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Die Besetzung des Ruhrgebiets.
Die Besetzung des Ruhrgebiets durch das französische

Militär ist auf den Widerstand der deutschen Arbeiter, Ange»
stellten und Unternehmer gestoßen. Für uns Freigewerk¬
schaftler handelt es sich darum, daß wir grundsätzlich Gegner
einer jeden solchen Gewaltpolitik sind; wir brauchen daher
nicht im einzelnen zu begründen, warum wir uns gegen
das Ruhrabenteuer wenden.

Die Brutalität des französischen Militärs und die Gier
der französischen Schwerindustrie nach Profiten im Ruhr¬
gebiet hat auch ein Echo bei den deutschen Tewaltpolitikern
geweckt. Deren Parole lautet: „Keine Verhandlung, be¬
vor das Ruhrrevier geräumt ist." Die Einwohner an der
Ruhr und das deutsche Volk überhaupt müßten es aber als
einen Verrat ihrer Interessen betrachten, wenn nicht jede Ge¬
legenheit zu ernsthaften Verhandlungen benutzt würde. Denn
je länger der Wirtschaftskrieg an der Ruhr dauert, desto un¬

heilvoller inüßten seine Folgen für die arbeitende Bevöl¬
kerung sein. Schon wird dic deutsche Mark noch niedriger
als die polnische bewertet.

Die Hyänen des Schlachtfeldes find auch bei diesem Wirt¬
schaftskrieg anzutreffen. Die Börsenberichte lassen sast täglich
erkennen, welche Gewinne den Spekulanten durch das Ruhr¬
abenteuer in den Schoß geworfen werden. So brachte z. B.
die „Vossische Zeitung'^ vom 29. Januar 1923 folgende Mit¬
teilungen über die Berliner Börse:

„Am wildesten entwickelte sich der Haltssesturm am Markt der
Montanwerte, wo beispielsweise Harpener um SO MO Proz.
anzogen, aber auch in Valutenwcrten, in Bankaktien und auf vielen
anderen Gebieten woreu Kursstei-Mrungen Zu verzeichne», wie fie
selbst in diesen letzten Wochen und Monaten.li och nicht erlebt wor.
den sind.

Am Montanaktien markt tvaren fast durchweg sensationelle
Kursspcünge zu beobachten. Für viele Papiere kam eine Kursfest-
ftellung überhaupt nicht zustande. An der Spitze der notierten Pa¬
piere standen Hohenlohe mit einem Kurssprung von 20 000. Buderus
waren 13 «00, Gslsenkirchen 14 «00, Phönix 8000 Proz. höher. Bon
oberschlesischen Werken lagen besonders Caro in dcr Nachfrage. Der
Kurs stellte sich sogar 10 500 höhcr. Knliaktien gleichfalls sehr
gesucht. Aschersleben gewannen 17 000, Dt. Kali 10 000 Proz. Am
Markt der chemischen Papiere nahmen die Kurssprünge teillveise
einen auf diesem Marktgebiet bisher nie erreichten Umfang an.
Riedel lagen 25 VM Proz. höher, Scheidemantel 10 000 und Badische
Anilin 8700 Proz. Höchster Farben wurden bei lebhaftestem Geschäft
1180« Proz, höher umgesetzt. Auch hier zog stch die Kampfstellung
sehr in die Länge. Am Clek tr o markt waren Licht und Krast in
Front. Das Papier erfuhr <ine Steigerung um 20000 Proz. Akku¬
mulatoren waren 13 000, Schuckert 1« 00« und Lahmeyer 800« Proz.
höher.

Die sonstigen Jndustriepapiere lagen sämtlich fest. Kurs¬
steigerungen, die sich nicht um mehrere 100« Proz.
beliefen, wnrenü ber Haupt nicht mehr zu beob»
achte n."

Alle Unternehmerkreise erhöhen die Warenpreise: sie wollen
nicht teil haben an den Lasten der Ruhrbesetzung. Im
Gegensatz dazu muß der Wirtschaftskrieg an der Ruhr für die
arbeitende Bevölkerung innerhalb und außerhalb des Ruhr¬
reviers die nachteiligsten Folgen haben. Es sind daher für
die Betroffenen Sammlungen eingeleitet worden. Wir emp¬
fehlen unseren Lesern, sich nach Möglichkeit daran zu be¬
teiligen und ihre Opferwiiligkeit zugunsten der Notleidenden
zu belcitlgen.

Arbeitszeit, Arbeitslohn und Arbeitsleistung.
Der Allgemeine Deutsche Gewerkschaftsbund (ADGB.) hak

jetzt ein Büchlein von 168 Seiten herausgegeben, das den
Titel trägt: „Arbeitszeit, Arbeitslohn und

Arbeitsleistung". Seine Verfasser sind Paul Hertz
und Richard Seidel.

Wie schon der Name sagt, werden darin gerade diejenigen
Fragen behandelt, die den Kernpunkt der gewerk-
schaftlichenArbeit überhaupt betreffen. Seit fast zehn
Jahren haben sich die Gewerkfchaften veranlaßt gesehen, sich
mit vielen anderen Dingen zu beschäftigen. Es ist daher,
freudig zu begrüßen, daß, nachdem die Unternehmer unauf¬
hörlich gegen eine geregelte Arbeitszeit und gegen wirkliche
Lohnaufbesserungen ankämpfen und die Arbeiter und An¬
gestellten beschuldigen, in der Arbeitsleistung dauernd nach¬
gelassen zu haben, der ADGB. Gelegenheit genommen hat,
diese Fragen eingehend und gründlich zu behandeln. Es
werden uns in dieser Schrift nicht etwa, wie in der den
kapitalistischen Interessen dienenden Presse, leere Redensarten
und allgemeine Behauptungen geboten, sondern es wird

wissenschaftlich und doch anschaulich nachgewiesen, daß der
Arbeiter und der Angestellte als Mensch auf der Aufrecht¬
erhaltung des Achtstundentages bestehen muß, und daß es auch
gar nicht im volkswirtschaftlichen Interesse liegt, einer Arbeits-

zeitverlöngerung zuzustimmen. Entgegen den falschen Be¬
hauptungen der Unternehmer, die Arbeitsleistung der Arbeiter

gehe dauernd zurück, wird der wahre Sachverhalt dargelegt.
Auch die Ernährungs- und Wohnungsverhältnisse, über die
die Unternehmer so gern hinweggehen, werden von Hertz nnd
Seidel entsprechend bewertet, ebenso die Entwicklung der

Löhne. Die Verfasser sagen in ihren Schlußbetrachtungon:
„Wenn trotzdem die Gesainterzeugung und die Arbeits¬

leistungen nicht in dem volkswirtschaftlich wünschenswerten
Maße gestiegen sind, so wegen der zahlreichen Hemmungen.
Die wichtigste ist der ungenügende Reallahn, der zudem
in den letzten Monaten dauernd gesunken ift. Ferner die niit

der ungenügenden Kauskraft verbundene mangelhafte Er¬

nährung, der schlechte Gesundheitszustand, die

trostlosen Wohnungsverhältnisfe und vor allen, die

durch die unsicheren wirtschaftlichen, sozialen und politischen
Verhältnisse hervorgerufene starke Unruhe. Solange
diese Hemmungen bestehen, ist eine Steigerung der Produktion
durch erhöhte Leistungen der Arbeiter kaum möglich, «in

wenigsten aber ist sie durch eine Verlängerung der Arbeitszeit
zu erreichen. Die Verlängerung der Arbeitszeit vergrößert die

Hemmungen und bringt die Gesahr der Minderung
desArbsitser träges mit sich.

Sie gefährdet aber anch das höchste Gut, das die deutsche
Volkswirtschaft noch besitzt: die menschliche Arbeits¬

kraft. Bei ungenügender Entlohnung und übermäßiger An¬

spannung der Arbeitskraft muß auch sie leiden. Selbst wenn

also vorübergehend durch längere Arbeitszeit versuchiie
Leistungen zu erzielen wären — wos wir bestreiten —, fo
würde der dauernde Schaden, der der deutschen Volkswirt¬

schaft zugefügt würde, dcn augenblicklichen Nutzen weit über¬

steigen. Der Kamps um die Erhaltung des Achtstundentages
ist deshalb ein Kampf für die Erhaltung der Grundlage der

deutfchen Volkswirtschaft."
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Nach alledem können wir die Schrift, die zu den besten

gehört, die der ADGB. bisher herausgegeben hat. unseren

Mitgliedern und namentlich jenen Kollegen und Kolleginnen,

die rednerisch tätig sind, als ein unentbehrliches Mittel der ge>

merkschastlichen Bildung empfehlen.

Beseitigung der Lohnsteuer/
dafür Äermögensabgabe.

DieLohnpolitikdeslKeichsarbeitsmmistenums.
Im November 1922 waren uns von einigen süddeutschen

Ortsgruppen darüber Beschwerden zugegangen, daß das

Reichsarbeitsministerium durch persönliche Fühlungnahme auf

die dortigen Schlichtungsbehörden einwirke, künftig Schieds»

spräche zu fällen, die ungünstiger seien als die bisherigen:

namentlich müsse es Aufgabe der Schlichtungsbehörden fein,

bei Gehaltserhöhungen für die jüngeren und für die

weiblichen Angestellten zu bremsen.
Diese Mitteilungen erschienen uns zunächst unglaublich,

haben sich aber in der Zwischenzeit bestätigt.

Die Angeftellten werden sich daher sehr merkwürdig be¬

rührt fühlen, daß der Deutfchnationale Handlungsgehilfen-
Verband versucht, die Maßnahmen des Reichsarbeitsmini¬

steriums indirekt zu Keckem Seine Vcrbandszeitschrift, die

„Deutsche Handelswacht", schreibt nämlich unterm 31. Januar

1923, es sei ihr aus verschiedenen Teilen dcs Reiches be¬

richtet worden, daß von der Reichsregierung Weisungen an

die Schlichtungsbehörden ergangen seien, dcn Forderungen der

Angestellten entgegenzutreten. Die „Deutsche Handelswacht"
berichtet weiter, Herr Thiel vom DHV. hab« sich daher in

seiner Eigenschaft als Reichstagsabgeordneter mit den zu¬

ständigen Stellen der Reichsregierung in Verbindung gesetzt
und von ihnen folgendes trostreiche Schreiben als Antwort

bekommen:

Der Reichsarbeitsminister. Bcrlin NW. 4«. dcn 22. Jan. 1923.

Gelegentlich Ihrer heutigen Rücksprache mit mir haben Sie

gewisse Besorgnisse, die im Lande hinsichtlich dcr derzeitigen Praxis
dcs Reichsarbeitsministeriums bci Schlichtung von Arbeitsstreitig-
keiten geäußert werden, vorgetragen. Ihrem Wunsche entsprechend,
trage ich keine Bedenken, die von mir vertretenen einschlägigen An¬

sichten schriftlich kurz wie folgt zusammenzufassen:
Irgendwelche Richtlinien, Anweisungen odcr Bescheide des

Reichsarbeitsministeriums oder seiner Nachgeordneten Behörden,
die die Absicht verfolgt hätten, die Schlichtungsausschüsse zuungunsten
der Arbeitnehmerseite zu beeinflussen, sind nicht ergangen. Die

Schlichtungsausfcbüsse haben ihre vermittelnde Tätigkeit durchaus
unparteiisch auszuüben und dabei auch den sozialen Gesichtspunkten
soweit als möglich, Rechnung zu tragen. Das Reichsarbeitsministe¬
rium ist selbst stets dasür eingetreten, daß ältere und ver¬

heiratete Arbeitnehmer auskömmlich entlohnt werden und daß

gelernte Arbeit höher bezahlt wird als ungelernte.
Auch hinsichtlich dcr Verbindlichkeitserklärung von Schieds¬

sprüchen sind weder den Demobilmochungskommissaren noch sonsti¬
gen Stellen Anweisungen zugegangen, die eine Einschränkung der

bisher üblichen Praxis des Reichsarbeitsministcriums auf diesem
Gebiet bedeuten würden.

Ich halte allerdings die Verbindlichkeitserklärung nach wie vor

für ein letztes Aushilssmittel, das nur dann in Frage kommen kann,
wenn die Rücksichtnahme auf das allgemeine Wirtschaftsleben es

dringend verlangt. Zudem hoffe ich wie Sie, daß nnter den augen¬

blicklichen schwierigen Verhältnissen Arbeitgeber und Arbeitnehmer
ihr möglichstes tun werden, um zu einer Einigung zu kommen, so
daß sich ein Eingreifen der Regierung schon aus diesem Grunde mchr
als bisher erübrigen wird.

Dr. Brauns.
. An

Herrn Otto Thiel. M. d. R.

Berlin-WIlmersdors,

Die ganze Aktion, die Herr Thiel und die „Deutsche
Handelswacht" unternommen haben, sind wohl ausschließlich
darauf berechnet, den von dem Zentralverband der An¬

gestellten gegen das Neichsarbeitsministerium zu unter¬

nehmenden Schritten die Spitze abzubrechen. Darum haben fie
sich vom ReichSarbeitsministerium als offiziöse Dementier-

spritze benutzen lassen.
Die Tatsachen, die uns aus Süddeutschlond über das Ver¬

halten des Reichsarbeitsministeriums berichtet worden find,
sind durch das vorstehende Schreiben durchaus nicht widerlegt
worden. Wir müssen vielmehr an dos Neichsarbeitsministerium
die klare Aufforderung richten, nicht wieder in so einseitiger
Weise in Lohnfragcn zugunsten der Unternehmer Stellung zu

nehmen.

Die Lohnsteuer war gedacht als das Teilstück eines um»

sassenden Q u e l l e n fteuersyftems. Die Kapitalisten haben
verstanden, auch diese Quelle ihrer Profttmacherei nutzbar

zu machen. Sie ziehen den Arbeitnehmern bei jeder Lohn»
zählung die Steuer ab und machen mit diesen
Geldern ihre kapitalistischen Geschäfte. Nach
einem Vierteljahr, unter Umständen noch später, wird die ab»

gezogene Summe den Finanzämtern überwiesen.
Für Kiese Art Quellenbesteuerung müssen wir uns be¬

danken. , Echte Quellenbesteueruna, erfordert Produktionspolitik
im Sinne der Gemeinwii-tschaft. Die Wirtschast ist die Quelle,

wo die Werts entstehen und wo diese zu einer gerechten steuer»

lichen Belastung herangezogen werden können.

Der entscheidende Umstand, der die Lohnsteuer als unhalt¬
bar erwiesen hat, ist die Geldentwertung. Bei stabilen Wüh-

rungsocrhältnissen mag es von untergeordneter Bedeutung
sein, zu welchem Zeitpunkt die Steuer bezahlt wird,
da der Wert des steuerpflichtigen Betrages gleichbleibt. Die

Geldentwertung verschlechtert dagegen einerseits die

Lebenshaltung der Arbeitnehmer, weil keine Tarifbewegung
die Geldentwertung ausgleicht, erhöht andererseits die

Steuerleistung derfelben Arbeitnehmer ganz automatisch ohne

Gefetzesänd'erung: so wurden im Oktober 72 Proz. der Ein¬

kommensteuer durch den Lohnabzug aufgebracht; im November

und Dezember waren es vielleicht 99 Proz. Man erreicht

ohne eine Aenderung des Einkommensteuergesetzes eine

Verdoppelung der Stmerverpflichtungen der Arbeit»

nehmer. Aber nicht nur das: Während die Gewerbetreibenden

ihre Einkommensteuer für das Jahr 1921 zumeist in den letzten
Monaten des Jahres 1922 entrichten, also mit entwertetem

Gelde zahlen können, muß der Arbeitnehmer durch den Steuer»

abzug das Vielfache der steuerlichen Leistungen gegenüber
diesen Gewerbetreibenden aufbringen. Würden die Bestim¬

mungen des Einkommensteuergesetzes sür den Arbeitnehmer

ebenso angewendet werden wie für den Gewerbetreibenden,

so würde beispielsweise sür einen Holzarbeiter nach den Be¬

rechnungen in der „Holzarbeiter-Zeitung" Nr. 44 vom ll. No«

vember 1922 die ganze Steuerschuld 5,9 Swndenlöhne im

Jahre ausmachen. Tatsächlich aber hat dieser Holzarbeiter
durch die Wirkung der Lohnsteuer 145,5 Stunden Einkommen»

steuer bezahlt. Die Arbeitnehmer werden außerdem noch ge¬

schröpft durch die nicht fortlaufende Anpassung der Steucr»

ermäßigungen an die Geldentwertung. Das wirkt sich so aus:

Ein verheirateter Angestellter mit füns Kindern, der im

Januar 1922 ein Einkommen von 2800 Mk. hatte, zahlte auf
Grund der Steuerermäßigungen 1,6 Proz. Lohnsteuer. Im

Dezember hatte er ein Monatseinkommen von 8S 900 Mk.

Durch die Nichtanpassung der Steuerermäßigungen an die

Geldentwertung muhte er 9,3 Proz. Lohnsteuer entrichten.

Dieser skandalöse Zustand ist nur durch die Beseitigung
der Lohnsteuer zu ändern. EsistgeradezueinWahn»

sinn, daß nach deni von uns angeführten Bei¬

spiel des Holzarbeiters dieser 25mal soviel
Einkommen st euer bezahlen muß mie ein Ver«

anlagungspflichtiger mit dem gleichen Ein»

kommen. Während in Ländern mit einer besseren Steuer¬

gesetzgebung, mie beispielsweise England, der Arbeitnehmer
mit einem solchen Einkommen überhaupt keine Einkommen»

steuer bezahlen braucht, ergibt sich in Deutschland das Schau»

spiel, daß durch die verschiedene Art der Steuereinziehung
der Arbeitnehmer in der ungeheuerlichsten
Weise vom Staat ausgeplündert wird. Das

Unrccht kann mit einem Schlage beseitigt werden, wenn

auch für die Bezahlung der Einkommensteuer der Arbeit»

nehmer die gleichen Vorschriften gelten wie für die übrigen
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Einkommensteuerpflichtigen. Dieser Weg muh sosort befchrit»
ten lverden.

Zur Sanierung der Staatsfinanzen ist es notwendig, end»

lich den Besitz S«r Steuer heranzuziehen. Die Zwangs»
anleihe. die ein erstes sichtbares Opfer sein sollte, ist dank des
Wirkens der bürgerlichen Parteien zu einer Karikatur geroor»
den. Ueber die Steuersorgen der Milliardäre schrieb Mitte

Jonuor der „Vorwärt s" mit Recht:
„Wenn ein Besitzer eines Pakets von Aktien der AEG. im

Nennwert von einer Million diese nach den heutigen amtlichen
Kursen bewertet, so ergibt sich sür ihn ein Besitz von S« Millionen

Pspiermark. Nach dem amtlich festgesetzten Steuerkurse, der sür
die AEG.°Aktien 40« Proz. beträgt, repräsentiert diese Aktie nur

einen Wert von 4 Millionen M«rk. Angenommen, der glückliche Be»

sitzer dieses Aktienpaketes habe aus diese Effekten eine Bankschuld
von 1« Millionen Mark ouUenommen, so ergibt sich unter Zu»
grundelegung des Steuerkurses dos merkwürdige Bild, daß er

4 Millionen Mark schuldig ist, also kein „Vermögen" besitzt und nicht
zur Zwangsemleiihe herangezogen werden kann, während in Wirk»

lichkelt sein Vermögen in AET.-Aktien allein einen Wert von 60—1«

gleich SV Millionen Mark repräsentiert. Angenommen, ein Be¬
sitzer von 1 Million von Harpener Aktien im Rennwerte von einer

Million, d. h. nach den heutigen Kursen von 60« bis öS« Millionen
Papierm«rk. höbe auf diefen Besitz 2« Millionen Mark bei einer
Bank geliehen, so braucht er, da bei einem Steuerk>urse von 88S dieses
Aktienpaket offiziell nur einen Wert von 8FS Millionen repräsen¬
tiert, ebenfalls keine Zwangsanleihe zu zeichnen, denn er steckt ja
nur mit 11.1S Millionen Mark in der Bankschuld.'

Inzwischen ist das Bild für die Kapitalisten infolge der
riesigen Kurssteigerungen der Aktien noch wesentlich günstiger
geworden. Weiter werden die Aktienkurse in die Höhe ge¬
trieben, niemand denkt daran, die Zwangsanleihe einzuzahlen?
ehe nicht die Mark noch mehr entwertet ist. Die tatsächliche
Belastung des Aktienbesitzes durch die Zwangsanleihe geht aus

folgender Gegenüberstellung hervor, in der wir die amtlich
festgesetzten Steuerkurse mit den Börsenkursen einiger Papiere
von Ende Januar vergleichen:

Eteuerku» Letzter Börsenkurs
Sapaq ö«l 86000
Deutsch-Luxemburg . . 1802 83 000
Mannesman,! .... 139« 10000«
Deutsche Bank .... Sl2 3400«
Schlickert 9M 58 000

Zellstoff Waldboff ... 755 3 t 000

Durchschnitt I ÄW 77 »00

Die Aktienbesitzer werden also noch nicht einmal
ein Sechzigste! ihres gegenwärtigen Vermögens
veranlagen. Gezahlt wird auch davon nur ein Bruchteil.
Das ist das „fichtbare Opfer des Besitzes", das in
der Zwangsanleihe seinen Ausdruck finden sollte I Dem Ar¬
beitnehmer werden seine vollen ll) Proz. in vollwertiger Kauf¬
kraft vom Lohn abgezogen. Die Besitzenden „opfern" einen
Bruchteil von einem Sechzigstel ihres Vermögens,
also in den meisten Fällen nicht viel mehr als einige
Tausendstel.

Während so die Kapitalisten sich von jeder größeren
Steuerleistung zu drücken verstehen, verschieben sie
munter ihr Kapital ins Ausland, soweit sie es nicht im
Inlands in Sachwerten angelegt haben. Man hat uns bis¬
her erzählt, daß dis deutsche Handelsbilanz passiv fei. Auch
das ist ein großer kapitalistischer Schwindel. Alfons Horten,
einer der hervorragendsten deutschen Wirtschaftskenner, schätzt
in Uebereinstimmung mit dem Herausgeber der Finanzzeit-
schrift „Die Bank", Herrn Lansburgh. die deutsche Ausfuhr
auf 6 Milliarden Goldmark. Dem stehen gegenüber 5.5 Mil¬
liarden Goldmark Einfuhr. Das wäre also eine aktive Handels¬
bilanz in Höhe von 0,5 Milliarden Golvmark. Nach den stati¬
stischen Angaben soll die Ausfuhr nur 3,75 Milliarden Gold-
mark betragen. Diefe Täuschung entsteht dadurch, daß der
deklarierte Exportwert mit dem Verkaufserlös
nicht identisch ist. Auf diesem regulären Wege werden also
pro Jahr 2,25 Milliarden Goldmark ins Ausland verschoben.
Jn diesem Zusammenhange mag ermähnt werden, daß die
von der deutschen Regierung berufenen internationalen Fi¬
nanzsachverständigen in ihrem Gutachten die Zahlen der deut¬
schen Handelsbilanz ebenfalls für falsch erklärt hoben.

All das hat dazu geführt, daß nach dem Tages¬
kurs berechnet in Europa nur die Löhne in
Sowjetrutzland'niedrigersind als die Löhne
in Deutschland. Soll dieser Verelendung Einhalt ge¬
boten werden, dann muß mit radikalen Mitteln Wandel
geschossen m^>?n. Der bekannte finanzpolitische Schriftsteller

R. Kuczynski hat in seiner Broschüre: „Ein Ausweg"
gezeigt, wie man zur Gesundung der Wirtschaft durch Gesun»
dung der Neichssinanzen kommen kann. Mit Recht weist er

darauf hin, daß es unmöglich ift, den ganzen Bedarf des
Staates aus dem Einkommen dcr Bevölkerung zu decken.
Er sagt^

„Es ist vielmehr notwendig, die Substanz heranzuziehen.
Die zweckmäßigste Lösung wäre da wohl die Konfiskation des ge»
samten Prwatvermögens durch das Reich, Eine solche Maßnahme
wäre auch technisch — wenn man in der Freigabe von Gebrauchs-
gegenftönden nicht kleinlich wäre — ohne allzu große Schwierigkeiten
durchzuführen. Alle inländischen Schuldverpflichtungen (öffentliche
Anleihen, private Obligationen, Hypotheken ufw.) würden annulliert,
die heute gültigen Geldzeichen außer Kurs gesetzt, Grund und Boden,
Fabriken. Häuser usw. in das Eigentum des Reiches überführt. Die
Einnahmen des Reiches aus der Verpachtung der landwirtschaftlichen
Betriebe und der Vermietung der Wohnungen, Werkstätten usw.
würden dann voraussichtlich genügen, um die lausenden inneren
Ausgaben zu decken. Steuern und Zölle brauchten im wesentlichen
nur mehr erhoben zu «erden, um die Reparationsverpslichtungen
zu ersüllen. Die unmittelbare Wirkung wäre: Die ausreisende Un°
gVsichmSßigkeit des Besitzes, der Hauptgrund für die Unzufrieden»
heit der Masten, wäre fürs erste beseitigt; alle Erwerbsfähigen müß¬
ten arbeiten, alle dauernd Erwerbsunfähigen würden aus öffent¬
lichen Mitteln erhalten. Diese Lösung könnte übrigens an sich ebenso
gern von den Anhängern des Kapitalismus mie von den Freunden
des Sozialismus aKzeptiert werden. Denn sie besagt zunächst noch
nichts über die zukünftige Entwicklung der Dinge. Man könnte nach
der Konfiskation ebensogut mit der kapitalistischen Wirtschafts¬
ordnung mieder beginnen, wie eine sozialistische Wirtschaftsordnung
einführen. Und wie man sich auch entscheiden würde: die Ausfichten
für den wirtschaftlich Tüchtigen wären besser als je zuvor."

Eine noch radikalere Lösung ist nach Auffassung Kuc-
zynskis die Durchführung des Staatserbrechts, wie es die
„Internationale Staatserbrechts-Propaganda" in Bafel vor¬

schlägt. Da nach Auffassung Kuczynskis solche radikalen Lösun¬
gen zurzeit keine Aussicht auf Verwirklichung haben, unter¬
breitet er den Entwurf eines Gesetzes über eine einmalige
50 proz. Vermögensabgabe, macht weiterhin positive Vorschläge
über den Ausbau der Erbschaftssteuer, über eine Aenderung
des Einkommensteuergesetzes und schlägt zur Ergänzung der
letzteren unter Aufhebung der bestehenden Befitzzuwachssteuer
eine kombinierte Aufwand- und Vermögenszuwachsstcuer vor.

Zum Schaden der Lebenshaltung dsr deutschen Arbeitneh¬
mer ist man bisher vor jeder ernsthaften radikalen finanzpoliti¬
schen Maßnahme zurückgeschreckt. So darf es unter keinen Um¬
ständen Weitergehen. Wer den ganzen unhaltbaren Ernst
unserer Situation begriffen hat, muß fich endlich klar dckrüber
sein, daß die Eingabe des ADGB. und des AfA-Bundes zur
Frage der Einkommensteuer der Anfang eines grofzen
Feldzua.es zur radikalen Aenderung unserer Steuergesetz¬
gebung sein muß, in dessen Verlauf nötigenfalls alle gewerk¬
schaftlichen Machtmittel einzusetzen sind,

Aus der Angestellienversicherung.
Noch der Aenderung dcs Versicherungsgesetzes sür Angestellte

wirken als Spruchbehörden der AngesteUteiwersicherung die Ver¬
siche r u n g sä m t e r

,
die Oberverficherungsämtcr und das Neichs¬

versicherungsamt. Bei diefen sind besondere Ausschüsse und
Kammern zu bilden, deren Loienbeisitzer aus Vertretern der ver¬

sicherten Angestclltcn und ihrer Arbeitgeber bestehen.
Dcr Reichsarbeitsminister hat inzwischen nachstehende Versiche¬

rungsämter und Obervcrsicherunqsämter mit der Wahrnehmung der¬
jenigen Aufgaben betraut, die sich aus dem Versicherungsgesetz sür
Angestellte ergeben:

Versicherungsamt: Oberversicherungsamt:
Preußen: Königsberg, Brcs- Königsberg, Breslau, Berlin,

lau, Verlin, Stettin, Magdc- Hannover, Kassel, Dortmund,
bürg, Hannover, Kiel. Kassel.
Franksurt a. M„ Ersurt. Mün¬

ster i. W. Köln.

Sigmaringen: Ulm. Stuttgart.
Bayern: München, Regens- München, Nürnberg,

bürg, Nürnberg, Ludwigshasen
a. Rh.

Sachsen: Bautzen, Dresden- Dresden, Leipzig.
Neustadt. Leipzig, Chemnitz.
Zwickau.

Württemberg: Stuttgart, Stuttgart.
Ulm.

Baden: Mannheim, Karls- Karlsruhe
ruhe, Freiburg i. Br.
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Oberversicherungsamt:
Gotha.
Karlsruhe.
Hamburg,
Schwerin.

Versicherung«!!!'.!:
Thüringen: Weimar.

H essen: Darmftadt.
Hamburg: Hamburg.
Mecklenburg-Schwerin:

, Schwerin.
Oldenburg, Landestcil Olden- Hannover.

bürg: Oldenburg.
Lnndesteil Birkenfeld: Dortmund.

Köln.

LandesteilLübeck: Lübeck. Hamburg.
Braunschweig: Braun- Hannover,

schweig.
Anhalt: Dessau. Kassel.
Bremen: Bremen. Hamburg.
Lippe: Hannover. Hannover.
Lübeck: Lübeck. Hamburg.
Meckle >, b „ rg - Strelitz: Schiveri».

Strelitz.
Waldeck: Kassel. Kassel.
Schaumburg-Lippe: Hannover.
Hannover.

Der örtliche Wirkungskreis der Ausschüsse und Kammern für
Angestelltenversicherung wird durch die oberste Verwaltungsbehörde
des Landes, in dem sie ihren Sitz haben, bestimmt.

Rundschau
Gemeivwirlschast in der Krankenversichernng. Den Kranken¬

kassen liegt bekanntlich nach der Reichsversicherungsordnung die

Pflicht ob, die Versorgung ihrer Mitglieder mit Arznei- und Heil¬
mitteln sicherzustellen. Als Lieferanten für die Kassen kommen in

erster Linie die Apotheken in Betracht. Soweit es sich um dem freien
Verkehr überlassene Heilmittel handelt, können «bei auch andere

Personen (Drogisten usw.) zur Belieferung der Kasfenmitglieder
herangezogen wcrden. Oekonomisch betrachtet ist diese Regelung für
die Krankenkassen sehr ungünstig. Der Kleinhandel ist eine Zwischen¬
station in der Warenverteiluug, die unbedingt verteuernd wirkt, ohne
deshalb eine durchaus einwandfreie Beschaffenheit der Ware zu
gewährleisten. Diese Erkenntnis hat sich auch in Verbraucherkreisen
längst Bahn gebrochen und den glänzenden Aufschwung der Kon-

simtgenossenschafien veranlaßt. Bei den Krankenkassen, die als Groß¬
abnehmer ein ganz besonderes Interesse an einer vorteilhaften Be¬

lieferung mit einwandfreien Arzneien und Heilmitteln haben, müßte
die Entwicklung ähnliche Erscheinungen zeitigen.

Zur Verbilligung des Bezuges von Heilmitteln gründete der

.hnuptverband deutschcr Ortskrankenkasscn zu Dresden vor einigen
Jahren die Heilmitteloertriebsgeselischaft, die die Krankenkassen mit

Aerbandstoffen, kleineren und größeren Heilmitteln, Arzneien, Nähr»
»nd Kräftigungsmitteln zur Abgabe an die Versicherten und an die

Aerzte versorgt. Aus kleinen Anfängen hat sich das Unternehmen
zu achtunggebietender Größe entwickelt. Genau wie bei den Konsum¬
vereinen licß fich auch bei der Heilmilieloertriebsgesellsckiaft beob¬

achten, daß lediglich ihr Dasein genügte, übermäßige Preissteige¬
rungen auf dem Heilmittslmarkt zu verhüten.

Die Heilinittelvcrtriebsgcsellschast übernimmt nicht nur die
Lieferung von einzelnen Artikeln, sondern sie stellt auch Apotheken-
ZchrLnke für Fabriken, Verbandkästen für die erste Hilfe bei Un-

qiückssälien usw. zusammen. Den Betriebsräten ist zu empfehlen,
darauf hinzuwirken, daß die Betriebe sich bei Bedarf an die Heil,
mittelvertriebsgesclischaft wenden. Sie haben dann die Gewißheit,
dort zu angemessenen Preisen einwandfreie Ware zu erhalten.

Literatur

Kaskel, Prof. Ar, W.: Zur Lehre vom Torisbruch. (Verlag I.
Bensheimer, Mannheim, Berlin, Leipzig.) — Der bekannte Lehrer
des Arbeitsrechts an der Berliner Universität behandelt hier eine
der wichtigsten Fragen des Tarifrechts. Die Unter¬
suchung Kaskels erstreckt sich auf folgende Fragen: 1. Können alle
oder nur einzelne Bestimmungen des Tarifvertrages Gegenstand eines
Tarifbruchs scin? 2, Worin besteht der rechtliche Tatbestand eines
solchen? 3, Wer kommt als Täter in Frage? 4, Wer ist zur Geltend-
machtmg von Rechten auf Grund eines Tarifbruches befugt und
S. Welche Rechtsfolgen entstehen durch Tarifbruch? — Kaskel erblickt
im Tarifbruch die Verletzung einer schuldrechtlichen Vertragspflicht.
Aon dieser Einstellung aus kommt er zu Ergebnissen, die häufig den
schärfsten Widerspruch des Gewerkschafters hervorrufen miissen. Es
zcigt sich gerade im Tnrifrecht, dem Brennpunkt sozialer Rechts-
gcstaltung, daß man zwar dis Rechtsfiguren des Bürgerlichen Gesetz¬
buches anwenden kann, die Ergebnisse jedoch sozial unbefriedigend
sind, weil das Bürgerliche Gesetzbuch einer anderen Welt angehört.
Den sozialen Erfordernissen wird nur eine Lehre gerecht, die auch,
um mit Sinzheimcr zu sprechen, die Gegenwart geschichtlich anzusehen

vermag. Dle Untersuchung mit ihrer anschaulichen Darstellung bleibt
trotz alledem wertvoll, weil sie einen tiefen Einblick in die Fülle der
Probleme gewährt.

Aus dem Zentralverband.

Äreslau.
Die Wahlen zur Vertretcrversammlung gemäß H 21 der Satzun¬

gen finden am Donnerstag, den 1. MSrz 1923 in der
Zeit von 1 bis 8 Uhr nachm. in unserem Bureau statt. Zu wählen
sind 12g Vertreter. Die Wahlvorschläge müssen bis spätestens
den 13. Februar cr. ebenfalls in unserem Verbaudsbureau ein¬
gereicht werden. Verspätet eingegangen« Wahlvorschläge können
nicht mehr berücksichtigt werden. Falls nur ein Wahloorschlag ein¬
geht, findet Abstimmung nicht statt, sondern die auf diesem Vor¬
schlag genannten Vertreter gelten als gewählt. Sofern aus diesenr
Grunde eine Wahl nicht stattfindet, erfolgt Mitteilung an der gleicheil
Stelle. Der Wahworstand: Max Ader hold.

Freistaat Danzig.
Für unsere Ortsgruppe suchen wir zum 1. April 1923 einen tüchtigen

OrKbeamleu.

Bedingung für die Anstellung ist eine dreijährige Verbandszugehörig¬
keit, organisatorische und agitatorische Befähigung, Befähigung zum
Abschluß von Tarifverträgen und genaue Kenntnis der Angestellten¬
bewegung. Bewerbungen sind bis zum SS. Februar 1S23 an die
Geschäftsstelle: Freistaat Danzig. Hevellusplrch 1/2. Zimmer 44»,
zu richten.

München.
Da nur eine Vorschlagsliste eingereicht worden ist, gelten tie

auf derselben benannten Personen satzungsgemäß als Mitglieder
der Vertreterversammlung gewählt.

Der Wcchlleiter: I. Seifried.

Zettungsbesiestung.
Ab 1. Januar 1923 wurde nach einer Verfügung des Reichspost¬

ministeriums das Zeitungsbestellgeld wieder eingeführt. Es beträgt:
bei monatlich einmaligem oder seltenerem Erscheinen für jedes Stück
0,7S Mk., bet wöchentlich einmaligem oder seltenerem Erscheinen
monatlich 1,S0 Mk., für jede weitere Ausgabe in der Woche 1,S» Mi'.
Die Zeitungsbestellgebühren müssen von den Mitgliedern felbst ge¬
tragen werden. Auf den Verbandsbeitrag kann nur der tatsächliche
Bezugspreis, der zurzeit 6» Mk. für das Vierteljahr beträgt, i» An¬
rechnung kommen. Der Verbandsvorstand.

Zur Beachtung
Die Inhaltsverzeichnisse unserer Fachzeitschriften für das Jahr

1922 werden in diesem Jahre nur dein tatsächlichen Bedarf ent¬

sprechend angefertigt. Wir bitten deshalb die Leser, die ein Exemplar
wünschen, dieses bis spätestens 2S. Febrimr 1923 zu bestellen. Die

Lieferung geschieht kostenlos. Die Redaktion.

An unsere Leser!
Die nächste Nummer unseret Berbandszeitschrift und der Fach¬

zeitschriften erscheint am 28. Februar 1923.

Redaktionsschluß ist eine Woche vor dem Erscheinungstag.

! Verlag des Bibliographischen Instituts iu Leipzig

Kultur und Welt
Eine Bücherei der Wissenschaften u. Künste

Neueste Erscheinungen:
! Alfred Brehm, Kleine Schriften j

(enthaltend 24 „Bilder aus dem Tier¬
leben" ,t. 12 „Retseskizzen"). Mit Brehm«
Bildnis u. 26 Abbildungen auf 3 Tafeln

Gebunden

! Die Kunst zur Zeit der Hochrenaissance
Von Professor Dr, KarlWoermann
Mit 36 Abbildungen im Text, 12 schwär«
zen Tafeln und einer Farbendrucktafel.

Gebunden

Vollständige Verzeichnisse mii Preisangaben kostenfrei durch jede, Buch¬
handlung «der von dcr Derwgshsndlung

««lmiivorllichcr Schrllilcilcr: Paul >.'ai,gc. — «.'ccing: LcntrMverbano der Niigesiellicn (O. Urbnn). — Druck! Ä«nv«riS Biichdructctet. — Sämtlich in Berlin.


