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^?Xas ist des Menschen Ruhm, zu wissen, baß unendlich seln
^/ Ziel ist, und doch nie stillezusiehen im ^auf. Nie werd'

ich mich alt dünken, bis lch fertig bin: und nie werd' ich fertig
sein, weil ich weiß und will, was ich soll. Ais ans Ende will

lch stärker werden und lebendiger durch jedes Handeln? wärmer

muß die ^iebe sein, die aus einem höhern Grade eigener Äib

dung hervorgeht. Dem Bewußtsein der inneren Freiheit und

ihres Handelns entspricht ewige Jugend und Freude! —

Schleiermacher

Oepneue Lohnabzug.
Der Afa Bund verbreitet solgende Kundgebung:
Die Reichsregierung beabsichtigt zu Anfang des Jahres

1S22 ein Notgesetz in Kraft treten zu lassen, wonach Ange»
stellte und Arbeiter sowie deren Arbeitgeber sechs Monate

hindurch Beiträge zur Kavilalansammlung sür eine spätere
Arbeitslosenversicherung entrichten müssen, ohne daß in diesem
Notgeselz von irgendwelchen Gegenleistungen die Rede ist.
Der Vorstand, des Afa-Bundes erblickt in diesem Vorgehen
einen Ueberrumpelungsversuch und gleichzeitig eine Verletzung
der Reichsverfassung, in deren Artikel 1SZ die Unterhalts-
Pflicht des Reiches gegenüber den Erwerbslosen ausdrücklich
anerkannt wird. Ser Afa-Vorstand fordert die Arbeitnehmer-
schaft zum entschiedenen Protest und die Arbeitnehmeroertreter
im Reichsroirtschaflsral und Reichstag zur rücksichtslosen Be-

kömpfung dieses Planes, zur Ablehnung des Nokgesetzes auf.
Zur Begründung.

Die Erfahrungen aus der Angestellten- und Invaliden-

Versicherung sprechen gegen die Errichtung neuer Versiche-
rungszweige. Durch die Geldentmerlung sind die Milliarden-
betröge der sozialen Versicherung bis auf einen geringen
Bruchteil wertlos geworden. Angesichts der Unübersichtlich-
keit der wirtschaftlichen Entwicklung mufz damit gerechnet
werden, daß auch weiterhin angesammelte Kapitalien auto-

malisch ihren Wert verlieren.
Sodann eignet sich das Arbeikslosenproblem in keiner

Weise für eine versicherungstechnische Behandlung. Jede Be-
rechnung des Risikos ist. zumal heule, vollständig ausge-
schlössen. Sine Beschränkung auf die befonders gefährdeten
Berufs» und Industriezweige bedeutet für deren Angehörige
dle Aufbürdung unerträglicher Lasten und ein Unrecht, da Ar-

beilslosigkeit als Massenerscheinungen ein Ergebnis der kavi»

talistischen Wirtschaftsordnung ist. Der Erwerbslose muß
seinen Anspruch gegenüber der Gesellschaft erheben und kann
sich um dieses Grundrecht nicht durch versicherungstechnische
Fallstricke, wie Anwartschaften und Bezugsdauer, bringen
lassen. Der Plan des Arbeilsministeriums, der die wirtschaft,
lich leistungsfähigsten Berufszweige, die Land» und Forstwirt-
schaft, von den Leistungen befreien will und die Deitragslaften
zu einem Drittel den Arbeitnehmern aufbürdet, widerspricht
dem Grundsatz sozialer Gerechtigkeit und billiger Verkeilung
der Lasten nach der Tragfähigkeit, ohne den Arbeitslosen auch
nur den notdürftigsten Unterhalt zu gewährleisten. Es muß
deshalb verlangt werden, daß an Stelle einer Arbeitslosen»
Versicherung der sofortige Ausbau der Erwerbslosenfürsorge
Mit Selbstverwaltung der Arbeitnehmer und der produktiven
Ermerbslofensürforge schnellstens herbeigesührt wird.

Versicherung oder Fürsorge.
Der erste Gewerkschaftskongreß des Allgemeinen freien

Angestelltenbundes hat auf seiner Tagung in Düsseldorf am

2. und 3. Oktober 1921 Leitsätzen für die Neuordnung der So»

zialverficherung zugestimmt, in denen grundsätzlich eine Um»

gestaltung der heutigen Sozialversicherung zu einer allgemel»
nen Volkssürforge gefordert wird. Diese Leitsätze sollen nach
dem Beschluß des Kongresses einer gemeinsamen Beratung
mit dem Allgemeinen Deutschen Gewerkschaftsbund unter»

zogen werden. Jn den Leitsätzen wird festgestellt, daß sowohl
das Kapitalöeckungsverfahren der Invaliden- und Angestell¬
tenversicherung als auch das Umlageverfahren der Unfallver¬
sicherung versagt hat.

Wenn es nach dem Willen des Reichsarbeitsministeriums
ginge, dann würde auf einem Gebiete, auf dem bisher, menn

auch in unzureichendem Maße, der Grundsatz der Fürsorge
angewendet worden ist, nämlich auf dem Gebiete der Unter-

stützunL der Erwerbslosen, eine Rückwärtsentwickelung
zur Versicherung vorgenommen. Das Neichsarbeits¬
ministerium will an die Stelle der bisherigen Erwerbslosen¬
fürsorge eine Arbeitslosen Versicherung setzen. Der Vor»

stand des Afa-Bundes hat in der in der vorliegenden Nummer
unserer Zeitschrift Wiedergegebenen Kundgebung gegen dieses
Vorhaben entschieden Einspruch erhoben.

Das Neichsarbeitsministerium glaubt bis etwa zum
Sommer 1922 dem Reichstag einen Gesetzentwurf über eine

vorläufige Arbeitslosenversicherung vorlegen zu können. Für
diese „vorläufige"" Arbeitslosenversicherung sollen aber be¬
reits jetzt durch „Vorleistung" von Beiträgen der Unterneh¬
mer und der Angestellten und Arbeiter Gelder angesammelt
werden. Nach einem Entwurf für ein „Notgesetz über die

Erhebung von Beiträgen zu einer künftigen Arbeitslosenver¬
sicherung" wären alle der Krankenversicherungspflicht unter¬

stehenden Arbeiter und Angestellten mit Ausnahme der land¬

wirtschaftlichem und der im häuslichen Dienst tätigen Ange¬
stellten und Arbeiter beitragspflichtig. Mit Rocht wendet der

Vorsitzende 4>es Afa-Bundes, Kollege S. Aufhäuser, in einem
in der Tagespresse veröffentlichten Aufsatz gegen diese Ab¬

ficht des Reichsarbeitsministeriums ein, daß es ungeheuerlich
sei, der arbeitenden Bevölkerung Vorschußbeiträge auf eine

kommende Arbeitslosenversicherung abzuverlangen, über
deren Ausgestaltung heute niemand Angaben machen könne.
Diese vorläufige Beitragszahlung sei aber zugleich die prin¬
zipielle Festlegung auf ein Versicherungssystem, dessen Ein¬

führung ein mehr als zweifelhaftes Experiment bedeuten
würde. Auf anderen Gebieten der Sozialversicherung habe
es sich gezeigt, daß die Ansammlung von Kapitalien bei der

anhaltenden Geldentwertung völlig verfehlt ist. Es stehe zu
erwarten, daß bei der Reform der Reichsverficherungsordnung
das überholte Versicherungsprinzip durch das staatliche Für-
sorgeprinzip ganz oder teilweise erfetzt wird.

Die Vorschläge des Reichsarbeitsministers verstoßen auch
gegen die Reichsverfassung. Jn deren Artikel 163 heißt es:

„Jedem Deutschen soll die Möglichkeit gegeben werden, durch
wirtschaftliche Arbeit seinen Unterhalt zu erwerben. Soweit ihm
angemessene Arbeitsgelegenheit nicht nachgewiesen werden kann,
wird für seinen notwendigen Unterhalt gesorgt. Das Nähere wird

durch besondere Reichsgesetze bestimmt."

i c> ^
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Wenn auch die jetzt noch bestehende Erwerbslosenfürsorge
dieser Verfassungsbestimmung nur in ganz unzureichender
Weise entspricht, so kann doch unter keinen Umständen einer

Rückwärtsentwicklung der Verfassung durch das vom Reichs»
arbeitsminister geplante Notgesetz zugestimmt werden. Die

Unterstützung der Arbeitslosen ist eine

Pflicht der Allgemeinheit. Die Arbeitslosen sind
ein Opfer unserer kapitalistischen Wirtschaftsordnung. Ihr
Rechtsanspruch auf Versorgung und ausreichende Unter¬

stützung für die Dauer der Erwerbslosigkeit kann nicht davon

abhängig gemacht werden, daß durch die Erfüllung einei,

Wartezeit ein Anspruch an eine Versicherungsleiftung er¬

worben ist, sondern muß durch eine entsprechende Fürsorge
erfüllt werden. Deswegen müssen die Angestellten und Ar¬

beiter sich allen Versuchen auf Durchführung des Versiche¬
rung s gedankens bei der Unterstützung der Erwerbslosen
auf das entschiedenste widersetzen.

Vereinheitlichung der Sozialversicherung.
Der soziale Ausschuß des Reichstages hatte vor einigen

Monaten auf Antrag seiner sozialistischen Mitglieder be¬

schlossen, das Reichsarbeitsministerium zu ersuchen, eine Dar¬

legung der finanziellen Voraussetzungen für eine Verschmelzung
der Angestellten- und der Invalidenversicherung auf der

Grundlage der Leistungen des Versicherungsgesetzes für Ange¬
stellte zu geben. Das ReichSarbeitsministerium hat demzufolge
eine vorn 25. November 1921 datierende „Denkfchriftüber
Fragen aus der Invaliden- und der Angestell-
t e n versicherumg" vorgelegt, die sowohl vom sozialpoli¬
tischen, als auch vom versicherungstechnischen Standpunkt^als
geradezu laienhaft bezeichnet werden muß. Die Denkschrift
sagt zunächst ganz richtig, es sei „in der Invalidenversiche¬
rung durch das „Gesetz über Aenderung der Beiträge und

Leistungen in der Invalidenversicherung vom 28. Juli 1921"

eine derartige Heraufsetzung der Leistungen in der Invaliden¬

versicherung ersolgt, daß diefe zurzeit kaum hinter
denjenigen der Ange stellten Versicherung
zurückstehen, selbst wenn bei den letzteren die Beihilfen
auf Grund des „Gesetzes über Aenderung des Versicherungs¬
gesetzes für Angestellte vom 23. Juli 1921" eingerechnet wer¬

den." Das Neichsarbeitsministerium fährt dann fort: „Mögen
fich hiernach gegenwärtig die Leistungen im allgemeinen
zifferninäß igdie Wage halten, so bleiben doch die wesent¬
lichen Unterschiede gruttdsätzlicherArt, der bereits Ver¬

sicherte würde erst bei höherem Grade von Arbeitsunfähigkeit
den Anspruch auf die Leistungen erwerben, und seine Witwe

und seine Kinder würden ungünstiger gestellt."
Die hier erwähnten Unterschiede bestehen darin, daß b i s-

her bei der allgemeinen Invalidenversicherung Renten erst
gewährt werden, menn jemand vier Sechstel seiner Erwerbs¬

fähigkeit eingebüßt hat, während bei der Angestelltenversiche¬
rung die Rente gewährt wird, wenn ein Versicherter drei

Sechstel der Erwerhsföhigkeit verloren hat. Bei der Ange¬
stelltenversicherung bekommt jede Witwe, für die die ent¬

sprechende Anwartschaft erworben ist, eine Rent,, gleichviel
ob sie erwerbsfähig ist oder nicht; bei der Invalidenversiche¬
rung mird die Witwenrente nur an invalide Frauen gewährt.
Die Angestelltenversicherung gewährt Waisenrente an Kinder

unter 18 Jahren, die Invalidenversicherung an solche bis zu
15 Jahren.

Es wäre nun Aufgabe jener Denkschrift gewesen, eine

genaue Rechnung darüber aufzumachen, wie weit die

allgemeine Invalidenversicherung belastet werden würde,
wenn sie künftig dieselben Leistungen gewährt wie die Ange¬
stelltenversicherung. Das tut die Denkschrift indes keineswegs,
sondern sie behauptet ganz beweislos und im Widerspruch zu

den Versicherungssachverständigen, daß sich die Kosten für In¬
validenrenten fchon dann verdoppeln würden, wenn man den

im Angestelltenversicherungsgesetz enthaltenen Begriff der In¬
validität auf die allgemeine Invalidenversicherung übertra¬

gen würde.

Das Reichsarbeitsministerium hatte in der Reichstags-
drucksache Nr. 2153 vom 10. Juni 1921 über die Reichsver¬
sicherungsanstalt für Angestellte gesagt:

„Neben dem Neuzugang haben die Zwangsversicherun¬
gen auch einen Verfall der aus der Versicherung herrühren¬
den Rechte in Rechnung zu ziehen, der, wenn das Aufgeben

der Versicherungsansprüche nach längerer Beitragsleistung
eintritt, zu einem erheblichen Gewinne des Ver»

sicherungsträgers führt. Auch bei der Angestelltenversicherung
scheint diese Gewinnquelle nicht unerheblich zu sein, waren

doch im Jahre 1913 1737 858 Versicherte gezählt worden,

während im Jahre 1920 nur noch 1497 455 Beitragskonten
liefen."

Infolgedessen hatte der Neichstagsausschuß eine Auf -

stellung darüber verlangt, welche Gewinne

die Reichsversicherungsanstalt für Angestellte aus dem Verfall
von Versicherungen erzielt habe und auf welche Beitragsklassen
fich der Verfall der Versicherungen verteilt. Darauf antwortete
das Reichsarbeitsministerium im völligen Gegensatz zu seiner
früheren Darstellung:

„Mit einem^erheblichen Grade von Wahrscheinlichkeit ist
anzunehmen, daß die bisher verfallenen Versicherungen über¬

wiegend verlustbringend für die Reichsversicherungs¬
anstalt gewesen sind: insbesondere gilt das für die verfallenen
Versicherungen weiblicher Angestellten, da diese im allgemei¬
nen nur Anwartschaften auf Ruhegeld erwerben, während sie
dieselben Beiträge zahlen wie die Angestellten männlichen
Geschlechts, durch die außer Ruhegeldern noch Hinterbliebenen¬
renten aufgebracht werden."

Der Neichstagsausschuß hatte auch eine Gegenüber¬
stellung der jetzigen Leistungen der Angestelltenversiche¬
rung einer- und der Invalidenversicherung andererseits ver¬

langt. Statt nun einfach zu zeigen, welche Rente der ver¬

sicherte Angestellte und welche der versicherte Ar bei»

ter bekommt, rechnet das Reichsarbeitsministerium versiche-
rungstechnifch aus, daß der Wert der Versicherungsleistungen
bei der Invalidenversicherung um 22,5 Proz. höher soi», als

der Wert der Beiträge, während bei der Angestelltenversiche¬
rung der Wert der Versicherungsleistungen um 26,9 Proz.
größer sei als der Wert der geleisteten Beiträge. Diese Rech¬
nung ist nicht nur falsch, weil das ReichSarbeitsministerium
dieses Resultat nur dadurch erzielt hat, indem es bei der

Invalidenversicherung die Reichszuschüsse, die den Alters-, In¬
validen- und Hinterbliebenenrentnern gewährt werden, weg»
läßt. Die Rechnung ist aber auch aus dem Grunde geradezu
albern, weil dos Reichsarbeitsministerium von vornherein die

Versicherungsbeiträge nur insofern in Anrechnung
bringt, als fie nicht für Verwaltungskosten ausgegeben
werden. Demzufolge würde eine Versicherung prozentual
um so v o r t e i lh a f t e r für die Versicherten sein, jehöher
die BerwaltungSkosten sind. Machen wir uns

das an einem drastischen Beispiel klar. Jemand zahlt itt

eine Versicherung 110« Mk. Beiträge, von denen 100 Mk. als

BerwaltungSkosten ausgegeben werden, so daß 1000 Mk. ver¬

bleiben; er bekommt dafür 1000 Mk. Versicherungssumme,
also ist nach den Berechnungen des Reichsarbeitsministeriums
der Wert der Versicherungsleistungen gleich 100 Proz. der

Beiträge. Ein anderer zahlt ebenfalls 1100 Mk. Beiträge ein,
und zwar bei einer faulen Gesellschaft, die 600 Mk. Berwal¬

tungSkosten braucht, es bleiben 500 Mk. Dieser Versicherte
bekommt ebenfalls 1000 Mk. Versicherungssumme ausgezahlt,
so daß nach den Berechnungen des Reichsarbeitsministeriums
der Wert der Versicherungsleistungen gleich 200 Proz. der

Beiträge ist. Jn der Praxis würde diese Gesellschaft ihre
Beiträge bedeutend erhöhen müssen.

Mit solchen Mätzchen mird der Reichstag vom Reichs¬
arbeitsministerium unterhalten. Jn der Hauptsache ist
die „Denkschrift" auf die Wahlagitation zu»

gunsten gewisser Angestelltenverbände zu»

rechtgestutzt, die unter ollen Umständen an der Sonder«

Versicherung für Angestellte festhalten wollen.

Um den Sonderkassenfreunden zu Hilfe zu kommen,

hatte das Direktorium der Reichsversicherungsanstalt für An¬

gestellte schon vor Jahresfrist behauptet, diese Anstalt habe
einen Ueberschuß von 180« 00« 000 Mk. Jn Wirklichkeit
aber hat die Reichsversicherungsanstalt für Angestellte in der

ganzen Zeit ihres Bestehens bis Ende des Jahres 1920 an

Beiträgen, Zinsen und sonstigen Einnahmen nicht mehr als

1751000 000 Mk. eingenommen, sie hat davon große Aus¬

gaben an BerwaltungSkosten gemacht und sie hat große
Schuldverpflichtungen (Anwartschaft der Versicherten), so daß
die amtliche Gewinn- und Verlustrechnung der Reichsver¬

ficherungsanstalt für Angestellte zum Jahresschluß 1920 einen

Fehlbetrag von fast 160 Millionen ausweist.
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VomOReichsarbeitsministerium wird verlangt werden

müssen, daß es bei künftigen Sachdarstellungen sich einer

wirklichen Objektivität befleißigt und die von ihm auszuarbei-
tenden Denkschriften nicht nach dem Gesichtspunkte bearbeitet,

daß fie bestimmten Angestelltenverbänden für die Wahlarbeit
bei der bevorstehenden Angestelltenversicherungswahl Mate¬

rial bietet. Die „Soziale Praxis", die ja von gutbürgerlichen
Leuten herausgegeben wird, schreibt unter dem 14. Dezember
zu der Vereinheitlichung der Angestellten- mit der Invaliden¬

versicherung: „In der wissenschaftlichen Fachwelt find die

Akten über die ganze Angelegenheit so gut wie abgeschlossen
und die Freunde der völlig isolierten Sonderverficherung sind
hier mit der Laterne zu suchen."

Das ReichSarbeitsministerium sollte sich der Erkenntnis

der Wissenschaft auf diesem Gebiete nicht länger verschließen,
sondern im Interesse der Angestellten die notwendigen Vor¬

arbeiten für die Vereinheitlichung treffen.

Die Angst vor der Wahrheit.
Ueber die Verhandlungen des Reichstagsausschusses be¬

treffend die Angestelltenversicherung wird uns

noch geschrieben:
Im Juni und Juli d. I. hatten die Vertreter, des GdA.

und des Gedag innerhalb des sozialpolitischen Ausschusses
des Reichstages alle möglichen Anstrengungen gemacht, um

die unter Ausschaltung des Afa-Bundes vor¬

bereitete Regierungsvorlage für eine Novelle zur Angestellten-
Versicherung in wenigen Tagen im Parlament
durchzupeitschen. Dieser Versuch, die Angestellten
draußen im Lande mit einem übereilten Reichstagsbeschluß
vor die vollendete Tatsache maßloser Beitragserhöhungen bis

zu Ivl) Mark monatlich zu stellen, ohne auf der anderen Seite

ausreichende Leistungen und Rechte für die Versicherten zu
gemährleisten, ist damals nach heißen Kämpfen durch die un¬

serem Afa-Bund nahestehenden Reichstagsabgeordneten abge¬
wehrt worden. Nach den Sommerferien des Reichstages
richtete der Neichstagsausschuß Anfang Oktober auf Antrag
unserer Freunde an das Reichsarbeitsministerium das Er¬

suchen, in einer Denkschrift gegenüberzustellen, wie sich die

Leistungen gestalten
u) nach dem vorliegenden Gesetz zur Angestelltenversiche¬

rung,

d) nach den Bestimmungen der Invalidenversicherung,
e) nach dem Reichsfürsorgegesetz,
ci) nach dem Beamtenvensionsgefetz.
Die Reichsregierung sollte in diefer Denkschrift ferner

Aufschluß darüber geben, welche Gewinne die Reichsversiche¬
rungsanstalt für Angestellte aus dem Verfall der zahlreichen
Versicherungen solcher Angestellten erzielt hat, die wieder aus¬

geschieden waren, ohne irgendwelche Rechte in Anspruch neh¬
men zu können. Schließlich sollte die Denkschrift den Ent¬

wurf zu einer Aenderung der Reichsversicherungsordnung ent¬

halten, der die Eingliederung der Angestelltenversicherung in
die Invalidenversicherung so durchführt, daß die jeweils gün¬
stigeren Bestimmungen beider Versicherungen übernommen
werden. Unsere Kollegen, die Abgeordneten Aufhäuser
und Giebel, hatten also fchon bei den ersten Anträgen zur
Vorbereitung einer Reform der Versicherung eindeutig zum
Ausdruck gebracht, daß sie eine Verschmelzung der Angestell¬
ten- und Invalidenversicherung wünschen, bei der weder für
die Angestellten noch für die Arbeiter irgendwelche Verschlech¬
terungen eintreten dürfen.

Bei seinem Wiederzusammentritt hat dem Neichstags¬
ausschuß am 6. Dezember die verlangte Denkschrift der Re¬

gierung vorgelegen, über deren Inhalt wir noch in einem

besonderen Artikel berichten werden, die von einem Regie¬
rungsvertreter noch mündlich erläutert murde. Er stellte fest,
daß die im Juni eingebrachte Novelle lediglich eine Aende¬

rung einzelner Bestimmungen des Versicherungsgesetzes für
Angestellte bringen sollte, ohne irgendwelche grundsätzliche
Reform vorzusehen. Inzwischen seien aber außerhalb des

Rahmens der Novelle die Frage der Vereinheitlichung, der

Selbstverwaltung und weitere grundsätzliche Reformen
spruchreif geworden. Damit stellte bereits der Regie¬
rungsvertreter fest, daß die Novelle allein
als Verhandlungsgrundlage nicht mehr ge¬

nüg e n k a n n. Jn der folgenden Sitzung am 7. Dezember
erschien auf Verlangen des Ausschusses der Reichsarbeits¬
minister Dr. Brauns, ohne aber die gewünschte Auskunft über
die Stellungnahme der Negierung zur Verschmelzung zu
geben. Der Minister meinte vielmehr, daß nach dem Fall
des Obrigkeitsstaates nur noch der Reichstag souverän genug
sei, um fich für oder gegen die Verschmelzung zu entschei¬
den. Der Abg. Aufhäuser lieh keinen Zweifel darüber, daß
sich die Angestellten mit einer solch nichtssagenden Erklärung
des Arbeitsminifters auf keinen Fall abfinden könnten und
es wäre auch in einer demokratischen Republik der Regierung
durchaus nicht versagt, auch ihrerseits einen Standpunkt zu
haben. Er legte dann an Hand umfangreichen Materials
dar, daß das der Angestelltenversicherung zugrunde gelegte
Prinzip der Ansammlung von Kapitalien bei der anhalten¬
den Geldentwertung unhaltbar geworden sei. Es bestehe bei

noch so hohen Beiträgen keine Möglichkeit, den Versicherleu
eine Anpassung ihrer Rentenleistungen an die Kosten der

Lebenshaltung zu gewährleisten. Der völlige Verzicht auf
die Inanspruchnahme von Reichsmitteln sei vor allem be! den
unteren, schlechtbezahlten Schichten der Privatangestellten
nicht länger zu verantworten, und es gehe nicht an, aus rein

parteipolitischen Gründen die Trennung der Angestcllten und
Arbeiter und die damit verbundene ungeheure finanzielle
Belastung der versicherten Angestellten länger beizubehalten.
Die weiteren Ausführungen über die maßlos hohen Verwal¬

tungskosten der RfA. zeigten, wie unvergleichlich billiger und

ökonomischer die Invalidenversicherung durchzuführen ist.
Der angebliche Vorzug der Souderversicherung, die sog. Be¬
rufsinvalidität, ist eine grobe Täuschung der Angestellten,
denn in der Praxis muß sich der versicherte Angestellte vor

Feststellung der noch vorhandenen Erwerbsfähigkeit jede
nach dem Gesetz Versicherungspflichtige Angestelltentätigkeit
anbieten lassen. Die einzelnen verschiedenen Bestimmungen
der Angestellten- und Invalidenversicherung ließen sich bei
gutem Willen einheitlich gestalten. Grundsatz aber müsse
sein, daß die Angestellten bei gleichem Einkommen auch keine
höheren Beiträge zu leisten hätten, als es von den versicher¬
ten Arbeitern in der Invalidenversicherung verlangt wird.
Unter den heutigen sozialen Verhältnissen falle es dem An¬
gestellten noch schwerer, die Versicherungsbeiträge aufzubrin¬
gen als den Arbeitern. Auch für die Gewährung der Reichs-
zuschllffe, auf die die Anhänger der Sonderverficherung groß¬
mütig verzichten, könne lediglich das Einkommen, nicht aber
die äußere Unterscheidung nach Arbeitern und Angestellten
maßgebend sein. Der Versuch, eine Grenze zwischen den
Arbeitern und Angestellten zu finden, sei trotz einer ungeheu¬
ren Belaswng derSpruchbehörden bisher völlig ergebnislos
geblieben.

Die Vertreter unserer gegnerischen Angestelltenverbände
konnten zwar die Anklage gegen die Sonderverficherung sach¬
lich nicht entkräften, glaubten aber, ihr soziales Gewissen mit
der beliebten Ausrede beruhigen zu können, daß eine grund¬
sätzliche Reform der Angestelltenversicherung im Augen¬
blick angesichts der ganzen ungeklärten wirtschaftlichen Ver¬

hältnisse nicht durchgeführt werden könnte. Demgegenüber
betonte der Abg. Hoch, daß den versicherten Angestellten
überhaupt nur noch geholfen werden könnte, menn die Re¬
form jetzt kommt, bevor die zehnjährige Wartezeit mit dem
1. Januar 1923 abgelaufen ist.

Nachdem die Forderung nach Verschmelzung sachlich nicht
mehr widerlegt werden konnte, machte man auch von der an¬

deren Seite einen Vorschlag auf „Zusammenlegung der An¬

gestellten- und Invalidenversicherung", der sz recht zeigt, wie

gering die Urteilskraft der Angestellten von diesen sonder¬
baren Volksvertretern eingeschätzt wird. Nach einem Antrag
Erkelenz und Gen. soll nämlich die Zusammenlegung der
beiden Versicherungsverwaltungen unter Beibehal¬
tung der Reichsversicherungsanstalt sür
Angestellte in Berlin vorgenommen werden. Ferner
aber fordert man von der Regierung in einer Vorlage
„geeignete Vorschläge für eine Erweiterung der Selbstverwaltung
der Angestelltenversicherung zu machen in einer Weise, daß die Ver¬

sicherten selbst und ihre gewählten Vertreter die Verwaltung unter

eigener Verantwortung, aber unter Oberaufsicht des Reiches füh¬
ren. Dabei ist zu prüfen, inwieweit die großen Verbände der An¬

gestellten für ihre Mitgliedcr die Angestelltenversicherung selbst be¬

treiben könncn".



Der freie Angestellte Nr. l — 1922

Der Abg. Giebel stellte sofort die Heuchelei fest, die

darin liegt, von einer Verwaltungs e i n h e i t der beiden

Versicherungen zu sprechen, ohne die selbständige Auf»
rechterhaltung der famosen RfA. anzutasten. Der weitere,

unter dem Deckmantel der „Selbstverwaltung" gemachte Vor»

schlag, die Versicherung in die einzelnen Angestelltenverbände
zu verlegen, un? auf diese Weise den zusammengebrochenen
Harmonieverbänden ihre Mitglieder zu sichern, könne nicht

ernsthaft diskutiert werden. Er kennzeichnete weiter die

Massenflucht der Angestellten aus der Souderversicherung.
Schließlich versuchte der Abg. Thiel (DHV.) die recht bedenk»

liche Situation noch zu retten, indem erklärte, nur noch gründ»
sätzlich für die Angestelltenversicherung einzutreten, sage»

gen müsse er es weit von sich weifen, die Ver»

sicherungsanstalt für Angestellte auf sich
nehmen zu können. Ein besonderer Heiterkeitserfolg
wurde ihm zuteil, als er ausführte, daß die in der Angestell¬
tenversicherung gewährleistete erhöhte staatliche Fürsorge
einen besonderen Anreiz biete, sich den Angestelltenberufen zu¬

zuwenden. Sein Verbandskollege, Abg. Lambach, stürzte sich
nicht in soviel geistige Unkosten und begnügte sich, die Ver¬

einheitlichung der Sozialversicherung als sozialdemokratifch
und damit als etwas Furchtbares abzutun.

Der folgenden Ausschußsitzung am 9. Dezember legten
die Kollegen Aufhäuser und Giebel nunmehr folgen¬
den Gesetzentwurf als Antrag vor:

Artikel l.

1. Z 125S Abs. 2 der Reichsverficherungsordnung erhält fol¬
gende Fassung:

„Als Invalide gilt, wer nicht mehr imstande ist, durch eine

Tätigkeit, die seinen Kräften und Fähigkeiten entspricht und ihm
unter billiger Berücksichtigung seiner Ausbildung und seines bis-

herigen Berufes zugemutet werden kann, die Hälfte dessen zu er¬

werben, was körperlich und geistig gesunde Personen derselben
Art mit ähnlicher Ausbildung in derselben Gegend durch Arbeit

zu verdienen pflegen"
2. Z 1253^ der Reichsverficherungsordnung erhält folgende

Fassung:
„Witwenrente erhält die Witwe nach dcm Tode ihres ver¬

sicherten Mannes."
3. Z 12S9 der Reichsverficherungsordnung erhält folgende

Fassung:
„Waisenrente erhalten nach dem Tode des versicherten Va¬

ters seine ehelichen Kinder unter 18 Jahren und nach dem Tode
einer Versicherten ihre vaterlosen Kinder unter 18 Jahren. Als

vaterlos gelten auch uneheliche Kinder."

4. Im H 1262 wird das Wort „fünfzehn" durch „achtzehn"
ersetzt.

5. Im Z 1291 der Reichsverficherungsordnung in der Fassung
des Gesetzes über eine andermeite Festsetzu«g^der Leistungen und

der Beiträge in der Invalidenversicherung vom^Z>Juli 1921 wird
das Wort „fünfzehn" überall durch „achtzehn" ersetzt.

6. ä) Im iZ 1226 Abs. 1 werden unter 2 die Worte „in ähn-
lich gehobener Stellung" gestrichen.

d) Im Abs. 2 werden die Worte „für die unter Nr. 2 . . .

bis . . . übersteigt" gestrichen.
Artikel II.

Diese Aenderungen treten mit dsm 1. Januar 1923 in Kraft.
II. Die weitere Beratung des Entwurfs eincs Gesetzes übcr

Aenderung des Versicherungsgesetzes für Angestellte bis zu dem

Seitpunkt zurückzustellen, an welchem die Reichsregierung genaue
Vorschläge für die Bemessung der Leistungen der Invalidenver¬

sicherung (Reichsversicherungsordnung) und für die Höhe der Bei¬

träge unter restloser Durchführung des Uznlagcoerfahrens vorlegt.
Diese Vorlage hat bis spätestens 1. April 1922 zu erfolgen. >

Damit war der Weg gezeigt, um die noch verbesserungs¬
bedürftigen Paragraphen der Invalidenversicherung so auszu¬
gestalten, daß bei einer Verschmelzung den Angeftellten kein

Nachteil erwachsen kann, und es wäre das Normale gewesen,
den Ausschuß über diese zur Verschmelzung notwendige Vor¬

prüfung der Invalidenversicherung beraten zu lassen. Die Ab¬

geordneten Thiel, Lambach, Erkelenz u. Gen. wollten es indes

unter keinen Umständen zu einer solch sachlichen Erörterung
kommen lassen und versuchten deshalb, geschäftsordnungs¬
mäßige Schwierigkeiten aufzutürmen. Der Neichstagsausschuß
dürfte, so meinten die Hüter der Geschäftsordnung, nur über

die vorliegende Novelle zur Angestelltenversicherung, nicht aber

über Abänderungscmtrcige zur Invalidenversicherung beraten

und beschließen. Der betriebsame Herr Lambach vom DHV.
war denn auch sofort zur Hand, um überhaupt jede weitere

grundsätzliche Erörterung abzuwürgen, indem er beantragte:
„Der Ausschuh wolle beschließen, unter Zurückstellung weiter¬

gehender Reformmünsche und unter Ablehnung aller VeHchmelzungs-
Forderungen alsbald in die fachliche Beratung des Gesetzentwurfs
einer Novelle zur AB. einzutreten und für eine beschleunigte Ver¬

abschiedung desselben Sorge zu tragen."
Dieser Handlungsgehilfenfühxer mutet also den Angestell«

ten zu, «unter Zurückstellung weitergehender Reformwünsche-
die bekannte Novelle einfach zu schlucken. Herrn Lambach
kommt es nur darauf an. den Beschluß über die Beitrags»
erhohung schnellstens herbeizuführen, damit wieder Geld vor¬

handen ist, das die Reichsversicherungsanstalt für Angestellte
in. ihrer Verwaltungsmißwirtschgft verpulvern kann. Die

Rechte der Versicherten, die Selbstverwaltung und alle übri¬

gen grundsätzlichen Forderungen müssen zurückgestellt werden,

Herr Lambach hätte genau fo gut beantragen können: die Ver¬

sicherten haben zu zahlen und im übrigen den Mund zu halten.
Dieses völlige Preisgeben aller Interessen der Versicher»

ten glaubten selbst die übrigen anwesenden Gegner der Ver»

schmelzung mit Ausnahme der Lambach und Thiel nicht mit»

machen zu können. Um aber unter allen Umständen einer sach¬
lichen Stellungnahme zu dem Antrag Aufhäuser-Giebel aus

dem Wege geben zu können, beantragte nunmehr der Ab¬

geordnete Erkelenz prinzipiell die Verschmelzung der Ange¬
stellten mit der Jnvolidenversichenmg abzulehnen.

Die Abstimmung über die Verschmelzung sollte alfo vor¬

genommen werden, ohne auch nur die Möglichkeit eines Aus¬

baues der' Invalidenversicherung auf der in der Regierungs¬
denkschrift angegebenen Grundlage irgendwie geprüft zu

haben. Die Herrschaften waren lich bewußt, daß eine Be«

rati'ng des Antrages Aufhäuser-Giebel auch die Durchführ»
barkeit der dort gemachten Vorschläge ergeben mürde, und das

eben mußte verhindert werben. Der Widerstand gegen irgend¬
welche sachliche Erörterung der Verschmelzungsmögl'clkeit
war bei den Anhängern der Sonderverficherung schließlich so

stark, daß sie lieber die ganze Beratung um Wochen vertagten,
um nur zunäckilt nickit über den Antrag unserer Freunde ent«

scheiden zu müssen. Jn dieser verzweifelten Situation brachten
es unsere Gegner gegen die Stimmen von Aufböuser, Giebel

und deren Parteifreunde kerlia. die Vertagung bis nach Vor»

läge einer weiteren Denklckr ft der Regierung aus den Ja»

nuar 1S22 zu bekkblieszen. .

Wenn man indes dort glaubt, durch diese Verschleppungs¬
taktik auf die Dauer einer sachlichen Prüfung der Verschmel«

zungsmöglickikeit ausweichen zu können, fo ist das ein Irrtum.

Die Angestellten fordern, daß mit der Sonderverficherung end¬

lich Schluß gemacht wird.

Das Ende einer Wahllüqe.
Der Allgemeine Deutsche Gewerkschaftsbund hat am

30. Dezember 1921 folgende Erklärung abgegeben:

„Bei den gegenwärtigen Wahlkämpfen um die Neu¬

besetzung der Vertrauensmänner bei der Angestelltenversiche¬
rung ift vom Deutschnationalen Handlungsgehilfenverband die

Behauptung aufgestellt worden, es werde die Vereinheitlichung
der Angestellten- mit der Invalidenversicherung zu dem Zwecke
betrieben, um die bei der Angestelltenversicherung angesammel¬
ten Gelder den gewerblichen Arbeitern zuführen. Ein solches
Verlangen ist jedoch von keiner Seite gestellt worden, so daß

sich diese Behauptung des DHV. als ein Wahlmanöver
charakterisiert, das darauf berechnet ist, die Angestellten zu

täuschen. Offenbar ist der DHV. nicht in der Lage, seinen

Standpunkt auf Beibehaltung der Sonderverficherung fachlich

zu begründen und greift daher zu solchen Täufchungsmitteln.
Es kann wohl auch angenommen werden, daß der DHV. diese

Behauptung zu dem politischen Zwecke aufstellt, das immer

inniger werdende gute Einvernehmen zwischen Angestellten
und Arbeitern zu stören. Leider haben sich auch der Gewerk¬

schaftsbund der Angestellten und der Verband der weiblichen

Handels- und Bureauangestellten nicht gescheut, die vom DHV.

ausgehende Verdächtigung nachzubeten.
Der Vorstand des Allgemeinen Deutschen Gewerkschafts¬

bundes sieht sich daher veranlaßt, zu erklären, daß bei der Ver¬

einheitlichung der Angestellten- mit der Invalidenversicherung

gar keine Rede davon sein kann, daß Gelder, die von den Ange¬

stellten angesammelt worden sind, irgend jemand anders zugute
kommen sollen als den versicherten Angestellten selbst. Was die

Angestellten aufgebracht haben, soll ihnen unverkürzt verbleiben.

Der Vorstand des Allgemeinen Deutfchen Gewerkschafls»
bundes. Th. Leipart.
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Sokumenie zur Angestelltem

Die vom Deutfchnationalen Handlungsgehilfenverband

(DHV.) und seinen Nachläufern aufgestellten Behauptungen,

sie seien um deswegen für eine Sonderverficherung der

Angestellten, weil gerade diefe im Interesse der Angestellten

liegt, lassen sich durch zahlreiche Dokumente

als falsch nachweisen. Die Sonderverficherung der

durch den Ausbau der bestehenden Neichsinvalidenversicherung zu

lösen, gescheitert, weil es ganz unmöglich ist für den Ausbau eine

Form zu finden, die nicht auch eine ganz gewaltige Steigerung der

für die gewerblichen Arbeiter aufzubringenden Beiträge im Gefolge

hätte. Der Ausbau würde mit allen seinen Folgen den Arbeitgebern
viel mehr kosten als die geplante Ergänzungskasse und «utzerdem

brachte er noch der politischen Sozial-Demokratie den heiß erZehnten
Erfolg, Privatangestellte und gewerbliche Arbeiter zu einem grofzen

Proletariat der Lohnarbeiter zusammenzuschweißen.
Jn deN folgenden Blättern sind darum die Gesichtspunkte

erörtert worden, die den Versicherungswünfchen der Privatange»
stellten ihre Richtung gewiesen haben.

Hans Bechly

Hans Vechly in einer für die Unternehmer bestimmten Broschüre.

Angestellten ist vom DHV. vielmehr aus parteipolitischen Ge¬

sichtspunkten gefordert worden. Daneben waren es auch

Rücksichten auf die Arbeitgeber, die für den DHV. maßgebend
waren. Vorstehend bringen wir einen Abriß aus einer

Broschüre, dieHerr„HansBechly-Hamburg, Vorsitzender
der Siebener-Kommission des Hauptausschusses, zur

Herbeiführung der staatlichen Pensionsversicherung der

Privatangestellten" im Jahre 1910 unter dem Titel:

„Warum gegen die Pensionsoersicherung? Ein Wort

an die deutschen Kaufleute" verfaßt und an die

Arbeitgeber verteilt hat. Die Sonderverficherung
wird also nicht mit dem Jnteresfe der Angestellten

begründet. Herr Hans Bechly sagt ganz offen, mit der

besonderen Angestelltenversicherung müßten

bestimmte politische Zwecke verfolgt werden,

wobei für die Unternehmer noch der Vorteil heraus¬

springe, daß sie die mit einer Sonderversicherung ver¬

bundenen Kosten eben nur für die Angestellten, nicht aber

auch für die Arbeiter mittragen helfen müßten.

Derselben Auffassung ist, wie sich aus dem untenstehenden

Abriß ergibt, Herr Thiel in einer von ihm im Auftrage des

DHV. im Sommer 1921 Herauegegebenen Vortragsdispo-

sition. Der DHV. betätigt sich also noch immer im

Interesse des Unternehmertums, das den einfachsten mensch¬

lichen Pflichten nicht nachkommen will, für die Erwerbstätigen
aller Berufe zu sorgen. Der erwerbsunfähige
Arbeiter (die meisten Angestellten gehen doch aus

Arbeiterfamilien hervor) soll also ruhig verhungern.
Damit charakterisiert der DHV. sein wahres Wesen

selbst.
Der DHV. ist auch gegen eine wahre Selbst¬

verwaltung in der Angestelltenversicherung. Als der

Elrtwurf des Sonderversicherungsgesetzes für An¬

gestellte zur Diskussion stand, brachte es das Ver-

waltungsmitglied des Deutschnationalen Handlungs¬

gehilfen-Verbandes, Herr Alfred Noth, fertig, in

der „Sozialen Praxis" vom 2. Februar 1911 das

Nachstehende zu schreiben.

Dieser Alfred Roth ist nach Schaffung der

Reichsversicherungsanstalt für Angestellte in dessen
Direktorium gewählt worden. Er sitzt bis auf den

heutigen Tag noch drin.

Solche Dokumente, die die wahre Stellungnahme dss

DHV. und feiner Nachläufer zur Angestelltenversicherung

enthüllen, liegen noch dutzendfach vor. Mit Rücksicht auf dcn

"Nir^munschcnswerten I^cm^
^«n^ilysverstmrr^z!?«.^

Z' roll die Vorgänge in Österreich mit alle,
( Deutlichkeit bemiesen haben,
^ Die über die Organisation dcr Versicherung vorgesehenen Be»

<^ stimmungen mird man als zweckentsprechend kennzeichnen dürfen,
j ES mird dadurch das Rccht dcr Selbstverwaltung in wcitgchcndslem
^ Maße gemährt. So sind insbesondere der Vermaltungsausschuß
^ und die Vertrauensmänner Organe dcr Vcrsichcrten, die bei vor»

/ sichtiger und geschickter Auswahl der Personen einen schr großen
/ Einfluß auf die Entwicklung der Anstalt auszuüben vermögen. Die

gerade in diele»'''Hinsicht hervortretenden Bedenken beruhen auf
z einer offer^ Erkennung der Tendenzen dez

^^^r^u>^ ^^^.^ -

Alfred Roth in der .Sozialen Praxis".

mal»

eini
g°sts
viels
Ve,

schu
zur?

träj)
vor«

Vevoienstmöglichkeit «ntgegeMführt werden können. Wannt begründen wir cmch^-^
das Verlangen, dasz die Wirtschaft verpflichtet ift, gröszere Opfer /
auf sich zu nehmen, um für «.nseren Berufsstand Einrich» >

uuserm Stande eme solche Bezahlung «nd solche soziale Emrichtungen zu erkSrnpfen,
durch die der Angestelltenstand auf die tüchtigsten Kräfte in der deutschen Jugend ein«

X starke Anziehungskraft ausübt. S!ur dadurch uMt^-^'n-^^Uu«!«.

Otto Thiel in einer Bortrogsdispositton des DHB.

Raum unserer Zeitung mußten wir uns auf diese wenigen

Zitate beschränken.
Der DHV., GdA. usw. suchen, ihre wahren Absichten

durch Angriffe auf den Afa-Bund zu ver¬

dunkeln. Sie setzen Märchen in die Welt:

der Afa-Bund wolle die Gelder der Reichs¬

versicherungsanstalt für Angestellte an die

gewerblichen Arbeiter verteilen, und was

dergleichen Unwahrheiten mehr sind. —

Angestellte, laßtEuch dadurch nicht irremachen?

Wählt

Afa-Bund!
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Dummheit oder Lüge?
Das „Bureau für Sozialpolitik" hat einen Gesetzentwurf

veröffentlicht, der zur Ersparung von BerwaltungSkosten eine

Bcrwaltungsgemeinschast zwischen der Angestellten- und In»

validenoersicherung herbeiführen will. Darin heißt es über

dcn Ausschuß der Versicherungsanstalten (der dem Ver»

waltungsrat bei der Angestelltenversicherung entsprechen
würde):

„Unter den Mitgliedern des Ausschusses müssen bei

weniger als 12 Mitgliedern mindestens je 2, bei 14 bis IS Mit¬

gliedern mindestens je 3, bei 2« bis 28 Mitgliedern mindestens je 4,
i>ci 30 und mehr Mitgliedern mindestens je 5 Vertreter der,

versicherten Angestellten und ihrer Arbeitgeber sein, die

van den Vertrauensmannern im Bezirk der Versicherungsanstalt ge¬

mäß Z 109 Abs. 2 des Augestelltenversicherungsgesetzes gewählt wer«

den. Die Satzung kann eine höhere Zahl festsetzen. . . .

Bei der Beschlußfassung über Angelegenheiten, die lediglich die

Angestelltenversicherung bctrefsen, wirken nur die für d^e
Angestelltenversicherung gewählten Mitglieder
mit. Bei der Beschlußfassung über Angelegenheiten, die lediglich
die Invalidenversicherung betreffen, wirken nur dic für die Invaliden¬

versicherung gewählten Mitglieder mit."

Hat also der Ausschuß einer Versicherungsanstalt ll) Mit¬

glieder, so würde er demnach von 3 Arbeitern und 2 Ange¬
stellten sowie der gleichen Zahl von Arbeitgebern zusammen¬
gesetzt sein. Hat der Ausschuß 14 Mitglieder, so würde er aus

4 Arbeitern und 3 Angestellten sowie der entsprechenden Zahl
von Arbeitgebern zusammengesetzt sein. Hat der Ausschuß
20 Mitglieder, so würde er aus 6 Arbeitern und 4 Angestellten
sowie der entsprechenden Zahl von Arbeitgebern zusammen¬
gesetzt sein. Da die Zahl der versicherten Arbeiter viel

größer ift, als die der Angestellten, find nach dem vorstehen¬
den Vorschlage die Angestellten iniHrerBertreterzahl
verhältnismäßig besser berücksichtigt als die
der Arbeiter. Ausschlaggebend ist aber die Bestimmung, daß
«bei der Beschlußfassung über Angelegenheiten, die lediglich
die Angestelltenversicherung betreffen, nur die für die

Angestelltenversicherung gewählten Mit¬

glieder mitwirke n". Die Arbeitervertreter haben also
in diesen Angelegenheiten überhaupt nicht hineinzureden.

Mit diesem Vorschlag des Bureaus für Sozialpolitik hat
sich Fräulein G. Israel, die Geschäftsführerin des Berliner

Ortsausschusses der Angestelltenversicherung, beschäftigt. Sie

sagte auf der Bezirkstagung der brandenburgisch-schlesisch»
pommerschen Ortsausschüsse am 26. November 1921 nach dem
von ihr selbst unterschriebenen Protokoll:

„Im Ausschuß und Vorstand der Landesversicherungsanstalt
sollen die Angestellten und ihre Arbeitgeber Vertreter entsenden, die
etwa ein Sechstel ausmachen, für Abstimmungen also gänzlich ein¬

flußlos sind."
Glaubt nun Fräulein Israel wirklich das,

was sie behauptet hat, weil sis etwa zu dumm ist,
den Vorschlag des Bureaus für Sozialpolitik zu begreifen?
Dann muß sie von ihrem Posten «ls Geschäftsführerin des
Berliner Ortsausschusses der Angestelltenversicherung schleunigst
entfernt werden. O d e r lü g t s i e, um die Angestellten über
den vom Bureau für Sozialpolitik ausgehenden Vorschlag zu
täuschen, dann darf sie erst recht nicht auf ihrem Posten ver¬

bleiben!

Das dritte Arbeitszeitgeseh.
Nachdem das Neichsarbeitsministerium bereits einen Ge¬

setzentwurf über die Arbeitszeit der Arbeiter und einen an¬

deren Gesetzentwurf über die Arbeitszeit der Angestcllten aus¬

gearbeitet hat, hat nunmehr das Reichsverkehrsministerium
einen dritten Gesetzentwurf über die Arbeitszeit des Personals
der Eisenbahnen der- Oeffentlichkeit übergeben, um zu be¬

weisen, daß es noch viel mehr als das Reichsarbeitsministerium
in der Lage ist, den Achtstundentag zu verschandeln.

Wir haben nunmehr also bereits drei Gesetzentwürfe über
die Arbeitszeit vorliegen. Vermutlich werden noch Sonder-
gcsetze für die Arbeitszeit der Schiffahrt, der Land- und Forst¬
wirtschaft, vielleicht auch noch der Post, entworfen werden, so
daß mit der Möglichkeit zu rechnen ist, daß demnächst beinahe
ein Dutzend Gesetzentwürfe über die Arbeitszeit der Arbeit¬
nehmer fabriziert worden sind, von denen man sagen kann,
daß ihr Zweck nicht die gesetzliche Festlegung des Achtstunden¬
tages, sondern, wie man namentlich aus dsm letzten Gesetz¬
entwurf über die Arbeitszeit dcr Eisenbahner entnehmen kann.

die Beseitigung desselben ist. Waren schon die bisher fertig¬
gestellten Gesetzentwürfe über die Arbeitszeit der Arbeiter und
Angestellten für die^ Arbeitnehmer absolut unannehmbar, so
kann man mt gutem Gewissen behaupten, daß der jetzt vor«,

liegende Gesetzentwurf über die Arbeitszeit des Personals der

Eisenbahn geradezu eine Provokation der gesamten Arbeit¬
nehmerschaft darstellt. Da nach 8 1 dieses Gesetzes die Be¬

stimmungen desselben für.die bei der Reichsbahn sowie bei
den übrigen dem öffentlichen Verkehr dienenden Eisenbahnen,
einschließlich der Straßenbahnen, beschäftigten Beamten, Ar¬
beiter und Angestellten gelten, sind wir leider gezwungen, uns

etwas eingehender mit diesem Machwerk zu beschäftigen. Um
die reaktionäre Tendenz dieses Entwurfes zu zeigen, wollen
wir nachstehend nur die krasfesteu Bestimmungen heraus¬
nehmen. So bestimmt der 8 4, dnß Angestellte in leitender

Stellung fowie Angestellte, deren Jahresarbeitsverdienst
30 000 Mk. übersteigt, von dem Gesetz nicht betroffen werden,
d. h. also, daß die geringen Beschränkungen der Arbeitszeit,
die in diesem Gesetz vorgesehen sind, sür diese Angestellte nicht
einmal Geltung haben.

Um dem Gesetz ein soziales Mäntelchen umzuhängen, be¬

stimmt der 8 6, daß die regelmäßige Arbeitszeit in den dem

Gesetz unterliegenden Betrieben an einem Arbeitstage 8 Stun«
den und in einer Woche 48 Stunden nicht übersteigen soll«
Jn demselben Paragraphen wird aber bereits bestimmt, daß
eine längere Arbeitszeit als 8 Stunden täglich oder 48 Stun«
den wöchentlich zulässig ist, wenn sie infolge außergewöhn¬
licher Verhältnisse erforderlich fein sollte. Damit jedoch noch
nicht genug. Der Schwerpunkt des ganzen Gesetzes liegt in
den im ^ 11 vorgesehenen Dienstschichten. Diese Dienst«
schichten sollen nicht mehr als fünfzehn Stunden betragen.
Es heißt jedoch in demselben Paragraphen weiter, daß eins

Ueberschreitung dieser Höchstdauer unter bestimmten Um¬

ständen auch noch zulässig ist. Einen Begriff davon, was diese
Bestimmung bedeutet, kann man sich erst dann machen, wenn

man bedenkt, daß die Entscheidung darüber, was als Dienst¬
schicht und was als Arbeitszeit anzusehen ist, sehr wahrschein¬
lich den Dienststellenleitern überlassen bleiben wird. Wieweit
man diese Dienstschichten ausdehnen will, ersieht matt aus dem

8 13. der vorschreibt, daß die Ruhezeit zwischen zwei Dienst¬
schichten 8 Stunden betragen soll. Durch Ausführungsvor¬
schriften soll jedoch noch bestimmt werden, inwieweit kürzere
Zeiten, jedoch nicht unter fünfStunden, als Ruhezeit vor»

gesehen werden können. So wird also in diesem Gesetz aus

dem im 8 6 vorgeschriebenen Achtstundentag ein Neunzehn»
stundentag gemacht.

Auch die Schutzbestimmungen für Kinder, für jugendliches
und weibliches Personal sind absolut unzulänglich. Wir wollen

uns damit begnügen, festzustellen, daß im 8 19 z. B. für weib»

liche Angestellte und Arbeiterinnen im Falle der Niederkunft
eine Ruhezeit von acht Wochen vorgesehen wird. Es verdient

hierbei erwähnt zu werden, daß das Uebereinkommen von

Washington eine Ruhezeit von insgesamt zwölf Wochen vor»

sieht. Noch reaktionärer find jedoch die Bestimmungen dieses
Paragraphen über die Beamtinnen, deren Ruhezeit im Falle
der Niederkunft, nämlich auf ihr „Verlangen", auf weniger
als sechs Wochen herabgemindert werden kann.

Trotz der bereits sehr dehnbaren Bestimmungen über die

Arbeitszeit und über die Dienstschichten sind dann noch eine

unzählige Menge von Ausnahmebestimmungen in dem Gesetz¬
entwurf enthalten. So können bei Eisenbahnen, bei denen zu

gewissen Zeiten des Jahres ein vermehrter Verkehr eintritt,
d. h. also bei 90 Proz. der deutschen Eisen»
bahnen, Ausnahmen zugelassen werden.

Das Reichsverkehrsministerium war so gnädig, noch hin»
zuzusetzen, daß in diesem Falle vor der Zulassung der Aus»

nahmen eine „Aeußerung" der Personalvertretung einzu»
holen sei.

Von den übrigen Ausnahmen sci nur soviel erwähnt, daß sie
den Achtstundentag, wo er eventuell durch die bisherigcn Be¬

stimmungen des Gesetzes versehentlich noch bestehen geblieben
ist, ganz beseitigen.

Geradezu unerhört sind auch die Strafbestimmungen, dje
im 8 26 enthalten sind. Nachdem in vier Absätzen die Strafen

gegen die Zuwiderhandlungen festgelegt sind, lautet der Ab¬

satz 5 wörtlich:
„Vorstehende Vorschriftcn finden auf Zuwiderhandlungen keine

Anwendung, die bei Eisenbahnen begangen lverden, die von einer

Körperschaft dcs öffentlichen Rechtes betrieben wcrden. Die Durch»
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führung dieses Gesetzes gegenüber Körperschaften öffentlichen Rechts
liegt, den Dienstnufsichtsbehörden ob."

Diese Vorschrift gilt also für sämtliche Reichseisenbahnen.
Sie bedeutet, dafz die Bestimmungen des Gesetzes für die

Eisenbahn absolut illusorisch gemacht werden, denn diejenigen
Dienststellenleiter, die entgegen den Bestimmungen dieses Ge¬

setzentwurfes Überschreitungen der Arbeitszeit veranlassen
würden, würden nicht nach den Bestimmungen dieses Gesetzes
bestrast, sondern höchstens von den Dienstaufsichtsbehörden
eine Rüge erhalten. Man kann fich leicht vorstellen, wie diefe
Bestimmung wirken wird. Die ganz

'

unzulänglichen Be¬

stimmungen über die Beschränkung der Arbeitszeit würden

danach doch nicht eingehalten werden.
Mit welcher Leichtfertigkeit dieser Gesetzentwurf zustande¬

gekommen ist, ersieht man aus 8 29, dcr bestimmt, daß dieses
Gesetz sechs Monate nach dem Tage der VerMndung in Kraft
treten soll. Bekanntlich tritt die Verordnung über die Re¬

gelung der Arbeitszeit der Angestellten während der Zeit der

wirtschaftlichen Demobilmachung vom 18. März 1919 am

31. März 1922 außer Kraft. Selbst wenn dieses Gesetz also
bereits am 1. April verkündet würde, was ja, nachdem der Ge¬

setzentwurf noch nicht einmal dem Reichswirtschaftsrat zuge¬

gangen ist, kaum zu erwarten ift, würde für die Angestellten
der Eisenbahnen ein Vakuum von mindestens sechs Monaten
eintreten.

Wir haben an diesen wenigen Beispielen gezeigt, wie un¬

haltbar dieser Gesetzentwurf ist. Wenn wir nicht vorziehen
würden, Verbesserungsvorschläge zu diesem Entwurf über¬

haupt nicht zu macheu, weil er eben in seiner jetzigen Fassung
für uns absolut undiskutabel ist, würden wir vorschlagen, daß
der Z 16 des Entwurfs, der bestimmt, daß Kinder bei den

Eisenbahnen nicht beschäftigt werden dürfen, auf den Bereich
5es Reichsverkehrsministeriums ausgedehnt wird: vielleicht,
V^'ß dadurch verhindert wurde, daß in Zukunft derartige Ge¬

setzentwürfe in diesem Ministerium fabriziert würden.
Die Stellungnahme der Arbeitnehmerorganisationen

gegenüber einer solchen Gesetzesmacherei ist von vornherein
gegeben. So hat sich auch bereits der Bundesausschuß des

Allgemeinen Deutschen Gewerkschastsbundes (ADGB.) mit

dieser Angelegenheit beschäftigt und beschlossen, daß die Ge¬

werkschaften nur einem Arbeitszeitgesetz zustimmen können, das

1. die Arbeitszeit aller Arbeiter, Angestellten und Beamten ein¬

schließlich der Sonntagsruhe und des Urlaubs gleichzeitig und ge¬
meinfain nach den gleichen Grundsätzen regelt,

2. zum mindesten die Verpflichtungen der Abkommen von Wa¬

shington und Genua sofort verwirklicht und
3. den Achtstundentag wirksam schützt, anstatt ihn preiszugeben.

Mit der Aufstellung dieser Forderung allein können wir
uns jedoch nicht begnügen. Die Bureaukraten des Reichs¬
arbeitsministeriums wie auch des Reichsverkehrsministeriums
haben gezeigt, daß sie wohl fähig sind, durch Entwürfe von

Gesetzen den Achtstundentag in Gefahr zu bringen, daß sie
aber absolut unfähig find, für sämtliche Arbeitnehmer einen

einheitlichen Arbeitszeitgesetzentwurf auszuarbeiten. Dem¬

gegenüber müssen sich die Organisationen der Arbeitnehmer
im klaren sein, daß hier nur Selbsthilfe am Platze ist. Die
Vertreter der Arbeitnehmerorganisationen im Reichswirt-
schaftsrat müssen daber gemäß dem oben angeführten Beschluß
des ADGB. sämtliche dem Reichswirtschaftsrat bisher zuge¬
stellten Gesetzentwürfe über die Arbeitszeit wie auch diejenigen
Entwürfe, die zu dieser Frage noch zu erwarten sind, dahin
befördern, wo sie hingehören: nämlich in den Papierkorb.
Dafür wird es auf der anderen Seite die Aufgabe sämtlicher
Arbeitnehmerorganisationen sein, durch ihre Instanzen einen

j ^iVer 6eri LiriKuK 6er Versickerten z
^ bei 6er Verwaltung cler Angestelltenversicherung ?
- verstärken uncl im sozialen öeiste clen Interessen ^
G cler Versickerten entsprecnen6 ausgeübt wissen vill, ?

^ cler stelle sick sls k-litsrbeiier tur 6ie VsKIen /ur ^
? ^ngestelltenversicberung ?ur Verfügung, um 6er ^

« leiste 6es ^f« - Kunäes 2um Hieße Z
! zu verhelfen? I

Gesetzentwurf ausarbeiten zu lassen, der alle Arbeiter, Ange¬
stellten und Beamten umfaßt und der den Achtstundentag
wirksam schützt. Jn diesem Gesetzentwurf muß vor allen Din¬

gen festgelegt werden, daß der Achtstundentag eine starre feste
Regel darstellt, an der nicht gerüttelt werden dars. Wir ver¬

schließen uns dabei natürlich kcinesscüls der Tatsache, daß für
bestimmte Fälle (unvorhergesehene Notsülle und andere zwin¬
gende wirtschaftliche Notwendigkeiten) Ausnahmen vorgesehen
werden müssen. Diese Ausnahmen dürfen aber — und das

muß auf jeden Fall gesetzlich vorgesehen werden — nur mit

Zustimmung der betreffenden Arbeitnehmerorganisction zu¬
gelassen werden. Sie sind entweder durch Tarifverträge oder
— für die Beamten — durch Vereinbarungcn mit den Arbeit¬

nehmerorganisationen, wie dies bereits in der Anordnung
über die Regelung der Arbeitszeit gewerblicher. Arbeiter sür
das Verkehrsgewerbe vorgesehen ist, festzulegen. Nur auf
diesem Wege wird es möglich sein, den Achtstundentag für die

Arbeitnehmerschaft zu erhalten. Geschlossenes Vorgehen sämt¬
licher Arbeitnehmer ist soinit das Gebot der Stunde.

Otto Lamm.

Das neue Emkommensieuergeseh.
Reichstag und Reichsrat haben dem neuen Gesetz über

die Einkommensteuer zugestimmt, so dnß vom 1. Januar 1922

folgende Steuersätze gelten:
Für die ersten angefangenen oder vollen 3« «00 Mk.

steuerbaren Einkommens 10 Proz., für die weiteren 10 000 Mk.
IS Proz., für die weiteren 20 00« Mk. 2« Proz., für die weite¬
ren 30 000 Mk. 2S Proz., für die weiteren 100 00« Mk.
30 Proz., für die weiteren 10« 000 Mk. 35 Proz., für die
weiteren 2«« «00 Mk. 40 Proz.. für die weiteren 500 «0« Mk.
4S Proz.. für die weiteren 500 «00 Mk. 5« Proz., für die weite¬
ren 300 000 Mk. 53 Proz. und für die weiteren Beträge
60 Proz.

Für die Angestellten wird in der Hauptsache die erste
Gruppe in Frage kommen. Die bisherige Art des Abzugs
(Lohnsteuer) hat nun insofern eine Aenderung erfahren, als

durch die Ausgabe der neuen Steuerbücher ab 1. Januar 1922

jede besondere Veranlagung und Nachzahlungen sowie Rück¬

zahlungen vermieden werden, soweit es fich um Lohn¬
empfänger mit einem Jahreseinkommen bis 50 0ö« Mk.

handelt.
Das neue Gesetz kommt den Lohn- und Gehaltssmpfän¬

gern mit einem Jahreseinkommen bis zu 30 «0« Mk. entgegen,
indem es die nach lz 46 vorgesehenen Ermäßigungen (Existenz-
Minimum, Ehefrau, Kinder) verdoppelt. Neu ist vor allem
die einheitliche Festsetzung der Werbungs¬
kosten, die es möglich macht, jede spätere Veranlagung zu
vermeiden.

Vom 1. Januar ab sind von der errechneten Steuer also
monatlich in Abzug zu bringen: 20 Mk. f ü r d e n L o h n-

oder Gehaltsempfänger, 20 Mk. für die Ehe-
fr a u. 30 Mk. f ü r j e d e s K i n d u n d 4S Mk. f ü r W e r -

bungskosten. Diese Abzüge gelten aber nur bis zu einem,

Einkommen von 50 000 Mk. jährlich. Die Abzüge für Kinder

sind auch bis zu einem Einkommen von 200 00« Mk, gestattet.
Als Steuerjahr gilt fortan das Kalenderjahr.
Wenn auch niemand behaupten kann, daß 2« und 3« Mk.

monatlich für Verheiratete eine Entschädigung und einen Aus¬

gleich gegenüber Unverheirateten bieten, so ist es doch immer¬

hin ein winziger Schritt vorwärts auf dem Wege, der zu einer

ausgleichenden staatlichen Berücksichtigung des Familien¬
standes führt, und unsere Vertreter in den Parlamenten haben
die Aufgabe, mit allen Mitteln auf einen weiteren Ausbau der

sozialen Steuerabzüge hinzuwirken, da nur durch einen

solchen die ollen Arbeitnehmern so gefährlichen Soziallöhne
abgebaut und vermieden werden können.

So sehr die Entlastung, die den Lohn- und Gehaltsemp¬
fängern durch die Heraufsetzung der lOprozentigen Steuer¬

grenze von 24 «00 Mk. auf 5« 000 Mk. gewährt wird, zu be¬

grüßen ist, da deren Einkommen im besten Falle immer nur

zur Bestreitung der notwendigsten Unterhaltsmittel reicht und

in den allerseltensten Fällen die Grenze von 50 000 Mk. jähr-
lich erreicht, so bedauerlich ist die gleichzeitige bedeutende Er¬

mäßigung der Steuersätze für die hohen Einkommen. Die

folgende Gegenüberstellung zeigt uns, wie verschieden sich die
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Neuregelung in den einzelnen Stufen auswirkt. Die

Steuer beträgt für einen alleinstehenden
Steuerpflichtigen:

Rundschau

Bci cincm Nach dcm bisherige» Gesetz Nach den ncucn Beschlüssen

don Prozent dcS

Mark Mark
'

Prozent Mark Einkommens

! 1««0« 83« 8.8 70« 7.6
2« 000 1880 9.4

11.6

174« 8,8
so ooo 8 43« 2 760 9.2
40 000 6 23« 1S.6 8 760 9,4
S« 00« 9 980 2«.« 4 76« 9,S

60 000 14 48« 24.1 6 S0« 10,3

70 00« 19 «4« 27.2 8 S«0 12.1
80 000 23 S4« 29,4 1« soo 13.1

90 00« 23 «4« 81.2 13 000 14,4
100 000 32 640 82,S 13 SV« 1S.S

120 000 41 600 34,7 21 SV« 17.9

16« 000 SS 600 37,7 30 S«0 20,3
200 000 81 600 4«,8

'

4SS00 22.8

g«0 «00 136 600 4S.S 80 S00 26,8

so« ooo 2S1600 S0.3 16« S00 32.1

800 000 431 60« S4.« 29S S«0 36.9

1000 00« SSI 60« SS.2 38S SV« 38,6

2 000 00« 11SI 600 S7.6 91« S«« 4S.S
L«00«00 1 7S1 «0« S8.4 1 si« so« S«,4

s ooo «0« 2 951600 S9.0 2 71« S0« S4,2

z« 000 00« S9S1 60« S9,S S 71« S00 S7.1

, Bei einem Einkommen bis 30 000 Mk. beträgt die Cr-

mnßiaung 720 Mk. oder 2,4 Proz., bei einem Einkommen von

S00 «M Mk. aber 9110« Mk. oder 18,2 Proz.
Interessant ist die Begründung, die im „Berliner Tage¬

blatt" Nr. S95 für diese Riesengeschenke an die Steuerpflichtigen
mit hohem Einkommen gegeben wird. Jn diesem Aufsatz heißt
es wörtlich:

Was die Ermäßigung für die mittleren und höheren Stufen

betrifft, so schafft die Novelle endlich einen Cinkommensteuertarif,

den man als für jeden erträglich und gerecht ansehen kann und hält

sich von den Uebertreibungen der bisherigen Einkommenbesteuerung

fern. Der Grund ist ganz offenkundig darin zu suchen, daß man mit

der bisherigen Ueberspannung des Tarifes überaus schlechte Er¬

fahrungen gemacht hat. Es ist ein offenes Geheimnis,

daß die große Mehrzahl der selbständigen Steuer¬

pflichtigen durchaus mit Erfolg die Mittel und

Wege gefunden hat, um das Einkommenergebnis
anders zu errechnen, als es der Wirklichkeit ent¬

sprich t. Die neue Staffelung des Tarifes dürfte deshalb die Wir¬

kung haben, die Steuermoral, die ganz allgemein auch bei Leuten,

die sonst in ihren geschäftlichen und privaten Gebarungen auf größte
Sauberkeit Wert legten, sehr erheblich gesunken ist, wieder zu heben.

Hier ift klar und deutlich ausgesprochen, daß die Steuer¬

behörden allen sich selbst einschätzenden Steuerpflichtigen gegen¬

über vollkommen versagt haben,' und nicht einmal der Schreiber
des Artikels im „Berliner Tageblatt" kann so naiv sein, von

der Herabsetzung der Steuersätze eine Besserung der Steuer¬

moral zu erwarten. Die Großverdiener werden im Gegenteil
dank der lässigen Handhabung der Strafbestimmungen ihnen

gegenüber und angesichts der Ohnmacht der Steuerbehörden
olles tun, um das von ihnen zu versteuernde Einkommen auf
ein Mindestmaß herunterzufchwindeln: denn der Appetit
kommt beim Essen. Auf der anderen Seite wird den Lohn-
und Gehaltsempfängern mit allen zur Verfügung stehenden
Machtmitteln ein Höchstmaß an Steuern abgenommen.

Wie groß das Veranwortungsgefühl und das Verständnis

für die ungünstige Finanzlage des Reiches in Angestellten-
und Arbeiterkreisen ist, beweist am besten die Tatsache, daß
der Einführung des Steuerabzugs vom Arbeitslohn kein

Widerstand entgegengesetzt worden ist, trotzdem jede Mark

Lohnausfall eine Einschränkung des Lebensunterhalts be¬

deutet, Reichskanzler Wirth hat dieses als eine große Tat

gerühmt. Die Regierung sollte hieraus aber auch die Kon¬

sequenzen ziehen, gegen alle Steuerdrückeberger mit größter

Schärfe vorgehen und nicht auf eine Hebung der „Steuer¬

moral" durch riesige Geschenke hoffen, sondern die großen Ein¬

kommen im Hinblick darauf, daß sowieso nur ein Bruchteil
des tatsächlichen Jahreseinkommens angegeben wird, in weit

stärkerem Maße erfassen-. Es könnte sonst geschehen, daß die

Angestellten und Arbeiier diese einseitige Steuerpolitik nicht
Mehr mitmachen würden. E. D.

Schadenserfahpfttcht der Vetriebsräte.

Aus Anlaß einer Streitigkeit mit der Betriebsleitung forderte
der Arbeiterrat die sofortige Entlassung eines Werkmeisters, unter

gleichzeitiger Streikandrohung für den Weigerungsfall. Der ent¬

lassene Werkmeister klagte gegen die Firma und erzielte ein Urteil

auf Zahlung von 3««« Mk. Entschädigung. Die Firma klagte dar¬

aufhin gegen den Arbeiterrat auf Schadenersatz nach Z 823 BGB.

Dieser Klage gab das Landgericht Dresden statt: es verurteilte den

Arbeiterrat als Gesamtschuldner zum Ersatz des Schadens einschließ¬
lich der Zinsen. In dem Verlangen des Arbeiterrats, den Werk¬

meister sofort zu entlassen, widrigenfalls ein Streik» einsetzen werde,
erblickte das Gericht einen Verstoß gegen die guten Sitten. Es

sprach aus, der Schaden müsse vom Arbeiterrat ersetzt werden, da

es sich um eine gemeinschaftliche unerlaubte Handlung im Sinne der

823 und 822 Abf. 1 BGB. handelt.

Aus dem Zentralverband

Stuttgart.
Bei einem Einbruch in die Geschäftsräume der Ortsgruppe

wurden drei Schreibmaschinen gestohlen, und zwar
1 Koppel Nr. 7682. 1 Urania Nr. 32 702 und 1 Mercedes Nr. SS 831.

Da die Wahrscheinlichkeit besteht, daß die Maschinen nach auswärts

verbracht wurden, bitten wir allerorts unsere Mitglieder, die Num¬

mern dieser Maschinen im Auge zu behalten und etwa bestehende
Verdachtsmomente der Ortsgruppe Stuttgart, Geschäftsstelle Pau»
linenstraße 17, mitzuteilen.

Für die Bezirksgruppe Ovveln, mit dem Sitz in Ovveln, suchen
wir zum baldmöglichsten Antritt einen

Äezirksleiter.
Bedingung für die Anstellung ist gute Kenntnis der Angestellten-!
bewegung sowie rednerische, organisatorische und agitatorische Be¬

fähigung.
Bewerbungen mit Zeugnisabschriften und Angabe über die bis«

herige Tätigkeit bitten wir bis zum IS. Januar 1922 an unsere
Hauptgeschäftsstelle, Berlin SO. 26, Oranienstr. 40/41, einzureichen.

- Der Verbandsvorstand.
Otto Urban. Carl Giebel.

Für unsere Hauptverwaltung suchen wir zum möglichst
baldigen Antritt einen

Zugendsekrekär.
Bedingung für die Anstellung ist gute Kenntnis der

Jugend- und Angestelltenbewegung, organisatorische, journa¬
listische und rednerische Befähigung.

Bewerbungen mit Angaben über die bisherige Tätigkeit
sind nebst einer Arbeit über „Die Aufgaben des Jugendfekre»
tärs" bis zum 15. Januar 1922 an uns zu senden.

Der Verbandsvorstand. Otto Urban. Carl Giebel.

Berlin SO. 26, Oranienstr. 40/41.

Zur Veachtung!
Die Inhaltsverzeichnisse unserer Fachzeitschriften für das Jahr

1921 werden in diesem Jahre nur dem tatsächlichen Bedarf ent¬

sprechend angefertigt. Wir bitten deshalb diejenigen Verbandsmit¬

glieder, die ein Exemplar wünschen, dieses bis spätestens IS. Januar

1922 mitzuteilen. Die Redaktion.

e « m d.» M »remerdsve»

Für die genossenschaftliche Werbearbeit suchen wir als

erste OeKiltm 6es Sekretärs

eine geeignete weibliche Kraft, die neben dem erforderlichen
sozialen Empfinden und Wollen auch organisatorische,

rednerische und schriftstellerische Fähigkeiten mitbringt.
Die spätere Anftellung als Sekretärin ist

nicht ausgeschlossen. Antritt und Gehalt nach

Uebereinkunft. Nur hervorragend befähigte Bewerberinne«

wollen sich schriftlich an den Vorstand der Genossenschaft in

Geestemünde, Postschließfach 2S, wenden.
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