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Wolle Cines, woll'es ganz.
Zupfe nicht an Stücken des Stückes,
Und du pflückst den vollen Kranz,
Kranz des Mutes, Kranz des Glückes.

Ernst Moritz Arndt,

Der Rettungsweg.
Das kapitalistische Programm.

Als nach dem Sturz des Reichskanzlers Wirth der Name
des Großkapitalisten Cuno als Nachfolger genannt wurde
und die Börse im zufälligen Zusammentreffen den Dollar ge¬
ringer notierte, war es sür jeden Bierbankpolitiksr ausgemacht,
daß nunmehr die deulschen Kapitalisten die Lösung der
Reparationsfrage und die Gesundung der deutschen Wirtschaft
in Angriff nehmen würden. Machten doch gleichzeitig die der

Schwerindustrie nahestehenden Zeitungen von einem solchen
geheimnisvollen Reparationsplan Andeutungen: die Börse, als
das Gehirn der kapitalistischen Produktion, hätte mit sicherem
Instinkt die Situation erfaßt.

Cuno hat inzwischen sein Programm verkündet und die
Ernüchterung ist nicht ausgeblieben. Der Dollar hat den
höchsten Stand schon wieder so ziemlich erreicht. Typisch bleibt
nur die Tatsache jener politischen Betrachtungsweise, die bar

jeder Kenntnis volkswirtschaftlicher Zusammenhänge ist. Es
müßte doch allgemach Gemeingut des deutschen Bolkes sein,
daß Kapitalisten überhaupt nicht volkswirtschaftlich zu
denken vermögen. Was volkswirtschaftlich im Interesse des

deutschen Volkes notwendig ist, existiert gar nicht für den
Kapitalisten, weil für ihn nur das Problem der Erhaltung,
Sicherung und Steigerung des Profits existiert. Deshalb
muß jede Hoffnung, die deutsche Wirtschaft durch privat¬
kapitalistisch orientierte Wirtfchaftsführer einer Ge¬
sundung zuführen zu wollen, immer mit einer Enttäuschung
enden. Cuno gehört zur letzteren Sorte und man kann ihn
schon deshalb nicht auf eine Stufe mit Rathenau stellen.

Die Krise entstand, weil die Herren der Wirtschaft
fich auch zu Herren der Politik machen wollten. Das ist
ihnen auch gelungen. Und so bedeutet das neue Kabinett den
politischen Sieg der deutfchen Kapitalisten und damit gleich¬
zeitig die schärfste Kampfansage gegen die deutschen Arbeiter
und Angestellten. Diese Tatsache vermag keine Programmrede
des neuen Reichskanzlers aus der Welt schaffen.

Durch diese Wendung der Dinge ift der Kampfs um die

Kardinalfrage, Neuordnung der Wirtschaft oder
kapitalistische Restauration und damit noch
stärkere Ueberbürdung der Reparationsverpslichtungen auf die

Arbeitnehmer, in sein entscheidendes Stadium gerückt.
Die neue Regierung hat erklärt, daß sie sich aus den Boden

der letzten Reparationsnote stelle. Das ist das Programm der
deutschen Kapitalisten. Denn das Kernstück dieser Note ist die
Ankündigung der Beseitigung des Achtstundentages. Dem
Worte nach hat man zmar an dem Achtstundentag festgehalten,
aber auf tariflichem oder behördlichem Wege soll er außer
Kraft gesetzt werden. Auf einen Wink von oben werden die
Schlichtungsausschüsse bei ihren Schiedssprüchen jede Lohn¬
erhöhung init einer Arbeitszeitverlängerung verknüpfen, und
wo dieser tarisvertragliche Weg nicht ausreicht, wird man durch
behördliche Anordnung die Arbeitszeitverlängerung durch¬

führen. Es ist praktisch das Programm des Großindustriellen
Thyssen, der in seinem Brief an den verflossenen Reichskanzler
Wirth diesen aufforderte, sich an die Spitze einer Bewegung zur
Beseitigung des Achtstundentages zu ftelkn, wie das Pro¬
gramm des Großindustriellen Stinnes, der im Reichswirt'
schaftsrat die Einführung des Zehnstundentages forderte.

Die deutschen Kapitalisten führen den Kampf gegen dcn
Achtstundentag unter der Devise der Produktionssteigerung.
Daß Arbeitszeitoerlängerung nicht gleichbedeutend ist mit
Produktionssteigerung, kann nicht beftritten werden. Ins¬
besondere gilt das von der privatkapitalistischen Wirtschaft.
Wenn der Profit des Kapitalisten bedroht ist, denkt er nicht
daran, zu produzieren, noch viel weniger die Produktion zu
steigern, wobei es ihm auch gleichgültig ist, ob wir den Acht¬
oder den Zehnstundenarbeitstag haben. Die Frage der
Arbeitszeit existiert für den Kapitalisten nur unter dem Ge¬
sichtspunkt des Profits.

Die deutschen Gutachten.
Es ist 'deshalb ein Schwindel allergrößten Stils, wenn

die Unternehmer mit der ernsthaftesten Miene so tun, als ob
nur das Wohl der deutschen Volksgenossen sie zu
der Forderung nach Beseitigung des Achtstundentages ver¬

anlaßt. Alles, was man zur Begründung dafür von dieser
Seite anführt, entspringt dcr profitlüsternen Phantasie, Bei
der Behandlung dieser Frage im Vorläufigen Reichswirt-
schaftsrat hat der Sachverständige Pros. Herkner folgende
richtige Bemerkung gemacht:

„Die Feststellung der Wirkungen einer abgekürzten Arbeitszeit
ist schon für einen ei!,zelnen Beirieb eine nufzcrordentNch schwierige
Aufgabe, Wer die klassische Arbeit von Abbe über die Folgen dcs
Achtstundentages in den Zeih-Wcrken kennt, wird wissen, wie sorg¬
fältig die Untersnchung ausgeführt werdcn muß, wenn Resultate
erzielt wcrden sollen, die jedem Einwand standhalten. Wenn also
die Untersuchung schon bei einem einzelnen Betriebe so schwierig ist,
um wieviel schwieriger ist es dann für die ganze Volksmirt'chaft.
Wir müssten feststellen, wie stark der Produktionsausfall gegenüber
den Zeiten vor dem Kriege gewesen ist und wo der Produktionsnus-
fall sicher ermittelt märe, bleibt immcr noch die Frage offen: Worauf
der Produktionsausfall zurückzuführen ist? Er könnte begründet
sein durch Kohlenmangel, Kapitalmangel, Mangel an vollwertigcn
Arbeitskräften, Mangel an Absatz und dieser Absatzmangel könnte
mieder herbeigeführt sein durch hohe Steuern, durch Abwehrmaß¬
regeln dcs Auslandes usm."

Der Sachverständige Dr. Bosch, selbst ein Unternehmer,
hat erklärt, daß nach seinen eigenen praktischen Erfahrungen
bei einer achtstündigen Arbeitszeit die höchste Produktivität
gegeben sei.

Worauf es bei der Untersuchung dieser Frage ankommt,
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ist, zu erkennen, daß eine Produktionssteigerung voraussetzt
eine planvolle Neuordnung der deutschen Wirtschaft. Ohne
eine solche planvolle Ordnung wird es weder möglich sein, die

Lebenshaltung der deutschen Arbeitnehmer zu heben, noch die

erforderlichen Reparat', nsverpflichtungen zu erfüllen. Solche

tief einschneidenden Müßnahmen sind die Voraussetzung einer

Rettung Deutschlands. Entschließen wir uns nicht dazu, dann

gehen wir unweigerlich zugrunde. Nur wenn^wir im Innern

Ordnung schaffen, kommt eine ernsthafte Hilfe des Auslandes

tn Frage.
lvie urteilt das Ausland?

Es muh doch geradezu alarmierend wirken, wenn das

englische Mitglied der Reparationskommission. Bradbury
in einem Interview mit dem Vertreter von Reuter erklärte:

^Wenn die deutsche Regierung keinen. Mut hat und keine

Mittel und Wege findet, sich selbst zu helfen, so können wir ihr
nicht helfen." Dieselbe Aufforderung tönt uns entgegen in

den von R. H. Brand, Gustav Cassel, Ieremiaz
W. Jenks und I. M. Keynes unterzeichneten Gutachten
der internationalen Finanzsachverständigen über die Stabi»

lifierung der Mark. Es heißt da:

„Die Stabilisierung hat aber in erster Linie auszugehen von

Deutschlands eigener Kraft, dcm Einsatz seiner eigenen Mittel, dem

entschlossenen Vorgehen seiner eigenen Regierung. Es ist hoffnungs»
los in der gegenmörtigen Lage, die erwartete Hilfe des Auslandes

zur Grundlage des Stabilisierungsplans machen zu wollen. Deutsch»
land musz sich eine eigene ausbauende Politik schaffen, auch menn

damit Gefahren verbunden sind. Kein anderer Wcg steht offen."

Jn diesen Gutachten wird weiter gesagt: „Wird die oben

vorgeschlagene Entlastung gewährt, so hängt der Ersolg eines

Etabilisierungsplanes nicht ab von einer Auslandsanleihe,
fondern vielmehr von der Gestaltung der deutschen Pro»
duktionsverhältnisse und des .deutschen Staatshaushalts und

von der baldigen und endgültigen Regelung des Reparations»
Problems." Auch folgende Stelle verdient die stärkste Be»

achtung der deutschen Arbeitnehmerschaft: „Als Schluß»
folgerung ergibt sich, daß unter den Bedingungen, mie mir

sie fordern, die sofortige Stabilisierung durch Deutschlands
eigene Kraft möglich ist. Wir gehen indessen «noch weiter.

Einige technische Voraussetzungen liegen schon heute vor, so
die große Goldreserve, die Knappheit an Zahlungsmitteln,
der Abstand zwischen der äußeren Entwertung einerseits und

dem Maß der Inflation im Inland und der inneren Ent»

Wertung andererseits. Diese erleichtern es, die Herrschaft über

die Lage in die Hand zu bekommen. Bei einem Dollarkurs

von 3S00 ift der Goldbestand der Reichsbank über doppelt so
groß wie der Wert, des Notenumlaufs. Das ist eine noch nie

dagewesene Lage. Keine andere Währung ist mit einer noch
ungenutzten potentiellen Reserve von derartigem Umfang zu»

sornmengebrochen."
- Verlängerung der Arbeitszeit?

Den deutschen Schwerindustriellen liegt
»ach ihren offenherzigen Erklärungen nichts
«n einer Stabilisierung der Mark. Sie machen
ja dabei die besten Geschäfte, weil sie sich erst in den Besitz
Von Sachwerten setzen und ihre Schulden mit entwerteter

Mark begleichen. Um d a s in erhöhtem Maße fortsetzen zu
können, ist ihr Vorschlag: Arbeitszeitverlängerung.

Es ist interessant, festzustellen, daß der Vorschlag dieser
Lrbeitszeitverlängerung in dem zweiten Gutachten von

Vi ssering, Duo ois und Kamenka nur in letzter
Linie genannt wird. Dieses Gutachten bezeichnet als Vor»

bedingungen der Stabilisierung der Mark u. «.: „Jede Maß»
»ahme muß verflicht werden, um die Handelsbilanz aktiv zu

gestalten, wodurch gleichzeitig die Zahlungsbilanz eine Beein»

ftussung in günstigem Sinne erfährt. Zu diesem Zwecke muß
vor allem eine Vermehrung der Produktion herbeigeführt
werden, sowohl durch Verbesserung der Arbeitsmethoden als

durch eine Erhöhung der Arbeiisintenfität und gegebenenfalls
durch eine Verlängerung der Arbeitszeit." Während aber

Herr Stinnes in seiner Rede im Reichswirtschaftsrat eine

Arbeitszeitverlängerung ohne Ueberftundenbezahlung vor»

schlägt, find die letzten drei Gutachten der Auffassung, daß jede
vermehrte Arbeitsleistung dem ganzen deutschen Lande wie

auch den Arbeitern durch erhöhte Kaufkraft zugute
kommen muß. Sie sagen: „Gleichzeitig wäre eine Herabsetzung
der Arbeitslöhne zu prüfen, unter Anpassung an den be»

stehenden Wert des Geldes. Zu diesen Maßnahmen kann

jedoch das Einverständr.Zs der Arbeiter nicht erwartet werden.

solange einerseits die vermehrte Arbeitsleistung nicht
sowohl dem ganzen deutschen Lande als auch den
Arbeitern selbst ^ug.ute kommt und andererseits
der nominell herabgesetzte Arbeitslohn nicht eine erhöhte
Kaufkraft besitzt."

Durch eine planvolle Ordnung der deutschen Wirtschaft
ließe stch schon heute eine aktive Zahlungsbilanz herstellen.
Es gehört zu den wichtigsten Feststellungen der ersten vier

Gutachter, daß die Zahlen unserer Handelsbilanz kein klares
Bild ergeben. Man kann das auch deutlicher ausdrücken,
indem man sagt, die veröffentlichte Handels»
bilanz ist falsch. Sie haben festgestellt, daß zurzeit jede
Unterlage für eine sachgemäße Beurteilung der Statistik fehlt.
Wörtlich sagen sie: „Wir haben viele voneinander abweichende
Ziffern vorgelegt bekommen und zweifeln daran, daß irgend»
eine davon besonderes Vertrauen verdient." Ihre Unter»

suchungen kommen zu dem Ergebnis, daß die Handelsbilanz
günstiger fein muß, wie fie die amtlichen Veröffentlichungen
ausweisen. Das ist ein um so stärkeres Stück, menn man sich
vergegenwärtigt, daß für die Volkswirtschaft eine Statistik
das ist, was für den Kaufmann die Bilanz.

Die Aktivierung der deutschen Handels»
bilanz ift bei ernstlichem Wollen verhälmismäfzig leicht zu

erreichen. Rathenau erklärte in Cannes, daß unsere
Zahlungsbilanz mit SA, Milliarden Goldmark vorbelastet sei,
und zwar:

2^ Milliarden für die Einfuhr von Lebensmitteln,
2i/2 Milliarden für die Einfuhr von Rohstoffen und

YH, Milliarden Zinsoerpflichtungen für Kapitalinvestionen
'

der Ausländer in Deutschland.
Es stehen nach Rachenaus Berechnungen an deutscher Aus»

fuhr 3^ bis 4 Milliarden Goldmark gegenüber. Das be»

deutet also eine passive Zahlungsbilanz von rund 2 Milliarden

Goldmark. Nach diesen Zahlen wäre es notwendig, die Pro»,
duktivität der deutschen Landwirtschaft so zu steigern, um durch
Ueberflllssigwerden von Lebensmilteleinfuhren eine aktive

Zahlungsbilanz herzustellen. In einem Aufsatz „Der Weg aus

dem Elend" in Nr. 11 der „Betriebsräte-Zeitung" vom No»

vember d. I. zeigt ein landwirtschaftlicher Fachmann, Direktor

Dr. Eisinger» Wiesbaden, wie dieses Ziel zu erreichen ist.
Er errechnet eine Gesamtmehrwerterzeugung an landwirt»

schaftlichen Produkten in Höhe von 3,0t>S Milliarden Goldmark.

Die Wahrungsfrage.
Wie eng die Gestaltung der deutschen Produktions»

Verhältnisse mit der Sanierung der deutschen Staatsfinanzen
zusammenhängt, haben bereits die Gutachten der internatio»

nalen Finanzsachverständigen gezeigt. Das erste Gutachten
erklärt, daß bei Erfüllung gewisser Voraussetzungen di»

sofortige Stabilisierung der Mark durch Deutschlands eigene
Kraft möglich ist. So kommt Parvus bei der Untersuchung
der Frage einer Sanierung der deutschen Staatsfinanzen in

Nr.23 der „Zeitschrist für Weltwirtschaft": „Der Wiederausbau"
zu dem gleichen Ergebnis. Er errechnet, daß vor dem Kriege
mindestens für 2100 Millionen Goldmark Goldmünzen oder

S25 Millionen Dollar und außerdem noch 6W Millionen

Dollar Banknoten im Verkehr waren. Das ergibt zusammen
also einen Goldverkehr von mindestens 1215 Millionen Dollar.

Parvus schlägt nun vor:

Als erste Maßnahme eine Währungsreform. Er sagt:
-„An Stelle des alten im deutschen Währungsgesetz festgelegten
Austauschverhältnisses von Gold- und Papiermark muß ein

neues fixiert werden entsprechend dem veränderten Markkurs.

Das ist die gesetzgeberische Durchführung der Devalvation."

Als zweite Maßnahme bezeichnet er die Reduktion der Reva»

rationsschUld Deutschlands. Er ,sagt: „Die erste muß ihr
vorausgehen, weil sonst durch die Steigerung des Markkurs

der Wert der inneren Staatsschuld Deutschlands so hoch an»

sLmellen würde, daß damit die Wirkung der Reduktion der

Reparationsschuld illusorisch gemacht worden wäre. . Mit

andern Worten: Die innere Staatsschuld musz
liquidiert werden, bevor m.«n die Reva»

rationsschuld herabsetzt."
Als dritte Sanierungsmaßnahme bezeichnet er die Stabili»

sierung der Mark. Er sagt: „Nach der gesetzlich vorge»

nommenen Devalvation wird der Wert der schwebenden
Schuld so gering sein, daß er mit weit über 100 Prozent durch
den Goldvorrat der Reichsbank gedeckt sein wird. Unter diesen
Umständen könnte der obligatorische Umtausch der Marknote

in Gold, wie vor dem Kriege, aber nach dem reduzierten Kurs
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wieder aufgenommen werden." Nach seinen Berechnungen
mürde, die Devalvation zu einem Dollarkurs von 5000 vorge»

nommen, der Goldwert der ganzen Emission 166 Millionen

Dollar betragen, während der Goldvorrat der Reichsbank über

2S0 Millionen Dollar ausmacht, die Deckung also mehr wie

ausreichend ist. Parvus sagt: „Während alle Welt sich den

Kopf darüber zerbricht, wo das Gold hernehmen, um die Sta»

bilisierung der Mark durchzuführen, behaupte ich vielmehr, daß
die Stabilisierung der Mark selbst Gold schaffen wird. Frei»
lich, wenn man jetzt auf die Börse geht und erklärt: „Wir
kaufen Mark in jedem Betrage zu den höchsten Preisen", —. so
könnte man ebensogut Gold auf die Straße ausschütten.
Die Voraussetzung des Ganzen ist die gesetzlich durchgeführte
Devalvation." Parvus weist selbst darauf hin, daß eine solche
Maßnahme eine harte Expropriation bedeutet. 20 Milliarden

in gutem Golde gezahlte Anleihen und 92 Milliarden Kriegs»
anleihe werden einfach gestrichen. Eine solche tief einschneidende
Maßnahme ist aber notwendig, wollen wir zu einer Gesun»
dung der Wirtschaft überhaupt kommen. Nur durch tief ein»

schneidende Maßnahmen schaffen wir auch die Voraussetzungen,
um die Reparationsfrage einer erträglichen Lösung überhaupt
zuführen zu können. Das zeigen auch die Vorschläge Parvus'.

Es ist selbstverständlich, wenn sich die deutschen Kapita»
listen gegen alle solche Maßnahmen sträuben und dafür die

Beseitigung des Achtstundentages fordern. Wir sollen
uns aber keiner Täuschung darüber hin»
geben,daß keine Verlängerung der Arbeits»

zeitdenZufammenbruchzuverhütenvermag.
Ging die Entwicklung bisher auf Koften der Arbeitnehmer,
deren Lebenshaltung durch die fortschreitende Geldentwertung
immer stärker herabgedrückt wird, so bleibt das auch der Fall
bei einer Verlängerung der Arbeitszeit. Man solle also
mit dem Schwindel aufräumen, als ob die Unter»

nehmer volkswirtschaftlich zu denken vermögen.
Jene, die es können, wie beispielsweise Rathenau, sind ihrer
Einstellung nach antikapitalistisch. Es bleibt die Alternative,
die bereits 1917 Rudolf G o l d sch e i d prophezeite: „Geben
wir uns darum keiner Täuschung hin, ohne umfassendste Re»

form der Finanzgrundlage des Staates werden wir nach dem

Kriege der Alternative, Staatsbankrott oder Volksbankrott,

unmöglich zu entrinnen vermögen." Nach kaufmännischen Be»

griffen ist der Staat bankrott und deshalb hat Parvus durchaus
recht, wenn er fordert, daß die innere Staatsschuld liquidiert
werden muß. Um diese notwendige Maßnahme zu verhindern,
treiben es die deutschen Kapitalisten zum Volksbankrott, der

sich erschreckend in der Verelendung des deutschen Volkes

offenbart.
Verständlich ist, wenn die deutschen Kapitalisten Aus»

landshilfe fordern, weil sie durchaus wissen, daß die

andere Alternative der Zugriff bei ihnen wäre. Aber diese
Forderung ift geradezu eine Groteske angesichts der Tatsache,
daß man das von den deutschen Kapitalisten verschobene Ka»

vital ins Ausland auf eine Milliarde Dollar schätzt. Diese
Herren, die die nationale Gesinnung in Erbpacht genommen

haben, fühlen fich sogar mit dem deutschen Bolke verbunden,

daß einer der ersten Männer der deutschen Industrie dem im

Reichsmirtschaftsrat zur Frage des Achtstundentages vernom»

menen Sachverständigen Kaliski sagen konnte: Sehen Sie,
wenn der Bolschewismus kommt, werden die Leute, die große
Kapitalien herausgebracht haben, höchstens Gefahr laufen, daß
ihr Mobiliar zerschlagen wird; weiteres haben sie nicht zu

befürchten."
Sammlung der VottskrSfle.

Die Zerrüttung der deutschen Wirtschaft, die Kapitalflucht
und die in ihrem Gefolge immer stärker anschwellende Not des

deutschen Volkes haben eine Stimmung verursacht, die zu ge»

wältigen Erschütterungen reift, wenn nichts Durchgreifendes
geschieht. Das Anschwellen der gelben wie der national»

sozialistischen Bewegung in Deutschland sind sichere Anzeichen
dafür. Auf der einen Seite Hoffnungslosigkeit, auf der anderen

Seite das Drängen nach starker Aktivität. Diesem letzteren
Drängen kommt die deutsche Fascistenbewegung unter Ver»

bindung ihres Appells an die niedrigsten Instinkte entgegen
und ist letzten Endes das Geheimnis ihrer Stärke. Es wäre

verhängnisvoll, wollten wir uns dieser psychologischen Tat»

fache verschließen. Jedes Deklamieren über das konterrevo»

lutionöre Wesen dieser Vemegung nützt nichts in einer Zeit,
die, geladen von schweren sozialen Nöten, nach durchgreifenden
Maßnahmen schreit. Da ist auch die politisch-parlamentarische

Arithmetik kein Gegenargument, um so weniger, wenn sie sich
selbst zur Unfruchtbarkeit verurteilt. Eine soziale Bewegung
findet ihren Ausdruck nicht nur im Parlament! dieses kann

vielmehr die Widerspiegelung eines überholten Kräfteverhält»
nisses sein. Aber auch ein reaktionäres Parlament kann durch
starke soziale Kräfte zum revolutionären Handeln gezwungen
werden. Deshalb gilt es, durch Entfachung
einer großen, wahren Volksbewegung di«

Voraussetzung für eine durchgreifende Um«

gestaltung der Volkswirtschaft zu schaffen,
die möglich ist, wenn in dem Mittelpunkt
allerSanierunasmaßnahmen die Forderung
einer 50 proz. Vermögensabgabe steht, wo»

durch der Staat Sachwertbesitzer wird. Dieses
ökonomische Ziel einer Gefundung ist nicht zu erreichen durch
irgendwelches Verhandeln in Arbeitsgemeinschaften und faul«
Kompromisse im Parlament, sondern durch die Mo»

bilisierung der sozialen Volkskräfte,
Fritz Schröder.

Gemeinsamer Kampf — gemeinsames Ziel.
Die Revolution hat mit der rückständigen Anschauung

vergangener Zeiteg, daß die Frau im Vergleich zum Manne

eine untergeordnete Stellung einnehmen müsse, gründlich auf»
geräumt. Sie gab den Frauen endlich wirtschaftlich und poli»
tisch die von ihnen seit langem geforderte volle Gleichberechti»
gung mit dem Manne.

Die Vorgänger unseres Zentralverbandes der Ange»
stellten traten im Gegensatz zu den Harmonieoerbänden von

allem Anfang an siir die wirtschaftliche Gleichwertung der

Frau, insbesondere der weiblichen Angestellten, ein. Sie

nahmen die Frauenarbeit nicht als ein zufälliges Uebel hin,
das bekämpft werden muß, fondern schon die Pioniere unfe»
rer Bewegung waren von der Erkenntnis durchdrungen, daß
die veränderten wirtschaftlichen Verhältnisse die Berufsarbeit
der Frau bedingten. Kurz nach der Gründung des Zentral»
verbairdes der Handlungsgehilfen und -gehilfinnen Deutsch»
lands sckirieb das „Handlungsgehilfen-Blatt" in der Nr. 9

vom 5. November 1 8 97:

„Nicht in wüstem Wüten urrd Toben gegen die Frauenarbeit
lieg! die Lösung der Frouenfrrige für das Handclsgewerbe. Es wird

hierdurch niemals ein Gefetz erreicht werden können, das die Frauen»
arbeit verbietet, denn die heutigen Verhältnisse gestatten nicht, daß
ein solches Gesetz gemacht wird. Dieser Kamps gcgcn die Frau sührt
in eine Sackgasse, es wird nur unnütz Zeit und "Mühe vertan, wo

schon Förderliches geschasst werde« könnte, ,wenn man sich ent»

schließen würde, dsn einzigen Weg zu wählen, der vorwärts und

heraus aus Wirrsal und Bedrängnis zu führen vermag: Zu»
sammenschluß aller männlichen und weiblichen
Gehilfen zur gemerkschaftlichen Organisation.
Dos Proletorwt im Loden und Kontor hat die Lösung der Frauen»
frage in demselben Sinnc anzustreben, wie es das Proletariat in der

Fabrik getan. Aus der Konkurrentin des Mannes auf dcm

Arbeitsmarkte muß seine Kollegin in der Organisation werden,
die hier Schulter an Schulter mit ihm gegen den gemeinsamen Druck

k«mpft, unter dem beide leiden, gegen die heutige- AbWngigkeit vom

Unternehrnertunr, mag diese Abhängigkeit nun in widerwärtig nack»

ter Brutalität zur Geltung kommen, mag sie äußerlich auch in ge»

fälligere Formen gehüllt sein. Leicht wird dieser Kampf sür ein

freieres und froheres Dasein nicht werden, er wird feine Mühen
und Beschwerden reichlich haben. Doch zagen wir darob nicht; wir

missen: „Verbunden werden auch die Schwachen mächtig", und ein

stolze?, sicheres Gefühl läßt uns an dcm endlichen Siege nicht irr«

werden. Denn dazu haben wir doch eine zu gute und gesunde Mei»

nung von der Menschheit nnd dsr Weltgeschichte, als daß wir je ermstlirb
glauben sollten, dre heutige Misere sei der Weisheit letzter Schluß.

Also schon damals wurde festgestellt, daß die Frauen»
frage nur unter Würdigung der tatsächlichen Verhältnisse be»

trachtet und entsprechend behandelt werden kann. Es ist da»

bei noch zu berücksichtigen, daß die Frau mehr und mehr
auch cküs eigenem Drang dazu überging, sich im öffentlichen
Leben zu betätigen. Die fortschreitende Entwicklung zwang
immer mehr Frauen mm Mädchen zur Berufsarbeit. Ins»

besondere verlangten !>ie Jahre des Krieges eine, wachsende
Inanspruchnahme der Frau in fast ollen Berufen. Jn dieser
Zeit zeigte sich aber auch, daß die Frau sehr wohl imstande

ist, große berufliche Leistungen zu vollbringen. Sie trat vicl»

facb an die Stelle des Mannes und leistete dessen Arbeit.

Damit fand auch unscre von den Gegnern stets bekämpfte
Forderung, der Frau für die gleiche Arbeitsleistung den
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gleichen Lohn zuzubilligen, die denkbar beste Bestätigung ihrer

Berechtigung.
Heute ist die Frau noch mehr als Zrüher gezwungen und

euch willens, einen Beruf zu ergreifen und im Erwerbsleben

tätig zu sein. Mit ein wesentlicher Grund dasür ist der starke

F r a u e n ü b e r sch u h, der sich durch die Verluste an Män¬

nern im Kriege herausgebildet hat. Festgestellt morden ist,
daß von den zurzeit in Europa lebenden rund 475 Millionen

Menschen ungefähr 250 Millionen Frauen sind. Das be¬

deutet einen Ueberschuß von etwa 25 Millionen

Frauen, oder umgerechnet, es kommen auf 1000 Männer

etwa 1111 Frauen. Dieser Ueberschuß an Frauen tritt dann

besonders kraß in die Erscheinung, wenn man sich vergegen¬

wärtigt, daß er vor dem Kriege nür ungefähr 9,5 Millionen

betrug.
Diese gewaltige Veränderung des Zahlenuerhältnisses

der Geschlechter bedeutet für die Mädchen und Frauen ver¬

minderte Ehemöglichkeiten. Sie sind gezwungen, dauernd

selbst für ihren Unterhalt zu sorgen. Eine weitere Folge da¬

von ist die Zunahme der Frauenarbeit in allen Berufen.
Sie ist nach dem Kriege auch in hohem Maße zu verzeichnen.
Aus den Berichten der preußischen.Gewerbeaufsicht sür das

Jahr 1921 geht hervor, daß die Frauenarbeit nach dem Kriege
stark zugenommen hat. Obgleich nach dem Friedensschluß
durch Demobiimachungsbestimmungen usw« viele berufstätige
Frauen und Mädchen entlassen wurden, sind nach^den amt¬

lichen Berichten für Preußen trotzdcm 1921 777 220

weibliche Arbeitskräfte gezählt worden, gegenüber 689 631

im Jahre 1912. Hervorgehoben muß werdcn, daß es sich
bei dicsen Zahlen um weibliche Arbeitskräste im Alter von

über 16 Jahren handelt. Wenn also die jüngeren Arbeits¬

kräste hinzugerechnet werden, so stellt sich eine hohe Zahl
von berufstätigen Frauen und Mädchen heraus.

Natürlich ist auch im Handelsgewerbe und in dcn

Bureaus eine starke Zuwanderung weiblicher Kräfte er¬

folgt. Das geht schon daraus hervor, daß sich die weib¬

lichen Angestellten in hoher Zahl in den verschiedenen An¬

gestelltenverbänden organisierten. So zählt unscr Verband

heute bereits über 15 969 weibliche Mitglieder in seinen
Reihen. Neben den schon Organisierten gibt es aber noch
viele Kolleginnen, die dem Organisationsgcdanken bisher
gleichgültig oder gar ablehnend gegenüberstehen. , Diese so¬
wohl als auch die in den Harmonieverbönden organisierten
Kolleginnen müssen durch uns über ihre wirtschaftliche
Lage aufgeklärt werden. Es gilt, ihncn zu sagen, was sie
zwingt, einer Beschäftigung nachzugehen. Damit ift
unseren Mitgliedern eine hohe Aufgabe zugemessen. Sie,
die tagtäglich mit ihren Kolleginnen im Berufe zusammen¬
arbeiten, müssen auch diejenigen sein, die diese von unserer
Gedankenwelt überzeugen, indem sie sie damit bekannt

machen. Unsere Forderungen nach der Gleichwertung
der Leistung, nach dcr gleichen Bezahlung bei gleicher Arbeit,

sollen nicht nur aus dein Papier stehen bleiben, sie müssen in

die lebendige Wirklichkeit umgesetzt werden. Und das ist nur

möglich durch den einheitlichen Zusammenschluß aller weib¬

lichen Angestellten in unserem ZdA. Es gibt kein schöneres
Band als das des gemeinsamen Kampfes; unsere Ideen, gc>

rneinsam von Mann und Frau verfochten, müssen alle

Widerstände besiegen. Gemeinschaftlich wollen wir

den Kampf um da? gemeinsame Ziel führen!

Dos neue Angestelltenversicherungsgesch.
Der Reichstag hat Ende Oktobcr wesentliche Aende¬

rungen des Angeftelltenversicherungsgssetzes beschlossen und die

Regierung beauftragt, das ganze Angestelltenversicherungs¬
gesetz dementsprechend redaktionell umzugestalten. Die vom

Reichstage beschlossenen Aenderungen sind im „Reichsgesetz-
blati" vom 18. November veröffentlicht worden; die neue

Fassung des ganzen Gesetzes ist bisher noch nicht erschienen.
Die Neuerung kann uns um deswillen nicht befriedigen,

wcil die Leistungen zu niedrig, ober dic von i!',r neu ein¬

geführten Beiträgcin Anbetracht der schlechten Entlohnung
der Angestellten viel zu hoch sind. Trotz alledem ist das neue

Gesetz ein wesentlicher Fortschritt gegen den bisherigen Zu¬
stand, indem es erstens den Kreis der versicherungspflich-
iio.cn Personen scharfer umgrenzt als bisher und eine gewisse
Regelung für solche Angestellte vorsieht, die abwechselnd der

invaliden- und der Angestelltenversicherung angehört ha^u,

zweitens das Selbstverwaltungsrecht etwas erweitert,
drittens den Verwaltungs- und Rechtsprechungsapparat
vereinsacht und verbilligt.

Die versichcrungspflichligen AngestMen.
Nach H 1 des geänderten Gesetzes sind künftig versichert:
1. Angestellte in leitender Stellung,
2. Betriebsbeomte, Werkmeister und andere Angestellte in einer

ähnlich gehobencn odcr höheren Stellung,
3. Bureauangestellte, soweit ste nicht ausschließlich mit Boten¬

gängen, Reinigung, Ausräumung und ähnlichen Arbeiten beschäftigt
merken, einschließlich dcr Bureaulehrlinge und Werkstattschreibcr.

. 4. Handlnngsgehilfen und Handlungslehrlinge, andere Ange¬
stellte für kaufmännische Dienste, auch wenn der Gegenstand des

Unternehmens kein Handelsgemerbe ist, Gehilfen und Lehrlingc in

ApuihcKn,
5. Bühnenmitglieder und Musiker ohne Rücksicht ans den Kunst¬

wert ihrer Leistungen,
6. Angestellte in Berufen der Erziehung, des Unterrichts, der

Fürsorge, der Kranken- und Wohlfahrtspflege,
7. aus der Schiffsbesatzung deutschcr Seefahrzeuge und aus

der Besatzung von Fcchrzenacn der Binnenschiffahrt Schifsssübrer,
Offizicrc des Deck- und Mafchinendienstes, Verwalter und Ver»

waltungsossistenten sowie dic in eincr ähnlich gchobensn oder höheren
Stellung befindlichen Angestcllten ohne 'Rücksicht auf ihre Vorbildung.
Als deutsches Seefcchrzeug gilt j-soes Fahrzeug, das unter deutscher
Flagge fährt und ausschließlich oder vorzugsweise zur Seefahrt be¬

nutzt wird.

Voraussetzung der Versicherung ist für nlle diese Personen, daß
sie gegen Entgelt in einem Dienstverhältnis beschäftigt werden, daß
ihr Jahresarbeitsoerdienst die nach ß Iu festgssetzte Grenze nicht über¬

steigt und dnß sie beini Eintritt in die versich<?rungcpflichtige Be¬

schäftigung dns Alter von sechzig Jahren noch nicht vollendet haben.

Znm Entgelt im Sinne dicscs Gesetzes gehören neben Gehalt
odcr Lohn auch Geminimnleile, Sach- nnd rindere Bezüge, die der

Versicherte, wenn auch nur gewohnheitsmäszig, statt des Gehalts
. oder Lohnes odcr neben ihm von dem Arbeitgeber oder cincm

Dritten erhält. Der Wert der Sachbezüge wird nnch Ortsprcisen be¬

rechnet, die das Versicherungsamt festsetzt.
Der Reichsarbeitsminister ist ermächtigt, durch Ausführungs-

bostimmnngen nach Anhören der Reichsversichernngsnnstalt und des

Reichsuersicherungscnnts die Berufsgruvpen, die in den Kreis des

Abs. 1 fallen, näher zu bezeichnen.

Die Gehaltsgrenze.
Was die Gehaltsgrenze anbetrifft, so hatte der Neichs¬

tagsausschuß zunächst beschlossen, alle Angestellten,
ohne Rücksicht auf die Höhe ihres Gehalts, zu

versicheril. Eine Gehaltsgrenze sollte nur für einen ganz
kleinen Kreis von Angestellten eingeführt werden, nämlich für

^Direktoren, Vorstandsmitglieder von Gesellschaften mit be¬

schränkter Haftung usm. Die Unternehmer setzten jedoch alles

daran, wieder eine Höchstgrenze für die Versicherungspflicht
in das Gesetz hineinzubringen. Der Reichstag folgte diesen
Wünschen. Schließlich wurde gegen die Stimmen der

Sozialdemokraten und Kommunisten grundsätzlich beschlossen,
eine Höchstgrenze der Versicherungspflicht wieder einzuführen.
Die beiden im Reichstage sitzenden Führer des Deutschnatio¬
nalen Handlungsgehilfenverbandes Otto Thiel (Deutsche
Bolkspartei) und Walter Lambach (Deutschnationale Volks¬

partei) hatten in diesem Falle von ihren Fraktionen die

Erlaubnis bekommen, mit den Sozialdemokraten und Kommu¬

nisten zu stimmen. Die Höhe der Gehaltsgrenze für die Ver¬

ficherungspflicht festzusetzen, ist dem Reichsarbeitsminister mit

Zustimmung des Reichsrats überlassen worden. Der Reichs»
arbeitsministcr hat mittlerweile bestimmt, daß die Angestellten»
verficherungspflicht olle jene Angestellten umfasse, deren

Jahresarbeitsverdienst 840 000 Mk. nicht übersteigt.

Gehalts- und Veikragsklassen.
Es sind neue Gehalts- und Beitragsklassen eingefühlt

worden, und zwar sind monatlich zu entrichten:
Gchnit?Ilc,Is^ JcikircScmrommkn MöimISl'citrcig

Ml, Mi Mt.

1 bis zu 7 ö«a g«

2 von mehr als 7 2N« bis zu 14 400 100

3 14400
. .

23300 17«

4 23300
. „

60400 230

5
„ . .

60 400
„ „

72 000 420

g 72000
„ „

108 00« IZ00

7
^

» „ „
108 000

„ „
144 000 820

8 » „ „
144 000

„ „
216 0«« 1 1ü0

g
. ,. „

21« «0N
„ „

824000 IM«

10 -

. . «
824 000

„ „
432 00« 2 34«

11
» « „

43200«
„ „

57« «0« 310« ,

12
„ „ „

670«««
„ „

72« 00« U l>70

13 « » „
720 000 t L4U
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Der Ausbau dieser Beitragsklaf'sen entspricht den¬

jenigen in der Invalidenversicherung. Damit ist eine An»

gleichung beider Versicherungszweige geschafsen worden. Doch
find bei der Angestelltenversicherung die Beiträge selbst viel

höher als in der Invalidenversicherung! .

Die sozialdemokratifchen Abgeordneten hatten im Reichs»
tage, von derselben Auffassung wie der AfA-Bund ausgehend,
beantragt, künftig dem Arbeitgeber 2/^ der Beiträge auf¬
zuerlegen, so daß der Angestellte ^ zu tragen Hütte. Dieser
Antrag ist von allen Parteien, mit Ausnahme Ter Sozial¬
demokraten und Kommunisten, abgelehnt worden. Die

beiden im Reichstage sitzenden Führer des Deutschnationalen
Handlungsgehilfenverbandes, Otto Thiel (Deutsche Volks¬

partei) und Walter L ambach (Deutschnationale Volkspartei),
haben so abgestimmt, daß der Unternehmer nur die Hälfte
des Beitrags zu zahlen braucht und der Angestellte die andere

Hälfte tragen muß. Die Herren Thiel und Lambach haben
also, indem sie mit ihren Fraktionen stimmten, den Unter¬

nehmern Helfersdienste geleistet. Die „Deutsche Handelswacht",
die Zeitschrift des Deutschnationalen Handlungsgehilsen-
verbandes, sieht sich veranlaßt, das Verhalten der Herreu Thiel
und Lambach in Nr. 34 vom 22. November 1922 wie folgt zu

entschuldigen:
„Die Sozialdcmokratie — in dieser Frage geführt von den

AsZl-Bnndsllhrern Giebel und Aufhäuser — ist der Angestellten-
Versicherung gegenüber auf reine Agitation eingestellt. Denn agita¬
torische Mache übelster Art ist es. wenn sie im Reichstag dasür ein¬

trat, daß die Angestellten statt der bisherigen HLlstelung nur ein
Drittel und die Arbeitgeber zwei Drittel der Versicherungsbeiträge
bezahlen sollten. Zwar hört sich ein solcher Antrag nach einer ganz
besonderen Sorge für die Angestellten an; aber er hätte die An¬

gestelltenversicherung den Arbeitgebern ausgeliefert. Denn die

Konsequenz eines solchen Antrages wäre gewesen,
daß der Beitragsleistung entsprechend in Zukunft im Verwaltungs¬
rat dcr Versicherungsanstalt die Arbeitgeber zwei Drittel und die

Angestellten nnr ein Drittel der Plätze innehätten. Dicse Folge¬
rung wollten dic Sozialdemokraten »icht ziehen; sie hätten ihre
Schalksnatur allzu deutlich aufgezeigt, deshalb nahmen sie lieber
den Vormurf auf sich, wieder einmal nach ihr>r beliebten Weise ge¬
blufft zu haben. Wäre der Antrag der Sozialdemokraten angenom¬
men worden, so hätten die Angestellten nur erreicht, daß sie einen

odcr zwei Monate lang einen" Bruchteil der Beitragszahlung er¬

spart hätten; denn durch die neuen Tarifabschlüsse wären bald mieder
dicse Ausgaben für die Arbeitgeber praktisch auf die Arbcitnehmer
abgewälzt worden."

Wir sind es gewöhnt, vom DHV. zu hören, daß ein
Eintreten für die Interessen der Angestellten „agitatorische
Mache übelster Art ist". Wir weisen es durchaus zurück,
daß. wenn die Angestellten nur ein Drittel des Beitrages
zn zahlen hätten, sie dann auch im Verwaltungsrat der An¬

gestelltenversicherung nur ein Drittel der Sitze einnehmen
dürfen. Eine solche Auffassung entspricht lediglich jener
monarchisch-sklavischen Lenkart der DHV.-Führer, wonach
die Rechte im öffentlichen Leben nach dem Geldbeutel abge¬
stuft werden müssen, wie das ja im königlichen Preußen bis

zum Jabre 1918 beim Dreiklassenlnndtagsmahlrecht der Fall
war. Wenn der DHV. meint, die Arbeitgeber wälzen den

aus sie entfallenden Veitragsantcil sowieso auf die Ange¬
stelltcn ab, so widerlegt er sich selbst; dann ist es berechtigt,
daß die Arbeitgeber im Verwaltungsrat der Angestellten über¬

haupt nicht vertreten sein dürfen, sondern alle Sitze den

Angestcllten zufallen müssen.

Leistungen.
Ueber die Leistungen an Nuhcgehalt sind folgende Be¬

stimmungen getroffen:
Der Grnndhctrng dcs Nnhegcldcs ift tür nlle Gehaltsklafsen

72« Mk,

ü'.ls Steigcrungssntz wird gemährt:
S,4« Mark für jeden Beitragsmonat in Gehaltsklasse

2 t,6«
30,6«
«l.2«
00,—
126,—
1««.—
27«,—

378.-
504 —

1

I

3

4

(!

7

8

9

lg

ll

12

«,^5 Mark sür jcdcn Beitragsrnonctt in dcr bisherigcn Gehaltsklcisic /X

^>^6 ,5, „ »»» "(^
1,5« III I 'II I I)
2 — i5
2M I I I

'

III I l'

4'— III I III Itt

lg — III
" »»>> 1^

100,— „ „ „ „ » „ « „
l>

Hat der Ruhegeldempsünger Kinder unter acht¬
zehn Jahren, so erhöht sich das Ruhegeld für jedes von

ihnen um jährlich 9S9 Mk. Elternlose Enkel unter achtzehn
Jahren, deren Unterhalt der Empfänger des Ruhegeldes
ganz oder überwiegend bestritten hat, werden den Kindern

gleichgestellt.
Die Witwenrente und die Wilwcrrenle beträgt zwei

Fünftel des für den Versicherten zu berechnenden Ruhe¬
geldes.

Waisen erhaltcn je zwei Fünftel, Doppelwaisen je zwei
Drittel der Witwen- oder Witwerrente.

Zu dem Ruhegelde, den Witwen-, Witwer- und Waisen¬
renten tritt als Rentenerhöhung eine Teuerungszulage. Sie
ist Bestandteil der Rente und beträgt bei Ruhegeld, Witwen-
und Witwerrenten jährlich 9099 Mk,, bei Waisenrenten
jährlich 4390 Mk.

Zu diesen Teuerungszulagen ist folgendes zu bemerken:
Die Angestelltenversicherung erh:bt ihre Beiträge nach dem

Anwartsrhastsdeckunqsverfahren. Wollte sie dies jedoch un¬

eingeschränkt durchführen, dann hätten die Beiträge noch
viel höher werden inüsfen, als fie oben angegeben find. Man
hat deswegen für die Teuerungszulagen, die

ja viel höher sind als die in nächster Zeit zu zahlenden Ren¬
ten, das Umlageverfahren eingeführt und aus
diese Weise die Beiträge auf die oben angegebenen Sätze er¬

mäßigt. Damit ist die Gesetzgebung nunmehr wenigstens
teilweise dem Vorschlage gefolgt, der wegen der fortschreitenden
Geldentwertung bereits vor fast zwei Jahren vom AfA-Bund
gemacht morden ist. Die Gesetzgebung hat ihn aufgegriffen,
weil sie selbst keinen besseren Vorschlag wußte. Auch die

DAB,-Leitung, die sich früher gegeil diesen Vorschlag des

AfA-Bundes gewendet hat, hat keinen besseren Vorschlag
gewußt.

Demnach ergibt sich für einen Angestellten, der am

1. Januar 1913 in die Angestelltenversicherung eingetreten
ist und seitdem (auch während des Kriegs) immer in der

höchsten Klasse versichert war, wenn er am 1. Januar 1923

ruhegeldberechtigt wird, folgendes Ruhegeld pro Zshr:
Grundb'trag 72« Mk.

Klasse I: 103 Beitragsmonate mal SMk.SIS
„

„
ck: ll

„ „
S«

„
83«

„

?: 4
„ „

10«
.,

4g«
„

Klasse 13: 2
. „

702 .. 15,84
„

Dazu TencrnnaSzulcmc
3 510 Mk.
1000

,.

Fiir Beitragsmonate vor dem 1, Novcmbcr 1922 wird zum
Steigerungsbetrage gerechnet:

Snmina . .12 54!l Mk.

Dazu für jedes Kind unter achtzehn Jahrcn weitere 980 Mk, jährlich.
Witwen- und Waisenrenten sind entsprechend niedriger.

Wanderversicherie.
Das neue Angestelltenversicherungsgesetz bringt auch cine

Regelung für diejenigen Angestellten, die früher Arbciter ge¬
wesen sind (z. B. Werkmeister Usw.) und für solche Angestellte,
die wieder einen Arbeite:beruf ergreifen (Wanderversicherte).
Das neue Gcsetz bestimmt darüber (und in die Reichsveii'ichc-
rungsordnung ist für die der Invalidenversicherung unter¬

liegenden Arbeitcr eine ähnliche Bestimmung eingeführt
worden):

„Hat cin Versicherter Beiträge zur Angestelltenversicherung und

zur Invalidenversicherung entrichtet (Wanderversicherter) und die

Wartczcit sowohl für das Ruhegeld aus der Angcstelltcnoersiche-
rung n l s nuch für die Invalidenrente aus dcr Invalidenversiche¬
rung crsüllt, so kann er, wcnn die Anwartschaft nicht erloschen ist,
entweder das Ruhegeld (der Angcflelltenversicherung) odcr die

Jrivnlidcnrentc (dcr Jnvalidenocrsichcrung) wählen. Die Wohl dcr

cincn odcr der nndcren Versicherung ist sür den Versicherten und

scine Hinterbliebenen dauernd bindend.
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Hat der Wanderversicherte selbst keine Wahl getroffen, so können

seine Hinterbliebenen im Falle der Erfüllung der Wartezeit für die

Hinterbliebenenrenten sowohl der Angestelltenversicherung als auch
der Invalidenversicherung die Hinterbliebenenrenten aus einer dieser
Versicherungen wählen. Dos Wahlrecht steht der Witwe oder dem

Witmer zu. Sind nur Waisen vorhanden, so steht ihnen das Wahl»
recht gemeinschaftlich zu; haben sie mehrere gesetzliche Vertreter, so
entscheidet der Vertreter der jüngsten Waise.

Näheres über die Durchführung dieser Vorschriften bestimmt
der Reichsarbeitsminister,"

Dabei ist zu bedenken, daß die Wartezeit für die Jn»
validenrente bei der Invalidenversicherung viel kürzer ist
als die Wartezeit für das Ruhegeld bei der Angeftelltenver»
sicherung.

Außerdem bestimmt das neue Gesetz:
„Iu den Leistungen der AngestelUenversicherung treten als Cr»

gänzung die Steigerungen der Jnvalidenversichevung für anrechnungs»
fähige Beitragswochen dieser Versicherung,

Hat der Versicherte nach Festsetzung des Ruhegeldes Beiträge zur

Invalidenversicherung entrichtet, so ist, menn er invalide im Sinne

des Z 1263 der Reichsversicherungsordnung wird, sein Riuhegeld durch
Bescheid der Reichsversicherungsanstalt nach Abs, 1 zu ergänzen.

Die Trager der Invalidenversicherung erstatten der Neichsver»
sicherungsanstalt den Steigerungsvetrcrg nach näherer Bestimmung des

Reichsarbeitsministers/'

Zu diesem Erfolge, der ausschließlich der

Werbearbeit des AfA»Bundes zu verdanken

i st, hat Herr Lambach im Reichstage am 21. Oktober aus»

geführt:
„Wir begrüßen es auch, daß durch die Abgrenzung des Per»

sonenkreises gleichzeitig für solche Angestellten, die in gewissen Ab»

schnitten ihres Lebens Angestellte, in anderen Abschnitten Arbeiter

sind, die also das eine Mal tn der Angestelltenversicherung, in der

anderen Zeit ihres Lebens in der Invalidenversicherung 'versichert
sind, die Möglichkeit geschasfen morden ist, durch das Aufrechnen der

Beiträge der einen Versicherung bei der anderen, sich im Verlauf
ihres ganzen Lebens als einheitlich versichert zu betrachten. Die

unter dem Nomen Wanderoersicherung eingeführten Bestimmungen
über die praktische Rcgelung des sich Voraus ergebenden Verfahrens
haben allerdings unseren Beifall nicht gefunden. Wir haben
andere Vorschläge gemacht und hätten es nach unseren Vorschlägen
lieber gesehen, daß die Abhängigkeit im inneren Aufbau der beiden

Versicherungen, die die Methode, die von der Regierung vorge»

schlagen mrö von der Mehrheit angenommen worden ist, bedingt, ver»

mieden worden wäre. Wir sind überstimmt worden und wcrden

uns, nachdem hier die Regierung und die Mehrheit gesprochen haben,
damit abfinden müssen."

Herr Thiel sagte am gleichen Tage im Reichstage:
„Mein Vorschlag ging dahin, daß die Renten bei einem solchen

Wanderverficherten in jeder einzelnen Versicherung für sich nach
den bestehenden Bestimmungen des betreffenden Bersicherungs»
trügers festgesetzt werden sollten, unabhängig von dem anderm

Versicherungsträger. Das hätte den Borzug gehabt, daß sowohl
die Invalidenversicherung als auch die Angestelltenversicherung sich
selbständig ihren eigenen Bedürfnissen entsprechend entwickeln

könnten, daß sehr wohl die Möglichkeit bestanden hätte, in der einen

Versicherung mehr, in der anderen weniger Wert auf das Kapital»
deckungsverfahren oder auf die Rentenerhöhung im Umlageversahren
zu legen.

Die Melncheir des Ausschusses hat über die Bedenken, die ich
gegen eine Berkoppelung der beiden Versiche»
rungsträger hinsichtlich des Aufbaues ihrer Leistungen vor»

getragen habe, sich hinweggesetzt . . . Aber bei der Arbeit zeigte sich
sehr bald, daß in dem Augenblick', In dem man Bestimmungen be»

schließen wollte, die für die Angestelltenversicherung zweckmäßig ge¬

wesen wären, die den Wünschen der beteiligten Angestellten und

ihren Arbeitgebern entsprochen hatten, immer wieder die Hemmung
kam: das geht nicht mit Rücksicht aus die Wandcrversichertcn, das

geht nicht mit Rücksicht auf die Invalidenversicherung, die das nicht
mitmachen kann, deren Bedürfnisse eine andere Regelung erheischen.

Man hat also hier zwei Versicherungen, die in

ihrcm Griu:d Verschiedenartiges erstreben, so eng miteinander
in Verbindung gebrocht, daß ein individueller

Ausbau der beiden Ver Sicherung Sorten dadurch
außerordentlich erschwert und wabrscheinlich im

Laufe der Zeit geradezu unmöglich wird."

Wir begreifen vollkommen, warum Herr Thiel über die

„Berkoppelung" der beiden Bersicherungsträgsr stöhnt. Herr
Thiel wolld,' es anders machen. Cr wollte bei Wanderoer»

sicherten sowohl die Instanzen der Invalidenversicherung
als auch die der Angestelltenversicherung entscheiden lassen,
ob jemand eine Rente bekommt. Erstens wäre das ein sehr
kostspieliges und umständliches Verfahren. Zweitens aber ist
gerade durch die von den Herren Thiel und Lambach be»

klagte Berkoppelung dafür gesorgt morden, daß, wenn auch

nur in einem der beiden Versicherungszweige die Wartezeit
erMt ist und eine Rente gewährt wird, dazu auch Zuschläge,
aus der anderen Versicherung felbst dann gewährt werden

müssen, wenn dort die Wartezeit noch nicht erfüllt ist. Diese
und andere Verbesserungen sind eben gerade durch die

Berkoppelung möglich gewesen. Den Herren Thiel und Lam»

bach liegt unseres Erachtens allerdings nichts an sachlichen
Verbesserungen der Versicherung, sondern nur daran, die An»

geftelltenverKcherung äußerlich als etwas ganz besonderes,
zu erhalten, um damit dem Standesdünkel der DHV.-Mit»
glieder zu schmeicheln. Nicht die nunmehr eingeleitete Ver»

schmelzung hindert es, die Wünsche der Angestellten zu befrie»
digen, sondern umgekehrt, die Wünsche des Herrn TlM passen
nicht in den Rahmen einer gesunden Sozialversicherung.
Wir freuen uns, daß die Sozialdemokraten und Kommunisten
aus den übrigen Fraktionen des Reichstages soviel Zustimmung
gefunden haben, daß schließlich die Herren Thiel und Lambach
ziemlich allein auf weiter Flur standen.

Die Selbstverwaltung.
Die Selbstverwaltung bei der Angestelltenversicherung ist

insofern etwas verbessert worden, als künftig im Dir??»
torium die Zahl der ehrenamtlichen Mitglieder größer sein
nmß als die der beamteten (wie dies bei den Landesversiche»
rungsanstalten der Invalidenversicherung fchon lange war).
Bei der Ernennung der beamteten Direktionsmitglieder und
der übrigen planmnßrgen Beamten des höheren Dienstes, die

durch den Reichspräsidenten erfolgt, ift künftig der Verwal»

tungsrat der Angestelltenversicherung vorher zu hören.
In ähnlicher Weise sind die Befugnisse des Verwaltungs»

rats etwas erweitert worden. Von einem Selbstoerwaltungs»
recht der versicherten Angestellten kann man allerdings auch
jetzt noch nicht sprechen, da die Zuteilung der Vertrauens»
männer auf die einzelnen Wahlkreise (die Vertrauensmänner

haben den Verwaltungsrat zu wählen) außerordentlich unge»
recht ist.

Die Reichsversicherungsanstalt für Angestellte wird im

Laufe der Jahre viele, viele Millionen an Verwaltungskosten
ersparen, weil ferner das neue Gesetz entsprechend den Wün»

'chen des AfA-Bundes die bisher im Gesetz vorgesehenen be»

anderen Rentenäusschüsse, Schiedsgerichte und das Ober»

chiedsgericht beseitigt worden sind und die Entscheidung
der fich aus der Angestelltenversicherung ergebenden Rechts»
ftreitigkeiten den bisher nur für die Invalidenversicherung be»

stehenden Versicherungsämtern, Oberversiche»
rungsämtern und dem Reichsversicherungs»
a m t übertragen morden ist. Dabei ist in Uebereinstimmung
mit den Wünschen des AfA-Bundes dafür gesorgt worden, daß
die Entscheidung bei diesen Körperschaften, soweit es sich um
Angestellte handelt, durch solche Beisitzer erfolgt, die^von
den Vertrauensmännern der Angestelltenversiche»
rung gewählt werden. Ueber diese Zusammenlegung sind die

Sonderkassenfreunde aus politischen Gründen außerordentlich
enttäuscht. Sie mußten fich schließlich aber doch der Vernunft
fügen. Herr Lambach stimmte am 21. Oktober im Reichstage
folgendes Klagelied an:

„Sehr viel weniger einverstanden können wir

uns mit demUmbau der Rechtsprechung erklären,
der tn diesem Gesetz vorgenommen morden ist. Dieser Umbau war

jedenfalls nicht schon jetzt nötig: er Hütte mit aller Ruhe und Sach¬
verständigkeit sowie der notwendigen Mitarbeit der in Frag«
kommenden Kreise vorgenommen werden können. Jn den nächsten
Wochen und Monaten, ja sogar erst im nächsten Jnhre. wäre

es dazu noch srüh genug gewesen. (Anmerkung der Schriflleüung:
Herr Lambach mollte also diese Reform noch länger verschleppen.)
Wir haben aber leider nicht die Gegenliebe der Mehrheit des Aus»

schusses gefunden. Man hat dort die Neuregelung dcr Rcchtsprcchnng
mit Mehrheit gewünscht und beschlossen, so daß uns nichts anderes

übrig blieb, als bei dem Umbau dieses von uns nicht für richtig
gewählten Weges doch so mitzuarbeiten, daß da, wo wir im cinzel»
nen weitere Benachteiligungen des Angestellten gcse!hen haben, Ver¬

besserungen hineingebracht wcrden konnten. Wir betrachten zmc.r
die Zusammenfassung der Rechtsprechung der Angestelltenversiche¬
rung mit der Rechtsprechung der übrigen sozialen Versicherung nicht
an und fiir sich als einen Nachteih mir haben über die großc Sorge,
daß die Vereinheitlichung in der jetzigen Zeit, wo es bei der An»

gestelltenversichcrung noch keine Tradition gibt, z, B. für die ganz«

Frag« der Renlcnleistung, noch nicht ersolgen darf, da in diescr
Zeit die Entwicklung einer gesunden Tradition auf dickem Gebiete

eingeschränkt werden könnte durch die Dcnkgemnhnheitcn dcr

Herren, die die Rechtsprechung nur aus den Erfahrungen der gang
curders aufgebauten Äersicherung dcr invaliden Arbeiier kennen.
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Wir haben schon bemerkt, dah die Rechtsprechung in den

Versicherungsämtern, Oberversicherungsämtern und im

Neichsversicherungsamt, soweit es sich uin Streitigkeiten han»

delt, die aus der Angestelltenversicherung herrühren, durch

besondere Abteilungen erfolgt, in denen keine Arbeiter,

sondern (wie dies auch bei Nentenausschüssen, dem Schieds»

gericht und dem Oberschiedsgericht der Angestelltenversicherung

gewesen wäre) beamtete Richter, Angestelltenvertreter und

Arbeitgeber fitzen.
Zuvor hatte Herr Lambach die Neichstagsmehrheit be»

schmoren, die Verschmelzungsbestrebungen zwischen den

beiden Versicherungszweigen abzulehnen, wobei er u. a. aus»

führte:
«Festgestellt ist bei den Verhandlungen im Ausschuß für dics»

mal, daß das Ziel der Sozialdemokraten, die Sonderverficherung zu

beseitigen, nicht erreicht worden ist, sondern daß die Sonderoersiche»

rung erhalten Ist, daß diescr Sonderversichernng eine Beitrags»

leistung zugebilligt worden ist, die es ihr ermöglicht, weiter zu leben,

und'daß dieser Sonderverficherung Be st immun»

gen über die Rentenzahlungen angefügt worden

sind, die es auch denjenigen, die In der Sonder»

Versicherung für Angestellte versichert sind, nicht

nur erträglich, sondern auch wünschenswert

machen werden, In dieser Versicherung versichert

»u sein."
In dieses Loblied über die niedrigen Leistungen der An»

gestelltenversicherung können wir nicht einstimmen! Jn den

weiteren Verhandlungen des Reichstags mußten die Herren

Thiel und Lambach indirekt zugeben, daß die jetzt zustande»

gekommene Neuregelung des Angestelltenversicherungsgesetzes

gar nichts anderes ist als ein gutes Skiick vorwärts aus dem

Wege zur Verschmelzung.
Der deutsch-demokratische Abgeordnete Erkelenz unter»

ließ nicht, am 21. Oktobcr zu bemerken:

„Dem Berschmelzun'gsgedanken haben wir also Widerstand ge»

leistet, und wir werden ihm auch In Zukunst Widerstand leisten, da

wir nicht glauben, daß er im Interesse der sozialen Versicherung

selber liegt. Allerdings wird es notwendig sein, daß mir uns im

Lause der Jahre mehr noch als bisher darüber klar werden, daß
die Aufgabe nicht allein damit erfüllt ist, daß man selbständige Vcr.

sicherungsorganisationen aufrechterhält, sondern man muß es. don

felbständigen Bersicherungsorganisationen auch ermöglichen, sich den

besonderen Bedürfnissen der betreffenden Versicherungszwcige anzu»

passen. Das ist bisher in noch nicht wünschenswertem Umfange er»

konnt morden. Gerade wei! wir für die Aufrechterhaltung der

selbständigen Ängestelltenvcrsicherung waren, konnten wir in

Uebereinstimmung mit den Vorschlägen dcs Ml»

nisteriums in weitgehendem Umfange in den

Süßeren Formen eine Annäherung zwischen In»

valtden» und Angestelltenversicherung herbei»

führen. Wir glauben, daß ganz besonders darin, daß die Mit»

glicdschast In dcr Angestelltenversichernng als eine solche für die Jn»

validcnversicherung zählt und umgekehrt, ein fehr mesent»

licher Fortschritt gegenüber der, bisherigen Ge»

staltung der Gesetze liegt.
Wir begreifen deshalb nicht das Mißtrauen, das gerade in den

letzten Wochen aus Anlaß dieser Anpassung der äußeren Formen
der Versicherung tn weiten Angcstelltcnkreisen (Anmerkung der

Echriftleitung: „Die weiten Angcstclltcnkrcise" sind mit 'diesen

Aenderungen durchaus einverstanden, die DHV.- und GdA.-Führer

allerdings nicht.) entstanden ist, und hassen, daß, wenn dns Gcsctz

endgültig verabschiedet vorliegt, es draußen in der Angestelltcnschaft
die Anerkennung findct, die es unseres Erachtens v'r»

dient."

Das neue vom Rcichstag in dritter Lesung einstimmig

angeizommene Angestelltenversicherungsgesetz stellt trotz der

geringen Leistungen und trotz der höheren Beiträge, einen

Fortschritt dar, der dem AfA-Bund zu verdanken ist und den

dieser im Kampf gegen dcn DHV. und ähnliche Verbände er»

reicht hat. Die „Zeitschrift des Gewerkschaftsbundes der An¬

gestellten" sieht sich daher in Nr. 3S genötigt, zuzugestehen, daß
die Verschmelzungsfreunde „leider einen gewissen Erfolg für

sich in Anspruch nehmen können". Wir danken für das Zu¬

geständnis!
sonstiges.

Vom 1. Januar 1923 ab werden die Versicherungsbeiträge
durch Marken quittiert.

Zur Abgeltung der Aufwendungen für Rentenerhöhungen
an Angestellte, die Leistungen aus der Invalidenversicherung

beziehen, überweist die Reichsversicherungs»
anstatt am Sl. Dezember der Jahre 1923 bis

1926 den Trägern der Jnvalidenversiche-

rung je den Betrag von sechshundert Millionen Mark.

Gewerbe- unö Kaufmannsgerichte.
Die von unserem ZdA. scit längerer Zeit geforderte Erweiterung

der Zuständigkcits- und anderen Grenzen ist nunmehr endlich durch»
geführt worden. Kollege Giebel hat sich als Mitglied des Reichs-
tagsausschnsses für soziale Angelegenheiten dasür bemüht, daß trotz
der Regierungskrisis ein Gesetzentmurf am 17. November 1922 ver¬

abschiedet worden ist. Der Entwurf des Reichsarbeitsministeriums
wollte die Zuständigkeit nur bis zu einem Jahresgehalt von nicht
über Svoooo Mk. ausgedehnt missen: die Berufung sollte zulässig
sein bei Streitwerten von über 20 000 Mk. Beide Grenzen ent»

sprechen keinesmegs der gegenwärtigen Geldentwertung. Die An¬

gestellten haben insonderheit ein lebhaftes Interesse daran, die Be»

rufungssähigkeit zu beschränken: sind doch die Prozeßkosten heute

so hoch, daß selten der Angestellte Berufung an das zuständige Land»

gericht einlegen kann, während der Arbeitgeber wirtschaftlich stark

genug ist, den ordentlichen Rechtsweg In Anspruch nehmen zu

können. Deswegen hat der Kollege Giebel sich dasür eingesetzt,

daß beide Grenzen entsprechend hinausgesetzt worden sind. Rcich
den Beschlüssen des Reichstages ist nunmehr die Zuständigkeit der

Kaufmannsgerichte für alle HandlungSgehilsen mit einem Jahres»

gehalt bis 840 00« Mk. (also 70 000 Mk. monatlich) ausgedehnt
worden und die Berusungssühigkeit gegen Kausmannsgerichtsurteile
ist ausgeschlossen worden bis zu einem Streitwert von 50 000 Mk.

— Der Reichsrat hat diesen Beschlüssen am 23. November zuge¬

stimmt.

Nach dem Artikel 3 der Vorlage sollte eine Ermächtigung der

Reichsregierung ausgesprochen werden, um im Falle des Bedarfs

ohne den Reichstag, aber mit Zustimmung des Reichsrats

und nach Anhörung des Reichstagsmisschusses für soziale An»

gelegenheilen, die Beiträge weiter heraussetzen zu können. An sich

ist dieses Vorfahren zweckmäßig, weil cs ermöglicht, dcr Geldent»

Wertung schneller zu folgen. Die deutscknotionale Fraktion ist indes

Gegner einer solchen Ermächtigung und kündigte in der ersten Lesung
einen Antrag auf Ausschußberatung an, falls dieser Artikel im

Plenum nicht abgelehnt werde. Da jeder Tag für die Angestcllten

kostbar ist. verzichtete der Reichstag, diesen Streit iin gegenwärtigen

Augenblick auszutragen, um das sofortige Inkrafttreten der neuen

Zuständigkeitsgrenzen von sich aus nicht zu verzögern.

Die Gehaltsgrenze von 840 000 Mk. ist angesichts dcr Geld»-

entmertung viel zu niedrig: ste hätte gänzlich fallen müssen.

Erweiterung der Krankenversicherungspflichi.
Dem Sozialpolitischen Ausschuß des Reichstags murde am

L4. November eine Verordnung der Reichsregierung vorgelegt, durch

die die Vcrsicherungspflicht auf 480 000 Mk. und der obligatorische

Grundlohn auf 360 Mk. mit dem Recht seincr satzungsgcmnßen Er»

höhung bis auf 300 Mk. festgesetzt merdcn sollte. Durch das Ein»

greisen der sozialdemokratischen Ausschußmitglieder wurdcn diese Be»

träge beträchtlich erhöht. Nach, den Beschlüssen des 6. Ausschusses

beträgt nunmehr die vcrsicherunospflicktige Gehaltsgrenze 720 00g

Mark (monatlich S0 000 Mk,): der Grundlohn murde auf 600 Mk.

mit dem Rccht der Auzdehnung bis aus 1800 Mk. festgesetzt. Der

Ortskrankcnkasscntng in Karlsruhe regte bereits bci der letzten Aus»

dehnung dcr Vcrsicherungspslicht an, dic Lcistungen in den höheren

Lohnklnssen erst nach einer mehrwöchigen Frist in Krast zu setzen.

Der Rcgicrungssntmurf ging jetzt grundsätzlich hierauf ein und

wollte diese Klassenleistungen mit dem 13. Tage nach der Satzungs»

rcgelung in Kraft treten lassen. Vertreter des Ortskrankcnkassen»

Verbundes erklärten diese Frist als völlig unzureichend: sie wünschten,

ste auf wcnigstcns 6 Wochen zu erhöhen. Unter dcn größten Be»

denken folgte der Ausschuß wcgen der Finanznot der meitcius

großen Mehrzahl der Krankenkassen diesein Wunsche. Die Leistungen
in den höhcrcn Lohnklassen sollen demnach erst mit dcm 43. Tage

nach der satzungsmäßlgen Regelung ln' Krast treten. Ausschlag»

gebend für diesen Beschluß mar der Umstand, daß durch «ine aber»

malige Erhöhung der Leistungen für Wöchnerinnen eine weitere

starke Belastung der Krankenkassen unumgänglich wird.

Der Sozialpolitische Ausschuß befaßte sick hierbei auch mit den

hohen Kosten, die jedesmal durch das umständliche Meldeverfahren

für Ersatzkassenmitglieder entflechen. Der Entwurf der Verordnung

brachte Vorschläge, die das Verfahren so gestalten sollten, daß dar»

aus in der Praxis eine starke Begünstigung der Ersatzkrankenkassen

entstanden märe. Schon die Finanznot der Krankenkassen machte

diesen Teil der Verordnung unannehmbar. Der Ausschuh folgte
einem Vorschlage unseres Kollegen Giebel, nach dem die Wieder»

holung dcs Antrags auf Ruhen der Kasscnmitgliedschaft hinfällig
wird. Der Arbeitgeber wird nämlich von dcr Meldepflicht befreit,

sofern das Ersatzkassenmitglicd ihm den Bescheid der zuständigen

Krankenkasse über das Ruhen seiner Mitgliedschaft vorlegt und

ebenso die Mitgliedschaft zur Ersatzkrankenkasse nachweist. Durch

diese neue Borschrift soll eine Wiederholung der Meldung erspart

bleiben, während es für solche Personen, die bisher nicht Ersatz»

kasfenmitglieder oder die noch nicht versicherungspslichtig waren, bet

den gesetzlichen Vorschriften verbleibt.
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Alk Reisen und Abenteuer (Brockhaus, Leipzig). Jeder Band
gebunden 24« Mk., Leinwand 33« Mk.

.

Die Sammlung „Alte Reisen und Abenteuer", die zunächst mit
vier Bänden ins Leben tritt, soll dns sammeln, mas seit den ältesten
Zeiten bis zur Schruelle des 19. Jahrhunderts an Forst'mngsberichte'n
von bleibendem Wert auf dem Gebiet der Länder- und Völkerkunde

vorliegt. Wie es sich gebührt, ist der erste Band (Fernao de

Magalhaes, Die erste Weltumseglung) der ersten
Weltumseglung gewidmet, die 1519 bis 1522 unter' Führung des

tapferen Magalhaes unternommen wnrde nnd ouf der der gro^e
Entdecker den Tod fand. Sein italienischer Begleiter Pigafetta schil¬
dert die an Abenteuern reiche Reise in einer ganz modern erscheinen¬
den Weise

Im zweiten Band (Ulrich Schmidel, Abenteuer in

Südamerika) führt ein mackerer bayerischer Landsknecht des
UZ. Jahrhunderts, ein Pntriziersohn aus Strauving a. D,, uns nach
Südamerika. Jn jener Konauiftadorenzeit, in der die Suche nach
dem Gold eine besonders grofze Rolle spielte, ging es recht mild zu.

Auch die anderen zwei Bände verdanken wir dem Wagemut und

dem schriftstellerischen Geschick von Deutschen, Der dritte Bnnd

(James Cook, Die Suche nach dem S-ll d l o. n d) schildert
nach der Beschreibung, die der später als Revolutionär bekannte

Georg Forster gegeben hat, die zweite Reise Cooks in der Südsee
»nd führt uns unter dem Einfluß Rousseauscher Gedanken vor schein¬
bar paradiesische Zustände.

Der vierte Band (Peter Kolb, Reise zum Borge¬
birge der Guten Hoffnung) Ist eine Ehrenrettung eines

tüchtigen bayerischen Schulrektors. Peter Kolb, der 172S als Rektor
in Neustadt a. d. Aisch starb, hatte das Bolk der Hottentotten am

Kap der Guten Hoffnung durch lanajöhrigen Aufenthalt gründlich
kennengelernt. Seine Schilderungen, die dem Charakter der Zeit
entsprechend einen derben Anstrich haben, sind fast bis in unscre Zeit
hinein als Lügen oder Aufschneidereien angesehen worden, mährend
die neueste völkerkundliche Forschung festgestellt hat, daß der deutsche
Forscher fast in allem rccht hntte.

Aus dem Zeniralverband

Lezugspreiserhöhnng.
Der Bezugspreis für unsere Fachzeitschriften mit der Beilage

„Der freie Angestellte" beträgt ab 1. Januar 1923

vierteljährlich 6« Mark.
Er wird Mitgliedern bci der Zahlung des Berbandsbeitragcs

zurückoerglltet.
Die Gesamtausgabe unserer Berbandszeitschrift „Der

freie Angestellte", dcr sämtliche Fachzeitschriften beilicgen, kostet vom

1. Januar 1923 ab

vierteljährlich S00 Mark.

Dresden.
Die Wahl der Vertreter für dir beschließende Mitglieder¬

versammlung wird hiermit auf
Freitag, den S Januar 1923, von 1—8 Uhr nachm.,
nach Schützenplatz 2«, Hh. ptr., Sekretärzimmer (neues Verbands-
lokal) angesetzt. Zu wählen stnd 12 3 Vertreter und ebensoviel Er¬
satzpersonen.

Die Mitglieder werden hierdurch zur Einreichung von Wahl¬
vorschlägen aufgefordert, wobei bemerkt wird, daß nur solche Wahl¬
vorschläge berücksichtigt werden, die spätestens bis z u in

2 0. Dezember 1922 bei dem Wahlvorstand eingereicht sind.
Nach Ziffer 9 Abs. 3 der Ortssatzung werden die Wahloorsch üge

in Versammlungen der Fachgruppen und der Unterortsgruppen fest¬
gestellt. Die Stimmenabgabe ist an diese Wahlvorschläge gebunden.
Als Ausweis über die Wahlberechtigung ist zur Wahlhandlung das

Mitgliedsbuch mitzubringen. — Die zugelassenen Wahlvorschläge
können vom 27. Dezember 1922 ab in der Geschäftsstelle der Orts¬

gruppe Dresden, Schützenplatz 2«, Hh. ptr., von den Mitgliedern
eingesehen merken. Falls nur ein Wahlvorschlag eingeht, gilt dieser
als gewählt. Der Wahltermin mird dann aufgehoben und die Aus¬
hebung in der Verliondszeitschrist oder aus andere geeignete Weise
bekanntgegeben. Im übrigen gelten die Vorschriften der Ortssatzung
und der vorläufigen Wahlordnung,

Die Leitungen der Fachgruppen und Unterortsgrnppen merden
noch durch besondere Rundschreiben der Ortslcirung unterrichtet.
Durch Beschluß der Ortsleitunq ist dcr Geschäftsführer der Orts-

gruppe, Kollege Haunschild, mit der Entgegennahme der Wahlvor¬
fchläge und der Leitnng der Wahlhandlung beauftragt worden.

Die l^rtsleitung/, K. Haunschild, Bevollmächtigter.

Hamburg.
Bei dem unterzeichneten Wahlvorsteher ist bis zum 2S. Novem¬

ber für die Wahl zur Vertreterversammlung nur eine Liste einge¬
gangen, und zmnr die

Liste Nr. 1, beginnend mit dsm Namen Wilhelm Dörr.
Die nnf dicser Liste verzeichneten Kandidaten gelten somit sür

die Wahlperiode 1923 als gewählt.
Der Wahlvorstand der Ortsgruppe Groh-Hamburg.

WilhelmDörr.

Die Ortsgruppe Dresden
sucht zum Antritt per 1. Januar 1923 — evtl. früher —

einen durchaus tüchtigen Sekretär

zur Bearbeitung der Fachgruppen der Rcichs-, Staats-, Ge-
meinde- und Versicherungsangestellten. Gründliche Kenntnisse
der Angestelltenbemegung und des Tarifwesens sowie redne¬
rische Begabung unbedingt erforderlich. Mehrjährige Berbands-
zugehörigkeit Bedingung. Reflektiert wird nur auf erste
Kräfte. Da Wohnungsmangel besteht, bitten wir die Be¬
werber, hierauf Rücksicht zu nehmen.

Geeignete Kollegen wollen ausführliches Bewerbungs¬
schreiben unter Beifügung eines Lichtbildes möglichst sofort an

den l. Bevollmächtigten, Kollegen Haunschild, Dresden, Schützen¬
platz 2«, Hinterhaus, richten. Auf die Adresse ist das Stich-
mort „Bewerbung" zu setzen.

Anzeigen

Zum sofortigen Antritt suchen wir einen

Verwalter für unser Haupsiager.
Derselbe muß die Verantwortung für den Wnreneingang

und -ausgang für den Bedarf von 42 Warenabgabestellen über¬
nehmen, den Fuhrbetrieb einschließlich S Lastkraftwagen regeln
und sich zur Leitung eines entsprechenden Personals eignen. —
Die Bewerbungen sind bis zum Montag, den 4. Dezember d. I.,
bei uns, Geestemünde, Postfach 25, einzureichen.

Konsum» und Sparverein „Unterwe'er",
e. G. m. b. H. zu Bremerhaoen.

Der Vorstand.

Beim hiesigen Gaswerk ist die Stelle eines

bilanzsicheren öuchhallers
zu besetzen. Die Anstellung erfolgt auf Privatdienstoertrag. Be¬
werbungen mit Lebenslauf und Zeugnisabschriften unter Angabe
der Gehaltsansprüche und des frühesten Antrittstermins werden
umgehend erbeten.

Meer ane, den IS. November 1922.

Der Stadtrat.

eyers Klassiker-Ausgaben
Arnim Z Bände
Brentano Z Bande

Bürger 1 Band

Byron 4 Bände

Chamisso Z Bände

Cd««, Die I Band

Ei'chensorsr.... 2 Bande

Freiligrath: . . . 2B.mtc
Gelb« Z Bände
Gelle« 1 Band

Goethc,Kl.AnSg.1Z Bände
» Gr°s,e Ausgabe ZU Bände

Erabbe Z Bände

Grillparzer... . Z Bände

«utzkom 1 Bände

Hauff -I Bände

Hcbbel S Bände

Heine 7 Bände

Server 5 Bände
«offmann .... -i Bunde

Homer, JliaS. .. t Band
». c.'dys!ce 1 Band
Sinmermann .. 5 Bände

qean Paul .... 4 Bände
«lclft Z Bände
«örner 2 Bände
lcnou 2 Bände

Lesfing 7 Bände

Ludwig Z Bände

Luther Z Bände
Mörike Z Bände

Itibelungenkied i Band

?tvval>S-gouqueI Band

Pisten 2 Bände
Reuter 7 Bände

Rousseau,Bcli„„„nsi! 2 Bde.

Rück«« 2 Bände

Scheffel 4 Bände

Schiller, KI,?!,!?«, 9 Bände
- GrößeAusg,(mB°rbercit,)
Shakespeare.. io Bände

Sophokles, Zroged, t Bd.

Storm S Bände

Sicck Z Bände

Ui>la»S 2Bä,,de
WielanS 4 Bände

Wir liefern die Werke auf Mnnsch auch gegen Teilzahlungen

F. Schönemann m. b^H., Versaiidbuchhandlung, Leipzig

An unsere Leser!
Die nächste Ausgabe unserer Zeitschrift und der Fachzeitschriften

erscheint am 2 7 Dezcmbcr. Redaktionsschluß eine Woche vorher.

Veranluiortticher Schnitten«: Pcmt!^ai,^e, — 'tjcNag: Zcnlrnwcrbano d-r A„gcslclttctt iO, Urban). — Druck: Bunuin'ls Buchüruäerei. — SmmMti ni Äenm,


