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Der Kampf um den Achtstundentag.
Das Plenum des Relchswlrtschaftsrates hat am 22. und

23. März den Entwurf eines Gesetzes über die Ar-

beitszeitderAnge st eilten beraten und verabschiedet.
Um zu prüfen, ob ein einmütiges Gutachten des Reichswirt'
schastsrates zu erzielen ist, war zuvor eine Unterkommission
eingesetzt worden, in der der Zentralverband der Angestellten
durch unseren Kollegen Urban vertreten war. Diese Kom¬

mission hat in einer groszen Zahl umfangreicher Sitzungen das

gesamte Gesetz durchberaten und die Beschlüsse in einem aus¬

führlichen Bericht niedergelegt.
Unsere Stellung zu dem Regierungsentwurf haben mir

wiederholt in dieser Zeitschrift dargelegt. Es erübrigt sich also
heute, aus Einzelheiten einzugehen. Wir begnügen uns mit
der Feststellung, daß dieser Regierungsentwurf in der öffent¬
lichen Kritik mit Recht als ein Gesetz zur Beseitigung
des Achtstundentages bezeichnet wurde. Das Tollste
an dem Regierungsentwurf ist der § 19, der den Reichsarbeits¬
minister ermächtigt, für gewisse Gewerbezweige oder Gruppen
von Angestellten, bet denen regelmäßig und in erheblichem
Umfange bloße Arbeitsbereitschaft vorliege, den Achtstundentag
oder die 48-Stundenwoche außer Kraft zu setzen. Das gleiche
soll geschehen können nach Inkrafttreten des Gesetzes für die

nächsten drei Jahre, sofern diese Ausnahmen aus Rücksicht auf
das Gemeinwohl dringend erforderlich sind. Diese Bestim¬
mungen allein genügen schon, den Umfang der Arbeitszeit
fast aller Angestellten in das Belieben des Reichsarbeits¬
ministers zu setzen, denn unter Arbeitsbereitschaft und Rück¬

sicht auf das Gemeinwohl kann schließlich alles verstanden
werden.

Es soll nicht bestritten werden, daß es unseren Vertre¬
tern in der Zehner-Kommission gelang, Verbesserungen gegen¬
über dem Negierungsentwurf durchzusetzen. Die Vertreter der

freien Gemerkschaften im Reichsroirtschaftsrat kamen trotzdem
zu einer ablehnenden Haltung, weil das Gesamtergebnis nicht
die erforderliche Sicherung des Achtstundentages bringt. Nach
wie vor versinkt der Achtstundentag in einer Fülle von zu¬
gelassenen Ueberschreitungen. Wir wollen auf die Darstellung
aller Einzelheiten verzichten. Nur an einem Beispiel mag ge¬
zeigt werden, wie ungeheuer gefährlich alle einzelnen Aus¬

nahmebestimmungen in der Praxis sich auswirken können.
Die gegenwärtige Demobilmachungsverordnung vom 18. März
1919 sieht u. a. im g 4 vor. daß die Bestimmungen über die

Arbeitszeit keine Anwendung finden auf Arbeiten, die im

öffentlichen Interesse unverzüglich vorgenommen werden
müssen. Aus dieser Bestimmung haben die'Banken das Recht
hergeleitet, die Arbeitszeit beliebig auszudehnen, ohne auch die
Genehmigung der Gewerbeaufsicht einzuholen, weil nach ibrer

Behauptung die zu erledigenden Arbeiten im öffentlichen In¬
teresse gelegen sind und auch unverzüglich vorgenommen wer¬

den müssen. Diese Begründung klingt so unglaublich, daß sie
felbst dem Bremer Staatsanmalt zu bunt mar. Er erhob An¬
klage, die er bis zum Reichsgericht durchfocht, mit dem Ergeb¬
nis, daß das Reichsgericht in einem geradezu unglaublichen
Urteil die Klage abwies. Dieses Urteil, das nicht nur dem ge¬
sunden Menschenverstand widerspricht und den Banken Blanko-
«oll,na''bt fiir jede Arl^itszeitnerlängernng gibt, war der ent¬
scheidende Anlaß für das Reicbsarbeitsministrium, wenigstens
diese Bestimmung mit dem „öffentlichen Interesse" in seinem

sonst sehr miserablen Entwurf fortzulassen. Für die Unter¬

nehmer war das jedoch ein Grund, auf die Wiederaufnahme
einer solchen Bestimmung zu bestehen, was ihnen auch gelang.
Es bleibt zu befürchten, daß bei der Annahme einer solchen
Bestimmung ähnliche Rückwirkungen auch auf andere Ge-

werbezmeige entstehen. Einen Fortschritt gegenüber der Ne>

gierungsvorloge brachten die Beschlüsse der Zehner-Kommission
in der Frage der Arbeitsbereitschaft. Während die RegierungS"
vorläge die Entscheidung darüber dem Reichsarbeitsminister
überlassen will, sah der Kompromißvorschlag der Zehner-
Kommission folgendes vor:

„Ob und inwieweit für Angestellte gewisser Gewerbezweige «der

für Gruppen von Angestellten lMarkensrecher, Pförtner, Aeuerrvehr»
leute) regelmäßig und in erheblichem Umfange bloße ArbeiZsbereil^
schaft vorliegt, hat erforderlichenfalls der Tarifvertrag zu regeln und

alsdann über das Verhältnis von Arbeitszeit und Arbeitsbereitschaft
Bestimmungen zu treffen. Die znwarlende TSligkeit von Verkäufern
und Verkäuferinnen Zn offenen Verkaufsstellen ist jedoch als Arbeits-

zeit zu behandeln."

Auch, diese Bestimmung ist natürlich noch dehnbar, um so
mehr als für die „gewissen Gewerbezweige" keine nähere Be¬

zeichnung angegeben ist, die angeführten Beispiele sich viel¬

mehr nur erstrecken aus etwaige Gruppen von Angestellten.
Im Gegensatz zu den damaligen Verhandlungen iin Neichs¬
arbeitsministerium wurde hier nun zum ersten Male a»ch
von den Arbeitgebern offiziell anerkannt, daß für das Vcr -

kaufspersonal die Anwendung dcr Arbeitsbereitschaft
nicht in Frage kommen soll. Mit aller Deutlichkeit haben die

Verhandlungen über die Frage der Arbeitsbereitschaft ge¬

zeigt, daß man auf die Aufnahme ciner solchen Bestimmung
überhaupt verzichten kann, denn die Erklärung der Unter¬

nehmer darüber, was sie unter Arbeitsbereitschaft verstehen,
war nur ein hilfloses Gestammel. Das mag nicht zuletzt
daraus zurückzuführen sein, daß sie ihre Karten nicht aufdecken
wollten, was jedoch nur beweist, daß man niit der Aufnahme
einer solchen Bestimmung eigentlich viel weitergehende Pläne
versolgt.

Die Sprecher der freien Gewerkschaften zeigten bei den

Plenarverhandlungen die großen Schwächen der Kompro-
mißvorschläge und forderten die Annahme der von dcn freien
Gewerkschaften gestellten Abänderungsanträge, Die Arbeit»

geber forderten demgegenüber eine Enblocabstiinmung über

die gesamte Kompromißvorlagc. Diese wurde dann auch
gegen die Stimmen der freien Gewerkschaften und einzelner
Vertreter der christlichen Gewerkschaften (Fürstenberg und

Deckert vom Dcutschen Bankbeamtenverein) sowie anderer

angenommen.

Der Regierungsentwurf wird mit den Beschlüssen des

Reichswirtschaftsrates dem Reichstage in allernächster Zeit
zugehen. Durch die Verlängerung der Demobilmachungsvor-
schriften ist ja auch die Arbeitszeitverordnimg für Angestellte
bis zum 31 Oktober 1923 verlängert worden. Bis dahin muß

also der Reichstag das Gesetz verabschiedet haben, soll eine

nochmalige Verlängerung der Demobilmachungsvorschrifteil
überflüssig werden. Wir erwarten vom Reichstag, daß er

die ganz unhaltbare Regierungsvorlage so gestallet, damit sie
den Angestellten tatsächlich eine Sicherung des Acht¬

stundentages bringt. Zulässige Ausnahmen müssen auf
ein Mindestmaß begrenzt werden und darüber hinaus über¬

haupt nur durch tarifvertragliche Vereinbarungen möglich
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sein. Nur fo kann auch das Mitbestimmungsrecht der An¬

gestellten in diesem Gesetz gewährleistet werden. Dle Ange¬

stellten aber müssen sich mit allen Kräften- für die Verwirk¬

lichung diefer Forderungen einsetzen, damit der Gesetzgeber

sieht, daß es ihnen Ernst um eine solche Gestaltung der Ar¬

beitszeit ist.

Die Veranlagung

zur Mchsemkommensteuer für 1.922.

Durch die Zeitungen ergingen in diesen Tagen Ausrufe,

die Erklärungen zur R e i ch s e i n k o m m e n st e u e r für

1922 abzugeben. Gleichzeitig sollen die Erklärungen zur

Zwangsanleihe und zur V e r m L g e n s st e u e r den

zuständigen Finanzämtern eingereicht werden. Für die beiden

zuletzt genannten Steuern kommen jedoch nur alle diejenigen

Steuerpflichtigen in Frnge, die am Stichtage, dem 31. Dezember

1922, ein Vermögen von mehr als 400 000 Mk. besessen haben.

Beide Steuern werden für die Angestellten im allgemeinen

überhaupt nicht, oder nur in verschwindend geringem Maße in

Betracht komnien. so daß an dieser Stelle über die zur Ein¬

reichung einer Steuererklärung notwendigen Wertfeststellungen

der das Vermögen bildenden Gegenstände nicht gesprochen
werden soll, zumal eine umsassende Darstellung der hierfür in

Betracht zu ziehenden Momente einen zu breiten Raum ein¬

nehmen würde.

Was dis Angestellten angeht, ist die Frage der Abgabe der

Einkommensteuererklärung für das Kalenderjahr 1922 und die

Frage der Veranlagung selbst.
Als am 20. Juli 1922 die Einkommensteuernovelle be¬

schlossen morden war, hat derjenige, der auch nur als Laie einen

gewissen Ueberblick über die Verhältnisse zu gewinnen versuchte,

nicht daran gezweifelt, daß die damals beschlossenen Steuersätze

niemals praktisch wirksam werden würden. Tatsächlich ist durch

Abänderung der Novelle unter dem 23. Dezember 1922 dem

Währungsverfall, dcr seit Juli 1922 ständig zunahm und gegcn

Ende des Jahrcs 1922 besonders stark in Erscheinung trat,

Rechnung getragen worden. Es sind die Steuersätze selbst
und auch die bisher geltenden Zahlengrsnzen geändert worden.

Man hat dabei zugleich zwei Tarife geschaffen: den „end¬

gültigen" für 1922 und einen — man ist versucht, zu sagen —:

„vorläufigen" für 1923.

Das der Veranlagung zur Reichseinkommensteuer für'1922

zugrunde zu legende Einkommen soll das Einkommen umfassen,

das in der Zeit vom 1. Januar 1922 bis 31. Dezember 1922 er¬

zielt worden ist. Ein jeder Steuerpflichtige hat nun zu prüfen,

ob er im Kalenderjahre 1922 an Arbeitseinkommen

<Z 9 REStG.) mehr als 400 000 Mk. erhalten hat und ob

noch sonstiges Einkommen (§ 11) von mehr als

L000 Mk. hinzugetreten ist. 8 9 sagt: Zum Einkommen aus

Arbeit gehören: Gehälter, Besoldungen, Löhne und alle unter

sonstigen Bezeichnungen gewährten Bezüge und geldwerten

Vorteile, ferner der Erwerb aus wissenschaftlicher, schriftstelle¬

rischer oder ähnlich gearteter Tätigkeit, Wartegelder, Pen¬

sionen, sowie Einnahmen aus einmaliger oder dauernder Tätig¬

keit jeder Art. Nach 8 11 sind als sonstige Einnahmen anzu¬

sprechen: Renten-, Zuschüsse und sonstige Vorteile, einerlei, ob

sie auf Rechtsanspruch oder auf freiwilliger Zuwendung be¬

ruhen. (Erfolgt die Zuwendung freiwillig oder zur Erfüllung
einer gesetzlichen Unterhaltspflicht, so hat der Empfänger die

Einnahmen nicht zu versteuern, wenn der Geber selbst nach
dem Gesetz steuerpflichtig ist und die Zuwendung bei seinem
Einkommen versteuert.) Ferner: Entschädigungen, die als Er¬

satz sür entgehende Einnahmen gewährt werden, Lotterie¬

gewinne und ähnliche außerordentliche Einnahmen: Spekula¬
tionsgewinne.

Dagegen sind nach Z 12 REStG. — das sei hier gleich
gegenübergestellt — nicht als Einkommen anzusehen: Ein¬

malige Vermögensanfälle, Erbschaften, Ausstattungen und

Aussteuer; Kapitalempfänge auf Grund von Lebens-, Unfall¬
oder Kapitalversicherungen: Kapitalabfindungen, als Entschädi¬

gung für Krankheit, Körperverletzung, Verlust der Erwerbs»

fähigkeit und solche, die von der Reichsversicherung oder Mili¬

tärversorgung gezahlt werden: alle Kriegszulagen: Versor¬

gungsgebührnisse: Bezüge aus einer Krankenversicherung und

Bezüge aus öffentlichen Mitteln wegen Hilfsbedürftigkeit oder

zum Zwecke der Erziehung und Ausbildung.
Bleibt nun das nach den obigen Gesichtspunkten errechnete

Einkommen des Kalenderjahres 1922 unter der Zohlengrenz«
400 000 Mk. -s- 500« Mk., so besteht keine Verpflichtung zur

Abgabe einer Steuererklärung. Jn diesen Fällen gilt vielmehr
die Steuer mit den nach den jeweiligen Bestimmungen vom

Arbeitgeber vorgenommenen Abzug vom Gehalt oder Lohn als

getilgt.
Von großer Wichtigkeit für alle, die nicht mehr als 400 «0«

Mark Einkommen erzielt haben, ist jedoch die Frage, ob sie nicht
dennoch eine Veranlagung von sich aus beantragen sollen, um

dadurch aller Vergünstigungen des Gesetzes voll teilhaftig zu

werden.

Das mird einmal immer dann der Fall sein, wenn der

Steuerpflichtige nachweisen kann, daß die nach Z 13 abzugs»
fähigen Werbungskosten im Kalenderjahre 1922 für seine Per»
son den Betrag von 12 000 Mk. überstiegen haben. Dann aber

können eine Reihe von Fällen vorliegen, daß bei dem vom Ar»

beitgeber vorgenommenen Steuerabzug die gesetzlichen Er»

Mäßigungen sich nicht voll ausgewirkt haben: S- B. wenn der

Pflichtige teilweise erwerbslos war, wenn er im Laufe des

Kalenderjahres geheiratet hat, wenn ihm Kinder geboren wor¬

dcn sind, wenn er einen inzwischen arbeitsunfähig oder aus

anderen Gründen mittellos gewordenen Angehörigen vollstän¬

dig zu unterhalten hat. Derartige Fälle sind nach dem Gesetz

(Z S« Abs. 2) nur dann bereits beim Lohnabzug berücksichtigt
worden, wenn der Arbeitnehmer vor Ablauf des ersten
Kalendervierteljahres nachgewiesen hat, daß die Zahl der Per»

sonen, für die er bei feinem Gehaltsabzug Ermäßigungen be»

nnspruchen kann, um wenigstens zwei größer geworden ist, als

im Steuerbuch vermerkt ist, und wenn er sich diese Tatsache bei

seiner Gemeindebehörde im Steuerbuch hat eintragen lassen.
Mit anderen Worten: Es ist immer dann bei den engbegrenzten
Ermäßigungen das ganze Jahr übergeblieben, wenn der Per»

sonenkreis, für den Ermäßigungen zu beanspruchen sind, sich

erst im zweiten, dritten oder vierten Vierteljahr erweitert hat.

Alle die besonderen Ausgaben ferner, die dem Steuer»

Pflichtigen bei Todesfällen in der Familie, bei Geburten, bei

schweren und langen Krankheiten des Pflichtigen selbst oder

eines Familienmitgliedes oder für besondere Aufwendungen

zum Unterhalt und Erziehung der Kinder, infolge Verfchul»

dung und Zuwendungen an hilfsbedürftige Angehörige und

weiter alle besonderen Kosten, die im Haushalt bei Erwerbs»

tötigkeit der Ehefrau während des Kalenderjahres 1922 ent»

standen find, sind bei dem Steuerabzug vom Gehalt ebenfalls

nicht berücksichtigt worden. Auch in ollen diesen Fällen wäre

die Beantragung einer Veranlagung zu empfehlen.
Bei diesem Antrage ist eine Steuererklärung abzugeben,

in der die Summe des Einkommens genau angegeben werden

muß — es ist ratsam, fich eine Lohnbescheinigung vom Arbeit»

geber ausstellen zu lassen —, und der als Anlage eine Begrün»

dung des Antrages auf besondere Ermäßigung möglichst mit

nachweisbaren Unterlagen und unter genauer Angabe der ein»

zelnen besonders entstandenen Aufwendungen beizufügen ist.
Wenn nun zwar der etwa zu Unrecht und zu hoch ein»

behaltene Steuerbetrag sür den Arbeitnehmer beim Abzug
eine Härte darstellte, die durch die etwaige Rückzahlung zuviel

gezahlter Steuern zu einer Zeit, wo das erstattete Geld in

keinem Verhältnis zu der tatsächlichen Einbuße infolge des

zu hohen Abzuges steht, nicht ausgeglichen werden kann, so

lohnt fich doch die bei der Ausstellung der Deklaration ausge»
wendete Mühe. Denn einmal sind alle gesetzlichen Vergünsti»

gungen dazu geschaffen worden, um ausgenutzt zu werden,

andererseits wird jedem einzelnen eine Rückzahlung zuviel

gezahlter Steuern auch dann noch willkommen sein, wenn

der erstattete Betrag ein im Vergleich zum jetzigen Einkam»

men nur geringer ist.
Für alle diejenigen, die aus den geschilderten Gründen

selbst eine Veranlagung beantragen, und für diejenigen, deren

Einkommen den Betrag von 400 00« Mk. im Jahre 1922

überschritten hat, und die deshalb eine Steuererklärung ab»

zugeben verpflichtet sind, mögen noch folgende Hinweise

gelten.
Die Beträge, die nach 8 13, Abs. 1—7 des Gesetzes (Wer»

bungskosten usw.) vom Einkommen abgezogen werden

können, sind möglichst genau im einzelnen aufzuführen und

erforderlichenfalls nachzuweisen. Hierunter fallen u. a. Bei»

träge für Sterbekassen bis zu 2000 Mk., Prämien für Lebens»

Versicherungen bis zu 16 000 Mk.

Die Einkommensgrenze, bis zu der besondere, di«

Leistungsfähigkeit des Steuerzahlers beeinträchtigende wirt»
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fchaftliche Verhältnisse Berücksichtigung finden können, ist aus
800 000 Mk. festgesetzt worden. Es kann also Ermäßigung
der Steuer über das normale Maß hinaus auch dann bean¬

tragt werden, wenn das Einkommen 400 000 Mk. überstiegen
hat, aber nicht höher als 800 00« Mk. gewesen ist.

Einige Bestimmungen, die für die Leser dieses Blattes

selbst nicht in Frage kommen, aber vielleicht für Angehörige
von Interesse sein können, besagen, daß die entrichtete Kapital¬
ertragsteuer bei den über 60 Jahre alten, erwerbsunfähigen
Steuerpflichtigen bei einem Kapitaleinkommen bis zu 100 000

Mark in voller Höhe, bei einem Einkommen bis zu 200 000

Mark bis zur Hälfte auf die zu zahlende Steuer angerechnet
werden kann. Außerdem ermäßigt sich die Steuer um weitere

souo Mk. für alle über 60 Jahre alten und erwerbsunfähigen

Personen, sofern das steuerbare Einkommen 200 000 Mk.

nicht übersteigt und hauptsächlich aus Zinseinkommen besteht.
Der endgültig für 1922 festgelegte Tarif weist folgende

Sätze auf:
Es werden erhoben:

Von den ersten 400 000 Mk. 10 Proz.
, ,

weiteren 200 00«
,

15 «

, . ,.
200000

.
20

,

, , ,
200000

„
25

„

, , ,
400000

,
SO

,

,
_

,
S00 00«

.
S5

,

_

, ,
1000 000

,
40

.

, ,
1000 00«

,
45 ,

, , ,16«««««, 6«
,

. . „
2000000 ,

56 .

„ ,
Weiteren Beträgen 60 „

Die hernach errechneten Steuerbeträge ermäßigen sich:
a) bei einem Einkommen bis zu 400 000 Mk. um je

340 Mk. für den Steuerpflichtigen felbst und seine
Ehefrau;

d) bei einem Einkommen bis zu 1200000 Mk. um

610 Mk. für jedes zum Haushalt zählende minder¬

jährige Kind, welches nicht eigenes Arbeitseinkommen

bezieht.
Die nachstehende Tabelle stellt die zu zahlenden Steuer¬

sätze bei gleichen Einkommen in den Jahren 1920, 1921 und

1922 vergleichend gegenüber. Sie veranschaulicht die Wir»

kung der Geldentwertung auf die Steuergesetzgebung. Aus

ihr mird der Leser entnehmen, daß die neuen Steuersätze für
1922 im Verhältnis zum Jahre 1920 um ein Vielfaches ge»

funken sind. Der Steuersatz für 1921 stellt nur insofern eine

Minderung der Steuer dar, als für 1921 nur ^ des Steuer»

fatzes von 1920 erhoben wurde. Es geschah das jedoch nur,

um den Uebergang des Steuer- oder Rechnungsjahres in das

Kalenderjahr zu bewerkstelligen und um die Doppelbestsue»
nmg des ersten Vierteljahres 1921 zu vermeiden.

worden. Jn der Tabelle für 1922 ist daher das Beispiel auch
für einen verheirateten Steuerpflichtigen mit 2 Kindern durch¬
geführt:

Einkommen

Mk.

Steuerbetrag in Mark

unvcrhciratcler Arbcit»
„chmer im Jnhrc

unverheirateter Arbeit»
nchmer in, Jnhre t92l

50 000 9 980 -< 485

10« «0« SS 54« "24405

L00V00 8160« «1 200

S00 00« isssoo 102 45«

400 00« 101 «oo 143 700

600 00« 251 «00 183 70«

soooo« «1160« 233 700

700 00« »71 «0« 278 70«

soooo« 431 K0« S2S 70»

90« «00 491 S«0 KS8 700

ivoooo« 561 «0« 413 700

iioo oo« «11««« 458700

1200 000 «71 S0« 603 70«

1 so« ooo 731 «0« 643 700

1 50« «00 861 SW 638 70«

200« 000 1161S00 8S3 700

s ooo 00« 1761 SO« 1313 700

4000 «00 2 361 «0« 1 763 70«

Es ermäßigen sich bei einem verheirateten Arbeitnehmer
Mit 2 Kindern nur die beiden ersten mit *

bezeichneten Zahlen
w der Zahlenreihe von 1921, und zwar von 748S Mk. auf
7215 Mk. und 24 405 Mk. auf 24 090 Mk. Im übrigen bleiben
die Steuersätze auch für Verheiratete mit Kindern die gleichen,
da die Ermäßigungsgrenze 1921 mit einem Einkommen von

100100 Mk. abschloß.
Im Gegensatz hierzu ist die Ermähigungsgrenze für 1922

bis zu einem Einkommen von 1 200 000 Mk. heraufgesetzt

Einkommen

Mk,

Steucrbetracz für 1922 in Mark

unvcrhcirnlctcr Arbeit-

nrbmer
bcrhciratctcr Ardcil»

ncnmcr mit L Kindern

60 000 4 SSO' S 10«

100 000 9 60« 810«

200 00« 19 «6« 18100

soooo« 29 660 2310«

400 «00 sosso 38 100

500 000 65 000 53 780

sooooo 70 000 63 73«

700000 90 00« 83 780

800 000 11« 000 103 780

900 000 135 000 133 780

1 ooo ooo 16« 000 158 780

1100 000 19« «0« 183 780

1 200 00« 22« 000 213 78«

1 30« 000 250 000 250 00«

1 500 «00 315 «0« 315 000

2 00000« 490 «00 490 «00

s ooo oo« 890 000 890 00«

4 000 000 1 340 00« 1 34« 000

Es kann aus der Tabelle weiterhin entnommen werden,
daß das Sinken der Steuersätze von 1922 im Vergleich zu
1920 desto größer mird, je höher das Einkommen an und für
sich ist. Beispielsweise hat der Empfänger eines Einkam»
mens von 50000 Mk., der 1920 9980 Mk. zahlte und jetzt
4660 Mk. zu zahlen hat, nur einen Betrag von 5320 Mk. an

Steuern „gespart"; der Pflichtige mit einem

Einkommen von 200 00« Mk, bereits «1940 Mk.
400 00«

„ „
151940

,

800 000
. ,

32160«
,

,
1200 000

„ .
451 600

,

.
2 000 000

, „
6S1600

„

„
4000000

„ .
1011600

„

Das tatsächliche Einkommen, das nach Zahlung der
Steuer verbleibt, wird daher, auch wenn die Staffelung des

Steuersatzes, wie vorher gezeigt, ständig steigt, in dem Ver¬

hältnis immer am niedrigsten bleiben und am wenigsten ge»
schont werden, wie es an und für sich vor Abzug der Steuern

gering war. Derjenige also, der relativ das kleinste Ein»
kommen hat. ift und bleibt doch der am stärksten Belastete,

Heinrich Toussaint.

Der ahnungslose Enges.
Persönlicher Mut und Bekenntnistreue ist bekanntlich nie

die starke Seite der Leute gewesen, die systematisch versuchen,
den Bestand der deutschen Republik zu untergraben. Das hat
sich recht deutlich aus Anlaß der Ermordung des Ministers
Rathenau gezeigt und es zeigt sich auch jetzt wieder anläßlich
des folgenden Ereignisses:

Jn Frankfurt a. M. haben Mitglieder eines vaterländi»

schen Bundes «Blücher" die Sprengung einer Synagoge ge«

plant. Leiter der Kreisstelle dieses Bundes ist ein Alfons
Bau, der, wie die „Frankfurter Zeitung" mitteilte, Privat»
sekretär des deutschnationalen Stadtverordneten und Ge»

schäftsführers des Deutschnationalen Handlungsgehilfen-Ver»
bandes Schellin in Frankfurt a. M. ist. Dieser Bau hat
wiederholt Reisen nach Mainz und München unternommen,

um dort mit seinen Freunden das geplante Frankfurter
Attentat zu besprechen.

Auf diese Mitteilung hin hat es Herr Schellin für not»

mendig gehalten, der „Frankfurter Zeitung" die folgende Er»

klärung zuzuschicken:
„Zum „Blüchcrbund".

Herr Stadtverordneter Schellin bittet uns um Aufnahme sok
geuder Erklärung:

Die „Frankfurter Zeitung" berichtet im Abendblatt vom

21. März über Borgänge im Blücherbund und ein geplantes
Attentat seiner Mitglieder. Der Name des einen der Verhafteten,
Bau, wird mit meiner Person in Verbindung gebracht. Um Miß¬
deutungen vorzubeugen, darf ich wohl erklären, daß der Verhaftete
Bau seit einigen Monaten — er kam als Stellenloser aus Ober¬

schlesien nach Frankfurt — als Stenotypist von mir bcschästigt
wurde, dah ich nber weder die übrigen Personen kenne, noch jemals
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etwas von den enthüllten Plänen gewußt oder erfahren habe. Die

erste Mitteilung darüber habe ich selbst erst heute aus der „Frank'

furter Zeitung' erhalten. Ich füge hinzu, daß ich die dem Bau

unterstellten Handlungen selbstverständlich streng verurteile.

Julius Schellin,

Stadtverordneter und Geschäftsführer des Deutschnationalen
Handlungsgehilfen-Verbandes."

Herr Schellin scheint sich init dem Dichter Heinrich Heine

zu sagen: „Mein liebes Kind, blamier' mich nicht und grüß'

mich nicht unter den Linden." Obwohl er nach seinen eigenen

Angaben den „Stenotypisten" Alfons Bau schon seit einigen

Monaten beschäftigt hat, will er weder die „übrigen Per¬

sonen" kennen, noch jemals etwas von den enthüllten Plänen

gewußt oder erfahren haben. Das ist sehr sonderbar, um so

sonderbarer deshalb, weil Herr Schellin den Alfons Bau ja

zu seinen Reisen nach Mainz und München beurlaubt hat.

Deshalb ist es auch ein sehr billiges Vergnügen, daß Herr

Schellin jetzt hinterher die dem Alfons Bau unterstellten

Handlungen streng verurteilt.

Stellenvermittlung.
Der Z 36 Abs. 2 des Arbeitsnachrveisgefetzes vom 22. Juli 1922

bestimmt, daß bei der Reichsarbeitsvermaltung eine Abteilung sür

die öffentliche Arbeitsvermittlung der Angestellten zu errichten ist.

Die zweite Sitzung des Verwaltungsrats der Reichsarbsitsver-

waltung, die sich mit Fragen der Berufsberatung und Lehrstellen-

Vermittlung und der Anmeldepflicht über offene Arbeitsplätze gemäß

!z 19 des Arbeitsnachweisgesetzes beschäftigte, hatte auch die Be¬

stellung dsr Beisitzer für den Fachausschuß für Angestellte bei der

Reichsarbeitsverwaltung vorzunehmen. Der Allgemeine freie Ange¬

stelltenbund (AfA-Bund), der Gesamtverband deutscher Angestellten¬

gewerkschaften (Gedag) und der Gewerkschastsbund der Angestellten

(GdA.) hatten sich über die Verteilung der Beisitzer geeinigt. An¬

sprüche auf Beisitzer hatten auch die Arbeitsgemeinschaft dsr Fach-

gewerkschasten (Adfa), eine Berlegenhcitsgründung des Allgemeinen

Verbandes dcr Versicherungsangestellten unter der glorreichen

Führung des Herrn Dr. Beume, wie die Vereinigung der lei¬

tenden Angestellten (Vela) geltend gemacht. Da die übergroße

Mchrheit der im Adfa und Ae!a organisierten Angestellten sich im

AfA-Bund, Gedag und GdA. befinden, lag ein Bedürfnis zur Be¬

rücksichtigung nicht vor. Die Vela konnte unseres Erachtens auch

schon deshalb nicht in Frage kommen, weil sie zu den gelben

Organisationen gerechnet werden muß. Diese haben nach dem

Arbeitsnachweisgesetz überhaupt kein Vorschlagsrecht, weil sie nicht
als wirtsckzastliche Vereinigungen der Arbeitnehmer gelten. Der

Berwaltungsrat hat diesen Grundsatz auch konsequent angewandt
bei der Bestellung der Beisitzer sür den landwirtschaftlichen Fach¬

ausschuß bei der Reichsarbeitsverwaltung, wo die Borschläge
der gelben Verbände, Reichslandsarbeiterbund und Deutscher Guts-

und Forstbeamtenbund, ebenfalls unberücksichtigt blieben. Der All¬

gemeine Verband der Versicherungsangestellten mag die Abfuhr

besonders schmerzlich empfinden, nachdem es ihm mit Mühe und

Not gelrmgn war, unter dem hochtönenden Namen der Arbeits¬

gemeinschaft der Fachgewerkschaften (Adfa) ein Sammelbecken für
überflüssige Organisationseinrichtungen zu schassen. Aber auch das

konnte seine Bedeutungslosigkeit nicht verschleiern, lieh sie vielmehr
»ur in noch gröhercnr Lichte erstrahlen.

Gewerbe- und Kaufmannsgerichte.
Die im Gewerbegerichts» und Kaufmannsgerichtsgesetz vor¬

gesehenen Summen für die Zuständigkeitsgrenze sür Angestellte und

für die Berufungsgrenze werden durch die fortschreitende Geldent¬

wertung dauernd überholt. So ist die durch Gesetz vom 27. No¬

veinber 1922 festgesetzte Juständigkeilsgrenze von 840 900 Mk. voll¬

kommen unzulänglich geworden; da es kaum noch Angestellte gibt,
deren Jahresgehalt d<ese Summe nicht überschreitet. Das bedeutet

praktisch eine Außerkraftsetzung des Gewerbe- und Kaufmanns-
gerichtsgesetzes für die Angestellten. Aehnlich liegen die Dinge bei

der Berufungsgrenze, die im November auf 50 00« Mk. festgesetzt
war. Da fast jedes Streitobjekt mehr als 50 00« Mk. beträgt, war

die Berufung bei den ordentlichen Gerichten möglich und dadurch
dcr Borzug der schnellen Gerichtsbarkeit illusorisch geworden.

Dieser unhaltbare Zustand, aus den wir das Reichearbcits-

niinisterium schon vor Monaten aufmerksam gemacht haben, ist jetzt

endlich durch Gesetz vom 16. März 1923 beseitigt worden. Die

Zustündigkeitsqrenze wurde auf 8,4 Millionen, ^die Berufungsgrenze

auf S00 00« Mk. erhöht.
Durch dieses Gesetz hat der Reichsarbeitsminister die Ermächti¬

gung bekommen, diese Summen aus dem Verordnungswege zu

ändern. Hoffentlich wird durch diese Bestimmung erreicht, daß zu¬

künftig die Anpassung der Gehaltsgrenzen im Gewerbe- und Kauf¬
mannsgerichtsgesetz an dle Geldentwertung etwas schneller erfolgt
wie bisher, dcnn gerade die letzte Aenderung Hütte schon vor einigen
Monaten erfolgen müssen.

Rundschau

Verlängerung der Geltungsdauer der Demobilmachungsverordnung.
Durch Gesetz vom 23. März 1923 (RGBl. vom 29. März 1923

S. 21S) ist die Geltungsdauer der Demobilmachungsverordnungen
bis zum 31. Oktober 1923 verlängert worden.

Danach bleiben also, vorläufig bis zu dem vorgenannten Ter¬

min, folgende Verordnungen in Kraft:
über Erwerbslosenfürsorge,
über die Einstellung und Entlassung von Arbeitern und An¬

gestellten vom 12. Februar 192«,
über die Regelung der Arbeitszeit gewerblicher Arbeiter vom

23. November 1918, nebst Ergänzung vom 17. Dezember 1918,
desgleichen für Angestellte vom 18. März 1919,
über Betriebsabbrüche und -stilleguugen vom 8. November

192« und

über Erweiterung der Foribildungsschulvflicht vom 28. März
1919 sowie zwei weitere Verordnungen, welche jedoch für die Ar¬

beitnehmer nicht in Frage kommen.
Die Verordnung vom 23. Dezember 1918 über Tarifverträge

und Schlichtung von Arbeitsstreitigkeiten hat bekanntlich Gesetzes¬
kraft.

Erhöhung der Versicheruugspslichlgrenze in der Angestellten-
verficherung.

Die Bersichsrungspflichtgrenze in der Angestelltenversicherung ist
durch Verordnung des Reichsarbeitsministers mit Wirkung vom

1, März 1923 von 4,2 Millionen Mark auf 7,2 Millionen Mark er-

höht worden. Eine Aenderung der bisherigen Beitragsklassen ist
nicht erfolgt. Es sind mithin bei einem monatlichen Verdienst von

60 000 Mk. bis «00 00« Mk. Beiträge in Klasse 13 mit monatlich
484» Mk. zu zahlen. Wer die Versicherungspflichtgrenze überschreitet,
scheidet erst mit dem erstm Tage des vierten Monats nach Ueber¬

schreiten der Versichcrungsgrenze aus der Verficherungspflicht aus.

Die bisherige Einschränkung, daß diese Bestimmung nur gilt, wenn

der Angestellte seinen Arbeitgeber oder seine Stellung »icht wechselte,
ist weggefallen.

Gebr. Arnholdscher Pensionsverein. Ersatzkasse der

Reichsversicherung für Angestellte. Der Angestellten,
rat des Sachsenwerks bittet uns, ihm bei der Ermittlung derjenigen
Firinen behilflich zu sein, die dem genannten Pensionsverein ange¬
schlossen sind. Wir entsprechen dem Wunsche, indem wir hiermit
unsere Kollegen, die in solchen Firinen tätig sind, auffordern, sich
mit dem Angeftelltenrat des Sachsenwerks, Licht- und Kraft-A.-G.,
Nieöerscdlitz bei Dresden, in Berbindung zu setzen.
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