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Wahlergebnisse.
Der „DHB. und seine Verbündeten" — wie sich die

„Handelswacht" ausdrückt — will „einen glänzenden Sieg",
der Afa-Bund soll dagegen „eine böse Niederlage" bei den

Wahlen zur Angestelltenversicherung erlitten haben.
Zum Beweis dafür wird die Zahl der Vertrauens¬

personen angeführt, die auf die einzelnen Richtungen ent¬

fallen. Nun weiß aber jedes Kind, daß die Wahlordnung in

der Benachteiligung der größeren Städte das berüchtigte
preußische Dreiklassenmahlrecht noch um ein bedeutendes über¬

trifft. Danach kommt es vor, daß Orte mit vielleicht Sl) An¬

gestellten drei Vertrauensmänner wählen, während Groß¬
städte mit Hunderttausenden von Versicherungspflichtigen An¬

gestellten eine ganz geringe Kandidatenzahl aufweisen, die in

gar keinem Verhältnis zu der Zahl der Versicherten steht.
Nicht die Zahl der Vertrauensmänner, sondern die Zahl

der abgegebenen Stimmen gibt einen Maßstab für den Ein¬

fluß der einzelnen Richtungen. Im Vergleich zu den Wahlen
im Jahre 1912 ist ein bedeutender Stimmungsumschwung zu¬

gunsten der Gedanken des Afa-Bundes in den Kreisen der

Angestellten festzustellen.
Die Wahlbewegung ist noch keineswegs abgeschlossen.

Jn einer ganzen Reihe von Gegenden Deutschlands stehen
die Wahlen noch aus. Die bisherige Wahlbewegung hat ge¬

zeigt, daß die Beteiligung an den Wahlen überall fehr schwach
ist. In allen Orten, in denen die Wahlen noch ausstehen,
werden unsere Anhänger alles daransetzen, die Zahl der für
Unsere Liste abgegebenen Stimmen zu erhöhen.

Nachstehend bringen wir eine Zusammenstellung einiger
uns bisher bekanntgewordener Wahlergebnisse. Es erhielten
Stimmen:
^

^
Ver-

Afa-Bund DHV. VwA. GdA. mischte
Listen

Berlin 2l SS8 10 365 — 13 819 6536

Blumenthal i. H. . . 269 «2 — 133 —

Chemnitz 2 426 1501 533 1 876 —

Dessau (Stadt) ... 591 366 130 385 —

Frankenthal .... 266 113 39 96 —

Fraukfnrt a. M. . . . Z 228 — — 2 632 2108

ffreital 15? 137 — 34 —

Leipzig 4 905 326« 1929 3969 1043

Ludwigshafen. ... 1 792 366 97 702 —

Nürnberg Z4I5 1 198 830 2213 —

Diese Zahlen bestätigen unser Urteil: Die Angeftellten
zeigten bisher bei den Wahlen fast allerorten eine große Inter¬
esselosigkeit. Es ist zu hoffen und zu erwarten, daß sich dieses
Bild bei den noch zu vollziehenden Wahlen bessert.

Werbt für die Afa Liste.

Rechenkünstler Äösche.
In den letzten Nummern der.„Sozialen Praxis" ist wieder¬

holt zur Frage einer Verschmelzung der Angestelltenversiche¬
rung mit der Invalidenversicherung Stellung genommen
worden. Das Bureau für Sozialpolitik hat bekanntlich dort aus

der Feder hervorragender Versicherungswissenschaftler den Ent¬

wurf eines Gesetzes znr Herstellung einer Verwaltungsgemein-
fchaft beider Versicherungsträger veröffentlicht. Diefer Gesetz¬
entwurf nebst Begründung hat in den Kreisen der Anhänger

der Sonderverficherung eine erhebliche Nervosität ausgelöst^
Das ist durchaus verständlich, weil hier von fachmännischer
Seite ein Weg gewiesen wurde, wie der kostspielige und über¬

flüssige Verwaltungsapparat der Angestelltenversicherung be¬

seitigt werden kann und damit den Angestellten Millionen

erspart werden. Herr Bechly, Vorsteher des DHV., nennt

in der „Handelswacht" vom 6. Dezember 1921 diesen Vorschlag
geradezu verrückt. Das ist um so amüsanter, als die Siebener-,

kommission des Hauptausschusses, der Herr Bechly angehörte,
in ihrem Bericht vom Jahre 1907 diese Vermaltungsgemein-
fchaft ebenfalls gefordert hatte. Wir müssen es der Entschei¬
dung des Herrn Bechly überlassen, zu welchem Zeitpunkt die

von ihm gewählte Qualifikation auf ihn zutrifft.
Herr Bö sche vom Gewerkschaftsbünd der Angestellten

hat die in der „Sozialen Praxis" angeführte Tatsache der un¬

erhörten Belastung des einzelnen Versicherten an Verwaltungs¬
kosten in der Angestelltenversicherung durch eine Gegenrechnuug
versucht, aus der Welt zu schaffen. Herr Bösche wollte wieder
einmal zeigen, daß man mit Zahlen alles beweisen kann.

Trotzdem er ausgiebigen Gebrauch nach dieser Richtung hin
macht, will er eine Ueberlegenheit der Angestellten-
Versicherung gegenüber der Invalidenversicherung bewiesen
haben, indem er selbst errechnet, daß im Jahre 1919

der Verwaltungskoftensatz pro Versicherten
in der Angestelltenversicherung 3^mal
höherist wie in der Invalidenversicherung,
Dabei muß noch berücksichtigt werden, daß die Invalidenver¬
sicherung die eigentliche Tätigkeit des Versicherungsträgers,
nämlich die Gewährung von Renten in erheblichem Umfange
aufgenommen hat, was bei der Angestelltenversicherung nicht
zutrifft. Dazu kommt, daß im Jahre 1919 der höchste Wochen¬
beitrag in der Invalidenversicherung SO Pf. betrug, im Mcnat

also 2,20 Mk., während der höchste Monatsbeitrag in der

Angestelltenversicherung sich auf 26,60 Mk. belief.
Angesichts solcher Rechenkunststücke muh sich Herr Büsche

in Nr. 1 der „Sozialen Praxis" vom 4. Januar d. Is. folgendes
sagen lassen:

„Wenn Herr Bösche es so hinstellt, als menn er die Zahl der
in der Berwaltung „beschäftigten Personen" mit 3485 für die An¬

gestelltenversicherung und 13 616 für die Invalidenversicherung mit

Recht einander gegenübergestellt habe, vielleicht auch sich nach wie
vor für berechtigt hält, aus der Zahl 13 616 einige Zeilen später
„annähernd IS «00 Köpfe" zu machen, fo wird er sich sagen lassen
müssen, daß er nicht zu belehren ist. 203 nichtbeamtete Vorstands¬
mitglieder, 592 Ausschußmitglieder rechnet er der Invalidenversiche¬
rung an, aber die 25 000 Bertrauensmänner der Angestelltenver¬
sicherung anzurechnen, „ist nach seiner Ansicht völlig unangebracht".
Die Anrechnung der 2873 in Heilstätten beschäftigten Personen gibt
er nicht preis, obgleich die Angestelltenversicherung keine einzige
Heilstätte befitzt. Wenn die vergleichsfähigen Zahlen für Ende
1919 einander gegenübergestellt werden, so kommen auf je 100«

Versicherte, wie bereits früher angegeben, in der Angestelltenver¬
sicherung 22,8 Beamte, in der Invalidenversicherung 3,4, also nur

rund der siebente Teil, obwohl, wie früher bereits bemerkt, rund

60mal soviel Renten festzusetzen und 2«0mal soviel Renten»,

empfcinger zu überwachen waren,"

Wir sind auch der Auffassung, daß ein solcher Rechen¬
künstler, der eine Ueberlegenheit noch annimmt, auch wcnn

er selbst eine 3-^mal stärkere Belastung errechnet hat, nicht

zu belehren ist. Die Erfahrung hat gezeigt, daß mit Argu¬
menten bei den Anbängern der Sonderverficherung überhaupt
nichts auszurichten ist. «
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Wer treibt parteipoliiik?
In dem Wahlkampf um die Vertrauensmänner zur An¬

gestelltenversicherung glauben die Hauptausschußverbände dsn

Afa-Bund wegen seines Eintretens für die Vereinheitlichung
der Sozialversicherung dauernd parteipolitisch verdächtigen zu

sollen. Den Gipfel der Unwahrhaftigkeit hat dabei bisher das

EdA.-Organ erklommen. Es bringt an der Spitze des Blattes

vom 1. Januar 1922 einen Wahlaufruf, in dem es heißt:
„Die Führer des Afa-Bundes, die unsere Angestelltenver¬

sichernng der Allgemeinen Arbeiteroersicherung ausliefern wollen,

erklären, allerdings nur hinter verschlossenen Türen, daß ihr
Kampf gegen die Angestelltenversicherung rein politischer Natur

sei. Sie geben selbst zu, daß sie den letzten Gesetzentwurf, der

eine Verbesserung der Anffeftelldenversicherung bringen sollt«, aus

parteipolitischen Erwägungen heraus sabotiert haben."

In Wirklichkeit haben die Führer des Afa-Bundes wieder¬

holt in aller Oeffentlichkeit erklärt, daß die Verbände des

Hauptausschusses das Problem der Angestelltenversicherung
von ihrer Seite zu einem rein politischen gemacht haben.
Unter Zurückstellung der sachlichen Entscheidung, ob die

Sonderversicherung für Angestellte billiger und leistungs¬
fähiger ift oder die einheitliche Sozialversicherung, haben die

Hauptausschußverbände sich lediglich deshalb sür die Sonder¬

versicherung erklärt, um aus bestimmten politischen Erwägun¬
gen eine Einheitsfront der Angestellten und Arbeiter zu ver¬

hindern. Erst die allerletzten Kundgebungen des Hauptaus¬
schusses bestätigen, daß man an der Sonderversicherung trotz
ihrer versicherungstechnifchen UnHaltbarkeit festhalten will,

um die bisherige Trennung von Angestellten und Arbeitern

um jeden Preis gewährleistet zu haben. Wenn auf diese
Weise der Kampf um die Neugestaltung der Sozialversicherung
ein politischer wird, so tragen diejenigen die Verantwortung,
die die Sonderverficherung als einen Schutzwall gegen be¬

stimmte Arbeiterparteien errichtet haben und verteidigen.
Wenn die dem Afa-Bund nahestehenden Neichstagsabgeord-
neten die in dem Aufruf ermähnte Novelle bekämpft und ihre
Verabschiedung verhindert (sabotiert!) haben, fo war diese
Haltung durchaus richtig, denn es geht nicht an, von den An¬

gestellten durch ein Notgefetz Beitrüge bis zu 98 Mk. monat¬

lich gu verlangen, ohne daß in diesem Gesetz irgendeine
Aenderung in bezug auf die ungenügenden Leistungen, den

Mangel an Selbstverwaltung und die Beseitigung der übrigen

schreienden Mißstände in der RfA. vorgesehen ist.
Bis zu welchem Grad der Unwahrhaftigkeit die Wahl¬

agitation auf der Gegenseite bereits gediehen ift, geht aber

vor allem daraus hervor, daß der verantwortliche Redakteur

des EdA.-Blattes, ein Herr Georg Borchardt, bis zu seiner An¬

stellung im GdA. in Wort und Schrift gegen den Hauptaus¬
schuß angekämpft und die Forderung des Afa-Bundes nach
Verschmelzung der Angestellten- und Invalidenversicherung
nachdrücklichst vertreten hat. Er hat noch 1911 zu den da¬

maligen Vertrauensmännerwahlen im Auftrag des Vereins

der deutschen Kaufleute dieselben parteipolitischen Verdächti¬
gungen des Hauptausschusscs abgewehrt, die er jetzt als ver¬

antwortlicher Redakteur desselben Hauptausschusses gegen den

Afa-Vund verbreitet. 1911 schrieb Herr Borchardt gegen den

Hauptausschuß:
„Man ist ja auch in einzelnen Kreisen bereits dazu über¬

gegangen, die Gegner des Hauptausschusses damit zu bekämpfen,
daß man davon spricht, sie ständen unter dcr Führung der Sozial¬
demokratie. . . .

Wenn nmn jn diesen Flugblättern davon schreibt, daß die

Gcgner des Hauptausschusses die Forderung parteipolitischer Be¬

strebungen der Standcspolitik vorziehen, so verrät dies das schlechte
Gewissen der Bereine des Hauptausschusses, Standesdünkel

und Parteipolitik haben ihnen ihre Stellung¬
nahme diktiert."

Also derselbe Mann, der 1911, als er feiner freien Ueber¬

zeugung gemäß gegen die Sonderversicherung ankämpfte, dem

Hauptausschuß mit vollem Recht das Hineintragen von Politik
zum Vorwurf machte, gibt fich dazu her, 1921 als Angestellter
des Hauptausschusses diejenigen parteipolitisch zu verdächtigen,
die heute noch unentwegt den Borchardtschen Standpunkt ver¬

treten. Für die Verbände des Hauptausschusses gilt aber heute
Noch das Borchardtsche Wort:

„Standesdünkel und Parteipolitik haben
ihnen ihre Stellungnahme diktiert."

Damit ist die Frage, wer die Politik in den Wahlkampf
hineingetragen hat, einwandfrei beantwortet, und Herr Bor-

"chardt hatte Recht, wenn cr 1911 schrieb:

„A n Stelle von Gründen soll beim Haupt¬
ausschuß das Herunterreißen der Gegner
wirke n."

Inzwischen scheint Herr Borchardt dem Hauptausschuß
die Erlaubnis erteilt zu haben, die Gegner mit den 1911 schon
einmal erprobten Mitteln herunterzureißen. Es kommt also
nicht darauf an, das Heruntcreißen der Gegner in jedem Falle,
zu vermeiden. Diefe Moral hatte vielmehr nur solange
Geltung, als der jetzige verantwortliche Redakteur des GdA.

noch selbst Gegner des Hauptausschusses gewesen ist. Als An¬

gestellter eines Hauptausschußverbandes dagegen hat man die

1911 vertretene Moral ebenso zum alten Eisen geworfen wie

feine sozialen Und gewerkschaftlichen Grundsätze.

Sachwerierfassung und Valutasiurz.
Noch vor Annahme des Reparationsultimatums mußte es

jedem Menschen mit volkswirtschaftlicher Einsicht klar sein, daß
schon die ersten Zahlungen ohne einen Rückgriff auf die Sub¬

stanz unmöglich sind. Hatte man sich aber einmal entschlossen,
mit den Reparationszahlungen zu beginnen nnd die Unmög¬
lichkeit der Durchführung, die verhängnisvollen Einwirkungen
auf die Auslandsmärkte, die Verschärfung der Weltwirtschafts¬
krise durch die Zahlungsleistungen zu erweisen und auf diesem
Wege eine Aenderung des Reparationsplanes herbeizuführen,
fo mußte man auch mit der Zahlung selbst Ernst machen. Man
mußte das Volksvermögen angreifen, da aus dem Einkommen

nicht die notwendigen Einfuhren bezahlt und darüber hinaus
die Reparation geleistet werden konnte. Auch deshalb war ein

Eingriff in die Substanz unvermeidlich, weil die Gegner vor

einer starken Heranziehung des Vermögens niemals zugeben
werden, daß eine absolute Zahlungsunfähigkeit vorliege. Da¬

mals wurde nun von Gegnern der Sachwertabgabe immer

wieder angeführt, daß die Substanzerfassung nur dann zur

Tilgung der Neparationslastcn dienen tönne, 'wenn diese wirt¬

schaftliche Substanz ins Ausland verkauft wird, um derart die

notwendigen Devisen zu beschaffen. Das war durchaus richtig,
nur leider in uuscrer Lage kein durchschlagender Gegengrund.
Es war auch eine ganz demagogische Argumentation, wenn

es fo hingestellt wurde-, als ob die Vertreter der Sachwcrt-
erfassung dem Gegner das deutsche Bolksvcrmögen ausliefern
wollten, denn wir sehen jetzt deutlich, was geschieht, wenn sich
das Reich die Devisen ohne Sachwerterfassung beschaffen muß:
da das Angebot an fremden Zahlungsmitteln hinter der Nach¬
frage weit zurückbleibt, entsteht ein ständiger Druck auf die

Wphrung. Als Folge dieses Druckes steigt die Kaufkraft der

fremden Währungen, und es vollzieht sich ein Abverkauf von

Kapitalgütern und auch Fertigprodukten in wahlloser Form.
So gerät die Substanz des deutschen Voltsvermögens in fremde
Hände, viel rascher und vollständiger als durch cine radikale

Sachwertabgabe.
Nun könnte man glauben, da der volkswirtschaftliche Effekt

sich doch durchsetzt, könnte es schließlich gleichgültig sein, ob ich
mich durch Steuern oder durch Notendruck ausverkaufe. Das

scheint aber nur auf den ersten Blick so. Denn: 1. Wenn ich
imstande wäre, durch eine Sachwertabgabe großen Stils,
durch Verpfändung oder Verkauf von deutscher wirtschaftlicher
Substanz die Devisen zu beschaffen, so . rann ich den Druck

auf die deutsche Währung vermeiden. Ich kann die Balance

halten und einen verhältnismäßig stabilen Geldkurswert und

infolgedessen auch inneren deutschen Geldwert erzielen, wie wir

ihn ja in den letzten Monaten vor dem Oktober dieses Jahres
hatten. Jedermann sieht heute, was das bedeutet. Die Gegner
der Sachwertabgabe tragen die Schuld daran, daß wir heute
bei einem unerhört hohen Dollarkurs halten und daß alle Da¬

ten unserer Volkswirtschaft in ständigem Fluß, alles wirt¬

schaftliche Handeln zu einer wüsten Spekulation geworden ist.
2. sind die Opfer bei einer systematischen Erfassung der Sach¬
werte weitaus geringer. Denn es können unter Bedachtnahme
auf die Bedürfnisse der deutschen Volkswirtschaft diejenigen
Sachwerte abgegeben werden, welche fremden Besitzern nicht
einen entscheidenden Einfluß auf wichtige, auch politisch wich¬

tige, deutsche volkswirtschaftliche Positionen geben. Auch ist
wichtig, daß bei einer Erfassung der Sachwerte die Möglich¬
keit besteht, den Kursstand einigermaßen zu stabilisieren, daß
der Ausverkauf mii Verlusten, wie er heute gegeben ist, das

gewaltsame Hinnusströmen auch lebensnotwendiger Güter ver¬

hindert werden kann. Finden dann trotzdcm Verkäufe von
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Waren über die Grenze statt, so ist wenigstens auch das Er¬

trägnis an Devisen ein günstiges. Heute sind aber, beim ge¬

genwärtigen Vaiutaftande, schon enorme Verkäufe notwendig,
um einen nennenswerten Erlös in fremder Währung zu er¬

zielen. Dis Valuta-Aufschläge, insbesondere die Ausfuhrab¬
gabe, werde in ihrer Wirkung und Wirkungsmöglichkeit weit¬

aus überschätzt: insbesondere ift Deutschland nach dem Frie¬
densschluß bekanntlich verpflichtet, alle Ein- und Ausfuhren
aus und nach den alliierten Ländern nicht ungünstiger zu be¬

handeln, als eine Ein- und Ausfuhr irgendeinem anderen

Lande gegenüber. Da nun der deutsche Export nach valuta-

'chwachen Ländern (z, B. Oesterreim. Polen, Balkan) mit Auf-
chlcigen nicht arbeiten kann, so ist die Wirksamkeit von Aus¬

uhrabgaben sehr eingeschränkt, und wir fordern durch unser
^Valutadumping" nur dns Ausland heraus, welches Zuschlags¬
zölle erhebt und fich so seine Staatskassen füllt. 3. Aber nicht
einmal die aus den verlustreichen Exporten und Angstverkäufen
erwachsenden Devisen fließen der deutschen Volkswirtschaft und

dem Reiche zu Zwecken der Reparationszahlungen zu, weil

bekanntlich bei einem Valutasturz die Markflucht dazu führt,
daß viele Verkäufe getätigt werden, deren Gegenwerte im

Auslands in fremder Währung zur Verfügung des deutschen
Verkäufers stehen bleiben. Jn Zeiten solcher Valutanot sucht
jeder sein ökonomisches Schicksal von dem der deutschen Wäh¬
rung zu trennen und bewirkt dadurch nur weitere Entwer¬

tung. Auch das ist aber, tritt einmal der Valutasturz ein, durch
Predigt und Moralisieren nicht zu ändern. Da die Wirtschafts¬
politik die kapitalistischen Menschen nicht besser machen kann,

so ist ihre vornehmste Aufgabe, jede Situation zu vermeiden,
in welcher der kapitalistische Instinkt zerrüttend auf die Volks¬

wirtschaft wirkt. Dazu gehört in erster Linie eine Stabilisie¬
rung der Währung. Die Hindernisse, welche fich aber bisher
der Sachwerterfassung entgegengestellt haben, zwingen nun

Deutschland in die Rolle eines Falliten, der, solange es noch
Zeit gewesen wäre, mit dem Verkauf wertvoller Vermögens¬
bestandteile zögerte und dadurch eine Katastrophe hervorruft,
in w'elcher sein ganzes Hab und Gut zur Befriedigung der

Gläubiger verwendet werden muß. Diejenigen, welche leicht¬
sinnig mit dem Bankerottgedanken spielen, mögen daran den¬

ken, daß auf den Bankerott die Versteigerung des Vermögens
und der Habseligkeiten folgt, welche den Schuldner jedenfalls
ruiniert, auch wenn fie den Gläubiger nicht befriedigt. Bei

den Gegnern der Sachweriabgabe aber können wir uns heute
dafür bedanken, daß wir in einer solchen „Zwangsverteilung
des deutschen Volksvermögens" fchon mitten drin stehen. Lei¬
de? erweist sich jetzt das Kreditangebot der Industrie nur als

schädlich, denn es hat zur Vertagung des richtigen Gedankens
der Sachwertabgabe geführt und hat zweifellos, je mehr sich
die Schwierigkeiten des Planes zeigten, ohne daß gleichzeitig
andere Mittel zur Devisenbeschaffung vorbereitet wurden, den

Markkurssturz beschleunigt. Noch aber ist es Zeit, durch ener¬

gische Schritte Versäumtes nachzuholen, das Aergste zu ver¬

hüten und so den Prozeß der Uebersremdung, der nun in

einem gewissen Umfange bis zum Eintritt einer politischen
Wendung im Auslande nicht zu vermeiden ist, in geregelte
Bahnen überzuführen. Prof. E. Lederer-Heidelberg.

ErWerbslosenfülsorge oder -Versicherung?
Das Neichsarbeitsministerium hatte in Nr. 24 des

«Reichsarbeitsblattes" einen Referentenentwurf zu einem

„Gcsetz über eine vorläufige Arbeitslosenversicherung" ver¬

öffentlicht und damit den bereits 1919/1920 gefaßten Plan,
eine gesetzliche Arbeitslosenversicherung zu schaffen, wieder

aufgenommen. Der neue Entwurf hat zunächst keine große
Beachtung gefunden. Er wurde im wesentlichen referierend
zur Kenntnis gebracht. Die Ursachen dieser geringen Be¬

achtung liegen auf verschiedenen Gebieten: andere sozialpoli¬
tische Gesetze, so vor allem« die Schlichtungsordnung und das

Arbeitsnachweisgesetz, standen im Vordergrund der Kämpfe
und Auseinandersetzungen. Dazu kam der neue katastrophale
Sturz des Geldwertes, der die Gewerkschaften zu einer neuen

Anspannung aller Kräfte in Lohnbewegungen zwang. Auch
konnte angesichts des sonst so beliebten außerordentlich ge¬
mächlichen Trotts des Amtsschimmels, ähnlich wie bei der

Schlichtungsordnung, angenommen werden, daß der Entwurf
zunächst sehr eingelzend mit Sachverständigen durchberaten
werden würde, um dann vielleicht abgeändert e«ieut der

OeffeMichkeit und der Beratung im Neichswirtschastsrat und
im Reichstag zugeführt zu werden.

Diese verhältnismäßig geringe Beachtung hat nun aber

dos Neichsarbeitsministerium auf einen ganz befonders
schlauen Gedanken gebracht. Es war sich wohl bewußt, daß
der Grundgedanke des geplanten Gesetzes, die Beseitigung der

Erwerbslosenfürsorge, wenn cr den Arbeitnehmern einmal
mit voller Klarheit zum Bewußtsein kommen würde, einen
Sturm der Entrüstung entfachen und damit die Durchführung
des ganzen Planes gefährden würde, und so machte sich das

Neichsarbeitsministerium denn die Situation zunutze und

unternahm den Versuch, ohne viel Aufhebens, auf dem Wege
eines „Notgefetzes über dis vorläufige Erhebung von Bei¬

trägen zu einer künftigen Arbeitslosenversicherung" die wich¬
tigsten Bestimmungen und vor allem den Grundgedanken des
von ihm geplanten Gesetzes vorweg zu nehmen und derart zu
verankern, daß die weitere Ausgestaltung nur noch eins An¬

gelegenheit zweiten Grades geworden wäre. Das Neichs¬
arbeitsministerium legte deshalb einem engen Kreise einen

Vorentwurf dieses geplanten Notgesetzss vor, der folgender¬
maßen aussieht: Für die künftige Arbeitslosenversicherung
sollen Beitröge von Arbeitgebern und Arbeitnehmern ange¬
sammelt werden. Beide sollen zu gleichen Teilen mit wöchent¬
lich 1 Mk. belastet werden. Der Kreis der Arbeitgeber und

Arbeitnehmer ergibt sich aus dem Personenkreis, der bei der

Krankenversicherung pflichtversichert ist, jedoch init Ausnahme
der Land- und Forstwirtschaft, dcr in häuslichen Diensten, ins¬

besondere als Hausgehilfen Befchäftigten, sowie der Arbeit¬

nehmer, die unständig, im Wondergemerbc, gcgen nur sreien
Unterhalt oder im Nebenberuf beschäftigt sind. Die Beiträge
werden durch die Krankenkassen erhoben, die sie an das Reich
abzuführen haben; die angesammelte Rücklage soll der Reichs¬
arbeitsminister verwalten, dem ein vom vorläufigen Reichs¬
wirtschaftsrat zu wählender paritätischer Ausschuß beigegeben
wird. Dic Rücklage darf bis zum Inkrafttreten eines Gesetzes
über Arbeitslosenversicherung nicht angegriffen werden. Das

Notgesetz selbst sollte nach dem ursprünglichen Plane bereits

am 1. Januar 1922 in Kraft treten, was indessen durch die

Vertagung des Reichstages unmöglich gemacht wordcn ift.
Damit ist der Plan nicht etwa ausgegeben worden, son¬

dern nur verschoben. Es wird 'ganz bestimmt dcr Versuch
gemacht werden, auf diesem gewiß eigenartigen Wege zum

Ziele zu gelangen. Somit muß nut der Möglichkeit gerechnet
werden, daß in ganz kurzer Zeit ein außerordentlich heftiger
Kampf um die Grundfrage, die durch dieses Notgesetz auf¬
geworfen wird, entbrennen wird, nämlich um die Frage, ob

eine Arbeitslosenversicherung an die Stelle der seit dem

13. November 131L in Deutschland bestehenden Erwerbslosen¬
fürsorge treten soll. Die Arbeitnehmer und insbesondere dis

freien Gewerkschaften müssen sich deshalb nicht nur mit der

Kritik des Entwurfes im einzelnen befassen, sondern darüber

hinaus auch erkennen, daß es sich hicr um eine Grundftage
unserer gesamten Sozialpolitik handelt, deren Bedeutung nicht
hoch genug veranschlagt werden kann. Es muß vor ollem die

Frage entschieden werden, ob die Arbeiislosenverfichermig die

höhere Form der sozialpolitischen Behandlung der Arbeits¬

losenfrage darstellt, und zwar einmal aus sozialen Gesichts¬
punkten und sodann unter Berücksichtigung der versicherungs¬
technifchen Grundlage.

Vom sozialen Gesichtspunkt aus ist für den Asa-Bund
und feine Organisationen die Lage geklärt. Der Düfseldorfer
Afa-Kongreß hat sich grundsätzlich für die Umgestaltung der

heutigen «Sozialversicherung in eine allgemeine Voltsfürsorge
ausgesprochen. Für die Arbeitslosensrage kann darüber hin¬

aus aber noch auf das ganz eindeutig klare Versprechen dcs

Artikels 1S3 Absatz 2 der Reichsverfassung hingewiesen wer¬

den, in dem cs heißt:
„Jedem Deutfchen soll die Möglichkeit gegeben werden,

durch wirtschaftliche Arbeit feinen Lebensunterhalt zu er¬

werben. Soweit ihm angemessene Arbeitsgelegenheit nicht

nachgewiesen werden kann, wird sür seinen notwendigen
Unterhalt gesorgt."

Hier wird also ausdrücklich den Arbeitslosen von der,
Reichsverfassung genau das versprochen, was der Afa-Bund
fordert, nämlich soziale Fürsorge. Verpflichtung der All¬

gemeinheit, für denjenigen einzutreten, der, obwohl arbeits¬

fähig und arbeitsbereit, keine Stätte zugewiesen erhalten kann,

in dcr er feine Arbeitskraft zu angemessenen Bedingungen
einzusetzen vermag.
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Die sozialen Gesichtspunkte, aus denen heraus die Ver¬

sicherung an Stelle der Fürsorge für Arbeitslose abzulehnen
ist, ergeben sich aus dem Wesen der Arbeitslosigkeit als

Massenerscheinung. Die Arbeitslosigkeit ist vielleicht die

charakteristischste Erscheinung des kapitalistischen Wirtschafts¬
systems, zum mindesten enthüllt sie wie keine zweite dessen
vollkommenen Widersinn, der Tausende von arbeitsfähigen
und arbeitswilligen Menschen entbehren lägt, nicht weil zu

wenig, sondern weil zu viel Güter erzeugt worden sind, eine

Wirtschaftsordnung oder vielmehr -Unordnung, die den Bäcker

hungern läßt, weil zuviel Brot erzeugt wird, den Schneider
in Lumpen hüllt, weil zuviel Kleider vorhanden sind, den

Maurer obdachlos macht, weil zuviel Häuser gebaut wurden,
den Techniker müßig gehen läßt, weil zuviel an technischer
Arbeit geleistet worden ist! „Zuviel", das heißt zuviel für
dic Unfähigkeit des bestehenden Wirtschaftssystems, Erzeugung
und Bedarf miteinander in Verbindung zu bringen; denn

wahrlich, trotz aller Errungenschaften in der Beherrschung der

Naturkräfte und der Bervielsültigung des Nutzeffekts der Ar¬

beit, ist die Menschheit noch weit davon entfernt, auch nur

das Notwendigste ihres Bedarfs ausreichend odsr gar im

Uebermaß decken zu können. So ist die Arbeitslosigkeit auch
im Unterschied zu Alter oder Krankheit, Unfall, Feuer oder

Hagel nichts irgendwie Naturgefetzliches oder mit der Unvol!-

kommenbeit des menschlichen Organismus Zusammenhängen¬
des, nichts was nach dem Gesetz der großen Zahl auf einen

Durckfchnitt berechnet und mit Sicherlzeit vorausgesagt wer¬

den kann; sie ist im Unterschiede zu den vorgenannten Er¬

scheinungen dem kapitalistischen Wirtschaftssystem eigentüm¬

lich: die von ihr Betroffenen sind dis Opfer menschlicher Ein¬

richtungen, einer gesellschaftlichen Verfassung, die kein wirt¬

schaftliches Zusammenarbeiten der Gesamtheit kennt, sondern
nur das isolierte Gewinnstreben der einzelnen, und deren

oberster Leitsatz der Kampf aller gegen alle ist.
Hinzu kommt, daß der Kapitalismus zu seiner hem¬

mungslosen Entwicklung die Arbeitslosigkeit, wie er sie er¬

zeugt, so auch benötigt. Er schafft sich durch die Entwicklung
zum Großbetrieb, durch die Einführung menfchenersparender
Maschinen die „industrielle Reservearmee", aus die er sich

stützt, um das Arbeitsentgelt herabzudrücken und den Profit
hochzuhalten. So ift die Arbeitslosigkeit ein Erzeugnis der

herrschenden Gesellschaftsordnung, dessen Folgen denn auch
die Gesellschaft und ihr Repräsentant, der Staat, zu tragen

verpflichtet sind. Es ist also vom sozialen Standpunkt aus

nicht dem Arbeitnehmer zuzumuten, als Opfer sozialer Zu¬

stände auf dem Wege der Versicherung, also der Entrichtung
von Beiträgen, die angesammelt und später zur Deckung der

Schäden verwendet werden sollen, die Lasten zu tragen. Viel¬

mehr muß es Sache der Allgemeinheit sein, den Schutz zu

schassen, den jeder arbeitsbereite Erwerbslose von ihr ver¬

langen kann, und die Lasten auf steuerlichem Wege auf die

tragfähigsten Schultern der Nutznießer des herrschenden Wirt¬

schaftssystems zu legen, also den Grundsatz der sozialen Für¬

sorge anzuwenden.
Aber auch nach der versicherungstechnifchen Seits hin ist

die Arbeitslosenversicherung, zumal in der gegenwärtigen
Zeit, als undurchführbar und den für die soziale Versicherung

sonst geltenden Grundregeln entzogen, anzusprechen. Zunächst
entzieht sich die Arbeitslosigkeit, zumal heute, jeder einiger¬

maßen gewissenhaften versicherungsmathematischen Behand¬

lung. Eine Versicherung setzt immer voraus, daß das Durch-
schiiittsrisiko einer gröheren Zahl gleichartiger Fälle voraus¬

berechnet und danach das Verhältnis der voraussichtlichen
Beanspruchung zu den Einnahmcn festgesetzt werden kann.

Die durchschnittliche Dauer der Arbeitsfähigkeit, die Zahl der

jährlichen Krankheits- und Betriebsunfälle, auch der Feuers-
brünste, Diebstähle und ähnlicher Ereignisse, so individuell sie
im einzelnen Falle eintreten, mögen berechnet werden. Nicht

so bei der Arbeitslosigkeit, Hier entscheiden bei der Berechnung
Unzugängliche Einwirkungen der mannigfaltigsten Art, und

zugleich liegen die Risiken, ohne sür eine Gruppe stets gleich¬
artig ,u> bleiben, ganz außerordentlich verschieden. Man denke

Zum Beispiel an die Agrarkrisis der siebziger Jahre des ver¬

gangenen Jahrhuirderts, die durch die übermächtige Kon¬

kurrenz der neuerschlossenen Ueberseeländer die deutsche Land¬

wirtschaft in ihrer Konkurrenzfähigkeit bedrohte, während
umgekehrt heute in der Landwirtschaft eine nahezu mono»

Solistische Beherrschung des Marktes eingetreten ist. Man

Senke ferner an die Einflüsse der Mode in der Textilindustrie,

Wendet sich die Mode etwa von der Spitzenverwendung ab,
so liegen Tausende von Arbeitskräften des Stickereigewerbes,
aber auch der dazu gehörenden Hilfsgewerbe und Industrien
brach. Welchen Einfluß haben Ernteergebnisse, insbesondere
der Massenprodukte, wie Baumwolle, Gummi, Getreide,

Kasfee. auf den gesamten Weltmarkt, die Ueberseeschiffahrt,
wie wirken sie sich in bezug auf den Beschäftigungsgrad
Hunderter von Gewerben und Industrien aus (Düngemittel,
landwirtschaftliche Maschinen, Textilindustrie)l Wiederum

andere Wirkungen werden aufgelöst durch technische Neue¬

rungen, man denke an die Bedeutung der Luftstickstoff-,
gewinnung für die Salpeterindustrie, auf der fast die ganze

Finanzmirtfchaft Chiles ausgebaut war, ihre Rückwirkung auf
die Seeschiffahrt. Am bekanntesten ist ja das Beispiel des

mechanischen Websluhls, der verheerend auf die Handmebe-
reien gewirkt hat. Ebenso vermögen politische Ereignisse und

Maßnahmen (Kriege, Unruhen,. Schutzzölle, Ausfuhrprämien)
den Beschäftigungsgrad völlig zu verändern. Aber auch rein

beruflich wechseln die Risiken in außerordentlich starkem
Maße. Es sei hier nur erinnert an die Bedeutung der Nach¬
wuchsfrage in allen Berufen, die längere Schulbildung zur

Voraussetzung haben, mie zum Beispiel sämtliche akademischeil
und die Mehrzahl der technischen Berufe, ebenso an die Be¬

deutung der Lehrlingszüchterei, der sog. Schnellpressen für
den Arbeitsmarkt der betr. Berufe. Neben diesen Sonder-

risiken gibt es aber bekanntlich wiederum solche, die fich aus

dem großen Auf und Ab der Gesamtkonjunktur ergeben. In

Perioden, die oft mehrere Jahrzehnte umfassen, lösen sich ab

Zeiten großer Geldflüssigkeit, erhöhter Gründungs- und

Expansionstätigkeit, mit solchen der Absatzstockungen, der

Geldknappheit und der Arbeitslosigkeit. Das alles gilt schon

für sogenannte normale Zeiten, wieviel mehr aber sür die

gegenwärtige, bei der auf lange Jahre hinaus irgendwelche
Voraussage über die Gestaltung des Wirtschaftslebens und

Beschäftigungsgrades nicht gegeben werden kann, und so muß
denn auch die Begründung zu dem Referentenentwurf zu¬

gestehen, daß
„heute und für absehbare Zeit die kritische Lage der deut¬

schen Wirtschaft eine Tatsaclie ist, die durch günstigere Kon¬

junkturen, wie wir gegenwärtig eine durchleben, nur vor¬

übergehend verschleiert, nicht wesentlich verändert wird.

Welche Ausmaße diese ständige Krisis noch annehmen wird,

wer will das bei einer Volkswirtschaft voraussagen, die

allen anderen Mächten unterworfen ist, nur nicht ihren

eigenen inneren Gesetzeil".
Man sollte meinen, daß init diesen Worte,, an sich schon

dis schärsste Verurteilung der Arbeitslosenversicherung ge¬

geben sei, denn was soll eine Versicherung, der die notwen¬

dige Grundlage, die rechnerische Erfassung, vollständig ab¬

geht. Und mit diesem Reserentenentwurf geht nun das Ar¬

beitsministerium her und vcrlangt nicht nur die Zustimmung

zu einer Arbeitslosenversicherung, sondern sogar eine Kapital¬
deckung, aus der die zukünftigen Leistungen der Versicherung

bestritten werden sollen! Auch hierüber spricht sich die Be¬

gründung aus. Sie meint — auf Grund des gegenwärtig

erforderlichen Aufwandes —, daß die Arbeitslosenversiche¬

rung etwa mit einem Betrage von 2 Milliarden Mark jähr¬

lich rechnen müsse. Nach der Zahl der Arbeitnehmer, die

von dem Entwurf erfaßt werden sollen, seien etwa 12 Millio¬

nen Versicherte zu rechnen. Da bei der künstigen Arbeitslosen¬

versicherung Arbeitgeber, Arbeitnehmer und das Reich nebst
den Ländern und Gemeinden je ein Drittel zu tragen hätten,
sei also mit einem Betrage zu rechnen, der einer wöchentlichen

Beitragsleistung jedes Arbeitnehmers von 1 Mk. entspräche.
Es ist wirklich erstaunlich, daß man es wagt, mit der»

artigen Znhlenspielcreien einen ernstgemeinten Plan zu be¬

gründen. Selbst gesetzt den Fall, daß die Arbeitslosigkeit im

Gegensatz zu allen Annahmen ernster Wirtschaftspolitiker der

verschiedensten Richtungen nicht den gefürchteten katastro¬

phalen Umfang annehmen wird, so muh doch zum mindesten

feftgestellt werden, dah infolge der Verteuerung der wichtigsten

Lebensbedürfnisse, wenn anders die Arbeitslosen nicht dem

Hungertode ausgeliesert wcrden sollen, mit ciner ganz wesent¬

lichen Erhöhung der Leistungen der Arbeitslosenversicherung
gerechnet werden mühte, so dah also schon heute init Sicher¬

heit gesagt werden kann, dah der Betrag von 1 Mk. pro

Woche, mit dessen verhältnismäßig gering r Höhe man an«

scheinend den Plan schmackhaft machen will, auf keinen Fall

beibehalten werden könnte, sondern ganz erheblich erhöht
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werden müßte. Sodann aber ist das ganze System der Ka¬

pitalansammlung, selbst bei solchen Versicherungszmeigcn, die

eine rechnerische Erfassung ermöglichen, doch so jämmerlich
gescheitert, wie wohl kaum jemals ein auf lange Sicht auf¬
gebauter wirtschaftlicher Plan. Was find heute die Milliarden¬

beträge, die in der Invaliden- und Angestelltenversicherung
in langen Jahren angesammelt und „mündclsicher" angelegt
worden sind! Sind nicht diese Kapitalien völlig entwertet

und mußte nicht sowohl bei der Angestellten- wie bei der

Invalidenversicherung vom Kapitaldeckungsversahren zum

Umlageverfahren und darüber hinaus zu Reichszufchüsssn ge¬

griffen werden! Und zeigt nicht die Entwicklung gerade der

jüngsten Zeit, daß für alle in Geld angesammelten Kapitalien
nahezu automatisch die Geldentwertung eintritt, so daß die

jetzt angesammelten Beträge an Kaufkraft ganz von selbst in

ungeheurem Maße sich verringern werden. So kann wirklich
der scharsen Kritik zugestimmt werden, die Professor
Dr. Stier-Somlo bereits an den: Refercntenentwurf geübt
hat, wo er sagt:

„Der berühmte Publizist des 18. Jahrhunderts, Sa¬

muel Pusendorf, hat einmal vom Deutfchen.Reiche seiner
Zeit gesagt, es sei irregulär« uliciiiocl Ooi'pn« et rixin^rrn

«iinilc?: frei übersetzt: ein regelwidriges Gebilde und bei¬

nahe ein Ungeheuer. Mir fällt dieser Satz ein, wenn ich
an eine Arbeitslosenversicherung denke, von der ihre
Schöpfer sagen, sie entbehre jeder Erfahrung, fei in ihren
finanziellen Wirkungen nicht zu übersehen und bringe eine

ebenfalls nicht abzuschätzende Belastung der beteiligten
Kreise mit sich."
Aber nicht nur in der Borwegnahme des Prinzips der

Versicherung, das an die Stelle der bestehenden Erwerbslosen¬
fürsorge treten soll, besteht das Gefährliche des geplanten Not¬

gesetzes, sondern ebenso in den von ihm vorgesehenen grund¬
sätzlichen Bestimmungen über den Personenkreis und die Ver¬

waltungseinrichtungen der künftigen Arbeitslosenversicherung.
Auch beim PersonenkreiS zeigt sich der innere Widersinn in

der Anwendung des Versicherungsprinzivs auf die Arbeits¬

losenfrage. Soll versichert werden, so muß man wohl oder

übel versuchen, gleichartige Risiken zusammenzufassen und

kommt dabei sehr schnell zu dem Ergebnis, daß diese Risiken
außerordentlich verschieden gelagert sind. Man denke an das

Baugewerbe einerseits und die Landwirtschaft andererseits.
Würde man nun die ungünstigen Risiken für fich erfassen, so
käme man zu ganz unerschwinglichen Beitragssummen, um

auch nur einigermaßen die Mittel zusammenzubekommen, die

zur Deckung der notwendigsten Ausgaben erforderlich wären.

Geht man aber diefen Weg nicht, so verläßt man ja im Grunde

schon das Versicherungsprinzip und nähert sich dem der

sozialen Fürsorge. Mit großer Sicherheit hat sich der Re¬

ferentenentwurf des Gesetzes über die vorläufige Arbeitslosen-'
Versicherung zwischen beide vorhandenen Stühle gesetzt. Er

will einmal größere Risikengruppen zusammenfassen, indem

er nur drei Gefahrenklassen vorsieht (8 63), andererseits aber

die günstigen Risiken ganz auslassen, so insbesondere — wie

auch der Notgesetzentwurf — Land- und Forstwirtschaft und

häusliche Berufe. Gerade an diesem Beispiel zeigt sich, daß
ein ernsthafter Versuch, das Versicherungsprinzip streng durch¬
zuführen, dieses acl nl)»ilr<1nin führen muß, mährend um¬

gekehrt die Heranziehung geringerer Risiken so lange unbe¬

friedigend ist, wie nicht restlos nach dem Gesichtspunkte der

Tragsähigkcit die leistungsfähigsten Glieder des Wirtschafts¬
lebens herangezogen worden sind, was aber nur auf steuer¬
lichem Wege, uicht aber auf dem der Versicherung möglich ist.
Daß die Freilassung der Land- und Forstwirtschaft daneben

auch eine Fortsetzung der bekannten Liebesgabenpolitik dar¬

stellt, braucht hier wohl nicht näher erläutert zu werden. Auch
vom Arbeitgeberstandpunkt nus muß die vorgeschlagene ein¬

heitliche Belastung mit Bei'rägen außerordentlich unbefriedi¬
gend erscheinen, denn tatsächlich besagt ja die L«hl der be¬

schäftigten Arbeitnehmer nichts über die wirtschaftliche
Leistungsfähigkeit. Ebenso wie die Freilassung dcr gün¬
stigsten ist die der ungünstigsten Risiken innerlich durch nichts
begründet, es ist nicht einzusehen, warum die unständig und
die im Wandergewerbe Beschäftigten von der Versicherung
ausgenommen fein und damit cüso im Falle der Arbeits¬
losigkeit der öffentlichen Armenpflege anheimfallen sollen.

Ferner darf nicht übersehen werden, daß mit der Ueber¬
nahme des Versicherungsprinzips auch die versicherungs-
mäszigz Behandlung der ErwerbslosigkeitsMe vorweggenom¬
men wird, das heißt also die Vorschriftcn über die Anwart¬
schaft uud die Bezugsdcmer, die durch das Gesetz selbst geplant
sind, auch durch dieses Notgcsetz bereits grundsätzlich ein¬

geführt werden würden. Es soll nach Z 13 des Gesetz¬
entwurfes eine mindestens LSwöchige Beitragsleistung in den
letzten 2 Jahren vor Eintritt der Erwerbslosigkeit vorhandcn
sein, wobei die Tätigkcit in der Land- und" Forstwirtschaft
nicht als Beschäftigung gilt, und nach 8 14 soll nach cinen,
halben Jahr Unterstützung ein weiterer Anspruch des Arbeits¬
losen fortsallen. Zu welchen unerhörten Folgen cinc der¬

artige schemntische Rcg?lung des Arkeitslosenproblems führen
könnte, braucht hier nicht näher auseinandergesetzt zu wcrdcn,
und wird auch keineswegs dadurch gemildert, daß „Usbcr-
gangsbestimmungen" in besonderen AusnahmeMen bci Be¬

dürftigkeit und nachgewiesener Kriegsnachmirkung cine milde

Handhabung zulassen wollen. Demgegenüber muß das im
Artikel 163 der Verfassung niedergelegte Grundrecht des Ar¬

beitslosen auf Unterhalt mit aller Deutlichkeit betont werden,

Abcr auch verwaltungstechnisch soll das kommende Gesetz
durch das geplante Notgcsetz in gefährlicher Weise vorweg¬
genommen werden. Eine der schwächsten Stellen des Nese-
rentcnentwurfs über das Arbeitslosenvcrsicherungsgzsetz ist
die vorgesehene verwciltuugstschnische Kompliziertheit, Die

Beiträge sollen von den Krankenkassen erhoben, die Leistungen
von den Arbeitsnachweisen feftgestellt, von den Errichtungs-
gemcinden der Arbeitsnachmeise ausbezahlt werden. Zwischen
Krankenkassen und Auszcihlungsstelle wird aber cin außer¬
ordentlich komplizierter Ucbermittlungs- und Verrechnungs¬
apparat eingeschaltet, der nach einem besonderen variablen

Schlüssel dis Unkosten Zwischen Reich. Ländern und Gemein¬
den teilen soll. Man kann fich ungefähr vorstellen, welche
Orgien des Bureaukratismus ausgelöst werden würden, wenn

die Bestimmungen der 69—73 des Gesetzentwurfes in

Kraft treten solltcn. Danach soll zwar V„ des Aufwandes der

Versicherung durch das Reich, durch die Länder und

Vi« dnrch die Gemeinden aufgebracht werden. Dagegen soll
für Länder, bei denen die Arbeitslosigkeit unverhältnismäßig
groß ist, bis zu des Länderneuntcls vom Reichsarbeits¬
ministeriums übernommen und bis zu dcs Gemeindeacht¬
zehntels durch die Landesbehörde getragen werden können,

obendrein kann die Landesbehörde das Gemsindcachtzehntel
wiederum auf größere Gemeindeverbände verteilen. Die

Krankenkassen wiederum führen einen Teil ihrer Beiträge
an die Gemeinden, Ueberschüsse an das Land ab. Ueber¬

schießende Beträge erstattet die Gemeinde dem Staat, Fehl¬
beträge das Land der Gemeinde, ebenso wiederum erstattet
das Land Ueberschüsse dem Reich, das Reich Fehlbeträge dem

Lande! Der ganze Ausgleichsverkehr zwischen Gemeinden,
Ländern und dem Reich soll allmonatlich erfolgen. Man kann

sich wohl vorstellen, welche Berge von Akten mit diesen Ab¬

rechnungen, Beanstandungen, Verteilungssystemen, Rück- und

Nachforderungsn usw. vollgeschrieben werden müßten. Wie¬

viel von den Kosten nach Abzug der so erwachsenden Verwal¬

tungsausgaben den Arbeitslosen noch zugute kommen würde,
bleibt daneben eine offene Frage.

Verbandsmitglieder!
Schachtel es als Ehrenpflicht, die Äeiiräge in der richtiaen Äeitragsklasse zu

entrichten. - Zahlung in einer zu niedrigen Äeilragsklasse hat nach ß 15

Absah 4 unserer Sahungen Verlust der linterstühungsanspruche zur Folge.
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Wir müssen an dieser ^stelle darauf verzichten, auf die

Einzelheiten des Referentenentwurfes und seiner hundert

Paragraphen näher einzugehen. Schon diefe Blütenlefe

dürfte aber gezeigt haben, daß wir es hier in der Tat nicht

nur beinahe, fondern wirtlich mit einem „Ungeheuer" zu tun

hoben, und dnsz befser als eine Diskussion im einzelnen eine

entschlossene Abwehr des ganzen Planes durch die gesamten

Arbeitnehmer ist. die dieses Monstrum in den Abgrund beför¬

dert und on die Stelle des Experimentierens mit Versiche¬

rungskünsten das einmütige Verlangen fetzt, die bestehende

Erwerbslosensürsorge auszubauen und durch innige Verbin¬

dung mit der produktiven Erwerbsloseufürsorge und dem Ar¬

beitsnachweis so auszugestatteu, dafz die Schäden der Ar¬

beitslosigkeit, soweit dieses im Rahmen der heutigen Wirt¬

schaftsordnung möglich ist, beseitigt werden. Ebenso muß

verlangt werden, daß dis geltenden Beschränkungen dss Kün¬

digungsrechts nicht beseitigt, sondern ausgebaut werden und

ebenso die Pflicht zur Arbeitsstreckung mit Entschädigung

der Kurzarbeiter gesetzlich festgelegt wird. (Bekanntlich sollen

die geltenden Bestimmungen zum 31. März 1922 automatisch

außer Kraft treten.)
Es muß hierbei auch noch ein Wort zu der Behandlung

des Arbeitsnachweisgesetzes im Reichswirtschaftsrat gesagt

werden. Arbeitsnachweis und Arbeitslosenfürforge hängen

in der Tat untrennbar zusammen. Es ist weder vom Stand¬

punkt des Arbeitslosen, noch vom Standpunkt der Gesamtheit

aus zu verstehen, dnß lediglich infolge mangelhafter Arbeits¬

vermittlung an die Stelle produktiver Arbeit die Arbeitslosen¬

unterstützung treten soll. Es ist bekannt, welche Rolle heute

Noch der Stellenmarkt der Zeitungen und auch einzelne nicht¬

gewerbsmäßige Stellennachweise spielen. Solange deren

Tätigkeit nicht vom öffentlichen Stellennachweis erfaßt ist,

bleibt der öffentliche Nachweis lückenhaft und unvollkommen.

Gerade vom Standpunkt der jetzt so allgemein gepredigten

Notwendigkeit des Sporens aus bleibt es ein Unfug, daß zum

Beispiel ein Techniker oder ein Handlungsgehilfe nur deshalb

Erwerbslosenunterftützung in Anspruch nehmen soll, weil der

Arbeitgeber es vorzieht. Zeitungsinserate zu erlassen oder die

Nachweise bestimmter Angestelltenverbände zu benutzen, mit

denen der Stelluimsuchende nicht in Verbindung steht. In der

Tat ist ohne Melde- und Benutzungszwang gerade auch für

die Angestellten der öffentliche Stellennachweis, felbst wenn er

von der „Kann"-Bestimmung Gebrauch macht und die Stellen¬

vermittlung für Angestellte mit betreibt, nur eine papierene

Einrichtung, ohne wirklichen praktischen Wert.

Auch die produktive Erwerbslosenfürsorge muß noch in

weit stärkerem Maße, ols es von dem Neferentenentwurf vor¬

gesehen ist, ausgebaut werden. Es ift nicht zuviel gesagt,

wenn man behauptet, daß z. V. eine großzügige Inangriff¬

nahme der Bautätigkeit unter Benutzung der gemeinnützigen

Ballgesellschaften und durch organisatorische Verbindung der

produktiven Erwerbslosenfürsorge mit dcm Verband sozialer

Baubetriebe allein fchon die Arbeitslosigkeit aus einen ge¬

ringen Bruchteil vermindert würde, zumal wenn man berück¬

sichtigt, daß mit der Belebung der Bautätigkeit auch zahl¬

reiche Hilfsindustrien und Gewerbe in Tätigkeit gesetzt werden

würden. Es ist anzuerkennen, daß der Referentenentwurf

bezüglich der Arbeitsbeschaffung etwas weitergehen will als

die bisherige Erwerbslosenfürsorge, freilich ohne den entschei¬

denden Schritt zu tun: selbständige Jnangrinnabme produk¬

tiver Tätigkeit vorzusehen. Man kann Professor Stier-Somlo

zustimmen, wenn er am Schlüsse seiner Kritik sagt:

„Was in dem Entwurf gut ist, stammt aus der Verord¬

nung über Erwerbslosenfürsorge oder kann durch deren

Ausgestaltung erreicht werden. Alles, was bedenklich ist,

, hat feinen Ursprung in der krankhaften Bemühung, das ver-

'
sicherungsrechtliche Verhältnis zu schaffen und auszu¬

gestalten."
Vom Arbeitnehmerstandpunkt aus wäre nur zu sagen,

katz mit dem Entwurf neue, unerhörte Lasten geschaffen
werden sollen, ohne daß irgendwelche Gegenleistungen zu¬

gesichert oder erwartet werden können. Der Gesetz¬

entwurf mie das Notgesetz sind deshalb grundsätzlich abzu¬

lehnen und an ihrer Stelle zu fordern: der Ausbau der be¬

stehenden Erwerbslosenfürsorge zu einer umfassenden sozialen

Fürsorge in Verbindung mit der Beschränkung des Kün-

oigungsrechts, der Verpflichtung zur Arbeitsstreckung, einen,

lückenlosen Arbeitsnachweis und dem Ausbau der produk¬
tiven Erwerbslosensürsorge. Fritz Pfirrmann.

Ausbau der Kaufmanns- und Gewerbegerichte
Der Reichstag hatte sich kurz vor den Weihnachtsferien

wieder einmal mit einem Notgesetz zu befassen, obwohl für
die Regierung die Möglichkeit bestanden hätte, in diesem Falle

ganze Arbeit zu leisten. Die Vereinheitlichung der Gewerbe-

und Kaufmannsgerichte und ihr sozialer Ausbau zu allgemeinen

ordentlichen Arbeitsgerichten ist längst fällig, und es hat auch
bereits vor längerer Zeit ein Referentenentwurf vorgelegen,

Inzwischen hat der Preußische Nichterverein feinen Einfluß

geltend gemacht, um eine Angliederung der Laiengerichte an

die Amtsgerichte herbeizuführen Damit würde die verbilligte
und beschleunigte Rechtsprechung bei Streitfällen aus dem

Dienstoertrag praktisch wieder aufgehoben werden. Leider

scheint der Widerstand jenes Richtervereins dazu geführt zu

haben, daß die Regierung es nicht mehr wagte, einen Gesetz¬

entwurf über die Schasfung von selbständigen Arbeitsgerichten

vorzulegen. Da aber andererseits die einzelnen Bestimmungen
in den Gesetzen über die Kaufmanns- und Gewerbegerichte

längst überholt sind, so hat man auch hier zu dem Aushilfs¬
mittel eines Notgesetzes gegriffen.

Es ist den Angestelltenvertretern im Reichstag immerhin

möglich gewesen, auch im Rahmen des Notgesetzes einige nicht

unwesentliche Verbesserungen durchzusetzen.

Zuständigkeitsgrenze.
Nach dem H 3 des GG. unterstehen bisher alle Ar»

beiter und diejenigen technischen Angeftellten dem Laien¬

gericht, deren Arbeitsverdienst 30 00» Mk. jährlich nicht

übersteigt. Dieselbe Einkommensgrenze ist für die Handlungs¬
gehilfen im 8 4 des Kaufmannsgerichtsgesetzes gezogen. Im

6. Ausschuß des Reichstages war es möglich geworden, eine

Mehrheit für die Aufhebung der Gehaltsgrenze zu erreichen.
Dieser Erfolg wurde jedoch bei der entscheidenden Plenarsitzung
durch einen Antrag des Zentrums wieder beseitigt, dem auch
die übrigen bürgerlichen Parteien zugestimmt haben, und es

kam schließlich ein Beschluß zustande, wonach künftig alle An¬

gestellten bis zu 100 000 Mk. Jahreseinkommen den Kauf,
manns- und Gewerbegerichten unterstellt sind.

Die besondere Angestelltenfreundlichkeit der zum GdA.

und Gedag gehörigen Reichstagsabgeordneten zeigte sich bei

der Stellungnahme zu dem folgenden vom Kollegen Aufhäuser
gestellten Antrag. Danach sollte der Absatz 2 im Z 3 des GG.

folgende Fassung erhalten:
„Im gleichen gelten als Arbeitcr im Sinne des Gesetzes alle im

8 12 des Betriebsrätegesetzes bezeichneten Angestellten mit Ausnahme
der Handlungsgehilfen."

Mit diefer Aenderung wäre erreicht worden, daß die nicht
im Handelsgewerbe tätigen Bureauangestellten, die Bühnen«
angestellten und andere Gruppen, die heute gezwungen sind,
bei jedem Streit vor das ordentliche Gericht zu gehen, ebenfalls
in den Bereich der Arbeitsgerichte mit einbezogen worden

mären. Die Regierung vertröstete den Reichstag, diese weiten

Schichten der Angestellten später (?) in, kommenden Gesetz
über die Arbeitsgerichte zu berücksichtigen. Dieses nichts¬

sagende Vertrösten genügte den tapferen Gewerkschaftsbünd»
lern, um gegen den erwähnten Antrag zu stimmen, der damit

gegen die Stimmen der sozialistischen Parteien abgelehnt wor»

den ist. Die Bureauangestellten mögen fich für diese ihnen zu¬

teil gewordene Entrechtung bsi den „bewährten" Führern des

Gedag und des GdA. bedanken.

Sachliche Zuständigkeit.
Der 4 des GG. Hot eine wesentliche Verbesserung er¬

fahren. Die-geänderten Stellen lauten:

„Die Gewerbegerichte sind ohne Rückficht auf den Wert des

Streitgegenstandes zuständig sür Streitigkeiten:
1. über den Antritt, die Fortsetzung oder die Auflösung des Ar¬

beitsverhältnisses sowie über die Aushändigung oder den Inhalt des

Arbeitsbuches, Zeugnisses, Lohnbuches, Ärbeitszettels oder Lohn-

zahlungsbuches und über Erteilung. Form oder Inhalt
einer Auskunft des Arbeitgebers über den Ar¬

beiter:

4. über Ansprüche auf Schadenersalz oder auf Zahlung einer

Bertragssirafe wegen Nichterfüllung oder nicht gehörige Erfüllung

der Bervstichtungen, welche die unter Nr. 1—3 bezeichneten Gegen¬

stände betreffen, sowie wegen gesetzwidriger oder unrichtiger Ein¬

tragungen in Arbeitsbücher, Zeugnisse, Lohnbücher, Arbeitszcttel,

Lcchnzahlunasbüchcr, Krankenkassenbüchcr oder Quittungskarten der

Angcstcllten- und Invalidenversicherung, Steuer-

kartcn uud ähnliche Urkunden, ferner wegen Ein¬

holung, Erteilung, Verweigerung, Form oder Ini
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halt einer Auskunftde» Arbeitgebers über den

Arbeiter:
7. (neu) die Ansprüche aus einer Vereinbarung,

durch die der Arbeiter für die Zeit nach Beendi»

gung desArbeitsverhültnifses in feiner gemerb-

lichen Tätigkeit beschränkt wird."

Die Erweiterung der sachlichen Zuständigkeit liegt also

vor allem darin, daß nunmehr auch für Streitigkeiten, die sich
aus der Auskunfterteilung oder aus Konkurrenzklauseln er¬

geben, das Gewerbegericht zuständig ist. Der bisherige Ab¬

satz 2 des 8, 4, wonach bei Konkurrenzklauselstreitigkeiten für
die technischen Angestellten das GG. ausdrücklich ausgeschaltet
war, ist gestrichen worden.

Da es sich bei einer Streitigkeit über dis erteilte Auskunft

meist nicht um den derzeitigen Arbeitgeber, sondern einen

früheren Arbeitgeber handelt, so mußte auch der Z 1 eine

Aenderung erfahren. Der Absatz 1 des Z 1 des GG. lautete

bisher:
„Für die Entscheidung von gewerblichen Streitigkeiten zwischen

Arbeitern einerseits und ihren Arbeitgebern andererseits sowie

zwischen Arbeitern*) desselben Arbeitgebers können Gewerbegerichte

errichtet werden."

Es mußte das Wort „ihren" entsprechend der oben ge¬

gebenen Erläuterung gestrichen werden.

In dem Gesetz betreffend Kaufmannsgerichte sind die¬

selben Aenderungen beschlossen worden. Die geänderten
Stellen des Z 5 lauten jetzt:

„Die Kaufmannsgerichte sind ohne Rücksicht auf den Wert dss

Streitgegenstandes zuständig für Streitigkeiten der im H 1 Absatz 1

bezeichneten Art, wenn dis Streitigkeiten betreffen:
1. Antritt, Fortsetzung oder Auflösung des Dienst- oder Lehr¬

verhältnisses, Aushändigung, Form oder Inhalt des Zeugnisses sowie
Erteilung, Form odcr Inhalt eincr Auskunft des Arbeitgebers über

den Handlungsgehilfen oder den Lehrling:
4. die Ansprüche auf Schadenersatz oder Zahlung einer Ver¬

tragsstrafe wegen Nichterfüllung oder nicht gehöriger Erfüllung der

Verpflichtungen, welche die unter Nr. 1 bis 3 bezeichneten Gegen¬
stände betreffen, wegen gesetzwidriger oder unrichtiger Eintragungen
ln Zeugnisse, Krankenkasscnbücher oder Quittungen der Angestellten-
und der Invalidenversicherung, Steuerkarten und ähnliche Urkunden

sowie wegen Einholung, Erteilung, Verweigerung, Form oder In¬

halt einer Auskunft des Arbeitgebers über den Handlungsgehilfen
oder Lchrling."

Bcrufungsgrenze.
Die Berufungsgrenze in den vor die Gewerbe- und Kauf¬

mannsgerichte gehörigen Rechtsstreitigkeiten war bisher auf
den Betrag des Streitgegenstandes mit 1000 Mk. festgesetzt.
Die beiden sozialistischen Fraktionen hatten sowohl zum Z 55

des GG. wie auch zu H 16 des Gesetzes betreffend Kaufmanns-
gerichte beantragt, daß die Berufungsgrsnze entsprechend dem

veränderten Geldwert von 100« auf 6000 Mk. erhöht wird.

Bekanntlich kommt die niedrige Berufungsgrenze, d. h. die er¬

leichterte Anrufung des ordentlichen Gerichts, immer dem

Arbeitgeber zugute. Bei der Abstimmung im Plenum des

Reichstags ist sonderbarerweise der erwähnte Antrag von den

bürgerlichen Parteien für das Gewerbegericht abgelehnt und

für das Kaufmannsgericht angenommen worden. Nach den

Reichstagsbeschlüssen ist künftig für den technischen Angestellteil,
der das Gewerbegericht in Anspruch nimmt, die Berufung nur

zulässig, wenn der Wert des Streitgegenstandes den Betrag
von 5000 Mk. übersteigt, für den Handlungsgehilfen, der das

Kaufmannsgericht in Anspruch nimmt, ist dagegen die Be¬

rufung gegen das Kaufmannsgerichtsurteil nur zulässig, wenn

der Wert des Streitgegenstandes den Betrag von 6000 Mk.

übersteigt.
Da die Gehälter der Techniker im. allgemeinen höher sind

als die der Handlungsgehilfen, so ist die niedrigere Berufungs¬
grenze der technischen Angestellten durchaus unlogisch.

Zulassung von Recht so. nwälten.

Jn der Regierungsvorlage war eine bedingte Zulassung
dcr Rechtsanwälte zu dsn Kaufmanns- und Gewerbegerichten
vorgesehen. Die Angestellten- und Arbeitervertreter wandten

sich indessen einmütig dagegen, und es ist dem H 31 des GG.

folgende neue Fassung gegeben worden:

„Rechtsanwälte werden als Prozeßbevoll¬
mächtigte oder nls Beistand vor dem Gewerbege¬
richt nicht zugelassen, Dns gleiche gilt für Per-

") In d?n einzelnen Paragraphen des GGG. muszte nus rein M-

sstzestechnischen Gründen immer mieder das Wort „Arbeiter" be¬

nutzt werden, doch sind darunter die dem Gewerbegericht unterstellten
Angestelltcn mit zu verstehen,

sonen, die das Verhandeln vor Gericht geschäfts¬
mäßig betreiben.

Zugelassen werden dagegen Vertreter voi,

Vereinigungen von Arbeitgebern oder Arbeitern,
insbesondere Gewerkschaftsbeamtc, soweit sie
für Mitglieder der vertretenen Vereinigung auf«
treten und nicht außer für die Vereinigung oder

ihre Mitglieder auch für andere Personen vor

Gericht gegen Entgelt tätig wcrden."

Dieser Paragraph gilt in seiner neuen Fassung ebenso
wie die übrigen Verfahrensvorschriften des GG. auch für das

Kaufmannsgericht.

Gebührenordnung,
Eine Erhöhung der im Z 58 des GG. aufgestellten Ge¬

bührensätze ist gleichfalls gegen dcn Einspruch der fozialdemo»
kratischen Fraktionen beschlossen worden. Danach erhält der

Z 58 im Absatz 2 nunmehr folgende Fassung:
„Sie beträgt bei cinem Gegenstand im Werts bis

von mehr als 20 Mk 1,S« Mk.
von mehr als 20 bis ö« Mk. einschließlich . 2,5« „

von inehr als 5« bis 100 Mk. einschlicsmch . 5,— .,

Die ferneren Wertklassen steigen um je 100 Mk., die Gebühren
um je 5 Mk. Die höchste Gebühr beträgt 300 Mk."

Entschädigung der Beisitzer.
Die nachstehend abgedruckte Fassung des H 20 Absatz 2

darf als eine Verbesserung registriert werden:

„Lie Beisitzer erhalten sür jede Sitzung, dcr sie beigewohnt
haben, Vergütung etwaiger Reisekosten und eine Entschädigung für
Zcitversöumnis. Die Höhe der Entschädigung ist durch
Statut festzusetzen. Dis Beisitzer aus dem Kreise
der Arbeiter erhalten außer der Entschädigung
den Unterschied zwischen ihr und dem entgangenen
Arbeitsverdienst ersetzt, wenn der Arbeitsver»:

dienst höher ist als die Entschädigung. Die Zurück»!
Weisung der Entschädigung ist unzulässig."

Auch diese Bestimmung findet natürlich aus die Beisitzer,
des Kausmannsgerichts gleichfalls Anwendung.

Wählbarkeit.
Ein Fortschritt grundsätzlicher Art dars in der Annahme

dcr zu «, 11 des GG. und § 10 des KG, für die Herabsetzung
des Wählbarkeitsciltsrs von den sozialbemokratischen Irak»
tionen gestellten Anträge erblickt werden. Danach ist nunmehr
das Wahlalter für das passive Wahlrecht von 30 nuf 25 Jahre
herabgesetzt morden; auch öie übrigen Beschränkungen in der

Wählbarkeit, wie oer Nachweis, leine Armcnuntcrstützung er»

halten zu haben, und der Nachweis einer bestimmten Aufent¬
haltsdauer am Orte, sind durch das Notgesetz aufgehoben
worden,

Fraüenwahlrecht,
Schließlich hat die Negierung endlich auch ihr Versprechen,

den erwerbstätigen Frauen das aktive uiid passive Wahlrecht
zu verleihen, eingelöst. Es ist nur bcdaucrlich, daß man erst
nn die Erfüllung des Versprechens in dem Augenblick gedacht
hat, in dem man es für nötig geholten hat, ein Notgesetz zur

Erhöhung der Gebührensätze einzubringen. Dns Fraüenwahl¬
recht wird zunächst auf geraume Zcit uur theoretisch verliehen,
da die Wahlen zu den Kaufmanns- und Gewerbegerichten
nunmehr in ganz Dcutschlnnd abgeschlossen siiid und erst in

einigen Jahren die Neuwahlen stattfinden.
Immerhin ist die grundsatzliche Anerkennung der Gleich»,

berechtiguug dcr weiblichen Angcstclltcn und Arbeiter ein Er¬

folg der freien Gewerkschaften, der nur im jahrelangen Kampf
gegen den Widerstand der Gewerkschaftsbünde erreicht werden

konnte. S. Aufhäuser.

Antrag auf Erlaß
eines Steuereinhebungsnotgssehes.

Die sreigewerkschaftlichen Spitzenorganisationen haben «N

die Reichsregierung folgendes Schreiben gerichtet:

„Berlin, den 31. Dezember 1921.

Die Unterzeichneten richten an die Reichsregierung unS

den Reichstag das dringende Ersuchen, sofort ein Notgesetz

herbeizuführen, welches
1. dis noch nicht eingeschätzten Steuerpflichtigen gesetzlich

verpflichtet, die rückständigen Steuern aus den verflossenen
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Jahren vorläufig zum Satz der Selbsteinschätzung spätestens

bis zum 31. Januar 1922 zu entrichten.

2. Allen Steuerpflichtigen die gesetzliche Pflicht auferlegt,

vor ihrer endgültigen Steuerveranlagung vierteljährlich bis

zum 31. März, 30. Juni, 3«. September und 31. Dezember

jeden Jahres den Selbsteinfchätzungsbetrag ihrer Steuern ab-

zuführen,
3. Wer sich bei der Zahlungspflicht nach Ziffer 1 und 2

absichtlich oder schuldhafterweise zu gering einschätzt, oder zu

geringe Zahlungen leistet, muß nach der endgültigen Fest¬

setzung durch die Steuerbehörde dos Mehrfache zahlen.

Wir halten den schleunigen Erlaß eines solchen Notgesetzes

für eine dringliche Notwendigkeit und bitten deshalb, unserer

Anregung stattzugeben.

Allgemeiner Deutscher Gewerkschaftsbünd.
gez. Th. Leipart.

Allgemeiner freier Angestelltenbund.
gez. Aufhäuser, gez. Süß.

Deutscher Beamtenbund.

Dr. V ölt er."

Ausland 5

Oesterreich.
Bei den Wahlen in die G r e m i a l k r a n k e n k a s s e der

Wiener Kaufmannschaft wur'cen die Kandidaten des uns ange¬

schlossenen „Zeniraivcreins der Kaufmännischen Angestellten Oester¬

reichs" einstimmig gewählt. Gegen die eingereichte Kandidatenliste
mir Kar! Pick an der Spitze haben weder dis deutschnationalen noch
die christlich-sozialen Gegenkandidaten aufzustellen gewagt.

Am 1, Januar 1921 betrug die Mitgliederzahl der

österreichischen AngesKlltenorganisationen:

Kaufmännische Angestellte 4199S

Bund der Jndustrieangestellten . . . 40 009

Bankbeamtenorganisation . . « , . 20 338

Bersicherungsangcstellte ......
S 702

Krankeukassenangestellte 2 ISI

Advokatursangestellte 2138

Zeitungsbedienstete 007

Faktorenverband ......... 454

Die Zahl dcr organisierten Bankbeamten betrug am I.Oktober

1921 234.

Schweden.
Der Schwedische C>.'werlschnftsbund hat mit 19 gegen 15 Stim¬

men beschlossen, dnsz die in industriellen Betrieben beschäftigten

Bureauangestellten sich der Organisation der Privatangestellten an¬

zuschließen haben, womit das Prinzip der Jndustrieverbände ver-

roorsen wurde.

Zur Beachtung.
Das Inhaltsverzeichnis sür unsere Berbandszeitschrift

„Der freie Angestellte" für das Jahr 1921 wird in diesem Jahre

nur dem tatsächlichen Bedarf entsprechend angefertigt. Wir bitten

deshnlb unsere Berbandsmitglieder, ihren eventuellen Bedarf bis

spätestens 25. Januar 1922 mitzuteilen. Die Lieferung erfolgt

kostenlos. Ae Redaktion.

Aus dem Zentralverband

Vertreterwahlen der Ortsgruppe Äreslau.

Die Wnhlen zur Vertreterversammlung, 8 21 der Satzungen,

finden am
-

Sonntag, den 15. Februar, vormittags von 9 bis 1 llhr,

im großen Saale des Gewerkschastshauses, Morgaretenstr. 17, statt.

Zu wählen sind 120 Vertreter. Die Wahlvorschläge müssen bis

spätestens 31, Januar im Verbandsbureau, Margaretenstr. 17, ein¬

gereicht sein. Verspätet eingegangene WahlvorschlLge können nicht

mehr berücksichtigt werden, Falls nur ein Wahlvorschlag eingeht,

sinket eine Abstimmung nicht statt, sondern die nus diesem Vor¬

schlag genannten Vertreter gelten als gewählt,

Dcr Wahlvorsteher: Max Adcrhold,

Hamburg.
Wir suchen zum 1. März 1922 evtl. früher einen

Aachsekretör sür den Kleinhandel.

Bedingung für die Anstellung: gute Kenntnisse der Angestellten»!
bewegung organisatorische und rednerische Befähigung.

Bewerbungen mit Angabe über die bisherige Tätigkeit sind

nebst «iner kurzen Abhandlung über die Ausgaben eines Gerverk-

schastssekretärs bis zum 15. Februar 1922 zu richten an den Kollegen

Wilhelm Dörr, Hamburg, Gewerkschastshaus, 5, Stock, Zimmer 07.

Für unsere Hauptgeschäftsstelle suchen wir zum sofortigen Antritt

mehrere Kontorisien.
Bewerber müssen gute Handschrift haben und an sauberes, flottes

und sicheres Arbeiten gewöhnt sein. Bewerbungen mit Angabe der

bisherigen Berufstätigkeit sowie des Alters, seit mann und unter

welcher Nummer Mitglied des Verbandes, sind bis zum 25, Januar

1922 unserer Hauptgeschäftsstelle Berlin SO. 26, Oranienstr. 40/41,

einzureichen.
Zentralverband der Angestellten.

Der Verbandsvorstand: Otto Urban, Carl Giebel.

Wir suchen für unsere Rechtsschutzabteilung einen jüngeren

tüchtigen

Rechtsanwaltsangestellten
Bewerbungen sind bis zum 15. Februar bei uns einzureichen.

Der Verbandsvorstand.
C. Giebel. O. Urban.

Für die Hauptgeschäftsstelle des AfA-Bundes weiden

Sekretäre
der

und
gesucht, Bewerber müssen über Erfahrungspraxis in

Angestelltenbewegung, mie über gewerkschaftliche, sozial-

wirtschaftspolitische Kenntnisse verfügen.
Bewerbungen mit genauen Angaben über Lebenslauf und

Organisationstötigkeit sind einzureichen an die

HaupkgcschSfksflelle
des Allgemeinen freien AngefteUtenbundes,

Berlin NW 52, Werftstr. 7.

Konsumvercin Gera-Debschwitz.
Für unser Spezialgeschäft in Woll» und Schnittwaren sowie

Haushaltungsartikeln wird ein vollständig durchgebildeter branchc-

Abteilungsleiter
gesucht. Reflektiert wird auf eine erste Krast. Der Vorstand.

Wir suchen für unser Warenhaus in Gelsenkirchen zum Eintritt

per 1. Februar oder 1. März 1922 für die Ableitung Herren»

lonfektion einen ersahrenen

Verkäufer,
für die Abteilung Kleiderstoffe eine erste

Verkäuferin.
Offerten mit Bild, Zeugnisabschriften und Gehaltsaniplüchen

sind zu richten an den

Konsumverein Eintracht. Essen (Ruhr), Abteilung Warenhaus.

Allgemeine Ortskrankenkafse
für die Stadt Flensburg

sucht für sofort eine im Melde- und Unterstützungswesen gut

bewanderte Hilfskraft, Besoldung nach Gruppe III (Ortsklasse
des Tarifs. Nach sechsmonatiger zufriedenstellender Probe¬

zeit dienstordnungsmäßige Anstellung. Nur gute Krast —

flotter Rechner — findet Berücksichtigung. Angestellte aus ab¬

getretenen Gebieten werden bevorzugt. Bewerbungen bis

Z«. Januar 1922 an den Borstand,

K'cia.iuvvrllicher SchriiileUer: PuM Lause. — Bering: ZenualverbsUd dsr Angestellte« (O, Urban), — Dnul: BormSrtS Buchdrutterei. — «ü,nt!i.y in Berlin.


