
Nr. s Gesamiausgsbe mii Beilagen 26. Jchrg.

Zeitschrift des Zentralverbandes der Angestellten, Sitz Äerlm

Oranienstraße Nr. 40-41 * Fernsprecher: Amt Morihplah 129 54, 1Z145, 155 43

Erscheint regelmäßig jeden zweiten Mittwoch,

Schrislleitung - I, Aman', P, Longe. beide in Berlin
Äerlin, den 42. April 4922

Anzeigen roerden nicht aufgenommen.

Zahlen beweisen.
Die Sonderkassenfreunde haben ihre Behauptung, der

AfA-Bund habe bei den Vertrauensmännerwahlen für die An¬

gestelltenversicherung eine schmähliche Niederlage erlitten, nun

schon zum tausendsten Male wiederholt. Und fie werden nicht

müde, sie aufs neue in die Welt zu schreien. Es wäre ja für
die Sonderkassenfreunde eine leichte Mühe gewesen, eine Zu¬

sammenstellung darüber zu bringen, wieviel Stimmen bei den

diesjährigen Wahlen auf die beiden Richtungen (ob für oder

gegendie Sonderverficherung) entfallen find, und in welchem

Verhältnis das diesjährige Wahlergebnis zu dem von 1912

steht. Sie verzichten indes darauf, einen solchen zahlen¬

mäßigen Beweis ihres Sieges zu geben, woraus wohl auch ein

naiver Leser die Schlußfolgerung zieht, es könne mit diesem
Siege nicht weit her sein.

Nach dem Bersicherungsgesetz für Angestellte müssen diese

Wahlen alle sechs Jahre stattfinden, sie waren also Ende 1918

fällig. Sie find infolge des Krieges seinerzeit vertagt morden.

Die Sonderkossensreunde richteten noch im September 1921 an

den Reichsarbeitsminister das Ersuchen, die Wahlen noch weiter

hinauszuschieben. Dieser Versuch, den versicherten Angestellten
die Möglichkeit zu nehmen, über ihre künstigen Vertrauens¬

männer zu entscheiden, mar sicher kein Zeichen von Sieges¬
zuversicht. Wohl aber war es ein Zeichen, wie wenig die

Sonderkassenfreunde das Selbstverwaltungsrecht der Ver¬

sicherten achten. Der Deutschnationale Handlungsgehilfenver¬
band (DHV.) hat sich über, die inzwischen stattgehabten Ver¬

trauensmännerwahlen so sehr geärgert, daß er noch unterm

8. März 1922 in seiner „Deutschen Handelswacht" klagt, auf
Betreiben „der Sozialdemokratie" seien die Wahlen für den

vergangenen Winter ausgeschrieben worden. Wenn er den

AfA-Bund meint, beliebt er mitunter aus demagogischen Ab¬

sichten von „der Sozialdemokratie" zu sprechen. Aber warum

ist denn der DHV. so böse auf „die Sozialdemokratie", daß sie
ihm und den übrigen Sonderkassenfreunden zu einem so an¬

geblich überwältigenden Wahlsiege verholfcn hat?
Der Aerger des DHV. ist nicht grundlos. Nach dem

„Deutschen Reichsanzeiger" vom 6. März 1913 haben nämlich
von den damals neu in Funktion getretenen Vertrauens¬

männern 3653 Vertrauensmänner für die Sonderkassen¬
freunde gestimmt, als es sich um die Wahlen zum Verwal¬

tungsrat handelte. Für die damalige „Freie Vereinigung",
den jetzigen AfA-Vund, stimmten zu jener Zeit 2«8 Vertrau¬

ensmänner, für eine wilde Liste LS Vertrauensmänner.

Es standen lich also im Winter 1912/13 gegenüber: 3653

Vertrauensmänner der Sonderkassenfreunde, 20» Vertrauens¬

männer des AfA-Bundes und 56 Wilde. Der DHV. aber gibt
in seiner „Handelswacht" vom 29. März 1922 an, daß ihm
bisher aus den diesjährigen Wahlen bekannt geworden
sind: 2261 Vertrauensmänner der Sonderkassenfreunde, 718

Vertrauensmänner des AfA-Buudes und 157 Wilde. Der

große Sieg der Sonderkassenfreunde besteht also nach ihren
eigenen Angaben darin, daß sie diesmal eine große
Zahl von Vertrauensleuten an den AfA-
Vund haben abgeben müssen. Jn Wirklichkcit ist
der Erfolg des AfA-Bundes noch viel größer, was aber durch
die Wahlkreiseinteilung verschleiert wird. Für Groß-Berlin
mit feinen vielen hunderttausend woblberecbtigten Angestellten,
von denen sich über 53 00« an der Wahl bet .ligt haben, dursten

z. B. nur 32 Vertrauensmänner als Vertreter der Angestcllten

gewählt werden. Dagegen haben auch die kleinen Landkreise,
mo nur wenige Angestellte wohnen, das Recht, je drci Ver¬

trauensmänner aus den Reihen der Angestcllten zu wählen.
Wenn man nun einfach diese so gewählten Vertrauensmänner

samt uud sonders zusammenzählt, so crgibt sich naturgemäß

kein richtiges Bild des gegenseitigen Kräfteverhältnisses zwischen
Sonderkaffenfreunden und Sonderkassengegncrn. Außcr^ci.i

hängt es ja vielfach nur von einem Zufall ab, ob von den drei

Vertrauensmännern der e i n e n Seite zwei und der andern

Seite nur einer zufallen oder umgekehrt. Im bäurischen Wahl¬

kreise Regen sind z. B, auf den ÄsA-Bund entfallen 1« Stim¬

men, auf die Sonderkassenfreunde 12 Stimmen. Obwohl also
beide Richtungen fält gleich stark sind, hat der AfA-Vund nur

einen Vertreter bekommen, wogegen die Sonderkassensreunde
zwei Vertreter erhielten. Betrachtet man ledialich die Zahl
der Vertrauensmänner, so scheint es, als ob hier die Sonder¬

kassenfreunde doppelt so stark seien, wie der AsA-Bund.
Jn Wirklichkeit trisst es — wie der Leser sieht — gar nicht

zu. Alle diese Umstände mamen sich die Sonderkassenfreunde
zunutze, um einen Sieg vorzutäuschen. Soweit Wahlen statt¬

gefunden haben, sind nach den uns zugegangenen Mitteilungen

folgende Stimmen abgegeben morden:

Lcmdestcil

Prcnszcn . .

Bayern . .

Sachsen . .

Baden . . .

Thüringen .

Hessen . . .

Württemberg
Anhalt, . .

Mecklenburg .

Oldenburg
Braunschweig
Lippe .

Hamburg . ,

Bremen . .

Lübeck . . .

Danzig. . .

AfA DHV. VwA. GdA. Sonstige

78 «02 49 27S 12107 64618 38 783

13 641 5 745 3 384 6 337 5 13«

17 4SS 14 027 4 64« 13 305 3 605

5 871 3 415 1601 2 l71 2112

4135 2 161 289 3 475 2154

2 023 1653 670 1 653 653

3 89« 1215 130 452 6 048

1519 492 130 1280 59«

489 4l2 65 69« 254

632 257 14 303 «

893 967 — 840 577

194 211 — 51 183

4 519 2 703 1972 2240 12

1908 978 399 898 249

«02 466 2l8 437 —

293 696 52« 968 23

136 073 «4 «78 2« 17l 89 729 «0 337

2UU 965

Zur Erläuterung der vorstehenden Abkürzungen sei be¬

merkt: AfA — AfA-Bund, DHV. — Deutschnationaler Hand¬

lungsgehilfenverband, VwA, — Verband der weiblichen Han¬
dels- und Bureauangestellten, GdA, — Gewerkschaftsbünd der

Angestellten. Unter „Sonstige" sind diejenigen Stimmen-

zahlen verzeichnet, die auf gemeinsame Listen des DHV,. VwA,,

GdA. abgegeben worden sind. Einige dieser „Sonstigen

Listen" sind von anderen Organisationen odcr von nicht

organisierten Angestelltcn eingereicht worden.

Danach hat also der AfA-Bund 136 073 Stimmcn be¬

kommen, wogegen auf die Sonderkassenfreunde und die Wilden

zusammen 260 965 Stimmen entfallen sind. Dabei ist zu

berücksichtigen, daß zwar der AfA-Bund unter der klaren Pa¬

role „Vereinheitlichung der Sozialversicherung" gesachten hat,

währcnd die Sonderkassenfreunde und die Wilden von einer

grundsätzlichen Aufklärung ihrer Mitglieder abgesehen haben

und lediglich danach trachteten, die Mitglieder ihrcr Organi¬

sationen zu veranlassen, für ihre Verbandslisten zu stimmen.

Unter all diesen Umständen und insbesondere im Vergleich
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zu den erstmaligen Wahlcn bedeutet das Wahlergebnis un¬

zweifelhaft einen großen Fortschritt, indem es der Oefsentlich-
keit zeigt, daß sich die Angestcllten mehr und mehr von der

Sonderverficherung abwenden.

Es scheint, als ob Bestrebungen im Gange wären, die

Rechte der neugewählten Vertrauensmänner zu beschränken.

Die neugewählten Vertrauensmänner haben das Recht, die

Mitglieder des Verwaltungsrats sowie die Beisitzer des Ren-

tenausschusses, des Schiedsgerichts und des Oberschiedsgerichts
der Angestelltenversicherung zu wählen. Diese Wahlen stnd

bisher noch nicht ausgeschrieben worden, so daß in den ge¬

nannten Instanzen noch immer die vor fast zehn Jahren unter

ganz anderen Voraussetzungen gewählten Funktionäre sitzen.

Die Sonderkassenfreunde sind es, die den neugewählten Ver-

trauensmdnnern ihre Rechte schmälern, indem sie sich bemühen,

die Neuwahlen für den Verwaltungsrat, für den Rentenaus»

schuß, für dos Schiedsgericht und für das Oberschiedsgericht

zu hintertreiben, solange es geht.

Seuchelei.
Durch die gesamte Presse ging kürzlich ein Bericht über

die außerordentliche Generalversammlung Deutscher Zei¬

tungsverleger. Der genannte Verein hat auf dieser Tagung

eine Kundgebung erlassen, in der u. a. folgendes gesagt wird:

Das Zusammenbrechen der Zeitungen hat erst mit einer Reihe

In der großen Oeffentlichkeit weniger beachteter Einzelfälle begon¬

nen: es schreitet weiter.

Schuld daran ist vor allem eine nur dem Namen nach

freie Wirtschaft, bci der in Wirklichkeit die deutsche Presse dcr

rücksichtslosen Preisdiktatur der Syndikate ausgesetzt ist. Die Papier-

fabritmiten schicken sich an, den Preis, der schon im Januar auf das

Fünfunddreitzigfache des Friedenspreises gestiegen war, für die

nächste Zeit auf das Fünfzig- bis Sechzigsache des Friedenspreises

zu erhöhen. Das übersteigt altes, was selbst in diesen Zeiten der

Teuerung dagewesen ist, wenn man bedenkt, um welche Mengen

Druckpapier es sich handelt Und welche enormen Gewinne aus dem

Holzstoff, dem Zellstoff und dem Papier hernusgcwirischaftet werden.

Diese Lasten sind nicht mehr zu ertragen. Auf dcr Versamm¬

lung in Weimar sind über die Zustände in zahlreichen Zeitungen
aller Art und über verzweifelte Rettungsversuche erschütternde Tat¬

sachen bekundet worden. Es steht zu besürchten, daß von heute auf
morgen Stillegungen großer Betriebe eintreten.

In letzter Stunde erheben die Herausgabe? der deutschen
Tageszeitungen ihre warnende Stimme angesichts einer Gesahr, die

nicht nur eine große Gruppe von Privatunterneymungen bedroht,

fondern eine Einrichtung des öffentlichen Lebens, von deren Un»

entbehrlichkeit und dringender Notwendigkeit msn sich vielleicht leider

erst überzeugen mird, wenn es zu spät ist. Schon vermag die

deutsche Presse fast keine Auslandsvertreter zu unterhalten. Schon

reisen geschäftige Agenten von Ort zu Ort, um nicht nur große, son¬
dern selbst mittlere und kleinere Zeitungen zu „retten" auf eine

Weise, die sie in die Hörigkeit unbekannter Mächte und fremdlän¬

dischen Kapitals bringen wird. Schon mird die öffentliche Mei¬

nung auf eine gänzlich unkontrollierbare Weise beeinflußt durch
Massenfabrikation von fertiggesetzten, für billigstes Geld gelieferten
Artikeln und ganzen Zeitungsplatten gleicher Art, die das deutsche
Schrifttum und die Freiheit der deutschen Meinung, die Meinung?.,
bildung überhaupt, unterdrücken.

Wir fordern die Reichsregierung, den Reichstag, die parla¬
mentarischen Körperschaften in den Ländern auf, an die Stelle der

Beteuerungen ihrer hohen Meinung von der Presse und der plato¬
nischen Einsicht in die Dinge die Tat treten zu lassen. Wir fordern
strengste Maßregeln dagegen, daß die deutsche Presse gebunden aus¬

geliefert wird einer grenzenlosen Preistreiberei und Monopolwirt-
schaft auf dem Gebiete des Holzes, der Kohle, aller Vorprodukte
des Papiers.

Wir fordern die Sperrung der Ausfuhr von Papier
und Zellstoff, solange nicht das Papier für die deutsche Presse
zu erträglichen Preisen sichergestellt ist.

Wir fordern ferner die Aufhebung und künftige Unterlassung

jeder Sonderbcsteuerung der Presse.
Die Zeitungslescr machen wir darauf aufmerksam, daß die Be¬

zugs- und Anzeigenpreise, die in den Zeitungen snr den 1. April an¬

gekündigt werdcn, ausnahmslos nicht einmal die Äostcn dcs Papiers
decken und daß daher für sämtliche Zeitungen nichts übrig blciben

kann, als auf diesem mißlichen Wege bis zum Zusammenbruch
weiterzugehen oder die Stillegung bereits zum 1. April vorzuneh¬
men in den Fällen, in denen die ungeheure Belastungsprobe nicht
einmal mehr auf Wochen auszuhalten ist.

Auch wir sind der Ansicht, daß der Preiswucher auf dem

Papiermarkt schleunige Abhilfe notwendig macht. Aber nichr
nur der Wucher mit Papier ist es, der das Elend weiter Be»

völkerungskreise täglich vermehrt, sondern der Wucher mit

all den andern lebenswichtigeren Gütern, vor allem der

Lebensmittel. Es ist deshalb eine große Heuchelei, wenn die

ganze bürgerliche Presse die höchsten Töne der Entrüstung
anschlägt gegen einen Preiswucher, der die Existenz eines

Teils ihrer Organe scheinbar bedroht, während in diesen
Blättern täglich ganze Druckseiten der Oeffentlichkeit die Be¬

rechtigung und Notwendigkeit der sogenannten „freien Wirt»

schaft" auf allen anderen Gebieten beweisen wollen. Geradezu
paradox aber ist es, wenn gegen den Preiswucher auf dem Papier»
markt auch der Teil der Presse protestiert, der in den Händen
der Schwerindustrie ist. Es bedeutet eine große Geringschätzung
der Urteilsfähigkeit ihrer Leser, wenn z. B. die Stinnes-Presse
ihren Lesern den oben wiedergegebenen Protest vorzusetzen
wagt. Jst doch, der Besitzer dieser iinmer mehr sich ausdehnen¬
den „Fabrik für öffentliche Meinung in schwerinduftrieller
Beleuchtung" neben seinen anderen Unternehmungen gleich»

zeitig Besitzer oder Beteiligter einer ganzen Zahl Zellstoff»
und Papierfabriken und großer Waldbestände. Wir nennen

aus diesem Zweig des Stinnes-Reichs nur die Zellftoffubriken
Waldhof in Tilsit und Aschafsenburg. die Köuigsberger Zell»
stoffabrik, die Norddeutsche Cellulosefabrik in Königsberg
lOstpr.) und die Papierfabrik G. I. Halbrock, Hillegossen i. W.

Bringt man diese Tatsache in Zusammenhang mit der Forde¬
rung nach „strengsten Maßregeln gegen die grenzenlose
Preissteigerung, Preistreiberei auf dem Gebiete des Holzes,
der Kohle uud aller Produkte des Papiers", so zeigt sich auch
hier wieder die ganze Verlogenheit der bürgerlichen Presse,
die ja in ihrer Gesamtheit mit wenigen Ausnahmen nur ein

Teil der Unternehmungen der Monopolbesitzer ist, gegen die

sie scheinbar Sturm läuft. Wer bei dem Wucher mit Papier
ili Gefahr kommt, zugrunde zu gehen, das sind vor allem die

sozialistischen Zeitungen. Es muß sich jedem der Ge»

danke aufdrängen, daß die Besitzer der Unternehmerpresse
auf diesem Wcge die Beseitigung der ihnen unangenehmen
Kritik ihrer Handlungen erreichen wollen.

Der uniernehmerireue GdA. imÄankgewerbe.
Der bisher bestehende Reichstarifvertrag für die Bank»

angestellten ist zwischen dem Reichsverband der Bcmkleitun»

gen einerseits und dcm Deutschen Bankbeamtenvcrein,

dem Allgemeinen Verband der Deutschen Bankangestellten und

dem Reichsoerband der Bankkassenboten andererseits

abgeschlossen worden. Die Träger des Tarifvertrages auf der

Angestelltenseite waren bisher also nur einige Fachnerbänds,
obwohl auch unser Zentralverband der Angestellten, der

Deutschnationale Handlungsgehilsenverband und vielleicht

auch der Gewerkschaftsbünd der Angestellten Mitglieder in

den Reihen der Bankangestellten haben. Wenn diese Jen»

tralorganisationeii bisher aus Gründen, die hier nicht er»

örtert werden brauchen, vorläufig davon abgesehen haben, die

Zahl der Tarifträger zu vermehren, so hat darin, soweit der

Zentralverband der Angestellten in Betracht kommt, kein

grundsätzlicher Verzicht gelegen.
Der Gewerkschaftsbund der Angestellten lGdA.) ist seit

einiger Zeit bestrebt, Tarifträger des Rei.hstarifes der Bank»

angestellten zu werden. Daraus können und wollen wir ihm
keinen Vorw«rf machen. Im höchsten Maße verwerflich ist
indes der Weg, den er jetzt einzuschlagen gewillt ift. Er hat

sich nämlich nach einer Mitteilung der „Bankbeomten-Jei»

tung" vom 28. Februar 1l>22 hinter den Reichsverbo.no der

Bankleitungen (und zwar dessen Verbandsdirektor Hemmerich)

gesteckt, u in durch diesen in die Reihen der Tarifträger,

aufgenommen zu werden. Der GdA. hat ein vertrauliches

Rundschreiben vom 24. Fcbruar 1W2 verschickt, das unter»

zeichnet ist: Reichsgruppe Bankangestellte, Krempel. In

diesem Rundschreiben wird mitgeteilt, daß Herr Krempel mit

dem Verbandsdireklor Hemmerich über die Aufnahme des

GdA. als Tarifträger gesprochen habe. Verbandsdirektor

Hemmerich hat bei dieser Gelegenheit seiner Mißstimmung über

eine Maßnahme des Reichsarbeitsministeriums zum Ausdruck

gebracht. Herr Krempel berichtet darüber in dem erwähnten
Rund schreibeil:
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„. . . . Die Mitglieder des Reichsverbandes der Bankleitungen

hätten jegliches Pertrauen zum Reichsarbeitsministerium eingebüßt,

so daß man sehr wahrscheinlich in dcr Mehrheit zu der Auffassung

kommen werde, ob 1. April keine zentral für das ganze Reich gel»

tenden Abmachungen bezüglich der geltenden Bezüge zu treffen.

Auch sei es durchaus fraglich, ob man seitens dcs Reichsverbandcs
der Bankleitungen bereit sei, einen Reichsrahmentarifvertrag obzu>

schließen. Die Einigung geht dahin, die tariflichen Verhältnisse der

Bankangestellten örtlich oder bezirklich zu regeln. Auch ein Kampf,
der wahrscheinlicher Weise von den Fachorganisationen der Bank,

angestellten wegen der Beibehaltung des Reichstarifvertrages insze-
niert wurde, könnte den Reichsverband der Bankleitungen von seinem

Borhaben nicht abbringen. Er sei auf einen solchen Kampf durch»
aus vorbereitet »nd erwarte denselben in aller Ruhe.

Direktor Hcmmerich ließ dann noch durchblicken, daß es dem

EdA. bei seinem gut ausgebauten Netz von Geschäftsstellen doch ein

Leichtes sein müsse, überall mit den bezirklichen Gliederungen des

Ncichsverbandes dcr Banklcitungen Verhandlungen zwecks Abschluß
von Bezirks- oder Ortstarisverträgen auszunehmen.

Unser Reichsfachgruppenleiter hat nach diesen
außerordentlich bedeutungsvollen Ausführun»

gen des Direktors des Reichsverbandes der Bank»

leitungen erklärt, daß er dieselben zur Kenntnis nehme und

weiterhin dem Wunsche des Herrn Dr. Hemmerich Rechnung tragen
mürde, von seinen Ausführungen nur im beschränkten Maße Ge»

brauch zu machen."
An einer anderen Stelle des Rundschreibens heißt es

weiter:

„Jn eincm Gespräch, das wir alsdann mit Herrn Direktor

Hemmcrich führten, ließ er durchblicken, daß es angebracht sei, wenn

unsere Vertrauensleute in den einzelnen Bankbetrieben noch mehr
wie bisher sich betätigen, insbesondere die vorstehenden Neuwahlen
zu den Betriebsräten benutzten, auch von seiten des GdA, Bor»

schlagslisten einzureichen, sodann auch noch in Sachen des Tarif»
vertrage? bei sich bietenden Gelegenheit eine Fühlung mit den

Bankleitungsvorständen aufzunehmen, damit unsere Vertrauensleute

auch bei den Vertretern der Bankleitungen mehr und mehr bekannt

werden. Aus dem Verhalten des Direktors des

Reichsverbandes der Bankleitungen geht hervor,
daß sein Verband auf unsere Teilnahme an den

Neichstarifoerhandlungen, überhaupt aufunser
Erstarken imBonkgewerbe außerordentlichen
Wert zu lege.n scheint. Der Reichsverband der

B an kl e i tun g e n erwartet wahrscheinlich in diesem
Fall, daß durch unser Erstarken die Position der

Fach verbände, insbesondere des DBV. und AB. er»

heblich geschwächt wird. Daß der Reichsoerband der Bank¬

leitungen hierbei übersieht, daß unsere Organisation bei weiterem

Zulauf an Mitgliedern im Bankgewerbe ganz anders auftreten kann

nls wie die Fachorganisationen, braucht uns in diesem Augenblick
nicht besonders zu interessieren.

An unseren ehrenamtlichen Mitgliedern, ganz besonders an

unsere» Geschäftsführern, liegt cs nunniehr, die ungemein wichtigen
Erklärungen des Vertreters des Reichsverbandcs dcr Bankleitungen
ivcgenscines ablehnenden Standpunktes zueinem
neuen R e i ch sj.n r i f v e r t r a g für unsere Organisa»
tion entsprechend auszuwerten.

Wir müsssn also mit der größten Wahrscheinlichkeit damit

rechnen, daß ab 1. April d. I. kein Neichstarifvertrag für das Bank-

gewerbe mehr zum Abschluß gelangt, sondern daß die Anstellungs»
uud GehaltsverhSltnissr bczirklich odcr örtlich geregelt werden. Ber»

möge unseres guten Gcschgstsftellcnnetzes wird es uns alsdann sehr
lcicht möglich fcin, überall die örtlichen und bezirklichen Vcrhcmd»
lungen mit den Bankleitungs-Unterorganisationen zu führcn. Wir

müssen aber jctzt schon dicse Bewegung systematisch und zielbewußt
vorbereiten."

Es ist im höchsten Grade schmutzig und verwerflich, daß
der GdA. sich hinter den Reichsoerband der Bankleitungen
steckt und aus der Frage, ob Reichstarif oder örtliche und be¬

zirksweise Regelungen, für feine Organisation Kapital zu

schlageil bemüht ist. Angesichts der Bemühungen des Reichs¬
verbandes der Bankleitungen, die Zahl der Tarifträger auf
Angestelltenseite nach seinem Belieben zu vermehren,
scheint es doch wohl nun für den Zentralverband der Ange¬
stellten zur Notwendigkeit zu werdcn, im Interesse der Bank¬

angestellten im allgemeinen und insbesondere in dem unserer
Mitglieder, die im Bankgemerbe tätig sind, an den Tarifver-
handlungen und'ihren jeweiligen Abschlüssen teilzunehmen.

Max Neumann.

Nur wer die Äeiiräge pünktlich und in der richtigen
Klasse zahlt, kann Rechtsschutz und

Unicrsiiihullg beanspruchen?

Offener Ärief
an den Herrn ReichsZusiizminlster Prof. Dr. Radbruch.

Herr Minister!
Jn der Besprechung über den Referentenentmurf eines

Arbeitsgerichtsgesetzes am 2. Mai haben Sie sich mit großer
Entschiedenheit g e g e n die Arbeitsgerichte als Sondergerichte
und für Eingliederung in die ordentlichen Gerichte ausge»

sprachen. Auf unsere entschiedenen Angriffe gcgen diese Ab¬

sichten gaben Sie zu, daß in der fehlenden Verbindung der

Rechtsprechung mit der Verwaltung ein großer Mangel liege.
Dem gleichen Gedanken gaben Sie auf dcm im September
vorigen Jahres in Görlitz stattgefundenen Parteitag der So»

zialdemokratischen Partei treffend mit folgenden Worten Aus»

druck:

„Unscre ordentlichen Gerichte stehen unter dem Grundsatz dcr

Trennung von Justiz und Berwaltung. Der Vorzug des Gcirxrbc»

Kaufmmmsgcrichts ist aber gerade die Berbindung von Justiz und

Verwaltung, ift der Umstand, daß der Richtcr des Kaufmanns- und

Gewerbegcrichts zugleich mitten in der kommunalen Verwaltung,
i» engster Beziehung zur Arbeitsverwaltung, zum brausenden Leben

steht."

Trotzdem trennt der vorliegende Entwurf mit voller Ab»

sicht Justiz und Verwaltung.
Wie können Sie angesichts dieser Tatsache den Entwurf

noch verteidigen?
Aber auch in der wichtigen Frage: ob Sondergerichte

oder ordentliche Gerichte, haben Sie binnen wenigen Monaten

gründlich umgelernt. Das Protokoll des Görlitzer Partei»

tages enthält folgende trefflichen Ausführungen von Ihnen:
„Nach dem Muster dcr Gcwerbe- und Kausmannsgericht? foüm

nun auch nach unserem Wunsch die kommenden Arbeitsgerichte nuf»
gebaut werden. Sie wissen, daß Bestrebungen im Gange sind, die

künftigen Arbeitsgerichte und mit und in ihnen auch die Knufmcmus»
und Gewerbegerichte den Amtsgerichten anzugliedern. Wir

sagen einstweilen: Hände weg von den Kaufmanns- und Gewcrbc»

gerichtcn. Die Angliederung der Kaufmanns- und Gewerbegerichie
an die Ordentlichen Gerichte kann erst dann in Frage.kommen, wenn

die ordentlichen Gerichte so umgestaltet wordcn sind und das Ver¬

trauen dcs Volkes in dcm Maße genießen wie hente die Kaufmanns¬
und Gewerbegerichte."

Der stenographische Bericht über die Verhandlungen dcs

Reichstages — 177. Sitzung — gibt auf Seite 6062 folgende
Auslassungen Ihrerseits miedet:

„Mit der Angliederung der künftigen Arbeitsgerichte an die

ordentliche Gerichtsbarkeit der Amtsgerichte würden sich ihre Bor»

züge, würde sich die LaZenbeteiligung, würde sich das formfrcie Ver»

fahre» der Gewerbe- und Knusmaimegerichte auf unsere ganze Ge»

richtsbarkeit erstrecken. Freilich nur um eine Angliederung dcr Ar¬

beitsgerichts an die ordentlichen Gerichte dürfte es sich handeln, »icht
um eine Eingliederung im volle» Sinne. Jst nämlich für »»ser«

ordentlichen Gerichte charakteristisch die Trennung von Justiz und

Verwaltung, so ist dcr bisherige große Vorzug der Gewerbe- und

Kaufmannsgcrichte gerade die Verbindung von Justiz und Verwal¬

tung, gerade die Tatsache, daß der Gewerbe- iind Kaufmannsrichter

in der Verwaltung mitten drinstcbt, und so müssen auch die künftige»
Arbeitsgerichte einerseits «In Glied der Justizbehörden bilden,

andererseits aber zugleich ein Glied einer umsasseuden Arbeitsorgcini»
sation," °

Wir fragen Sie:

1. Wir kommt es, daß Sie heute für eine Angliederung

stnd, die Sie selbst noch vor fünf Monaten bekämpft haben?,
2. Wo sind die Garantien, daß die künftigen Arbcitsge»

richte das Glied einer umfassenden Arbeitsorganisation wer»

den?

3. Welche Tatsachen können Sie auf Grund der gegen»

wärtigen Rechtsprechung ins Feld führen, damit die Arbeiter

und Angestellten überhaupt Vertrauen zu der Rechtsprechung
unserer ordentlichen Richter haben können?

^„„»i,,»»>,,.,„^,> ,,,,^„»»5„>,,, «, , ,»,.«,„ ,« «

Ersahkassen.
Durch die tm Jahre 1911 geschaffene Reicbsversicherungs»

ordnung ist vielen freiwilligen Krankenkassen der Garaus ge¬

macht worden, um möglichst alle Versicherungspflichtigen Ar»

beiter und Angestellten in die Orts-, Betriebs- oi?er Lcmd-

krankenkafsen zu bringcn. Eine Ausnahme wurde unter be¬

stimmten Voraussetzungen mit denjenigen auf privater Initia¬

tive beruhenden Krankenkassen gemocht, die schon vor dciu

1. April 1909 als „eingeschriebene Hilsskasscn" anerkannt und

gegenüber den anderen freiwilligen Krankenkassen bevor»
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rechtigt waren. Nach Z 803 der Reichsverficherungsordnung

konnten diese bevorrechtigten Kassen auf ihren Antrag für den

an diesem Tage durch die Satzung bestimmten Bezirk oder

Kreis ihrer Versicherungspflichtigen Mitglieder als „Ersatz»

lassen" zugelassen werden.

Die Mitgliedschaft zu einer solchen Ersatzkasse befreit zwar

den Versicherungspflichtigen Arbeiter oder Angestellten davon,

Beiträge zur Ortskrankenkafse zu zahlen: der Unternehmer,

der solche Angestellte oder Arbeiter beschäftigt, ist aber gleich»

wohl verpflichtet, für seinen Anteil die gesetzlichen Beiträge an

die Ortskrankenkasse zu entrichten.
Eine Ausnahme macht Z 518 der Reichsversicherungs»

ordnung für diejenigen Ersatzkassen, die überwiegend aus

Handlungsgehilfen und Lehrlingen, Bühnen- und Orchester»

Mitgliedern, Lehrern und Erziehern, Bureauangestellten, Zieg»

lern oder anderen Versicherten bestehen, „in deren Beruf ein

häufiger Wechsel der Beschäftigung von Ort zu Ort üblich ist".

Diese Erfatzkassen können für ihre Versicherungspflichtigen

Mitglieder von den Unternehmern denjenigen gesetzlichen Bei»

tragsanteil verlangen, der eigentlich der Ortskrankenkasse gu»

kommt. Der Zweck dieser Bestimmung war, den damaligen

bürgerlichen Handlungsgehilfenverbänden die Weiterführung

ihrer Verbandskrankenkassen zu ermöglichen. Die bürgerlichen

Handlungsgehilsenverbände, die ja im Jahre 1911 noch die

Anwendung gewerkschaftlicher Machtmittel und den Tarif»

vertragsgedanken grundsätzlich ablehnten, wollten fich in ihren

Verbandskrankenkassen ein Werbemittel erhalten. Sie be»

nutzten diele Verbandskrankenkassen, in welche fie nur solche

Mitglieder ausnehmen, die ein gutes Versicherungsrisiko bieten,

als Lockmittel für die Gewinnung neuer Verbandsmitglieder.

Das Jahr 1918 hat für viele Handlungsgehilsenverbände

einen Zusammenbruch gebracht. Damit war auch die Existenz

ihrer Krankenkassen erschüttert. Nach dem Wortlaut und dem

Sinne der Reichsversicherungsordnung hätten sie eingehen

müssen. Das ist aber nicht geschehen, fondern es find seitdem

unter der Aegide des Reichsarbeitsministers Brauns folgende

neue Krankenkassen erstanden, die nicht nur als Ersatzkasfen

auftreten, sondern auch von dem oben erwähnten Rechte des

§ 518 Gebrauch machen:
Der Verband Deutscher Handlungsgehilfen zu Leipzig,

der Kaufmännische Verein von 1858, der Verein der Deulschen

Kaufleute und der Deutsche Privatbeamtenverein zu Magde»

bürg sind zusammengebrochen, dafür ist ein neuer „Gewerk»

schastsbund der Angestellten" entstanden. Auch die Ersatz»

lassen dieser Vereine haben sich aufgelöst oder sind in der Auf»

lösung begriffen. Der neue „Gewerkschaftsbund der Ange»

stellten hat aber merkwürdigerweise auch eine Ersatzkasse,

die er, foweit Handlungsgehilfen in Betracht kommen,

unter den Namen „Krankenkasse des Gewerkschastsbundes der

Angestellten" führt, zum anderen Teil auch, foweit technische

Angestellte in Betracht kommen, „Krankenkasse des Deutschen

Angestelltenbundes" nennt. Für seine weiblichen Mitglieder

führt der Gewerkschaftsbund der Angestellten die „Krankenkasse

des Vereins der Kaufleute". Der Kreis dieser Kasse erstreckte

sich satzungsgemäß nur auf die Mitglieder des eben genannten

Vereins der Deutfchen Kaufleute. Unter diesen Bedingungen

ist sie als Ersatzkasse anerkannt worden. Da sie jetzt als Ersatz»

lasse für folche Mitglieder gelten will, die erst nach Erlöschen

des Vereins der Deutschen Kaufleute dem Gewerkschaftsbünd

der Angestellten beigetreten sind, fo ist das gesetzwidrig.
Die Krankenkasse des Vereins weiblicher Angestellten zu

Köln am Rhein hat nachträglich ihr Werbegebiet auf den

gesamten Mitgliederkreis des Verbandes der weiblichen

Handels- und Bureauangestellten" erstreckt, der nach der Re»

volution aus einer Verschmelzung des Kaufmännischen Ver»

eins weiblicher Angestellten mit den verbündeten Kaufmän»

Nischen Vereinen für kaufmännische Angestellte heroorgegan»

gen ist. Die Anerkennung dieser Kölner Kasse als Ersatz»

lasse des nachmaligen „Verbandes der weiblichen Handels»
und Bureauangestellten" widerspricht ebenfalls den gesetz»

lichen Vorschriften.
Beim Gesamtverband Deutscher Angestelltengewerkschaf»

ten ist eine bisher als Ersatzkasse unbekannte „Kranken- und

Sterbekasse für das Deutsche Reich" aufgetaucht, die sich eben¬

falls als bevorrechtigte Ersatzkasse ausgibt.
Um eine Sicherheit dafürzu haben, daß dis von den Er»

satzkassen aufgenommenen Versicherungspflichtigen Angestell»
ten tatsächlich versichert sind, bestimmt die Reichsvsrsiche»

rungsordnung, daß jeder versicherungspflichtig werdende An¬

gestellte zunächst bei der Ortskrankenkasse anzumelden und

von ihr zu registrieren ift. Die Ortskrankenkafse Hai aber

den Versicherungspflichtigen auf seinen Wunsch von der

Beitragsleiftung zu befreien, solange er die Mitgliedschaft
einer Ersatzkasse nachweist. Gehört der betreffende Ange»

stellte einer bevorrechtigten Ersatzkasfe an, so hat die Orrs»

krankcnkasse auch keinen Anspruch auf den Arbeitgeberanteil.
Die Ortskrankenkassen wenden also in diesen Fällen Zeit und

Kosten auf, ohne dafür eine Gegenleistung zu erhalten.
Vom Reichsarbeitsministerium muß Auskunft verlangt

werden, wieso es möglich war, daß wider Recht und Gesetz
neue christlich-nationale Krankenkassen auftauchen und sich

noch dazu als im Sinne des 8 518 bevorrechtet ausgeben
können. Von den Ortskrankenkassen aber ist zu erwarten,

daß fie auf Befreiungsanträge zugunsten derjenigen Kassen,
die nach dem 1. April 1909 entstanden find, oder den Kreis

ihrer Versicherten erweitert haben, nicht mehr reagieren. So¬

weit es sich um ältere Ersatzkassen handelt, denen tatsächlich
die Bestimmungen der 503 und 518 der Reichsverfiche¬

rungsordnung zugute kommen, müssen die Ortskrankenkassen
die Anerkennung solcher Befreiungsanträge davon abhängig

machen, daß ihnen die entstehenden Unkosten vorher ersetzt
werden. Wenn die bürgerlichen Angestelltenverbände ihre

besondere Krankenversicherung ausbauen wollen, so sollen sie

dafür auch die Kosten selbst tragen und sie nicht den Orts«

lrankenkassen aufhalsen wollen.

Die Krankenkasse des Deutschnationalen Händlungs»

gehilfenverbandes hat neuerdings einen Verschmelzungsver»

trag mit der ehemaligen Krankenkasse des Kaufmännischen
Vereins zu Mannheim abgeschlossen. Nach diesem Ueber»

nahmevertrag werden die in die deutschnationale Kranken«

und Begräbniskasse zu übernehmenden Mitglieder des ehe«

maligen Mannheimer Kaufmännischen Vereins zunächst Mit»

glieder des Deutschnationalen Handlungsgehilfenverbandes.
Das Reichsaufsichtsamt für Privatversicherung hat also einen

Verschmelzungsvertrag genehmigt, durch den die Mitglicder
einer Krankenkasse, wenn fie nicht ihre Rechts verlieren wol»

len, zuerst Mitglied eines bestimmten Berufsvereins werden

müssen. Jst das kein Gemissenszwang? Das Rsichsaussichts«
amt für Privatversicherung hat also keine Bedenken gelragen,

daß gewisse Angestellte zwangsweise dem Deutschnationalen
Handlungsgehilfenverband zugeführt werden. Ob es auch
keine Bedenken gehabt haben würde, wenn diese Angestell»
ten etwa zwangsweise einer freigewerkschaftlichen Organi»

sation zugeführt werden sollten?

Den vorstehenden Aufsatz haben wir der „Freiheit" lBerlin)

vom 11. März 1922 entnommen, auf den die darin genannten An»

gestelltenverbönde unseres Wissens bisher nicht geantwortet haben.
Der Zentralverband der Angestellten hat keine eigene Ver»

bandskrankenkasse. Er hat vielmehr vor wenigen Jahren mit der

Krankenkasse für Kaufleute un d^P r! v a t b ea m t«

für Deutschland zu Barmen einen Vertrag abgeschlossen,

daß diese seinen Mitgliedern bei der Ausnahme eine gewisse Rück»

ficht angedeihen läßt. Die Barmer Ersatzkrankenkasse unterscheidet

sich vorteilhaft von den in dem vorstehenden Aufsatz genannte»

Berbandsersatzkassen dadurch, daß sie keines der von ihr aufzu»

nehmenden Mitglieder zwingt, irgendeiner Gemerkschaft oder einer

Berufsorganisation anzugehören.
Die Einwände, die die „Freiheit" gegen die von ihr bczeich»

neten Verbandskrankenkassen erhebt, gelten also für die Darmer

Erfatzkrankenkasse nicht.

Geldentwertung und Sozialversicherung.
Die „Wirtschaftlichen Nachrichten aus dem

Ruhrbezirk" (amtliches Blatt der Handelskammern

Bochum, Dortmund, Duisburg-Wesel und Essen) beschältigen

sich in einem Aufsatz von Dr. Schacht, Bochum, in Nr. 5

vom 11. Februar 1922 mit der Erhöhung der Beiträge und

Leistungen bei der staatlichen Versicherung und

sagen dazu:
„Diese Erhöhungen sind eigentlich Selbstverständlichkeiten, wenn

die Sozialversicherung die ibr zugedachte Ausgabe, Schutz der Kranken,

Erwerbsunfähigen und Hinterbliebenen, erfüllen soll, da sich ihre

Leistungen grundsätzlich nach der Höhe des Arbeitslohnes richten

muffen. Doch märe es zu einfach gedacht, menn man mit einer bloßen

Erhöhung der Beiträge und Leistungen, etwa parallel zur Lohnkurve,

den Schaden der Geldentwertung ausheben wollte.

Die Sozialnersichcrunq gliedert sich nämlich, ron dcr Seite der

Leistungen und der Finanzierung aus gesehen, in zwei
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grundverschiedene Arten: in die Versicherung

für kurzfristige und für langfristige Gesund,

heitsschädcn — Krankenversicherung und Invaliden-, An>

gestellten-, Unfallversicherung, -^ie wachsende Geldentwertung muß

bei der Verschiedenheit der Leistungsdauer bei Kranken- und Jnva-

lidenversicherung auch eine verschiedene Wirkung auf die Finanz¬

wirtschaft dieser beiden Verficherungsarten ausüben.

Entsprechend der Kurzfristigkeit der Leistungen erhebt die

Kran ken kasse nur so viel Beiträge, als nötig sind, den laufenden

Verpflichtungen zu genügen. Man nennt diese Art der Finanzierung
das Prinzip der laufenden Bedarfsdeckung. Bei der

Invalidenversicherung läßt man, wie bei der privaten Lebensversiche¬

rung, grundsätzlich jeden Versicherten die Rente selbst zusammensparen
und macht die Hölze dcr Rente in einem gewissen Umfange von der

Beitragszahlung des einzelnen abhängig.. Die Ersparung der Renten

erfolgt nämlich durch Bildung von Geldkapital, aus dem nach Eintritt

der Invalidität die Renten gezahlt werden. Da man immer so viel

Beiträge erhebt, daß alle im selben Zeitraum bewilligten Renten

durch diese Beiträge kapitalisiert sind, nennt man dieses Verfahren
das Kapitaldeckungsverfahren. Die Finanzierung der

Unfallversicherung erfolgt nach dem Umlageverfahren.

Der Einfluß der Geldentwertung auf die Finanzwirtschaft der

Krankenkasse ist der normale, mie er sich insgesamt in der Wirtschast

äußert, und beschränkt sich im wesentlichen auf die Erhöhung der Arzt-,

Arznei- und Verwaltungskosten. Denn beim Prinzip der lausenden

Bedarfsdeckung ist eine Kapitalbildung in größerem Umfange nicht

notwendig, da der Beitragsstrom als Krankengeid bzm. Heilkosten

gleich wieder abfließt. Der Emfluß aus die soziale Wirkung der

Krankenkasse ist natürlich beträchtlich, denn ein wirischastlich leidendes

Bolk wird immer mehr den Kampf ums Dasein führen müssen, als

Sorge für seine Kranken tragen können. Kennzeichnend ist der

geringe Grundlohn von 24 Mk. bzw. 80 Mk., der bis vor kurzem noch
die Grundlage sür die Krankengeldberechnung bildete.

Weit schlimmer ist der Einfluß der Geldent»

Wertung auf die Invaliden- und Angestelltenver-
ficherung, weil diese große Kapitalien (mündelsicher) angesammelt
haben, deren realer Wert auf Bruchteile zusammengeschrumpft ist.

Aber auch für die Zukunft bleibt beim Kapitaldeckungsverfahren die

Unsicherheit des Kapitalwertes bestehen. Der Zweck aller Sparsam»
keit ist Sicherung der Zukunst, und trotz der unsicheren Verhältnisse,

ja unbekümmert um die Geldentwertung, die bei unserer politisch

wirtschaftlichen Hörigkeit — auch nach Jahren relativ stabiler Va.

luta — die krassesten Formen annehmen kann, hält man am Kapital»
deckung?uersahren fest. Man bestimmt mathematisch genau, wieviel

Jahrs nötig sind, um bei bestimmten Beiträgen ein bestimmtes No-

minalkapital anzusammeln, kurz, treibt Jahlenspielerei. Jn Zeiten

basisloser Geldwertrechnung ist das Kapitaldeckungsverfahren die

Lösung einer formalen Rechenaufgabe, die man statt mit Mark mit -r

oder b oder besser noch mit x oder x ausführen könnte, weil diese
Mark, die nach Jahren ausgezahlt werden sollen, tatsächlich ganz un»

bekannte Wertgrüßen sind. Und doch wagt niemand dieses mache-

matische Gebäude umzubauen, weit man bis zum Grunde abreißen
muß und der Plan zu eincm klar konstruierten Neubau nicht vor¬

handen ist. Vorhanden ist aber die harte Tatsache,
daß die Geldkapitalien, die zu Zeiten stabiler
BalutawertvolleundzweckerfüllendeWirtschafts-
reserven waren, durch die Geldentwertung fast
vernichtet sind und Geldkapitalien auch in Zukunft dieser Ge-

fahr ständig unterliegen. Durch. Ansammlung von Geldkovitalien

ist in der Zeit der wertzersetzenden Reparationen, Sanktionen und

Balutafpitzkurven eine Sicherung der Zukunft unserer Sozialrentner
nicht möglich. Deshalb muß geprüft werden, ob nicht durch Aende¬

rung des Finanzierungsverfahrens den durch die Geldentwertung
hervorgerufenen Verlusten begegnet werden kann.

Die Sozialversicherung wurzelt, von ethischen Motiven gestützt,
im wirtschaftlichen Zweckgedanken. Erhaltung und Förderung der

Produktivkräfte ist ihr Ziel, nicht die Ansammlung von Geldreserven.
Sie soll die Gesundheit und Leistungsfähigkeit der Volkswirtschaft
überwachen und stärken und Halt gebend sich in ihren Organismus
verflechten. Gesund heit des Volkes zur Stärkung der

Wirtschaftskraft ist die Aufgabe der Sozialver«
sicheru ng, nicht die Entschädigung des singulär gesehenen Krank¬

heitsfalles. Darum verlangt auch der die Krankheitcschäden unter

dem Gesichtswinkel der Kausalität betrachtende Arzt und Volkswirt-

schafiler, daß möglichst die Ursache der Krankheit bekömpst und be-

seitigt wird. Diese Erkenntnis Hot besonders unter der Aegide dcs

llar'ehenden und warmfühlenden Präsidenten d« Neichsvcrsicherungs«
amtes, Kaufmann, dazu geführt, daß man immer mehr von dem

Mechanismus der durch gesetzliche Bestimmungen konkret begrenzten
Leistungen in der Invalidenversicherung abging und die lebendige
Kraft der Volksgemeinschaft zu erhalten suchte. Großzügige Heilver«
fahren für den einzelnen neben planmäßiger Bekämpfung dcr Volks»

krcmkbeiten haben vor dem Kriege dte Gesundheit des dcutschen Volkes
in erfreulicher Weise gehoben und die Sterbeziffern „iit großer
Schnelligkeit herabaedrückt. Dirscr organische Gedanke, der Gedanke
der Volks- und Schickialsgemeinschaft, vor dcm Kricge bereits er¬

wacht, muß für die Sozialversicherung in der heutigen Zeit allge¬
meiner Not die Triebfeder zielbewußter Tätigkeit sein und auch den

Weg zur Beschaffung der ungeheuren Mittcl zeigen, deren die Sozial¬
versicherung bedarf. Noch bis vor verhältnismäßig lurzer Zeit hat
man auf dem organischen Gedanken der Schick!a>sg«me,Ni>i)cist o,e c,z

dahin allein bestehende soziale Versicherung der Knappschaften ausge¬
baut. Bis zum End« des vorigen Jahrhunderts finanzierten sie
nämlich nach dem Umlageverfahren, dessen wirtschaftliche Bedeutung
weiter unten dargestellt wird. Der atomistisch, individualistisch, tapi»
talistische Wirtschaftsgeist jedoch, der das Wirtschaftsleben vorwärts

trieb und belebte, und am Ausgang des vorigen Jahrhunderts wohl
am klarsten und wirksamsten seine Natur offenbarte, mußte sich auch
in der Sozialversicherung geltend machen und sich die seinem inneren

Wesen entsprechende Bersicherungssorm schassen. Das Kapital»
deckungsverfahren — auf die Unterschiede der einzelnen Deckungs»
verfahren kann hier nicht eingegangen werden — > e!!:, >

e«

sehen davon, daß er ein Erzeugnis der kapitalistischen Wittschafts»
Verfassung ist, als Rentenversich<rungssorm einen Jcealiyp dar und

entspricht schlechthin allen Ansorderungen, die man on die> Ber»

sichsrung stellt. Doch liegt ihr Wert, wie ouch der des Kapitalismus,
technisch in der Sachlichkeit und in der von aller Willtür besreiien
Rechenhaftigkeit, Eigenschasten, die be^de ihre gcmeintome Wurzel
in dem relativ wertbestSndigcn Gelde haben. Doch diese Grundlage
der kapitalistischen Nechnungswsis' ist uns sür unbekannte Zeit ent»

zogen. Und deshalb können wir nicht mehr im Eeldtapitat oder S.ich»
gut die Siclierheit der wirtschaftlichen Zukunft verankern, sondern
allein in der lebendigen Arbeitskraft der bewußten Volksgemeinschaft.

Das Kapitaldeckungsverfahren niiissen wir bei»

seite stellen, nicht aufgeben, weil die Grundlage, auf
der das Knpitaldcckungsverfahren ruht, zerstört
ist. Wir müssen zu einem Verfahren übergehen, das sich unseren
WirtschastsverhAtnissen anpaßt und doch den Zweck dsr Soz!nlvcr>
sicherung erfüllt. Ueberlegung und Wirklichkcit stoßen uns auf dos

Umlogeoerfahren, wie es noch heute von den Vcrussgenossenicha^tcn
gebraucht wird.

Die Träger der Unfallversicherung sind die Bcrussgenossen'chaf»
ten, deren Aufgabe darin besteht, die Unsallocrlcj^cn den Bcstim«
munden der Neichsversicherungsordnung entsprechend zu entschädigen.
Die Beiträge hierzu werden von den Unternehmern im Umlngeuer»
fahren erhoben, d. h. außer einer bestimmten Kavitalrcseros sind
Mittel für zukünftigen Bedarf nicht oorhan'cen, sondern jedes Jahr
wird der zur Entschädigung der UnfaUrentncr notwendige Teil von

den Erträgnissen der einzelnen Unternehmen in Form einer Umlage
abgestrichen und den Unfallrentnern zugeführt. Für das Zeitalter
der Geldentwertung ist das von ungeheurer Bedeutung, denn die

Sachkapitalien der Unternehmer sind der Geldentwertung nicht aus¬

gesetzt und auch die Erträge der Industrie leiden im allgemeinen

weniger unter der Geldentwertung, so daß die Berufsgenossenschnften
verhältnismäßig leicht imstande sind, die der Geldentwertung ange»

paßten Renten zu zahlen. Der Unternehmer legt scin Kapital mög«
lichst da an, wo er den größten Profit erhosft, d. h, im eigenen Be»

trieb. Das bedeutet für das in der Berufsnsnosjenlchast zusammen»

gefaßte Unternehmertum, das vom Nentnbiliintsgedanken und Pro»
duktionswillen erfüllt ist, möglichst viel Kapital in den eigenen
Betrieben zu investieren, da Vermehrung des Kapitals Erhöhung der

Wirtschaftskraft und Steigerung des Gewinns bedeutet und kon»

sequent weiter Ablehnung des Kapitaldeckungsverfahrens, das den

Betrieben einen Teil des Kapitals entziehe» würde. Denn noch

diesem Verfahren müßte das Kapital anderweitig und mündelsicher,
d. h. wenig fruchtbringend angelegt werden. Bci dem Umlagever«

fahren findet eine Herauslösung des Kapitals, dessen Ertrag zur

Rentenzahlung bestimmt ist, nicht statt, sondern die Leistungsfähig»
keit des Betriebes bleibt völlig erhalten, die lebendige Wirtschaft zahlt
von ihrem Ertrag den Opsern der Arbeit die Rente.

Für die Invalidenversicherung ergibt sich aus der Unmöglichkeit
sicherer Wcrtübertragung in die Zukunst die Notwendigkeit, zum

Umlageversahren überzugehen, das sür die Zulagen auch bereits im

Entwurf des Reichsknappschaftsgesetzes vorgesehen ist. Wohl hat
das Kapitaldeckungsverfahren die Mittel zu großen fozialhngienischen
Maßnahmen zur Verfügung gestellt, Ende 1915 waren 1323 Millio»

nen für Wohlfahrtszwecke ausgeliehen, davon allein 559 Millionen

für den Bau von Arbeitermohnungen usw. Aber dennoch muß be»

tont werdcn, daß der eigentliche Zweck der Sozialversicherung in der

Gesunderhaltung des Volles liegt, daß also Darlehen an den Staat,
an die Kommunen unterbleiben und alle vorhandenen Mittel direkt

sozialen Zwecken dienstbar gemacht werden müssen, Dcnn es kommt

nicht darauf an, daß möglichst das Kapitnldcckungsoerfnhren inne»

gehalten wird, daß keine Kapitalverluste entstehen, sondern daß das

Volk, d. h. die Wirtschaftskraft, gesund blcibt. Darum peinlich«
Kranken- und Heilpf'ege seitens der Aerzte auch den Knsscnmitgticdern
gegenüber, ausreichende Gemährung von Heilverfahren, Vernb«

reichung von Naturalien, Ausstattung unserer Krankenhäuser, Kli»

niken, Laboratorien mit besten und reichlichen Einrich:ungcn, Ap»n»
raten usw, — Amerika droht uus auch hicr zu übrrfiiigeln. Ei»

Bolk, dsm man durch ein raffiniertes Snstcm von Bestnnniungen lind

Kontrollen jeden Wirtschaftsüberschuß nimmt, muß miudcsicns gesund
bleiben, wenn cs die Dnseinsfreudc behalten soll und die Hoffnung

auf die Zeit, in der dte Ketten falle». Wie die Untcrnchmcr das

Kapital ini eigenen Betriebe halten und darauf bedach: find, cs zu

vermehren und zu stärken, so muß nuch das Kapital der Veisichertc»,
die Arbeitskraft des Volkes, möglichst erhaltcn und gestärkt werdet,.
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Darum muh das Heilversahren viel mehr noch als

bisher gepflegt und besonders den durch den Krieg an Um»

fang und Intensität gefährlich gewordenen Volkskrankheiten, Tuber»

kulose und Geschlechtskrankheiten zu Leibe gegangen wcrden. Jst

nämlich die Arbeitskraft in gesundem Zustande und volkswirtschaftlich

richtig angewandt, so vermag sie auch zusammen mit dem Kapital

von dem Jochrescrtrag die Invaliden und Erwerbsunfähigen zu unter»

halten. Nur soweit für jede Wirtschaft Reserven notwendig sind, muH

sie auch die Invalidenversicherung besitzen, im Prinzip aber muß

für unsere von jeder Rechenhastigkeit losgerissene deutsche Volkswirt»

schaft sür die Dauer der politischen Hörigkeit das Kapitnldeckungsver-

fahren als unbrauchbar aufgegeben werdcn. Die Arbeitskraft muß

sich im Bunde mit dem Kapital von dem jeweiligen Ertrage dcs

Jahres selbst erhalten. Die Gefahr, daß bci schlechter Konjunktur

die Beitragszahlung stark zurückgehen und die Aersorgung der In»

vnlidcn gefährdet werden könnte, ist bei der großen Anzahl der Ber»

sicherten, die sich über die ganze deutsche Wirtschaft verteilen, ziemlich

ausgeschlossen. Der Gedanke an Deutschlands Zukunft, die Möglich»

keit, den Invaliden ein menschliches Dasein zu gewähren und vor»

beugcnd besser auf den Gesundheitszustand und damit auf die Wirt»

schastskraft einzuwirken, als durch nachträgliche Sorge, vcrlangt Ruck»

kehr zu einem weniger mathematisci>n, aber um so anpassungsfahl»

geren Verfahren. 8z>u8 populi ist oberstes Gesetz, und da wir zurzeit

noch hörig sind, müsscn wir vor allem dasür sorgen, daß unser Volk

Kraft und Mut behält, sich durch Arbeit und Entschlossenheit aus

diesem unwürdigen Helotentum herauszureißen."

Die Werbemanner.
Bor dem Kricge pflegte sich ter „patriotische" Deutschnationale

Handlungsgehilfenverband an die Regimentskommandeure

mit der Bitte zu wenden, ihm die zur Entlassung kommenden Sol»

baten, soweit sie Handlungsgehilsen waren, zuzutreiben. Jetzt hüllt

er den Deckmantel der christlichen Religion um sich und sendet dcr

Geistlichkeit sagendes Rundschreiben:

„Sehr geehrter Herr!

Ostern naht und damit die Zeit, in der wieder eine große An»

zahl Knaben in das Leben hinaustreten. Zum Nutzen dieser jungen

Leute gestatten wir uns, Ihre Aufmerksamkeit auf folgendes zu

lenken:
Uns werden in dcr Zeit häufig offcne Lehrstellen bei guten

kauffnönnischen Firmen gemeldet, für die uns junge Leute fehlen.

Sollten in Ihrem Wirkungskreis (Konfirmandenunterricht) unter

den Ostern zur Entlassung und zur Einsegnung gelangenden Knaben

folche sein, die den kaufmännischen Bcruf ergreifen wollen oder aber

die Handelsschule zu besuchen beabsichtigen, so wäre uns deren An»

jchrift erwünscht. Aber auch an die abgehenden Schüler, die bereits

eine Lehrstelle gefunden haben, möchten mir uns mit einer Emp-

fehlung unserer Beratungsstelle wenden, die den jungen Leuten und

deren Eltern kostenfrei zur Verfügung steht. Uns leitet dabei die

Beobachtung, daß viele Eltern für ihre Söhne zwar eine Lehrstelle

gesunden, aber kcincn schriftlichen Lehrvertrag abgeschlossen haben.

Das ist natürlich immer ein Fehler, der sich schon ost bitter gerächt

hat. Aber auch in Fällen, wo ein Lehroertrag abgeschlossen wordcn

ist, machte» wir die böse Wahrnehmung, daß solche Verträge häufig

außerordentlich einseitig zuungunsten der Lehrlinge ausgefallen sind.

Daher möchten wir den angehenden Kaufleuten und deren Eltern

unentgeltlich unseren Lehrvertrag zusenden, dcr die Rechte beider

Parteien berücksichtigt und einen Abdruck aller i» Frage kommenden

rechtlichen Bestimmungen sür das kaufmännische Lehrverhältnis ent<

hält.
Eine übcr ganz Deutschland verbreitete Auskunftei, die über

1S0 UVV Firmenausöünste enthält, steht den Eltern zwecks sorgsältiger

Auswahl einer guten Lehrstelle zur Bersügung. Wir sind auch be<

reit, dem Lehrling während seiner Lehrzeit mit unserer Erfahrung

mit Rat und Hilfe in allen Fällen zur Seite z» stehen und ihn an<

zuspornen, sich eine gründliche Ausbildung für seinen Lebensberuf

anzueignen.
Nicht unerwähnt möchten mir lassen, daß wir die uns cmver-

traute Jugend in christlich-nationalem Sinne erziehen.

Wir hoffen, daß Sie unserer ergangenen Bitte, soweit es Ihnen
'

für Ihren Wirkungskreis möglich ist, entsprechen und danken Ihnen

dafür auss herzlichste."
Der Deutschnationale Handlungsgehilfenverband pflegt seine

Taktik durchaus nicht nach christlichen Grundsätzen einzustellen. Ob

daher die Herren Geistlichen sich wirklich als Werbeleute für die

dcutschnationalen Wotansanbeter hergeben, ist fraglich,

Erkannt.
Es wird uns dcr nachfolgende Brief abschriftlich zur

Verfügung gestellt, den ein bisheriges Mitglied des DHB.

geschrieben hat:

Würzburg, ten 24. März 1922.

An den

Deuffchnatlonalcn Handlungsgehilfenverband
Hamburg

Ich sehe mich unterm heutigen veranlaßt, einem schon lange

gefaßten Entschlüsse nachzugeben und meinen Austritt aus dem

Dcutschnationalen Handlungsgehilfenverband zu erklären. Um über

den Grund meines Austrittes keine Zweifel aufkommen zu lassen.

Möchte ich mich hierüber kurz äußern.
Ich stehe auf dem Boden der Republik und der Menschlichkeit.

Bon dicsem Standpunkte aus kann ich es nicht verantworten, einer

Organisation anzugehören, die in engster Fühlungnahme mit cincr

politischen Partei stcht, welche den Krieg verherrlicht und die Wieder»

aufrichtung der Monarchie anstrebt. Ich kann mich ebensowenig

dazu hergeben, die judenfeindlichen Bestrebungen dcs Verbandes zu

unterstütze», da diese Bestrebungen den Interesse» der Angestellten
und insbesondere dcr HandlungSgehilsen zuwiderlaufen und allcn

Menschenrechten einen Faustfchlag ins Gesicht versetzen.

Ich lege besonderen Wert darauf, festzustellen, dnß ich nicht,

vielleicht einem äußeren Einflüsse gehorchend, crst umgelernt habe,

fondern daß ich die oben geäußerte Anschauung schon vor meinein

Eintritt in den DHV. vertreten habe. Daß ich trotzdem Mitglicd
des Verbandes wurde, geschah, weil ich über die wahren Ziele des

DHV. falsch belehrt war und eine rcin den Interessen der An»

gestellten dienende Organisation im DHV. erblickte, dic zum min»

besten nicht mit einer jener politischen Parteien liebäugelte, von

der die Angestellten kaum etwas Besseres zu erhoffen hatten, als

was Ihnen in der Zeit von 1914 bis 1918 widersuhr.

Erst als ich durch Studium der „Deutschen Handelswacht" und

durch meine Berufung zum Vergnügungsobmann tieferen Einblick

in die Politik dcs Verbandes gewann, wurde ich eines Besseren be«

lehrt. So bestärkte mich unter anderem eine Begebenheit in meinem

Borhaben, dem Verbände den Rücke» zu kehren, die sich gelegent»

lich einer Tanzunterhaltung des DHB. abspielte. Eine in Würzburg

autbekannte Persönlichkeit jüdischer Konfession murde von einem

Aufgebot deutschnationaler Tanzordner nus deni Saale verwiesen,

obwohl sich der Betreffende im Besitze einer Einladungskarte

befand.
Ich hatte immer geglaubt, daß einem Vcrband, dcr fooiel auf

,die alten Traditionen hält, auch der fchöne Zug im Leben dcr alten

Germanen bekannt sei, nämlich die Gastfreundschaft: ich mußte mich

aber zu der Ansicht bekehren lassen, daß man sich im DHV. nur

auf feine arische Abstammung besinnt, wenn es gilt, gegen die

Juden zu Hetzen.
Ein anderer Umstand, dcr mich aus dem DHV. treibt, ist die

ständige Bewerfung der gegnerischen Organisation mit Schmutz,

selbst bedeutende Geister wie Alfred Kerr, Maximilian Horden

usm. anzugreifen scheut sich die Feder des Herrn Zimmermann nicht,

nur weil diese Männer, von denen jeder-einzelne Herrn Zimmer»

mann um ein bedeutendes Maß an Geist überlegen sein dürfte,

Juden sind oder von Juden abstammen.
Ich glaube mit obigen Ausführungen meinen Austritt aus

dem Verbände genügend gerechtfertigt zu haben und zeichne
Hochachtend R. S.

Für den Achtstundentag.
Entschließung des ADGV.

Der Ausschuß des Allgemeinen Deutschen Gewerk»

schaftsbundes nahm in seiner Sitzung am 29. März folgende

Entschließung zugunsten des gesetzlichen Achtstunden».

tages an:

„Gegenüber den Bestrebungen, den gcsetzlichen Acht»

stundentag zu beseitigen und die Arbeitszeit der Arbeiter, An»

gestellten und Beamten wieder zu verlängern, erklärt der

Ausschuß des Allgemeinen Deutschen Gewerkschastsbundes,

daß die Gewerkschasten sedem darauf gerichteten Versuch den

entschlossenen Widerstand entgegensetzen

werden. Der Achtstundentag ist eine durch Vereinbarung mit

den Unternehmerorganisationen erzielte und durch die Gesetz»

gebung sowie durch die Internationale Arbeitskonferenz in

Washington anerkannte E r r u n g e n sch a s t, die sich

die deutsche Arbeiterklasse nicht wieder

nehmen lassen wird.

Die Gemerkschaftsvorstände sind der Ueberzeugung, daß

der Achtstundentag in allen Wirtschaftszweigen

durchführbar ist und daß bei der'gesetzlich zugelassenen

Arbeitszeit keineswegs alle Produktionsmöglichkeiten überall

voll ausgenützt sind, wie es das deutsche Wirtschaftsleben er¬

warten liehe. Insbesondere ist die technische Vervollkommnung

der Betriebe und Arbeitsmethoden, begünstigt durch die Va»

lutakonjunktur, vielfach derartig zurückgeblieben, daß selbst die

rückständigen Unternehmungen noch mit Geminn betrieben

werden. Hier würde die Arbeitszeitverlängerung geradezu
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als Prämie für den technischen Stillstand

wirken. Die deutschen Gewerkschaften wollen keine schadlonen»

hafte Regelung der Arbeitszeit, die die wirklichen Notwen¬

digkeiten des Wirtschaftslebens ignoriert, Sie sind aber davon

überzeugt, daß der Weg tariflicher Verein»

barung genügt, um die Arbeitszeit im Nahmen der bisher

gesetzlich zugelassenen Ausnahmen jedem dringenden Bedarf

anzupassen und sind bereit, durch tarifliche Regelung die

Durchführung des Achtstundentages zu erleichtern. Die Vor»

aussetzung dafür ift aber die gesetzliche Aner»

kennung des Achtstundentages, weshalb die

Gewerkschaften jeden Angriff auf diefe Position zurückweisen

müssen.

Zur Maifeier 1.922.

Völkersrieds. Achtstundentag, Ausbau der SozialZeselzgebung,

das war bci jeder Maifeier die Losung.

Völkerfrieden! Ungeheuerliches liegt hinter uns. Die

Völker der Welt haben sich zerfleischt, obgleich sie nach Frieden

schrien. Der Friede kam. Er wurde diktiert von der Gewalt,

obgleich der Welt nichts so sehr fehlt als Verständigung. Der

Friede von heute ist die Fortsetzung des Krieges in anderer

Form. Haben die Massen erst geblutet, so seufzen fie jetzt

unter Not und Entbehrungen. Teuerung und Wucher lasten

auf ihnen. Der Hunger schwingt unerbittlich seine Geißel über

dem Proletariat der ganzen Welt. So mill es die Gemalt!

Erhebt dagegen am 1. Mai eure Stimmc! Tretet ein für

wirklichen Völkerfrieden und Völkerverständigung.

Achtstundentag! Der Zusammenbruch, mit dem der Krieg

endete, er hat ihn uns gebracht. Er konnte der ihn einmütig

verlangenden Arbeiterschaft nicht länger vorenthalten werden.

Leider fand die große Zeit ein kleines Geschlecht. Die Ar¬

beiter haben mit ihrem Pfund schlecht gewuchert. Nichtungs-

streitigkeiten zerrissen die Arbeiterbewegung, und immer mehr

konnte der Gegner wieder festen Fuß fassen. Und er greift

nuch nach dem Achtstundentag. Seid auf der Hut! Gedenkt

gerade am 1. Mai, an dem ihr so oft für ihn eingetreten seid,

der langen Kämpfe, die ihr um ihn geführt habt. Verteidigt

den Achtstundentag.
Ausbau der Sozialgesetzgebung. Die Verfassung hat die

Arbeitskrast unter den besonderen Schutz des Reiches gestellt.

Damit ift in ganz anderer Weise noch als früher betont

worden, daß der wirtschaftlich Schwache geschützt werden muß.

Aber was geschieht? Lasten über Lastcn werden dcn Ar¬

beitcrmassen auferlegt und damit mird der verfassungsmäßige
Grundsatz in sein Gegenteil verkehrt. Hier muß Wandel ge¬

schaffen werden, wenn das Volk nicht mehr geschädigt merden

soll, als ihm durch die Sozialgesetzgebung geholfen werden

kann.. Wahr ist aber auch sonst zu machen, was uns ver¬

sprochen morden ist. Wir fordern am 1. Mai die Verwirk¬

lichung des Gedankens, daß die Arbciter gegen die wirtschaft¬

lichen Folgen von Alter, Schwäche und die Wechselfälle des

Lebens in anderer Weise als bishcr zu schützen sind. Wir

fordern das einheitliche Arbeitsrecht und die Sichcrstellung des

Koaliiionsrcchts.
Arbeiter, demonstriert am 1. Mai für unsere Forderun¬

gen. Denkt dabei auch an die Stärkung der Gewerkschaften.
Rüttelt die Lauen und die Säumigen auf und führt sie euren

Verbänden zu. Gestaltet den 1. Mai zll einem eindrucksvollen,

würdigen Festtag der organisierten Arbeiter.

Allgemeiner Deutscher Gewerkschaftsbünd.
Th. Leipart.

Allgemeiner freier Angeslelllenbund.
Süß. Stähr.

Das EMenzminimum im März 1922.
Die Kosten des Existenzminimums sind im letzten Monat

um etwa ein Viertel gestiegen. Jn Groß-Berün kostete im

März rationiertes Brot 27mal soviel wie vor acht Jahren,
Mas 28mal soviel, Milch 29nml soviel, Briketts 35,nal soviel.

Margarine 37mal soviel. Znckel 39mal soviel, Reis 46mnl

soviel, Brot im freien Handel 47mal sovicl, Kartoffeln 88mal

soviel.
Beziffert man den täglichen Nahrungsbedarf eines Kindes

von 6 bis 10 Jahren auf 1600 Kalorien, den einer Frau auf
2100 Kalorien und den eines Mannes auf 3000 Kalorien und

beschränkt man fich bei der Deckung dieses Bedarfs soweit als

tunlich auf die billigsten Nahrungsmittel, so stellt sich der

wöchentliche Mindestbedarf für ein Kind von 6 bis 10 Jahrcn
auf 55 Mk„ für eine Frau auf 103 Mk., für einen Mann auf
138 Mk. (Die gleichen Nahnmgsmengen kosteten im März
1914 für ein Kind 1,65 Mk., für eine Frau 3,09 Mk.. für einen

Mann 3,98 Mk. Tatsächlich war aber das Eristenzminimum
vor acht Jahren billiger, weil z. B. billige Kartoffeln damals

in unbegrenzten Mengen zur Verfügung standen. Im Ein¬

klang mit der Berichterstattung für die Vormonate werden

daher hier für die Vorkriegszeit angesetzt: Kind 1,75 Mk., Frau
2,80 Mk., Mann 3,50 Mk.)

PrciZ «rci?
Mcirz I9A März >9lt

Pf. Ps.

L30« Gramm Brot (rationiert) .... 1548 07

250
, Roggenmehl 34» 7

250
, Hafcrflocken 35« 13

12S
, Graupen 20S 6

1000
, Kartoffeln 44« S

1000
, Gemüse 53« 14

125
. Margarine 74« 2«

25«
.

Marmelade .450 IS

125 . Zucker 23S S

1 Liter Milrl, 659 23

Zusammen sür ein 6—Ivjnhr. Kind 5497 165

500 Gramm Brot lfrcier Handel) . . 55« IS

ISS
. Graupen .20« 6

25«
, Erbsen 37« 1«

1000
, Karloffeln 440 S

SS«
. Büchsenflcisch 1l7« 5«

ISS
, Speck 98« 23

25« , Salzheringe 84S IS

125 , Margarine 74« 2«

Zusammen für eine Frau 10302 LOS

50« Gramm Reis 101S 22

25«
, Spciscbohncii 40S 11

ISS
.

Sveck 93« 23

25«
. Salzheringe 84S 13

125 ., Margarine 74« 20

Zusammen siir einen Bi a >i n 53737 393

Rechnet man für den Mindestbedarf anWohnung den

Preis von Stube und Küche, für Heizung 1 Zentner Bri«

ketts und für Belcuchtung 6 Kubikmeter Gns. so ergebe«

sich als Wochenbedarf für Wohnung 11 Mk. (1913/14:
5,50 Mk.), für Heizung 40.80 Mk. (1.15 Mk.), für Beleuchtung
21,00 Mk. (0.75 Mk.).

Für B e k le i d u n g, d. h. für Beschaffung und Instand«
Haltung von Schuhmerk, Kleidern und Wäsche, sind mindestens

anzusetzen: Mann 85 Mk. (2,50 Mk.), Frau 57 Ml. (1,65 Mk.),
Kind 28 Mk. (0,85 Mk.).

Für alle sonstigen lebensnotwendigen Ausgabe«

(Wäfchereinigung, Fahrgeld, Steuern usm.) wird man einen:

Zuschlag von 27 Proz. (1913/14: 25 Proz.) machen müssen.
Als wöchentliches Eristenzminimum ergibt sich somit fürZ

Groß-Beriin: ^

Mmm Ehcvaar ,„f«„.
Mk. Ml. Mk.

Ernährung . ^ . . I . 133 24t «51

Wohnung ....... 11 11 11

Heizung, Beleuchtung ... «S «S 62

Bekleidung ....... 85 14S 198

Sonstiges M 123 167

Mnrz 1922 37» 579 789

Februar 1922 305 468 027

Januar 192S 26« 40S 54«

März 1921 141 SIS 298

März 192« 165 241 SSS

August 1913/Juli 1914 . . . 1S,75 22^30 28,30

(Für die einzelne» Monate der Jahre 1920 und 1921 vergleiche
mein Buch „Bor dcr Revision", Bcrlag Hans Robert Engclmann^
Berlin 1922.)

Auf den Arbeitstag umgerechnet, beträgt der notwendige

Mindestverdienst im März 1922 für einen alleinstehenden
Mann 63 Mk., für ein kinderloses Ehepaar 96 Mk., für ein

Ehepaar mit zwei Kindern von 6 bis 10 Jahren 132 Mk. Auf

das Jahr umgerechnet, beträgt das Existenzminimum für den

alleinstehenden Mann 19 600 Mk., fiir dns kinderlose Ehe«

paar 30 200 Mk., für das Ehepaar niit zwei Kindern 41 20»

Mark.

Vom letzten Vorkriegsjahr bis zum März 1922 ist da«

wöchentliche Eristcnzminimum in Groß-Berlin gestiegen: sii«
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den alleinstehenden Mann von 16.75 auf 376 Mk.. d. h. auf

das 22,4fache, für ein kinderloses Ehepaar von 22,36 auf 579

Mark, d. h. auf das 28,9fache, für ein Ehevaar mit zwei Kin¬

dern von 28,80 auf 789 Mk., d. h. auf dns 27,4fache. An dem

Existenzminimum in Groß-Berlin gemessen, ist die Mark jetzt

etwa 4 Pf. wert. Dr. R. Kuczynski.

Gesetze und Verordnungen.

Gesetz über Verlängerung der Geltungsdauer von Demobilmachungs»

Verordnungen. Vom 30. März 1S22

(RGBl. Nr. 2S vom 31. März 1922.)

Der Reichstag hat das folgende Gesetz beschlossen, das mit Zu¬

stimmung des Ncichsrats hiermit verkündet wird:

Artikel l.

Jn Abänderung der Verordnung der Reichsregicrung über die

Beendigung der wirtschaftlichen Demobilmachung vom 18. Februar

1921 (RGBl. S. 189) wird folgendes bestimmt:
Die folgenden Anordnungen der Ncichsministerien und dcr

übrigen,Demobilmachungsbehörden sowie die darin vorgesehene Be¬

fugnis der Demobilmachungsbehörden, zur Ausführung dieser An¬

ordnungen Bestimmungen zu erlassen, bleiben bis zum 31. Oktober

1822 iii Krast, sofern sie nicht durch Gesetz oder Verordnung dcr

Reichsregierung ganz oder teilweise früher aufgehoben werden:

1. die Verordnung des Reichsarbeitsministers über Erwerbs¬

losenfürsorge vom 1. November 1921 (RGBl. S. 1337) nebst der

ändernden Verordnung vom 21. März 1922,

2. bie Anordnung des Reichsamts sür wirtschaftliche Demobil¬

machung über Arbeitsnachweise vom 9. Dezember 1918 (NGBl.

S. 1421),
3. die Verordnung des Neichsnrbcitcministers über die Ein¬

stellung und Entlassung von Arbeitern und Angestellten während

der Zeit der wirtschaftlichen Demobilmachung vom 12. Februar 1929

(RGBl. S. 218) und die Verordnung des Reich^arbcitsministcrs.

betressend Aenderung dieser Verordnung, vom 23. Januar 1922

RGBl. S. 187).
4. die Anordnung des Neichsamts sür wirtschaftliche Demobil¬

machung über die Regelung der Arbeitszeit gewerblicher Arbeiter

vom 23. November 1913 (RGBl. S. 1334) ncbst der ergänzenden

Anordnung vom 17. Dezember 1918 (NGVl, S. 1436),

5. die Verordnung dcs Reichsministeriums sür wirtschaftliche

Demobilmachung über die Regelung der Arbeitszeit der Angestellten

während der Zeit der wirtschaftlichen Demobilmachung vom 18. März

1919 <RGBl. S. 315),
6. die Verordnung des Reichswirtfchaftsministers und des Reichs-

arbeitsministers, betreffend Maßnahmen gegenüber Betriebsab¬

brüchen und -stillegungen vom 8. November 1920 (NGBl. S. 1S01),

7. die Verordnung des Reichswirtschaftsministers über den

Handel mit Gold, Silber, Platin vom 7. Februar 192« (RGBl.

S. 199).
8. die Verordnung des Neichsarbeitsministers übcr die Be¬

stellung eines Ersatzoersicherungsträgers für die Pensionskasse der

Reichseisenbahn in Elsaß-Lothringen vom 6. Oktober 1921 (RGBl,

S. 1287).
9. die Verordnung des Reichsmirtschaftsministers, betreffend

Aufhebung der Verordnung des Bundesrats über die Errichtung von

Herstellungs- und Bertriebsgesellschasten in der Schuhindustrie vom

17. März 1917 (RGBl. S. 236), vom 27. August 1919 (NGBl.

S. 1484),
10. die Verordnung des Reichsmirtschaftsministers, betreffend

Aufhebung der Verordnung über SchuhhandetsgeZellschasten vom

26. Juti 1917 (RGBl. S. 6L6), vom 27. August 1919 (RGBl.

S. 148«),
11. die Bekanntmachung des Reichswirtschaftsministers über

Ergänzung der Bekanntmachung über die Regelung der Ein- und

Ausfuhr vom 3. September 1919 (RGBl. 1515) vom 13. Oktober

1919 (RGBl. S. 1793),
12. die Verordnung des Reichsamts für wirtschaftliche Demobil¬

machung. betreffend Enteignung von Gegenständen durch das De¬

mobilmachungsamt, vom 16. November 1S18 („Deutscher

Reichsonzeiger und Preußischer Stacitsanzeiger" Nr. 274 vom

19. November 1S18) soweit, als sie das Verfahren vor dem Reichs-

wirtschaftsgericht aus Festsetzung des Uebernahmepreises für ent¬

eignete Gegenstände berührt,
13. die Verordnung des Reichsministeriums sür wirtschaftliche

Demobilmachung über Erweiterung der Fortbildungsschulpflicht für

die Zeit der wirtschaftlichen Demobilmachung vom 28, März 1919

(Rcichsgesetzbl, S. 354),
14. die Verordnung des Reichsministers des Innern, betreffend

Strafbestimmungen sür Zuwiderhandlungen gegen die Paßoor-

schriften. vom 21, Mai 1919 (RGBl. S. 470).

Ferner bleiben bis zum 31. März 1323 in Kraft, sofern sie nicht

durch Gesetz oder Verordnung der Landesregierung ganz oder teil¬

weise früher außer Kraft gesetzt wcrden, die von den Landes¬

regierungen und den ihnen Nachgeordneten Demobilmachungsbe¬

hörden auf Grund der Dcmobilinachungsvollmachtm erlassenen Ver¬

ordnungen, betreffend:
1. die Erhebung einer Abgabe von der Beförderung der Kohle

im Landoblntzmea im rheinisch-wesifälilchen Industriegebiete zum

Zwecke der Erhaltung des Kunstftraßenneges: eine Aenderung der

in dicscn Verordnungen vorgeschriebenen Abgabensätze ist zulässig,
2. die Vermeidung unwirtschaftlicher Verwendung von Brenn¬

stoffen.
3. ein vereinsachtes Verfahren zur Enteignung von Grund¬

stücken und Rechten an Grundstücken behuss Erleichterung der Vor»

nähme von Notstandsarbeiten,
4. das Hausgehilfenrecht,
5. den Verkehr mit Schrott.
Die übrigen Anordnungen der Reichsministerien und der sonst!»

gen Demobilmachungsbehörden auf Grund der die wirtschaftliche

Demobilmachung betreffenden Befugnisse treten mit dem 31. März

1922 außer Krast. Neue Anordnungen können nicht mehr erlassen

werden.

Unberührt bleiben die Vorschriften der Verordnung des Reichs¬

amts für die wirtschaftliche Demobilmachung vom 21. November

1918 (NGBl. S, 1323,)
Die Reichsregierung bestimmt den Zeitpunkt, zu welchem das

Amt der Dcmobilmachungskommissare durch dis Lnndeszentralve-,

hörde aufzuheben ist. Der Zeitpunkt soll nicht später als am

31. März 1923 liegen.
Artikel II.

Dieses Gcsetz tritt mit Wirkung vom 1. April 1922 in Kraft.

Rundschau

Überschreitungen des Achtstundentages strasvar. Mehrere Fach¬

zeitschristen, fo die „Süddeutsche Tabakszeitung", die „Deutsche Leder¬

waren-Industrie" und „Die Sächsische Industrie", haben neuerdings

die Mitteilung gebracht, daß sich nach einem Urtcil des Reichsgerichts

Arbeitgeber, die Arbeitnehmer mit ihrer Zustimmung länger als acht

Stunden beschäftigen, nicht strafbar machen. Auch ein Hessischer

Arbeitgeberverband hat seinen Mitglicdcrn durch Rundschreiben eine

derartige Mitteilung zukommen lassen. Den Veröffentlichungen

liegt ein bisweilen nuch schon früher unrichtig wiedergegebenes Urteil

des Reichsgerichts. !I. Strafsenat vom 6. Juli 1920 — N N S0N'1920

IX 800 — zugrunde. Das Urteil bringt jedoch lediglich zum Ausdruck,

daß sich bei Ueberschreitung der gesetzlich zulässigen Arbeitszeit nicht

der Arbcitnehmer, sondern nur der Arbeitgeber strafbar macht.

Die Feststellung der klaren Rechtslage erscheint notwendig, um

den aus Veröffentlichungen vorliegender Art gezogenen irrigen, die

Rechtsunsicherhcit fördernden Folgerungen und den daraus er¬

wachsenden Weiterungen entgegenzuwirken. Die von den zuständigen
Stellen genehmigten Ueberstunden werdcn davon nicht begossen.

Warnung vor Stellenannahme in Niedecländisch'Zndien. In

den bürgerlichen Zeitungen fordert das Institut „Arbciterbeurs voor

Nederl.-Jndie" (Leiter Kaufmann Willy Boß in Heilbronn) Kauf-

leute, Ingenieure usw. auf, Bewerbungen nach Holländn'ch-Jndien
in holländischen Staats- und Privatbetrieben einzusenden. Durch

die Ortsgruppe Bitterfeld des ZdA. wurde die Angelegenheit weiter

verfolgt und durch das Neichsamt für deutsche Aus- und Rückwande¬

rung dahin aufgeklärt, daß es fich um ein unlauteres Unternehmen

handelt. Ein Strafverfahren gegen Boß, dem es nur auf die Er¬

langung von 60 Mk. Vorschuß ankommt, ist im Gange.

Aus dem Zentralverband
Die Stelle des Ortsbeamten sür die Ortsgruppe Königs«

berg i. P r. ist besetzt. Allen Bewerbern besten Dank.

Die Ortsverwaltung.

Die Stellen der Bezirksleiter für den Bezirk Zeitz-Weißcnfels

und dcr Bezirksgruppe Kassel sow>e die des Gaulekretärs für unseren

Gau Bayern sind besetzt. Allen Bewerbern besten Dank.

Der Verbandsvorstand.
Otto Urban. Carl Giebel.

Für unsere Vezirksgruppe Siegerland mit dem Sitz in

Siegen suchen wir zum möglichst baldigen Antritt einen

Äezirksleiter.
Bewerber müssen rednerisch, organisatorisch und agitatorisch

befähigt sowie mit der Angestelltenbewegung vertraut sein.

Bewerbungen mit Zeugnisabschristen sind bis zum 30. April

1922 an unsere Hauptgeschäftsstelle, Berlin SO. 26, Oranien¬

straße 40/41, zu lichten.
Der Verbandsvorstand.

OttoUrban. Carl Giebel.
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