einzureicheu.

Der Verbandsvorstand. Otto Urban. CarlGiebel.

Veschweröekommission.
Die nach 8 100 Abs. 6 unserer Satzung zu wählende Beschwerde»

kommisfion für unsere Invaliden-, Alters-, Witwen»
und Waisen unterstützungskaffe besteht aus den Kol»

legen: C, BurckKnrdt, Stuttgart, Schwobstr. 14, Vorsitzender! Christian
Gaupp, Schriftführer; Max Dietrich, Otto Hartstern, Carl Schcmgen»
bach, Beisitzer. Der Verbandsvorstand. C. Giebel.

Äortmunö.
Wir suchen zum baldmöglichsten Antritt einen unverhei»

rateten Kollegen, der m erster Linie die

Kassengeschäfte
zu führcn hat. Bedingung: mind-estens einjährige Mitgliedschaft im

Verbände. Organisatorisch und rednerisch befähigte Kollcgcn wollen

ihre AnMbote mit der Ausschrist „Bewerbung" an die Geschäfts¬
stelle der Ortsgruppe Dortmund. Bolkenstr. 18. einreichen.

Der Vorstand,
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