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Der Kampf um die Angestelltenversicherung.
Die Angestelltenversicherung ist im Jahre 1911 geschaffen

worden. Die freigewerkschaftlichen Angestellten hatten damals

schon verlangt, daß die Invalidenversicherung angemessen ver¬

bessert und auf alle Angestcllten ausgedehnt werde. Davon

aber wollten die bürgerlichen Parteien und die damalige Re¬

gierung nichts wissen. Ihnen erschien es zu „gefährlich", daß
Arbciter lind Angestellte zusammen einer fo wichtigen Für¬
sorge unterstellt sein sollten: die Angestellten müßten dann um

fo schneller erkennen, dah sie auch in den andere,, Angelegen¬
heiten am besten mit vereinten Kräften ihr gutes Recht gegen
die jetzige Ausbeutung verteidigen können, und dann würdcn

sich auch immer mehr Angestellte ben freien Gewerkschaften
anschließen. Die bürgerlichen Parteien lehnten dann auch die

Anträge der sozialdemokratifchen Reichstagsfraktion ab und

errichteten eine besondere Angestelltenversicherung mit mög¬
lichst vielen Äußerlichkeiten, die iticht zu der Invalidenver¬

sicherung paßteil.
Aber fehr bald stellte sich heraus, daß dicfe besonderen

Einrichtungen der Angestelltenversicherung ganz so, wie es die

Sozialdemokraten vorausgesagt hattcn, verfehlt waren. Die

Verwaltung war dadurch nicht nur unnötig verteuert worden,
sondern versagte auch in jeder anderen Beziehung. So wurde

die Einziehung dcr Beiträge durch Beitragsmarken, wie sie sich
in der Juvalidenversicherung bewährt hatte, für die Angestell-
teiivcrfichcrung verworfen und bestimmt: die Beiträge sind
bar an die Reichsversicherungsanstalt einzuschicken lind werden

hier auf das Bersicherungskonto des Versicherten gebucht: dem

Angestellten hat der Arbeitgeber den eingezahlten Beitrag auf
der Versicherungskarte anzugebeil. Jedes Jahr sollte die

Reichsuersicherungsanstalt dem Versicherten eine Abschrift
feines Bersicherungskoutos zustellen. Dieses so schön aus¬

geklügelte Verfahren war aber undurchführbar und hat ein

böses Durcheinaiiöer herbeigeführt. Jetzt mußte auch die An-

gcsielltciwersicherung sich zu demselben Markenklebeverfahreu
herbeilassen, wie es in dcr Invalidenversicherung ist.

Bisher bestand für die Angestelltenversicherung eine ge¬

wisse Schutzfrist. Die Wartezeit für die meisten Renten be¬

trägt 10 Jahre. Da die Versicherung am 1. Januar 1913 in

Tätigkeit getreten ist, wird eine größere Zahl von Renten erst
vom 1. Januar 1923 fällig, und dann muffen sich die ver¬

fehlten Einrichtungen noch viel schlimmer bemerkbar machen.
Daher waren alle Parteien darüber einig, daß das Versick)«-
rungsgefetz für Angestellte bis zum Schluß dieses Jahres
gründlich verbessert werden muß.

Die Reichsregierung hatte bcreits am 19. Juni 1921 dein

Reichstage einen Entwurf zur Aenderung des Versicherungs¬
gesetzes sür Angestellte vorgelegt. Abcr die Beratungen des

Reichstagsausschusfes über den Entwurf blieben glcich iin An¬

fang stecken. Die Sozialdemokraten wiesen immer wieder

nach, daß alle sachlichen Gründe für die Verbesserung der

Invalidenversicherung und ihre Ausdehnung auf die An¬

gestellten sprechen, eine besondere Angestelltenversicherung da¬

gegen nicht nur die Arbeiter, sondern auch die Angestellten
schädigt. Jedoch ließen selbst jetzt noch die bürgerlichen Par¬
teien sich gar nicht darauf ein. Je länger sich jedoch diese Ver¬
handlungen hinzagen, um so mehr Sachverständige m;z fast
allen Parteien erklärten sich für eine möglichst umfafs^he An-.

pasfung der Angestelltenversicherung an die Jnoalidcnoersiches
rung. Dem mußten die bürgerlichen Pgrieien schließlich wich¬
tige Zugeständnisse machen, fo daß die Sozialdemokraten zwar

nicht die völlige Verschmelzung, wohl aber eine starke Annähe¬
rung erreichten.

Insbesondere sind die Versicherungsbehörden dcr An¬

gestelltenversicherung: die Renteilausschüsse, Schiedsgerichte
und Oberschiedsgerichte beseitigt und dafür die Versicherungs¬
behörden der Invalidenversicherung eingesetzt worden: die

Versicheru'.lgsämter, Oberversicherungsämter und das Reichs-
versicherungsmnt. Selbstverständlich sollen hierzu die Ver¬

trauensleute der Angestelltenversicherung und solche Beamte

hinzugezogen werden, die besondere Kenntnisse und praktische
Erfahrung auf diesem Gebiete haben.

Einen weitereil Schritt vorwärts zur Verschnielzung hat
die Gesetzgebung dadurch gemacht, daß die Leistungen und

Beiträge der beiden Versicherungen wenigstens nach denselben
Grundsägen festgesetzt worden sind. Ruhegeld und Invaliden¬

rente bestehen aus Grunubetrag, Steigerungsbetrug und

Teuerungszulage. Jn allen Gehaltsklafsen ist jährlich
der Grundbetrag 720 Mk.,
die Teuerungszulage 9009 Mk.

Der Steigerungsbetrag bci der Angestelltenversicherung
ist verschieden nach den Gehaltsrlosscn und ihren Beiträgen,
Ein Bild davon gibt uns die folgende Zusammenstellung:
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Der Steigerungsbetrag setzt sich zusammen aus dcn

Steigeruiigsfätzen für jeden entrichteten Monatsbcitrag, Jn

den nächsten Jahren aber werden die Ruhegelder fast ganz für

jene Zeit gewährt, in der die jetzigen niedrigen Beiträge
bezahlt worden sind. Für diese Zeit sind die Steigerungssätze
viel geringer. Sie betrugen in der bisherigen
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Daher kommen für die Renten der nächsten Jahre die

Steigsrungsbetrage nur wenig in Betracht.

Trotzdem bemühten fich die Deutschnationalen. möglichst

hohe Steigerungssätze festzulegen, wodurch die Beiträge ver-
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hältnismäßig sehr erhöht wurden, weil für sie ein beträcht¬
licher Teil des Deckungskapitals aufgebracht werden mußte.
Die Sozialdemokraten erklärten, daß die hohen Beiträge unter

den jetzigen Verhältnissen für die Angestellten unerträglich
sind. Denn die Gehälter bleiben nu? zu oft hinter der Teue¬

rung zurück. Aus diesem Grunde beantragten die Sozial¬
demokraten, daß von den Beiträgen die Geschäftsinhaber nicht

mehr die Hälfte, sondern zwei Dri-tel bezahlen sollen, so daß
dcn Angestellten nur noch ein Drittel der Beiträge abgezogen
werden dürfen. Das lehnten aber die bürgerlichen Parteien

'

ab: die Angestellten müssen also die Hälfte auch der neuen

hohen Beiträge tragen. Sie treten bereits am 1. November

in Kraft, während die höheren Leistungen erst vom 1. Januar

1923 ab gewährt werden. Gustav Hoch.

X/Das neue Gesicht der Angestelltenversicherung.
/ > Unter heftigen Auseinandersetzungen in der zweiten und

dritten Lesung der Gefetzesvorlage hat der Reichstag wesent¬
liche Veränderungen an der Angestelltenversicherung vorge¬
nommen. Im allgemeinen blieb es zwar bei den Beschlüssen
des Reichstagsausschusses. Jn der Plenarberatung stand der

Streit um dis Selbstverwaltung, um die Beitragsfrage und die

Beseitigung der Gehalisgrenze für die Versicherungsvflicht im

Vordergrunde des Streits. Bekanntlich hatte der Anssch"ß jcde

Gehaltsgrenze beseitigt, er hatte zur Verbesserung der Selbst¬
verwaltung dis Ernennung der beamteten Direktionsmitglieder
der Reichsverficherungsanstalt nur für höchstens 12 Jahre vor¬

gesehen und damit die lebenslängliche Ernennung abgelehnt:
in der Beitragssrage hatte die sozialdemokratische Fraktion be¬

reits im Ausschuß verlangt, daß von den recht hohen Beiträgen
der Arbeitgeber zwei Drittel und der Versicherte nur ein

Drittel tragen soll. Dieser abgelehnte Antrag wurde im

Plenum des Reichstages wiederholt.
Die geschlossene Front aller übrigen rechts von

dcr Sozialdemokratie fitzenden Parteien opferte indes wie¬

derum die Jntereffen der Angestellten. Die Herren Thiel und

Lambach standen wieder einmal inmitten ihrer Fraktionen
einsam und verlassen, was beweift, daß die Parteien des deut¬

schen Unternehmertums nicht daran denken, ihre Interessen
und Grundanschauungen zu Nutz und Frommen der Angestell¬
tcn zu schmälern. Sie folgten bereitwilligst den vom Centrum

und den Demokraten eingebrachten Anträgen zur Selbstver¬

waltung und Gehaltsgrenze. Im Streit um die Selbstver¬
waltung fielen zuletzt auch noch die „unentwegten" Selbstver¬

waltungsfreunde, Thiel und Lambach, auf die andere Seite,

sie stimmten für cinen Kompromißantrag des Zentrums: da¬

nach wird die lebenslängliche Ernennung wiederhergestellt, nur

während der ersten drei Dienstjahre ist sie widerruflich. Nach
Herrn Thiel soll das eine wesentliche Verbesserung dar¬

stellen. Er und Herr Lambach waren stch mit allen bürger¬
lichen Parteien einig in der Ablehnung des soMldemokrati-
Zchen Antrages hinsichtlich der Drittelung der Beiträge. ,

Wie in diefen zwei Fragen die durchschlagendsten Gründe

der Sozialdemokraten solche Beschlußfassung nicht zu verhin¬
dern vermochten, so waren auch hinsichtlich der Gehaltsgrenze
alle sachlichen Einwände erfolglos. Die gleiche Mehrheit be¬

schloß, daß der Reichsarbeitsminister jeweils diese Grenze fest¬
zusetzen hat. Unter dem frischen Eindruck dieser recht lebhaften
Erörterungen ist für diesmal die Versicherungspslicht bis zu
einem Gehaliseinkommen von S40 000 Mk. jährlich festgesetzt
worden.

Von diesen Rückwärtsrevidierungen abgesehen, ist das

Gesetz in mancher Beziehung vorteilhaft verbessert worden.

Nach Z 1 sind sämtliche Angestellten versicherungspflichtig,
und zwar lediglich in der Angestelltenversicherung. Die Dop¬
pelversicherung der Angestellten mit geringen Gehäl¬
tern, die bei Schaffung des Gesetzes 1912 eingeführt murde,
ist damit beseitigt worden. Durch die Aufzählung von sieben
Berussgruppen wird durch Voranstellung des Wortes „ins¬

besondere" zum Ausdruck gebracht, daß diese Gruppen lediglich
Beispiele darstellen. Im Bericht über die Ausschußberatungen
ist ein recht detaillierter Katalog beigegeben worden.

Versicherungspflichtig sind nunmehr sämtliche Bureau¬

angestellte, soweit sie nicht ausschließlich nut Botengän¬
gen, Reinigung, Aufräumung und ähnlichen Arbeiten beschäf¬
tigt werden. Auch die Werkstattschreiber sind dabei

ausdrücklich als versicherungspflichtig aufgezählt worden. Statt

der Orchestermitglieder ist nunmehr jeder M u s i k e r versiche¬
rungspflichtig, und neu in die Versicherungspflicht sind ein»

bezogen worden die Händlungs- und Bureau lehr l i nge.
Um zu versuchen, die nach aller Erfahrung ebenso um¬

ständliche wie kostspielige Rechtsprechung über die Verfiche¬
rungspflicht zu vermindern, sind zmes wichtige Neuerungen
geschaffen worden. 8 1 Abs. 6 ermächtigt den Reichsarbeits¬
minister, durch Ausfllhrungsbe st ini mungen die Be¬

rufsgruppen näher zu bezeichnen, die in den Versicherungs¬
pflichtigen Personenkreis fallen: bei Streit zwischen den Ver-

ficherungsträgern soll die Zugehörigkeit zur Angestelltenver¬
sicherung mit einer überein st immenden Erklärung
des Arbeitgebers und des Angestellten der Streitfall endgültig
entschieden sein.

Die Berechtigung der freiwilligen Versicherung ist beträcht¬
lich erweitert. Personen, die für eigene Rechnung eine ähn¬
liche Tätigkeit, wie die im 8 1 genannten, ausüben, kmnen sich
(indes nur vor Vollendung des 49., Lebensjahres) selbst ver¬

sichern. Dasselbe gilt sür die nach 7. 8, Z 10 Ziffer 4 des

Gesetzes versicherungsfreien Personen.
Die Gehaltsklasfen und Beiträge, die mittels Marken zu

quittieren sind, sehen jetzt so aus:
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Diese ohnehin hohen Beiträge wären noch beträchtlich
höher ausgefallen, falls der Reichstag in der Gestaltung der

Renken der Regierungsvorlage gefolgt wäre. Nach der Re¬

gierungsvorlage wäre für die Beitragsklasfe 7 ein Beitrag von

1939 Mk. erforderlich gewesen, bei beträchtlich geringerer Ren¬

tenleistung in den nächstcn Jahren. Die Sozialdemokraten

legten Gewicht darauf, mit den geringsten Mitteln die beste
Leistung zu erzielen und schlugen daher vor, den Rententeil,
der im Wege der Umlage aufzubringen ist, nämlich die so¬

genannte Renienerhöhung zu verdreifachen und außer¬
dem den Grundbetrag von 360 Mk. auf 729 Mk. er¬

höhen. Weil diese zwei wesentlichsten Bestandteile der Ruhe¬
gelder und Witwenrenten für jede Beitragsklasfe und ohne
Rücksicht auf die nach erfüllter Wartezeit geleisteten Monats¬

beiträge gleich bleiben, ist es ohne weiteres begreiflich, daß
solche Regelung für die in den nächsten Jahren eintretenden

Rentenfälle weitaus günstiger ist: für die Zukunft kann jetzt
nicht gespart werden. Der dritte Bestandteil der Rente, die

Steigerungsbeträge, sind abhängig von der Anzahl
der Beitragsmonate, sie können sich also nur bei langjähriger,
nach 1922 liegender Beitragszeit auswirken. Diese Ueber-

legung führte zu dem sozialdemokratischen Vorschlag, außer
der Verdoppelung des Grundbetrages den Teucrungszuschlag.
die sogenannte Rentenerhöhuna, von 3000 Mk. jährlich auf

9000 Mk. für Ruhegeld und Witwenrente sowie statt 150« Mk.

auf 4300 Mk. fiir Waisenrente zu erhöhen und dnfür zur Er¬

mäßigung der Beitrage die Steigerungsbeträge nicht »lit einem

Tausendstel vom Höchstgehalt der einzelnen Beitragsklassen
zu berechnen, sondern von dem Klassen a nfangs gehalt. Jede

Mark vom Steigerungsbeitrag verschlingt nämlich 6 Mk.

Monatsbeitrag, indes erfordert die Rentenerhöhung von 9000

Mark nur 13 Mark monatlichen Umlagebeitrag. Diese Bor¬

schläge fanden nur zum Teil die Zustimmung des Reichstages,
statt der Berechnung vom Anfangsgehalt wurde das Durch¬

schnitts gehalt jeder Gehaltsstufe zur Berechnung der Stei¬

gerungsbeträge herangezogen. Dadurch werden die Versicher¬
ten, die sämtlich unter den zerstörenden Wirkungen des un¬

glückseligen Krieges ohnehin schwer zu leiden haben, in durch¬
aus überflüssiger Weise stark belastet.

Aus dem Bestreben, den Einfluß der Republik zu schmä¬
lern, verlangten die Parteien der Rechten für den Vermal-

tungsrat das Wahlrecht des Präsidenten und der beamteten

Direktionsmitglieder. Sie zeigten indes keine Neigung, gleich¬
zeitig auch fiir die Invalidenversicherung dasselbe Recht den
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Versicherten einzuräumen. Gleich den Koalitionsparteien des

Reichstages lehnte das Arbeitsministerium diese Forderungen
ab, auch noch aus dem Grunde, daß die Reichsversicherungs¬
anstalt behördliche Funktionen ausübt, die im Interesse der All¬

gemeinheit durch vom Reiche bestellte Beamte auszuüben sind.
Die Selbstverwaltung ist wesentlich verbessert worden.

Künftig sollen z. B. nicht mehr die beamteten, sondern die

ehrenamtlichen Direktionsmitglieder in der Mehrzahl sein.
Auch die Befugnisse des Verwaltungsrats find erheblich er¬

weitert.

Ein für die Vereinfachung des Vehördenwesens recht wich¬
tiger Fortschritt, der einen vollen Erfolg des AfA-
Bundes und der ihm angeschlossenen Organisationen
bedeutet, besteht in der Beseitigung der besonderen
Rechtsprechungsorgane der Angestelltenversicherung. Hinfort
find die Spruchbehörden der allgemeinen Rcichsversicherung,
also Bersicherungsämter, Oberverficherungsämter und Neichs¬
versicherungsamt zuständig, und die Vorschriften über das

Verfahren vor diesen Behörden gelten ebenso auch für die

Angestelltenversicherung. In letzter Stunde unternahmen die

Herren Thiel, Lambach und Dr. Höfle vom Zentrum den Ver¬

such, diesen wertvollen Fortfchritt zu verhindern durch ihren
Antrag auf Beibehaltung der besonderen Rechtsprcchungs-
behörden der Angestelltenversicherung. Diesmal widerstanden
die übrigen Fraktionen den Lockungen dieses würdigen
Triumvirats, das fich in der Besorgnis zusammengefunden
hatte, durch die allgemeinen Spruchbehörden würde die Ver¬

schmelzung der beiden Versicherungen nur gefördert werden

können. Das entspricht ganz unserer Meinung. Jn der gleichen
Richtung werden die sogenannten Wanderversicherten
wirken. Hierbei handelt es fich um Versicherte, die für aufein¬
anderfolgende Zeiten zu beiden Versicherungen steuern muß¬
ten. Alle Bemühungen, durch paragraphierte Vorschriftcn die

Zwangsläufigkeit der Entwicklung zur Verschmelzung hin zu

hindern, werden scheitern an den unerbittlichen Notwendig¬
keiten des Tages. Die beiden Versicherungen sind durch die

Absonderungsbestrebungen nicht nur nicht schärfer auseinan¬

dergerissen, fie sind jetzt vielmehr viel inniger miteinander in

Beziehung gebracht worden. Deshalb kann ich auch hier fest¬
halten: mit diesen gesetzlichen Verbesserungen an der Angestell¬
tenversicherung ist der Prozeß ihrer Verschmelzung mit der

allgemeinen Invalidenversicherung eingeleitet. Dicser Gedanke

marschiert und wird sich mit Macht durchsetzen.
Carl Giebel.

Die TeuerungsindeLziffem des Michs.
„Der durchschnittliche Reallohn war in Deutschland Ende

1921 nur in 12 von insgesamt 27 Berufen höher als in der

Zeit kurz vor dem Kriege. Das sollte nach Berichten in der

Tagespresse das Ergebnis von „Feststellungen des Internatio¬
nalen Arbeitsamts" sein. Und in der Tat: die einschlägige Ver¬

öffentlichung des Arbeitsamts über „die Bewegung der Löhne
in verschiedenen Ländern von 1914 bis 1921" enthält (franzö¬
sische Ausgabe S. 49) eine Tabelle, aus der sich ein solches Er¬

gebnis ableiten läßt. Der deutsche Leser aber greift sich an den

Kopf und fragt: nur in 12 von insgesamt 27 Berufen, also doch
in fast der Hälfte aller Berufe war der durchschnittliche Real¬

lohn in Deutschland Ende 1921 höher als in der Zeit kurz vor

dem Kriege? Und aus lieber Gewohnheit, wittert er hier eine

französische Mache. Doch er irrt sich. Das Arbeitsamt hat die

Nominallöhne ausschließlich deutschen Quellen entnommen, und

es hat die Reallöhne auf Grund der Teuerungsindexziffern
des Statistischen Reichsamts errechnet.

Ich habe auf die Mängel dieser Indexziffern feit Jahr und

Tag in Wort und Schrift hingewiesen und habe immer wieder
betont: die Reichsindexziffer muß die Teuerung geringer er¬

scheinen lassen als sie tatsächlich ist: 1. weil die vom Reichsamt
nach den heutigen Lebensverhältnissen aufgestellte Normal¬
ration an Nahrungsmitteln vorzugsweise solche Waren berück¬

sichtigt, die jetzt billig find; 2. weil den Berechnungen im all¬

gemeinen für die Vorkriegszeit eine mittlere oder gute, für die

Gegenwart die billigste Qualität zugrunde liegt; 3. weil in die

Berechnungen nur Nahrungs-, Heizungs-, Beleuchtungsmittel
und die Wohnungsmiete, nicht aber die Bekleidung und die

übrigen lebensnotwendigen Ausgaben einbezogen find. Wie
wenig jedoch das hierfür zuständige Arbeitsministerium meiner
^Kritik Gehör schenkte, ergibt fich wohl am deutlichsten daraus,

daß es uoch im „Reichs-Arbcitsblatt" vom 13. April d. I. er¬

klärte: „Für den Zweck, eine Bewegung der Teuerungs'urus
darzustellen, reicht' die Ncichsindexzifser, „auch bisher von

Kuczynski unbestritten, aus."

Aber schon bevor das ahnungslose Ministerium diese
kühne Behauptung aufstellte, hatte das Statistische Reichsamt
in klarer Erkenntnis, daß die Reichsindexziffer für den Zweck,
eine Bewegung der Tcuerungskuroe darzustellen, nicht aus¬

reicht, den jedenfalls nicht nur von mir geäußerten Bedenken
Rechnung zu tragen versucht, indem es zunächst die Teuerungs¬
zahlen für die Vorkriegszeit herabsetzte und sür die Nachkriegs¬
zeit erhöhte, so daß z. B. die Reichsindexziffer für Dezeinber
1921 jetzt nicht mehr 1559, sondern 174kZ lautet. Leider wurden

diese Berichtigungen so spät vorgenommen, daß sie von dem
Internationalen Arbeitsamt nicht mehr berücksichtigt werden
konnten. Andernfalls wären wenigstens einige von den zwölf
Berufen, dis für 1921 mit höheren Neallöhncn erscheinen als

für 1914, aus diefer Gruppe ausgeschieden. Das Statistische
Neichsamt hat aber vom April d. I. ab auch die Bekleidung in

seine Berichterstattung einbezogen, und da es bis zum Mai

auch noch dis unberichtigten Zahlen fortgeführt hat, liegen für
April und Mai drei Reihen von Rvichsindexziffern vor:

«vrU Mai

Alte Methode ohne Bekleidung . . 2804 394«

Neue Methode ohne Bekleidung . . 3175 346Z
Neue Methode mit Bekleidung . . 3436 3393

Die neue Methode mit Bekleidung weist also Zahlen auf,
die im April um 23 Proz., im Mai um 23 Proz. böher sind als

nach der alten Methode ohne Bekleidung. Bei Einbeziehung
auch der übrigen unvermeidlichen Ausgaben, so insbesondere
der Einkommensteuer, die bei Berechnung der Neichsindex-
ziffer — im Gegensatz z. B, zu den Indexziffern des Statisti¬
schen Amts der Stadt Hannover und zu meinem „Eristcnz¬
minimum" — noch immer vernachlässigt wird, wäre der Unter¬

schied gegenüber der „alten Methode ohne Bekleidung" noch
größer. Hätte das Statistische Reichsamt die von ihm in

diesem Frühjahr vorgenommenen Berichtigungen und Ergän¬
zungen und die von ihm leider noch immer nicht vorgenom¬
menen Erweiterungen seiner Indexziffern rechtzeitig durch¬
geführt, fo hätte das Internationale Arbeitsamt sicher fast
keinen,' vielleicht gar keinen Beruf aufzuführen gehabt, in deni
der durchschnittliche Reallohn in Deutschland Ende 1921 höher
war als in der Zeit vor dem Kriege. Von welchem Vorteil

aber die rechtzeitige Bekanntgabe der vollen Wahrheit für uns

gewesen wäre, kann am besten der ermessen, der jetzt immer

wieder von Ausländern hören muß, die aus amtlichem, deut¬

schem Material fußende Veröffentlichung des Internationalen
Arbeitsamts widerlege doch einwandfrei alle Klagen über die

Notlage der deutschen Arbeiterschaft.
Die jetzige Berichterstattung des Statistischen Neichsamts

bedeutet einen großen Fortschritt, aber fie ist immer noch un¬

zureichend. Zunächst erscheinen die Ausgaben sür Bekleidung
nur in der Reichsindexziffer, sie fehlen aber in den Indexziffern
für die einzelnen Städte. Die Indexziffer von Berlin lautet

z. B. für Juni 3283. Wer nicht weiß, daß diese Indexziffer auf
ganz unvollständigen Unterlagen bericht, mird annehmen, die

Lebenshaltung sei hier im Juni nur 33mal fo teuer gewesen
als vor dem Kriege. Nach meinen Berechnungen ivaren nun

die Kosten des Existenzminimums in Berlin — wcnn man sich
auf die in der amtlichen Indexziffer berücksichtigten Bedürfnisse
(Ernährung, Wohnung, Heizung, Beleuchtung) beschränkt —

tatsächlich 33mal so hoch als 1913/14. Bei Einbeziehung der

Bekleidung ergibt sich aber eine Verteuerung auf das 4vsache,
bei Einbeziehung auch der anderen lebensnotwendigen Aus¬

gaben (Wäschereinigung, Fahrgeld, Steuern usw.) eine Ver¬

teuerung auf das 42fache. Um gefährliche Mißverständnisse zu

vermeiden, ist es also unbedingt erforderlich, daß das Sta¬

tistische Reichsamt die Ausgaben für Bekleidung auch bei Be¬

rechnung der Indexziffern für die einzelnen Städte und dar¬

über hinaus bei der Reichsindexziffer und ebcuso bei den In¬

dexziffern der einzelnen Städte auch die anderen lebensnotwen¬

digen Ausgaben berücksichtigt.

Auf diesem Wege könnte auch ein Teil des Mißtrauens, das

heute in weiten Kreisen der Bevölkerung gegen die Index¬
ziffern des Statistischen Neichsamts herrscht, beseitigt werden.

Volles Vertrauen würden sie allerdings erst dann erringe»
können, wenn endlich einmal neben den Endzahlen auch die

Einzelzahlen veröffentlicht würden. Der Verdacht, daß bei Be-
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rechnung der Indexziffern gelegentlich „gebremst" mird — ein

Verdacht, der durch die mißbräuchliche Verwendung dieser

Ziffern seitens des Reichsarbeitsministers und durch das auf¬

fallend schwache Steigen der Zisfcrn von Juni bis August ge¬

nährt wurdc —, ist tief eingewurzelt. Er wird auch durch

das aussallend starke Steigen be? Ziffern von August auf Sep¬

tember nicht ganz entkräftet werden. Hier kann nur eins

helfen: Wahrheit und Offenheit! Dr, R. Kuczynski.
l -^"ü'i.

Verstört!
Der Dcuischnationnle Handlungsgehilfciwerband gibt für seinen

Gau Brandenburg ein Blättchen „Brandenburgische Wacht" heraus,

in der Gauvorsteher Franz Stöhr am 15. Oktober 1922 schreibt:

„Dle pazifistischen Schwärmer, die im November 1918 unsere

In hundert Schlachten des Weltkrieges unbezwungene Armee kurzer¬

hand auseinandcrlaufei, ließen, weil sie in ihrem verrückten inter¬

nationalen Dusel annahmen, Franzosen, Belgier, Engländer, Ameri¬

kaner usw, würden für diese Geste Verständnis haben und cine

Scgensfülle von Güte, Liebe und Gerechtigkeit über uns ausschütten,

sind längst in dein Dunkel verschwunden, aus dem sie besser niemals

hcrrorgckommen wären."

Die deutsche Armec ist inr Novcmbcr 19lS nicht von pazifistischen

Schwärmern lommandicrt wordcn. Wir haben wenigstens Hinden-

bmg und Ludendorff nie als solche betrachtet. Die nach vierjährigen

schworen Kriegsjahren nach viclcn Entbehrungen durch die Ueber¬

macht der Gegner geschlagene deutsche Armee war zusammcn-

gcbroche». An diescr Tatsache würden auch die voin Hcercsdicnst

reklamierten Führer des Deutschnationalen Handlungsgehilfenver¬

bandes nichts mehr geändert haben, wcnn fie sich damals cndlich

noch entschlossen hättcn, cbcnfalls das Gewehr auf die Schulter zu

»ehincn. Wichtiger aber als die vorstehenden Sätze sind die, mit

dencn Hcrr Franz Elöhr feinen Aufsatz schlicht; er sagt nämlich:

„Sehr hin. Freunde, nach den Türken! Schon vor dem ge¬

waltigen Völkerringeu in Kriege verwickelt, von dcn „Siegersto.aten"
mit eincm ähnlichen „Fricdcn" beglückt wie wir, ärmer noch und

weniger zahlreich, haben fie sich nicht unterworfen und als ge¬

schlossenes und zn allen, entschlossenes Bolk den „Herren der Welt"

Schach geboten. Wenn mir crst nnch außen einig find, kann keine

Macht der Wclt es wagen, die in zusammenhängenden Siedlungs¬

gebieten Mitteleuropas wohnenden 89 Millionen Deutschen dauernd

im ^klaucnjoch zu halten. Dann hnt die wirischastliche Not ein

Ende, wcil wir dcn Ertrag unserer Arbeit für uns verwende»

können. Darum bleibt es dabei: Arbeiten und nicht verzweifelnl"

Jn der Tat haben die Türken neuerdings gegen die Griechen

Krieg geführt. Die Türken konnten sich das crlauben, weil Eng¬

land und Frankreich sich übsr die Orientpolitik uneinig waren und

weil dic Türken von den Franzosen, die Griechen aber von den

Engländern unterstützt wurden, Bon diesen politischen Zu¬

sammenhängen hat offenhar Herr Franz Stöhr, der zu einem neuen

Weltkriege ruft (ohne die Gewähr zu biete», daß die inr Weltkriege

voin Heeresdienst reklamiert gewesenen dcutschnationalen Berbands-

führcr sich nicht auch bei einem neuen Kriege reklamieren lassen),

keine Ahnung. Wir haben schon öfter bemerkt, daß Herr Stöhr übcr

Dinge schreibt, über die cr nur eine sehr verstörte Auffassung hat.

Aus dem Zentralverband

Ortsgruppe Hamburg.
Die Wahlcn zur Vertreterversammlung (H 21 der Verbnnds-

satzungen) sinken an, Sonntag, den 10. Dezember 1922, von g bis

6 llhr, in nachstehend ausgeführten Wahllokalen statt.
Wahlvoritehcr: Kollege Wilhelm Dörr, Hamburg, Besenbinder¬

hof S7.

Die Anzahl der zu wählenden Vertreter ist gemäß dcr Wahl¬

ordnung auf 140 festgesetzt,
Wahlvorschläge müssen mit schriftlicher Justimmungserkläruiig

dcr genannten Kandidaten bis spätestens Sonnabend, den 25. No¬

vember 1922, mittags 12 Uhr, in Händen des Wahlvorstandes sein.

Andere Vorschläge werdcn nicht berücksichtigt. Die Stimmenabgabe

ist an die eingereichten Wahlvorschläge gebunden. Die Wahlvor¬

fchläge müssen von mindestens 109 Wahlberechtigten mit Bor- und

Z'.niämcn unter Angabe der MUgliedsnummer und Beschäftigungs-
stelle, unterzeichnet scin. Wahlberechtigt und wählbar sind alle Mit¬

glieder d«r Ortsgruppe, die mit ihren Beiträgen nicht länger als

drei Monate iin Rückstand sind. Als Legitimation bei der Wahl

gilt nur das Mitgliedsbuch. Mitglieder, die ihre Bücher aus irgend¬
einem Grunde bsim Berbandsvorstand abgegeben habe», können sich
emen entsprechenden Ausnxis von der Geschäftsstelle beschaffen, der

Kaun nls Wahllcgitimation anerkannt wird.

Das Stimmzettclformat ist 11 X 10 Zentimeter. Erhebliche Ab¬

weichungen sind unzulässig.
Die gültigen Wnhlvorsch!än>z können von dcn Mitgliedern in der

Geschäftsstelle vom 27. Noveinber an und außerdem in den folgen¬
den Wahllokalen nin Wahltage eingefchen werden:

Altstadt: Hcinrich Drcws, Lilienstr. 9,
St. Georg: Sl. Rönncr, Norderftrsße Ecke Schulweg,

Hohenfelde: Lenz. Lübecker Straße 2«,

Borgfeldc-Hnmm: Carl Möller, Eisscstr. 503,

H a m m e r b r o o k: Franz Möllcr, Hammcrbrookstr. 67,

Rothen bnrgsort-Bcddel: Boigt, Billh. Röhrendamm,

Lzörn-Schisfbek: Feddcrscn, Horner Landstraße 339,

Wandsbek: Cäsar Ebel. Lüdcckcr Str. 31,

Eilbeck: Eggers, Wandsbeker Chausfte 307,

Barmbeck: E Diedrich. Hamburger Str. 210.

Uhlenhorst-W inter hude: O. Lahrs. Bachstr. 109.

E p p e „ d o r f - N o rd - W i n t e r h ud e - G r. B o r st e l: Scharst'il-

bcrg, Eppendorscr Landstraße 95,

Hohelust: Schmidt, Wrangelstr. öS,

H a r v e st e h u d e - R o t h er b a u m: Schulz, Gri„d>elhof 65,

Cimsbüttel-Wcft: „Produktion". Methfesselftr. »3.

Eimsbüttel-Süd: Zur Bsnthalle. Neuer Pserdemarkt 16,

E i in s b ü t r e l - N o r d: Deutsche Schenke, Eimsbütteler Chaussee 95,

St. Pauli-Süd: Roses Gefellschastshaus, Heinestr. 12.

Neustadt: Abs-Kcllcr, Gerhosstr. 18,

Altona-Ottensen: Hotel Stadt Pinneberq. Königstr. 269/66,
Wilhelmsbnrg: O, Bachmann, Neuhoserstr. 1,

Fuhlsbüttel: ^lassclbusch, Erdküinpswcg 80.

Ortsgruppe ^udwigshufen a.

sucht zum Eintritt per 1. Januar 1923 einen tüchtigen

Geschäftsführer und einen 2. Ortsbeamten.

Gründlich? Kenntnis der Angestelltenbewegung, des Tarifwesens,

der inneren Berwaltung nnd rednerische Begabung erforderlich.

Mchriährige Berbandszugehörigkeit Bedingung, Gehalt iwch Tarif.

Reflektiert wird nur aus erste Kräfte, Da

Wohnnngsmangel bcstcht, bitten wir die Bewerber, hieraus Rücksicht

zu nehmen.
Geeignete Bewerber wölkn aussührliche Bewerbungsschreiben,

unter Beifügung eincs Lichtbildes und einer Abhandlung über die

Aufgab'?,, eines Gewerkschostsbeamten. bis spätestens 15. No¬

vember 1 922 an den 1. Bevollmächtigten, Kollegen Karl Fischer,

Ludwigshafcn a. Nh,, richten. Auf die Adrcsse ist das Etichwort

„Bewerbung" zu setzen.

Literatur

Vemerbungsbriefe, die ihr Ziel erreichen! Zeitgemäße Rat¬

schläge sür Stcllungsuchende von Heinz Müßig-Strix. Bcrlog von

Richard Oefler. Berlin SW. 29. 1922. Preis etwa 60 Mk.

Das Buch enthält nicht nur Entwürfe von Bewerbungsbriesen:

sein größerer Wert liegt darin, daß cs dem Leier sowohl für die

Zcit der Stellungsuche, als auch für die. in der er seine Berufstätig¬
keit ausübt, mancherlei Ratschläge gibt. Bor allen Dingen weist es

auf die Notwendigkeit sür den Angestcllten hin, sich einer guten

deutschen Ausdrucksweise zu befleißigen. Die Tatsache, daß Heinz

Müßig-Strir derselbe ist, der das Buch „Das reine Deutsch des

Kausmanns" geschrieben hat, bietet eine Gewähr der Brauchbar¬
keit auch für die „Bewerbungsbrieje, die ihr Ziel erreichen".

Anzeigen
Srelskasfengehttfe,

seit Lehrzeit bei der Kreiskasse tätig, volljährig, als erster gesucht.
Sraatliche Kreiskasse Leobschütz.

Zum sofortigen Antritt ein jüngerer (unverheirateter)

Äuchhalter
gesucht. Neben Kenntnis de? doppelten Buchführung ist Ma¬

schinenschreiben und istcnogrophie crsordcrlich. Bewerbungen

an den

Vorstand des Konsum- und Sparvereins sür

Rüstringen und Umgegend.

Die Nr. 22 unserer Zeitschrift 'rscheint am 15. November 1922,

Einsendungen für diese Nummer bis 9, November.
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