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National und sozial.
Im Reichstage haben sich jüngst einige Szenen abgespielt,

über die man lächeln könnte, wenn fie nicht zugleich tiefernst
und von großer Tragweite wären. Der Reichstag hat sich
nämlich Anfang Mai mit der Frage beschäftigt, ob das

Deutsche Reich auch fernerhin dem Internationalen
Arbeitsamt in Genf angehören oder dort austreten

solle. Der Reichstagsabgeordnete Walter Lambach, der
dem Deutschnationalen Handlungsgehilfenverband und der

Deutschnationalen Volkspartei angehört, verlangte am 3. Mai,
das Reich solle aus dem Internationalen Arbeitsamt aus¬

treten. Diese Forderung hat er auch später in der Tages¬
zeitung „Der Deutsche". Nr. 105 aufrechterhalten. Jn der er¬

wähnten Neichstagsfitzung ist ihm u. a. Kollege Aufhäuser
vom AfA-Bund entgegengetreten, der ihm nach dem Bericht
des „Vorwärts" entgegnet hat:

„Diese Rede gegen das Internationale Arbeitsamt in Genf dient

sicherlich nicht der Verständigung über unsere außenpolitischen Be¬

ziehungen. Herr Lambach ist gegen das Amt, weil er dessen Einfluß
auf unscre sozialen Verhältnisse nicht will, weil er keine inter¬
nationale Verpflichtung für den Achtstundentag will.

Ich bitte die Regierung, an dem Internationalen Arbeitsamt fest¬
zuhalten. Die Deutsche Regierung hat sich seinerzeit aus freier
Entschließung dem Amt angeschlossen. Die Negierung hat die Teil¬

nahme an den Kosten sehr verzögert und, vn der Geldentwertung
gemessen, ihre Verpflichtungen zur Mittragung der Kosten des Amtes
bis heute nur zu einem Viertel erfüllt! Es geschieht jetzt in Deutsch¬
land vieles, um den sozialen Arbeiterschutz abzubauen/'

Aber auch der Abgeordnete Otto Thiel, der dem

Deutschnationalen Handlungsgehilfenverband und der Deut¬

schen Volkspartei angehört, erklärte in der Reichstagssitzung
vom 4. Mai, mie der „Deutsche Reichsanzeiger" in Nr. 104

mitteilt:

„Dem Antrag, daß das Reich dem Internationalen Arbeitsamt
in Genf fernbleiben soll, kann ich nicht zustimmen. Es kann uns

nur Vorteil bringen, wenn wir die Tätigkeit dieses Amtes zu be¬

einflussen suchen. Der Minister sollte einmal eine besondere Aus¬

sprache über diese Tätigkeit in einem engeren Ausschuß von Fack>
Männern veranlassen. Danach könnten mir unsere grundsätzliche
Stellung zu einer internationalen Bindung in sozialpolitischen
Fragen nehmen. Das Internationale Arbeitsamt in Genf hat in

den Ruhrfragen nicht einen Finger gerührt. Nur in nationaler und

wirtschaftlicher Freiheit können wir cine wirkliche Sozialpolitik
treiben."

Schließlich führte der Reichsarbeitsminister Dr. Brauns

folgendes aus:

Dcn Anträgen, die auf einen Austritt des Reiches aus dem
Internationalen Arbeitsamt hinauslaufen oder die in Frage
kommende Position des Etats herabsetzen wollen, muß ich unbedingt
entgegentreten. Wir sind sowohl aus Gründen der Außenpolitik roic

im Interesse unserer Sozialpolitik genötigt, Mitglied der Inter¬
nationalen Arbeitsorganisation zu bleiben. Wohl können wir er¬

warten, daß die Organisation selbst das Möglichste tut, um sparsam
zu sein, um ihre Kosten zu verringern, und wohl können wir weiter»

hin den Wunsch haben, daß der Anteil Deutschlands zu diessn Kosten,
die nun einmal in den teuren Schweizer Franken aufgebracht werden

müssen, möglichst verringert werde. Wir haben auch die Aussicht
darauf. Es steht zu erwarten, daß der Anteil von 4,86 Proz. auf
8,S7 Proz. herabgemindert wird. Aber auch so wird die Summe

noch beträchtlich bleiben. Wir werden mehr, vielleicht viel mehr, je
nach der Mnrkbervertung, als einc Milliarde aufbringen müssen, um

die Mitgliedschast im Internationalen Arbeitsamt zu behalten. Der

Anregung dcs Abg. Thiel, dnß in verschiedenen Alisschüsscn des

Reichstags, die besonders interessiert sind, diese Frage'dcs Jnrer»
nationalen Arbeitsamts einmal durchgesprochen werden möchte,
kann ich nur zustimmen. Wir werden unsererseits jederzeit bereit

sein, in Verbindung mit dem Auswärtigen Amt auf diese Anregung
einzugehen und Rechenschaft nach dieser Seite zu geben.

Der Deutschnationale Handlungsgehilfenverband hat
wiederholt erklärt, daß die Abgeordneten Thiel und Lambach
nicht nur als Angehörige ihrer politischen Parteicn, son¬
dern geradezu als Vertreter des DHV. in den

Reichstag geschickt worden seien. Daher hätte
man meinen sollen, daß diese beiden Vertreter in einer

wichtigen sozialpolitischen Frage, wie der der Zugehörigkeit
zum Internationalen Arbeitsamt, einer Meinung sein
müßten, mögen auch ihre Anschauungen in politischen Dinzen
hie und da etwas auseinandergehen. Jn Wirklichkeit
standen sich die Herren Thiel und Lambach
jedoch einander gegenüber. Herr Lambach meinte

aus nationalem Empfinden heraus aus dem Inter¬
nationalen Arbeitsamt austreten zu müssen, wogegen es Herr
Thiel mit seinem nationalen Empfinden für vereinbar

hielt, drin zu bleiben.

Woher kommt es nun, daß fich die beiden Brüder Thiel
und Lambach in Kampfstellung befinden? Als Angeftellte
müßten sie sich in dieser Frage einig sein. Ihre Meinungs¬
verschiedenheiten kommen daher, daß in der Deutschnationalen
Volkspartei, in der Herr Lambach sitzt, andere Unter»

nehmergruppen tonangebend sind, als in der Deutschen Volks»

Partei, in der Herr Thiel fitzt. Beide Unternehmer»
gruppen stehen der Sozialpolitikfeindlich
gegenüber. Die einen halten es aber aus taktischen
Gründen für richtiger, im Internationalen Arbeitsamt zu
bleiben, um dort „mäßigend" auf die Sozialpolitik einzu¬
wirken, wogegen es die anderen für geratener halten, solche
sozialpolitischen Institutionen überhaupt abzulehnen. Durch
den Gegensatz, in den jetzt die Herren Thiel und Lambach mit¬

einander gekommen sind, offenbart sich wieder aufs neue, dasz
sie, mögen sie fich noch so sehr als Angestelltenvertreter ge¬
bärden, in Wirklichkeit doch nur die Marionetten des Unter¬

nehmertums sind. Ihre Haltung stimmt genau mit dem llber-

ein, was sich sonst im Reiche abspielt, worüber wir im folgen¬
den Aufsatz noch einiges berichten.

Der gefälschte Srief.
Der Deutschnationale Handlungsgehilfenverband bemüht

sich eifrigst, als die Gewerkschaft der Angestellten zu gelten,
neben der keine andere aufkommen kann. Er verbraucht eine

Menge Druckerschmärze, um den Angestellten zu zeigen, wie

sehr er für die Gehaltserhöhungen und sonstige Verbesserungen
des Arbeitsvertrages eintritt. Um dies glaubhafter zu machen,
riskiert er bisweilen sogar in seiner Zeitschrift „Deutsche
Handelswacht" einen etwas rauhen Ton gegen irgendeine
Unternehmergruppe. Aber durch diese Aeußerlichkeilcn darf
man sich nicht täuschen lassen. Die Kollegen miissen danach
trachten, zu erkennen, welche Rolle der DHV. hinter den

Kulissen spielt. Darüber sind jetzt mieder einige sehr
wichtige Tatsachen bekanntgeworden:

Der AsA-Bund, der Gewerkschastsbund der Angestellten
(GdA) und der vom DHV. geführte Gesamwerband deutscher
Angestellten-Gewerkschaften (Gedag), hattcn vereinbart, so-
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wohl an den Arbeitgeberverband des Niederlausitzcr als auch

nn den des mitteldeutschen Braunkohlenreviers mit dem Er¬

suchen heranzutreten, Verhandlungen darüber zu pflegen, in

welchem Maße das Gehalt der Angestellten für den Monat

März der Wirtschaftslage angepaßt werden soll. Die ent¬

sprechenden Schreiben wurden am 19. und 20. März d. I. zur

Absendung gebracht. Am 2«. März lief vom Niederlausitzcr

Arbeitgeberverband folgendes Antwortschreiben ein:

„Jn Verfolg Ihres Schreibens bitten mir um Mitteilung, ob

dortZeits cm eine .Herabsetzung der Gehälter der Angestellten

gedacht worden ist, da eine Heraufsetzung nach Lage der Lebens¬

haltungskosten nicht in Frage kommt . .

Ueber eine derartige Herausforderung waren mir sehr er¬

staunt. Das Erstaunen verwandelte sich aber in Entrüstung,
als wir feststellten, daß derselbe Gedag, welcher

mit uns das gemeinsame Schreiben an den

Niederlau sitz er Arbeitgeberverband be¬

schlossen hatte, in Wirklichkeit einen anderen Weg ge¬

gangen war und am 24. März dem Arbeitgeberverband des

Niederlausitzer Bramikohlenreoiers geschrieben hatte, daß er

wohl eine weitere Steigerung der Lebenshaltungskosten an¬

erkenne, jedoch nicht, daß die Angestelltenschaft nunmehr eine

Erhöhung ihrer Bezüge erwarten dürfte. Er erklärte sich mit

anderen Worten damit einverstanden, daß die Gehälter nicht

der weiter gestiegenen Teuerung nachfolgen

sollten. Das Schreiben des DHV. lautete wie folgt:

„Die vor einer Reihe von Wochen eingetretene Besserung und

Stabilisierung des Mnrkkurses hat leider noch nicht annähernd in

dem erhosftcn und notwendigen Ansmaß die Gestaltung der Preise

der Gegenstände des täglichen und unentbehrlichen Bedarfs beein¬

flußt. Deshalb läßt die wirtschaftliche Lage breiter Angestellten-

schrchien nnch wis vor mancherlei zu wünschen übrig. Trotzdem

wollen wir aus allgemeinen volksmirischaftiichen Gründen davon

absehen, eine Erhöhung der jetzt gültigen Gehaltssätze zu fordern.

Wir setzen dabei voraus, daß die immer bestimmter auftretenden

Gerüchte, wonach ob 1. April d. I. mit einer Herabsetzung der

Kohlen-Nettopreise zu rechnen ist, auf Tatsachen beruhen. — Wir

erlauben uns aber bereits heute darauf aufmerkfcrm zu machen, daß

dem Tarifvertrag aus der Zcit. in der Nach.rag auf Nachtrag ge-

tätigt werden mußte, einige Mängel und Unebenheiten anhaften, die

seinen inneren Wert beeinträchtigen. Sie sollten nach unserer Mei¬

nung im beiderseitigen Interesse je eher je besser beseitigt werden.

Jetzt, mo einigermaßen Muße vorhanden ist, wird man sich dieser

Ausgabe unschwer unterziehen können. Wir werden uns gestatten,

Ihnen im nächsten Monat unsere in Frage kommenden Anträge zu

rmterdreiteri."

Ein derartiges Verhalten zu kennzeichnen, fehlen uns die

Worte. Nun ein anderer Fall:

GdA., Gedag und AfA-Bund in Halle hatten vereinbart,

in einem gemeinsamen Schreiben an den Arbeitgeberverband

für den Braunkohlenbergbau in Meuselwitz die Anberaumung

von Tarifuerhandlungsn zu fordern. Dem GdA. lag es-ob,

das Schreiben in seiner Geschäftsstelle postfertig zu inachen, da

seine Unterschrift zur Zeit der Abfassung noch fehlte. Herr

Merkel vom DHV. in Halle hatte bereits unterschrieben. Mit

der übrigen Geschäftspost des GdA. wurde auch dieses Schrei¬

ben bei der Post eingeliefert. Merkwürdigerweise aber war

bei Ankunft des Schreibens beim Arbeitgeberverband die

Unterschrift des Herrn Merkel wieder verschwunden. Was

war geschehen? Herr Merkel vom DHV. hatte wohl in¬

zwischen bereut, seine Unterschrift zu einem derartigen An¬

sinnen, die Angestelltengehälter zu erhöhen, gegeben zu haben.

Er ging auf die Post, lieh sich den Brief des GdA. aushändi¬

gen, öffnete ihn, schnitt seine Unterschrift heraus, packte den

Brief in einen neutralen Umschlag und gab ihn alsdann

wieder erneut zur Post.
Wir verargen es dem Leser nicht, wenn er sich sagt, diese

Vorkommnisse seien ihm kaum glaubhaft. Tatsächlich
aber hat der deutfchnationale Verbands¬

beamte Merkel alles zugegeben, mit der einen

Ausnahme, daß er den betreffenden Brief von der Post ab¬

geholt habe-, er teilt vielmehr mit, daß er fich den Brief nach¬

träglich auf einem anderen Wege beschafft habe, nämlich

dadurch, daß er fich mit einer Angestellten des GdA. heimlich
in Verbindung gesetzt und diese bewogen habe, den Brief

nicht zur Post zu geben, sondern i h m abzuliefern. Er hat

diesen Brief tatsächlich auch bekommen nnd berichtet über das

Weitere:

„Daranshin hnbe ich die Unters ch rist des Gedag

gekürzt und zur Post gegeben. Ich erkläre ausdrücklich,

daß der Brief seitens des GdA. niemals zur Post gegeben wurde,

sondcrn von mir nrit zu unserer Geschästsstelle genommen wurdc,

dort in einem von mir geschriebenen Umschlag gesteckt wurde und

mit unserer gesamten Tagespost in den Abendstunden des 9. Februar
erstmalig auf die Post kam. Ich erkläre ferner ausdrücklich, daß die

Behauptung, daß der Inhalt geändert worden märe, cine bewußte
Lüge, darstellt. Der Beweis hiermr ist leicht dadurch zu erbringe»,
daß erstens einmal der Brief im Original von dem Arbeitgeber,
verband gerichtlich eingefordert wird, zweitens kann der Ueber,

bringer des Schreibens an mich ebenfalls bestätigen, daß außer der

erfolgten Abtrennung der Unterschristen, die text.
lich mit dem Brief in keinem Zusammenhang stehen, nichts ge-

schehen ist."

Herr Merkel gibt alfo ausdrücklich zu, daß er dcn so um

die Unterschrift des Gedag gekürzten Brief zur Post gegeben
habe, ohne daß die übrigen Angestelltenverbände von ihr»
unterrichtet morden find, was nachträglich ohne ihr
Wissen mit dem Brief geschehen war.

Wir stellen also fest: Die verschiedenen Angestellten¬
verbände waren über ein bestimmtes Vorgehen in der Ge¬

haltsfrage einig geworden; sie hatten gemeinsam einen Brief

verfaßt und unterschrieben. Ohne Wissen der anderen hat

Herr Merkel vom DHV. die Unterschrist des Gedag weg¬

geschnitten. Herr Merkel hat also aus einem gemein¬
samen Schreiben des GdA., Gedag und AfA-Bundes ohne
Wissen der anderen ein anderes Schreiben, nämlich ein

solches des GdA. und des AfA-Bundes gemacht. Das ist

zweifellos etwas, was der Strafrichter als eine intellektuelle

Urkundenfälschung betrachten und bestrafen muß. Diese Ur¬

kundenfälschung ist um so schlimmer, als der DHV. hinter dem

Rücken der anderen Angestelltenverbände den Arbeitgeber¬
verband mit dem zerschnittenen Briefe aufmerksam machte,
daß hier irgend etwas nicht stimme. Denn der Arbeitgeber¬
verband wird natürlich aus der Tatsache, daß eine Unterschrist
weggeschnitten war, seine Schlüsse gezogen haben.

Jetzt kommt noch etwas Tolleres: Der Gau Mittel¬

deutschland des DHV. hat in mnem von Herrn Karl

Baudach unterm 7. April geschriebenen Rundschreiben nicht
etwa das Verhalten des Herrn Merkel gemißbilligt, sondcrn
Herrn Merkel ausdrücklich in Schutz genommen:

Und jetzt kommt das Allertollste: Die Hauptverwal¬
tung des Deutschnationalen Handlungs¬
gehilfenverbandes, Abteilung I (Sozialpolitik), hat
in einem von Herrn Auerbach unterzeichneten Rundschreibon
unterm 11. April 1923 das Verhalten des Herrn
Merkel nicht gemißbilligt, fondern ausdrücklich er¬

klärt, Herr Merkel habe sich „einmandfre i" benommen.

Also auch eine Urkundenfälschung ist nach der Meinung des

DHV. einwandfrei, wenn sie sich gegen andere

Angestelltenverbände richtet.
Wenn man nach den ersten Mitteilungen, die über das

Verhalten des Herrn Merkel bei uns einliefen, Herrn Merkel

für einen schlechten Kerl halten mußte, so müssen wir heute
wohl diese Meinung ändern und ihn für einen bedauerns¬

werten Menschen halten. Denn nachdem sich gezeigt hat, roes

Geistes Kinder seine Vorgesetzten, sein Gauvorsteher und die

Herren in der Verbandshauptverwaltung sind, so dars man wohl
annehmen, daß er ein Opfer jener Leute geworden ist.

An unsere Kollegen im Reiche richten wir die dringende
Aufforderung, dem vom DHV. geführten Gedag gegenüber
die größte Vorsicht malten zu lassen. Nach dem, was sich hier
abgespielt hat, kann man ihnen alles, nur nichts Gutes zu¬

trauen.
------------- " > ,i, , ,,»,, ^^, »,»«„,., ,,»

Ein Skandal bei der RfA.
Im Hauptausschuß des Reichstages hat im vergangenen

Monat unser Kollege Carl Giebel Mitteilungen über be¬

trügerische Handlungen von Beamten der Reichsverficherungs¬

anstalt für Angestellte gemacht. Es handelt sich darum, daß
eine Anzahl Beamte bei Umzügen nach außerhalb sich höhere
Umzugskosten haben vergüten lassen, als tatsächlich von ihnen

verausgabt worden sind.
Solche Dinge kommen leider vor, und wir würden hier

nicht darüber reden, wenn nicht zweierlei auffällig gewesen
wäre. Auffällig isterstens, daß nicht nur der eine oder der

andere Beamte, der durch irgendwelche Unglücksfälle beson¬

ders in Not geraten ist, zu einem solchen Mittel gegriffen hat,

daß vielmehr diese Betrügereien gleich bandenmäßig verübt

morden sind. Die Betrügerei scheint gewissermaßen als selbst¬

verständlich angesehen worden zu sein. Zweitens ist be¬

sonders auffällig, daß dos Direktorium der RfA. nicht dazu
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übergegangen ist, die Beamten angemessen zu bestrafen. Auch
über die gelinden Strafen hätten mir nichts geschrieben, wenn

es sich eben nur um einen einzelnen Beamten gehandelt hätte.
Wenn aber Vergehen oder Verbrechen bandenmäßig betrieben

werden, dann pflegt im allgemeinen eine strengere Bestrafung
einzutreten. Das ist in diesem Falle jedoch nicht geschehen.
Nicht einmal auf das Eingreifen des Reichsarbeitsministeriums
hin sind angemessene Strafen verhängt worden.

Einige Tage, nachdem Kollege Carl Giebel im Reichstage
auf jene Vorkommnisse bei der Reichsversicherungsanstalt für
Angestellte hingewissen hatte, erschien in verschiedenen Tages¬

zeitungen folgende „Aufklärung":
„Sieben Beamte der Reichsversicherungsanstalt sür Angestellte

haben gelegentlich ihrcr Umzüge noch außerhalb der Behörde Rech-

nungen vorgelegt, die über einen höheren Betrag lauteten, als die

Kosten des Umzuges tatsächlich ausmachten, um auf diese Weise einen

Ersatz von Ausgaben zu erhalten, die ihnen nach den Bestimmungen
nicht erstattet werden konnten. Auf Grund diefer Rechnungen sind
in fünf Fällen zusammen 175 000 Mk. zu Unrecht bezahlt worden.

Diese Bettöge sind von den Beamten bereits im Dezember 1922 in

voller Höhe zurückerstattet worden, so daß dadurch der Schaden
völlig gedeckt ist. Die Beamten find weiterhin zum Teil mit der

nach der Dienstordnung zulässigen höchsten Geldstrafe, einer Strafe
in Höhe ihres einmonätlichen Diensteinkommens, zum Teil mit drei

Viertel dieses Betrages bestraft worden. Die Geldstrafen, auf die

erkannt morden ist, betragen insgesamt 2^ Millionen Mark. Diese
Beträge können auch unter Berücksichtigung der inzwischen ein¬

getretenen Geldentwertung nicht als lächerlich geringe Geldstrafen
angesehen werden."

Auch nach dieser Aufklärung können wir nicht sagen, daß
die Dlnge vom Direktorium der RfA. angemessen behandelt
worden seien. Man hätte fich doch sagen müssen, daß die

Gelder, um die die betreffenden Beamten die RfA. gebracht
»atten, zum Teil aus den Taschen viel schlechter bezahlter Ver¬

sicherter stammen. Wenn in einem Industrie- oder Handels¬
betriebe oder auch bei anderen Behörden solche Dinge vor¬

kommen würden, so wäre wahrscheinlich cine viel härtere
Strafe eingetreten. Kein Kaufmann oder Fabrikant denkt

daran, eine Gruppe von Angestellten, die sich des Betruges
gegen ihn schuldig machen, etwa nur "mit einer Kürzung eines

Monatsgehalts zu bestrafen. Da greift fehr oft der Strafrichter
ein. Die Reichsversicherungsanstatt für Angestellte ift wegen
ihrer Beiträge, die aufzubringen den Versicherten schwer fällt,
und wegen ihrer geringen Leistungen nicht beliebt. Diese Un¬

beliebtheit steigert fich wegen der hohen Verwaltungskosten,
die fie verschlingt. Wenn jetzt nun gar noch in solchen Dingen,
wie wir sie vorstehend schilderten, bei der RfA. eine laxe Auf¬
fassung sich bemerkbar macht, dann mird man wohl bald bei
allen Angestellten jegliche Sympathie verscherzt haben.

Dle Krankenkasse des ZdA.
Der Zentralverband der Angestelltcn war bishcr die einzige

größere Angestelltenorganisation, die keine Verbandskrcmkcnkasse hatte.
Der ZdA. war und ist ein Vorkämpfer dcs Gedankens, daß die Für-
forge für die Tage der Krankheit und der dauernden Berufsunfähig'
keit nicht dem einzelnen überlassen werden dürfe, daß viel¬

mehr der Gesetzgeber die nötigen Regeln für alle zu erlassen und

die Arbeitgeber zur Mittragung der Kosten zu verpflichten habe.
So ist die Krankenversicherung, die Unfallversicherung und die Ver¬

sicherung für die dauernde Berufsunfähigkeit geschaffen worden. Im

Gegensatz dazu haben z. B. die Vorläufer des Gewerkschaftsbundes
der Angcstelltcn (dcr ehemalige Verband deutschcr Handlungsgehilsen
und dcr frühere Verein für Handlungskommis von 1858) die gesetz¬
liche Krankenversicherung bekämpft und sich erst später dazu be>

kehrt; sie gründeten sich Verbandskrankenkassen. Der Gesetzgeber
hat durch die Reichsversicherungsordnung vom Jahre 1911 die da¬
mals bestehenden Ersatzkrankenkassen der Arbeitcr fo gut mie be¬

seitigt, die der Angestellten aber bestehen lassen und bevorrechtet.
Wcr Mitglied einer Angestelltenersatzkrankenkasse ist, konnte sich

bisher nuf besonderen Antrag von der Mitgliedschaft in der

Pflichtkrankenkasss befreien lassen. Jetzt ist dieses Privileg dahin er¬

weitert morden, daß derjenige Angestellte, der ciner Ängestellten-
crsatzkosse angehört, damit ohne weiteres von dcr Mitgliedschaft
in der Pflichtkrankenkasss befreit ist. Sein Arbeitgeber braucht ihn
gar nicht mehr bei der Ortskrankenkasse anzumelden.

Dcr Zentralverband der Angestelltcn hat, wie bcrcits bemerkt,
bisher keine besondere Verbandskrankenkasse gehabt. Der Verbnnd
der Nechtsnnwalts- und Notariatsangestellten, der sich mit uns am

1: Januar 1923 verschmolzen hat, hotte seit dem S. Mai 1889 eins

solche. Es konnte den Mitgliedern jener Ersatzkasse selbstverständlich
nicht zugemutet werdcn, sie wegen der Verschmelzung beider Ver¬

bünde eingehen zu lassen. Man hielt es vielmehr für richtig, fie
weiterbestehen zu lasscn. Wir sind von jeher für eine Acrcinheit-
lichung dcs Krankenkassenroesens eingetreten. Wir huldigen durch»
aus nicht jenem Berusscgoismus, der da meint, die Angehörigen
der verschiedenen Berufe müßten für sich besondere Berusstranken-
knssen bilden, weil sie glauben, daß ihr Beruf gesünder als andere

wäre und daher die Beiträge für cine solche Berusskrank'mkasse für
sie niedriger scin könnten. Die anderen Angestelltcnverdänds haben
nber gerade damit schr. lebhast agitiert. Für sie ist die Kranken¬

kasse ein Werbemittel. Auch die Neichstagsmehrheit hat sich bei

Schaffung der Reichsverficherungsordnung überzeugen lassen, daß
es eine Stärkung der ihnen politisch nahestehenden Angestelltenver¬
bände sei, wenn diesen die besonderen Aerbandskrnnkcnkassen er¬

halten blieben. Es ist sehr die Frage, ob die Angestelltc»crs«tzkrankcn»
lassen im Jahre 1911 die Privilegien «halten hätten, die sie tatsöch.
lich bekommen haben, menn damals schon dcr Zeniralverband
der Angestellten auch eine Ersatzkasse gehabt hätte. Die Bevor¬

rechtung der Angestelltencrsatzkrankenkassen sollte geradezu cin Kampf-
Mittel gegen die sreigewerkschaftliche Angestelltenbemegung, nament.

lich gegen den Zentralverband der Angestellten sein^ Darum ist es

mohl begreiflich, daß der ZdA. nach der Verschmelzung mit dem

Vcrband der Rechtsanwalts- und Notariatsangestellten die bisher
bestehende Ersatzkasse nicht eingehen ließ, sondern unter

demneuen Namen weiterführt. Daß dies richtig ist, wird
uns bestätigt durch die Haltung des Gewerkschastsbundes der Ange¬
stellten (GdA.), der sich nicht verkneifen konnte, beim Ncichsanfsichts»
amt für Privatversicherung und beim Rsichsversicherungsanit Be¬

schwerde gegen die weitere Existenz dieser Kasse einzulegen. Seine

Bemühungen, unsere Kasse totzumachen, sind indes gescheitert-, sie
werfen aber ein grelles Licht auf die Geistesverfassung dcs GdA.
Denn er gehört ja zu denjenigen, die der Meinung sind, die Ersatz-
lassen seien besser als die Ortskrankenkassen. Wenn er aber dieser
Meinung ist. muß er doch selbst seinen Kampf gegen unsere Ersatzkasse
als eins Schädigung von Angestellteninteressen ansehen.

Dcr Kranken- und Begrnbniskasse des Zentral»
Verbandes der Angestellten können alle Mitglieder des

Zentralverbandes der Angestelltcn beitreten. Für diejenigen Mit-

glieder des ZdA., die krankenvcrsichcrungsp f l i ch t i g sind, besteht
allerdings cine Einschränkung. Die Ersstzkassen sind nach dem

Stande vom 1. April 1909 anerkannt nnd bevorrechtet ivordcn. Sie
verlieren ihren Charakter als Ersatzkassen, wenn sie hinsichtlich der

Versicherungspslichtigcn ihren Wirknngskreis vom 1. April 1909

überschreiten. Demzufolge können von den verfichcrungspflich¬
tigen Mitgliedern des ZdA. in unsere Ersatzkasse nur aufgenommen
werden die „bei Rechtsanmälten, Notaren, Gerichtsvollziehern und ln

sonstigem Privatdienst sowie bei den Anstalten znr Aus¬

führung der Versicherungsgesetzc, (Kranken-, Unfall- nnd Invaliden¬

versicherung), in Staats- und Gemeindedienst beruflich tätigen mimn»

lichen Bureaubeamten". Versicherungsp flichtge Ladenangcstellte
können also nicht in die Kasse aufgenommen werden. Verkcinser und

Verkäuferinnen können der Kasse nur beitreten, wenn sie nicht ver¬

sicherungspflichtig sind. Das Reichsauffichtsamt für Privatversiche¬
rung hat der Kasse bisher auch dis Ausnahme versichcrungspflichtiger
weiblicher Mitglieder verwehrt.

Die Beiträge, die die Kasseninitglieder im Mai 19Z3 zu

zahlen haben, und das tägliche Krankengeld, das dasür gewährt wird,
sind aus nachstehender Tabelle ersichtlich:

Beitragsklasfe 1

2

Bei einem Monats¬
einkommen

von über Mk. j l,i5 Mr.

gg ooo

43 000

72 00«

114 00«

180 00«

270 000

334 000

Monnts-

beitrag
Mk,

2S00

3 300

4 000

«900

10 000

z« 000

22 SO«

27 000
bcitreieri

Tägliche«
krnnrrngeld

625

90«

1400

2 000

3 00«

410«

0 20«

7S00

36 00«

3 ... 48 00«

4 . . . 72 «0«

6 ... 114000

0 ... 1300N0

7 . . . 270 00«

3 . . . 334 000

Nichiversichcrnngspflichtige, die der Kasse vciireien wollcn,
könncn nirr cine der Klassen 6 bis 8 wühlen.

'

Iie Kasse hnt vom 1. Mai 1923 die Leistungen an ihre Mit-

Glieder in verschiedener Beziehung verbessert nnd gewährt: ^) freie
ärztliche Behandlung und Arznei vom Beginn dcr

Krankheit ab bis znr Dauer von 42 Wochen; I>) Krankenhaus»
bchandlung: e) kleine Hei inr itt ei, Brillen, Bruch¬
bänder, deren Reparaturen, Bäder, Kur was ser
usw.: ci) Krankengeld nach vorstehender Tabelle, wenn die
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Arbeitsunfähigkeit ärztlich bescheinigt ist, bis zur Dauer von

42 Wochen; c) Zahnbehandlung: l) Sterbegeld bei

cincr Mitgliedschaft bis:

zll 3 Jcchrrn

Ml.

über ü Jahrcn
bis zu 5 Jahren

Mk.

übcr ü Jahre

Mk.

Klasse l 2t 0«0 SS Lüg 3 t 500

2 28 000 35 00« 42000

3 40000 50000 60000

4 02000 77600 93000

5. 03000 122500 1 47 000

,i 150000 137500 22« «00

.
7 248000 272600 327000

,
8 27200« 340000 40800«

Zcimilienoerficherung. Gegen einen Sonderbeitrag werden auch

die Familienangehörigen mitversichert. Aufnahmefähig in die Fa-

inilisnvcrsicherung sind diejenigen Familienmitglieder, die das

K0, Lebensjahr noch nicht überschritten haben. Dcn Fnmilienangs-

Ilörigcn mird gewährt: 1. sreieärztlich «Behandlung und

Arznei auf die Dauer von 13 Wochen, nach einjähriger Mitglied-

stlM bis zur Dauer von 20 Wochen: 2. freie Zahnbehand¬

lung: 3. Heilmittel (Brillen, Bruchbänder): 4. Zu¬

schuß zur Krankenhausbehandlung (täglich 3000 Mk.

und Uebernahme von Operationskosten: S, Sterbegeld.

Der Sonderbeitrag für Familienversicherung beträgt monatlich

S000 Mk. (manche Ersatzkassen verlangen scheinbar einen niedrigeren

Eonderbeitrag sür die Familienversicherung, erheben diesen aber nicht

wie wir für die ganze Familie, sondern für jcdcn einzelnen Familien¬

angehörigen).
Wcr aus einer anderen Ersatzkasse zu der unseren übertritt, er¬

hält die dort verbrachte Mitgliedschaft bei uns angerechnet.
Dis vorgenannten Beiträge sind von den Mitgliedern ooll an

unsere Kasse zu zahlen. Dafür hat aber nach den neuen

gesetzlichen Vorschriften das Kassen Mitglied das

Recht, vom Arbeitgeber denjenigen Beitrags»

onteil zu fordern, den der Arbeitgeber an die

Pflichtkrankenkasse abzuführen hätte, menn das

Mitglied dort versichert wäre.

Versichcrungspflichtige Mitglieder unserer Ersatzrasse sind von

der Mitgliedschaft bei der zuständige!'. Pflichtkrankenkasse ohne wei¬

teres befreit und brauchen bei dieser nicht angemeldet zu werden,

wenn sic dem Arbeitgeber bei Antritt der Beschäftigung eine Beschei¬

nigung üb« ihre Zugehörigkeit zu unserer Ersatzkassc vorlegen.

Diese Bescheinigung wird von unserer Kasse kostenlos ausgestellt
Wer bereits einer Pflichtkrankcnkasse angehört, kann, wenn er Mit¬

glied unserer Ersatzkasse wird, dort ohne weiteres abgemeldet werden.

Wer Mitglied unserer Ersatzkasse werden will, erhält Auskunft
und die nötigen Vordrucke bei der zuständigen Ortsgruppe.

Der DHV. und Arbeitsgerichte.
Der Dsutschnationale Handlungsgehilfenverband tritt neuer¬

dings, seitdem der Gesetzentwurf über die Arbeitsgerichte vom

ReichSarbeitsministerium veröffentlicht wurde, für die Verschmelzung
der kommenden Arbeitsgerichte mit den ordentlichen Gerichten ein.

Demgegenüber vertritt unser ZdA. im Interesse der Angestellten

nach wie vor die Forderung, daß die künftigen Arbeitsgerichte
Sondergerichte sein müssen. Worauf der Umfall des Deutschnatio¬
nale» Handlungsgehilfenverbandes zurückzuführen ist, soll hier nicht

näher untcrsucht werden. Es genügt jedenfalls, festzustellen, daß der

DHV. die einzige Angestelltenorganisation ist, die diese Verschmelzung
genreinsam mit den Arbeitgebern, Juri st en und

Arbeitgebern verlangt. Diese Tatsache dürfte immerhin zu

denken geben.
Wcnn der Plan des Reichsarbeitsministeriums, der «ine Ein¬

gliederung der Arbeitsgerichte in die ordentlichen Gerichts vorsah,
verwirklicht worden wäre, so würde das das Ende der jetzigen

Arbeitsgerichte, das sind die Kaufmanns- und Gewerbegerichte, be¬

deuten,' Es ist deshalb durchaus verständlich, daß die Kaufmanns¬
gerichts ebenso wie die Gewerbegerichte sich mit diesem Plan be¬

schäftigten und ihn in den meisten Füllen abgelehnt haben. Während
in vielen Kaufmannsgerichten die zum DHV. gehörendsn Beisitzer
ihm die Gesolgschast versagten und dsmzusolgs einstimmige Beschlüsse
gegen die Eingliederung zustande kamen, haben in einigen anderen

Kaufmannsgerichten die DHV.-Anhünger versucht, unseren Antrag'zu

Fall zu bringen. Darüber hinaus haben kürzlich die DHV.-Beisitzer
im Kausmarmsgericht Berlin ihrerseits dis Initiative ergriffen, um

einen Beschluß des Kausniannsgerichts herbeizuführen, der sich für
die Angliederung cm die ordentlichen Gerichte cmsspricht. Sie er¬

reichten jedoch das Gegenteil von dem, was sie wollten. Man kann

in diesem Falls sagen: „Sie sind ein Tcil von jener Kraft, die stcts
das Böse will und doch das Gute schasst". Der Antrag der DHV,-
Veisitzsr, dcr eine Angliederung der Kaufmannsgcrichte an die

ordcnttichcn Gerichts verlangte, wurde gegen eine Stimme ab¬

gelehnt. Damit hat sich nun auch das größte aller

deutschen Kaufmannsgerichte, dus Berliner Kauf¬
mannsgericht, für die Sondergerichte ausge¬

sprochen. Wir beglückwünschen den DHV. zu seinem Erfolg und

wollen hoffen, daß er im Interesse der Angestellten noch oft solche
„Erfolge" zu verzeichnen hat.

Die weiblichen Angestellten und der GdA.
Der Gewerkschaftsbünd der Angestellten (GdA.), dcr männliche

und weibliche Angestellte aufnimmt, schreibt in seiner Zeitschrift
Nr. 9 vom 1. Mai 1823:

„Die Tatsache, daß die Ortskranlsnkasssn den überwiegend
größten Teil weiblicher Versicherten ausweisen, die doch übrigens
nicht neu ist, beweist noch nicht, daß hierdurch die Not der Orts¬

krankenkasscn hervorgerufen und daß zu ihrer Abstellung die Ge¬

meinlast erforderlich ist. Selbst in Ortskranksnkassenkreisen scheint
es nunmehr einzeln«!' zu dämmern, daß durch disss Gemeinlast in.
ciner geschickten Weiss die Lasten, die von Rechts rvsgen zum Teil

dem Reiche, zum Teil den Arbeitgebern obliegen, im wesentlichen
von einer Ärbeitnehmerschicht auf die anders Ärbeitnehmerschicht
abgewälzt wordem sind, Das eben ist auch des Pudels Ksrn bei der

Finanznot der Ortskrcmksnkassen in bezug auf die weiblichen Ver¬

sicherten: Die weiblichen Versicherten sind zum überwiegenden Teile

niedriggelohnts Arbeiier nnd zahlen infolgedessen nach deni System
dcr Reichsvcrsicheningsordnung auch nur niedrige Beiträge. Diese
niedrigen Beiträge aber decken wiederum bei msiism nicht die

Selbstkosten der Ortskrankenkassen für ärztlicl» Behandlung, Arznei
und für sonstige Sachleistungen sowie für Verwaltung. Richtig
und kaufmännisch wäre es, daß die Ortskrankenkassen hier einmal

den wirklich notwendigen Beitrag festsetzen und dafür eintreten, daß
zu diesem Beitrag der Arbeitgeber als der wirtschaftlich Stärkere

schärfer herangezogen wird. Dann würde die Finanznot von felbst
verschwinden und die Gemeinlast, dis übrigens für das Reich wie

für die Kassen insgesamt wisder «inen nsuen, mit Kosten verbunde¬

nen Bermnltungsapparat erfordert, wäre überflüssig. Mit Recht
hat «in Reichstagsabgeordnster geäußert, es fei allerdings eine sitt¬
lich: Pflicht dsr Starken, für dic Schwachen einzutreten: das ssi auch
anzuwenden auf dis Träger dsr Krankenversicherung: dies gelte aber

nur insofern, als nicht der Schwache durch Unterlassungssünden,
durch Gleichgültigkeit odsr durch Fahrlässigkeit selber ein Unglück
verschuldet habe."

Der langen Rede kurzer Sinn ist: die Ortskrankenkassen
sollen für ihre weiblichen Mitglieder prozentual höhere Bei¬

trags erheben, weil sie nach Meinung dss GdA. ungünstiger« Risiken
sind als dis männlichen Versicherten. Was würde nun aber der

GdA. sagen, wenn die wsiblichsn Angsstelltsn verlangen würden,

daß fie zu der A n g e st e l l t e n v e r s i ch e r u n g nur zu wesent¬
lich niedrigsrsn Beiträgen herang«zogen werden als dis männlichen,
da dort die männlichen Angestellten bedeutend schlechtere Risiken
sind als die msiblichen. Die Hinterbliebenenrenten, dis dis Ange¬
stelltenversicherung zahlt, werden doch znm weit übsrwisgenden Teil

für die Hinterbliebenen der männlichen Versicherten in Anspruch
genommen.

Vielleicht überlegt sich dies der GdA. einmal und kommt dann

zu der Ueberzeugung, daß, wenn man den Egoismus der einzelnst.
Angsstelltengruppen das Wort redet, vielleicht auch gerade diejsnige
Gruppe schädigt, zu deren Gunsten man einzutreten vermeint.

Aus dem Zentralverband

Köln.
Die Ortsgruppe Köln sucht zum 1. Juli 1923, eventuell früher,

zwei tüchtige Beamte

zur Mitbearbeitung der Fachgruppen Reichs-, Staats-, Gemeinde-

und Versicherungsangestellte, Industrie und Handel. — Gründliche
Kenntnis der Angestelltenbewegung und des Tarifrvesens, sowie
organisatorische und agitatorische Befähigung ist unbedingt erforder¬

lich. Reflektiert wird nur auf erste Kräfte. Da Wohnungsmangcl

besteht, bitten wir die Bewerber hierauf Rücksicht zu nehmen.

Bewerbungen sind bis LS Mai an die Geschäftsstelle des

Zentralverbandes der Angestellten, SSln, Heinrichstr. 24, zu richten.

An unsere Leser!
Die nächste Ansaabe der Verbandszeitschrift „Der freie An¬

gestellte" und der Fachzeitschriften erscheint am 3«. Mai 1923.

Redaktionsschluß ift cine Woche vorher.
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