
Gesamtausgabe mii Beilagen

Zeitschrift des Zentralverbandes
der Angestellten / Sitz Äerlin
Schrlslleliung: Z. Aman p. ^.ang«. beide ln Berlin

Oranienstraße 40-41 * Fernsprecher:
Amt Morihplah Nr. 9051 bis 9055

Anzeigen »erden nicht ausgenommen

Nr. ^5 Äerlin, den 57.. Oktober 1923 27. Jahrg.

Deutsches Wirtschaftsleben.
In den letzten Monaten ist in zahlreichen Industrie- und

Handelsbetrieben mit verkürzter Arbeitszeit gearbeitet worden.

Das Ausland nimmt nicht mehr soviel deutsche Ware auf als

vorher; der Jnlandsmarkt ist auch immer weniger aufnahme¬
fähig geworden, weil die Kaufkraft des schlecht entlohnten deut¬

schen Volkes gesunken ist. Die „Deutsche Bergwerkszeitung"
schreibt dazu unterm 6. Oktober 1923:

„Die Lage auf dem Weltmarkt ist, verglichen mit der ersten Nach¬
kriegszeit, sehr viel günstiger. Wenn wir trotzdem mit einer großen
Arbeitslosigkeit und Absntzkrise in Deutschland zu rechnen haben, fo
liegt das weniger an den Verhältnissen des Weltmarktes als daran,
daß unsere Produktionskosten zum Teil zu hoch sind. Der Leiter
eines der technisch vorzüglichsten deutschen Stahlwerke errechnete vor

einiger Zeit, daß eine Tonne Stabeisen in Deutschland und mit deut¬

schem Material hergestellt über 70 Schilling teurer ist als eine Tonne

englischen Stabeisens. Für die Kohlenpreise gilt ähnliches."
Es läßt sich tatsächlich nicht bestreiten, daß die deutschen

Waren den Weltmarktpreis vielfach überschritten haben. Die

Löhne können daran nicht schuld sein. Es liegt dies vielmehr
an der Preispolitik der Unternehmer', d. h. an den zu hohen
Gewinnen, die sie einzutreiben gewöhnt sind. Demgemäß ist
auch die Forderung erhoben worden, die deutschen Unter¬

nehmer müßten sich zur Förderung des Auslandsabsatzes mit

geringeren Gewinnen begnügen. Dies entspricht aber nicht
der Meinung der „Deutschen Bergwerkszeitung": fie will viel¬

mehr eine Verlängerung der Arbeitszeit. Sie schreibt:
„Eine wesentliche und dauerhafte Herabsetzung der Produktions¬

kosten ist nur von erhöhter Arbeitsleistung zu erwarten, die wieder

nur zum Teil mit einer Verlängerung der Arbeitszeit zu erreichen ist.
Man hat bemerkt, daß es doch Unsinn sei, die

Arbeitszeit in einem Augenblick zu verlängern,
in dem man allenthalben zur Kurzarbeit über¬

gehe. Man würde bei einer Verlängerung der Arbeitszeit lediglich
die Zahl dcr Arbeitslosen vermehre». Dieser Schluß ist nicht richtig.
Wenn man sich vor Augen hält, daß wir in der Hauptsache deshalb
einer Krisis entgegengehen, weil wir mit unseren Fabrikaten nicht
mehr konkurrenzfähig sind, so wird man leicht erkennen, daß erhöhte
Arbeitsleistung die Krise nicht verschärfen, sondern nur möglichst
schnell überwinden helfen kann. Es wäre doch eine Kurzsichtigkeit,
die gesamte Wirtschaft lahmzulegen dadurch, daß man die Betriebe

zwingt, weiterzuarbeiten mit Produktionskosten, bei denen sie ihre
.Fabrikate nicht absetzen können. Gewiß wird zunächst eine Anzahl
von Arbeitern srei werden, wenn dcr Rest mchr leistet als bishcr,
aber sobald der Marti aufnahmefähig geworden ist für die billigere»
Produkte, dann werden auch diese Beschäftigungslosen wieder Arbcit

bekommen, wenn überhaupt Absatzmöglichkeiten aus dem in- und aus-

ländische» Markt bestehen. Jst das aber nicht der Fall — es wird

aber der Fall sei» —, so wird sich auch bei achtstündiger Arbeitszeit
Arbeitslosigkeit nicht vermeiden lassen; im Gegenteil, sie wird dann

»och größeren Umfang annehmen.
Es ist sicher ein außerordentlich schwieriges

Problem, das sich bei der Umstellung ergibt. Um

die Arbeitslosigkeit kommen wir nicht herum,
und eine höhere Arbeitsleistung wird sicher zu¬

nächst d i < s e A r b e i t s l o s i g ke i i noch vermehre n. Wcni

fällt die Last dieser vergrößerten Arbeitslosigkeit zu? Dic Unter¬

nehmungen werden sich finanziell entlasten und wieder in Schwung
und zu Gewinnen kommen, mährend der Staat, der ohnehin schon
zum Umsallen zu schwach ist, die finanzielle Last dcr Arbeitslosigkeit
zu tragen erhält."

Danach wird also zugegeben, daß es sich gar nicht darum

handelt, mehr Waren als bisher zu erzeugen. Es kommt nach
der Meinung des Unternehmertums vielmehr darauf an, sie
billiger herzustellen. Dies soll geschehen, indem die Arbciter
und Angestcllten für ihren niedrigen Lohn eine größere
Menge Arbeit leisten. Geschieht dics, dann könnte man

allerdings Ware nach dem Auslande billiger als bishcr ver¬

kaufen; der Jnlandsmarkt würde so aber nicht aufnahme¬
fähiger, daher auch die Absatzfähigkeit in, Jnlande nicht größer
werden. Die Arbeitslosigkeit bliebe nach wie vor vorhanden.

Der Verbandsbeitrag
für die zweite Hälfte Oktober.

Mit Rücksicht auf dic weiter fortschreitende Geldentwcrtimg
haben Finanzausschuß und Verbandsvorstand sür die zweite Hälftc
Oktober nachstehende Beiträge festgesetzt:

Ordentlicher Verbandsbeitrag:
Bei einem halbmonatlichen Einkommen

Klasse 33 bis S Milliarden Mark 75 Millioncn Mark
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Zu diefen Beiträgen kommen Orlszuschlöge vo» 20 oder

33lÄ Proz, des Grundbeitrages.
Der Finanzausschuß und der Vorstand haben serner unter Be¬

rücksichtigung der tariflichen Entlohnung in dcn einzelnen Ortsgrup¬
pen beschlossen, für gewisse Ortsgruppen, dencn durch Rundschreiben
eine entsprechende Mitteilung zugegangen ist, vorzuschreiben, daß
für sie die Klasse 34 als Mindestbeitrag gilt. Allen Ortsgruppen
bleibt es aber überlassen, den Mindestbeitrag noch höher festzu¬
legen, wenn es die örtlichen Tarifverhältnisse zulassen.

Unterklasse:
Für Mitgliedcr, die ein halbmonatliches Einkommen von

unter 3 Milliarden Mark habe», kann auf Antrag der Hnllnnon«ts°

beitrug auf 60 Millionen ermäßigt werden. Ein Ortszuschlag wird

hierzu nicht erhoben.
Jugendklasse:

Für Jugendliche untcr 16 Jahrcn und Lchrlinge mit eiriern

Halbmonaiscinkommen bis 7S0 Millionen Mark betrögt der Halb-

monatsbcitrag 18 Millionen Mark.

Das Eintritts- und Wiedereintrittsgeld beträgt 5 Millionen

Mark, Crsntzmitgliedsvücher kosten 10 Millioncn Mark.

Für die Bemessung dcr Beiträge ist das in dcr ersten Oktober-

hülste bezogene Einkommen maßgebend.
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Die Folge würde sein, dafz die Unternehmer nachher eine
weitere Verlängerung der Arbeitszeit verlangen würden.

Daher ist auch die Verständigungsformel in der Arbeits»

zeitfrage, die die Parteiführer Anfang Oktober gefunden
haben, nicht richtig. Sie lautet:

„Die schwere Not unseres Landes läßt eine Steigerung
der Gütererzeugung dringend geboten erscheinen^.
Das wird nur unter restloser Ausnützung der technischen Errungen»
schaften sowie organisatorischen Verbesserungen unserer Wirtschast
und emsiger Arbeit jedes einzelnen zu erreichen sein. Neben der

Steigerung der Produktion durch die Mittel wird auch die Neu»

regelung der Arbeitszeitgesetze unter grundsätzlicher Festhaltung dcs

Achtstundentages als normalen Arbeitstages nicht zu umgehen sein..
Dabei ist auch dic Möglichkeit der tariflichen und gesetzlichen Ueber»

schreitung der jetzigen Arbeitszeit im Interesse einer Volkswirtschaft-
lich notwendigen Steigerung der Produktion vorzusehen. Für die

öffentlichen Verwaltungen findcn ähnliche Grundsätze Anwendung."
Es handelt sich für die Unternehmer gar nicht um cine

Steigerung der Gütererzeugung, sondern es handelt fich, wie

die Unternehmer ganz klar sagen, um eine Verbilligung
der Gütererzeugung. Wir müssen uns dagegen
wehren, dasz dies durch stärkere Ausnutzung der Angestellten
und Arbeiter statt d.irch eine vernünftige Preis»
politi! der Unternehmer geschehen soll.

Eine ungeheure Last
ist dis Reichsversicherungsanstalt für Angestellte (RfA.). Diese
Last ist fortschreitend drückender geworden, da die Kaufkrast
des Einkommens der Angestellten immer mehr zurückging.
Trotz alledem befindet sich die RfA. in grofzen finanziellen
Schwierigkeiten. Diese Schwierigkeiten bildeten wiederum
den Anlaß für Manipulationen, die eigentlich bei einer Be¬
hörde nicht vorkommen dürfen. Die Arbeitgeber, die Ende
September bei den Postanstalten die Beitragsmarken kaufen
wolltcn, bekamen dort keine; dafür aber erschien Anfang Ok¬
tober eine Bekanntmachung, daß die Beiträge, die für Sep¬
tember noch nicht entrichtet seien, zum zehnfachen Betrage ent¬

richtet werden müßten. Das war nicht nur eine Belastung
der Arbeitgeber, sondern eine ganz ungerechtfertigte Belastung
der versicherten Allgestellten, die von dcn Arbeitgebern zur
anteiligen Beitragszahlung herangezogen wurden. Infolge
lebhafter Protests gegen ein solches Verfahren wurde dann
nachgelassen, daß Ssptemberbeitrüge noch Anfang Oktober in
der alten Höhe entrichtet wcrden dürfen.- Man hatte also
glücklich cine neue Verärgerung unter die Kreise der Arbeit¬
geber und die Versicherten getragen; und die Nsichsversiche»
rungsansialt selbst hatte fich zu ihren sonstigen überflüssigen
Arbeiten neue Arbeit gemacht.

Und nun die Leistungen! Was die Angestelltenversiche¬
rung leistet, das glaubt schlechterdings niemand, der nicht selbst
zli den unglücklichen Rentenempfängern gehört. -Eine Privat»
lehrcrin bekam bisher eine Jahresrente von H4 Mk.; sie er¬

hielt dazu keine Teuerungszulage. Eine kaufmännische An¬
gestellte hatte im Januar d. I. ihre Jahresrente im Betrage
von 66 Mk, erhaltcn und dazu bis Ende September keinen
Pfennig wieder. Ein anderer Angestellter, der im April 1923
einen Antrag auf Ruhegeld eingereicht hatte, erhielt schon fünf
Monate später, nämlich am 14. September, die frohe Bot»
schaft, daß er für die ganze Zeit vom 1. April bis 39. Sep»
tember 1923, einschließlich der Teuerungszulage cine
Rente von 77 999 Mk..bekommen solle. Eine so hohe Summe
konnte die Reichsversicherungsanstalt wahrscheinlich nicht auf
cinmal austreiben, so daß der Versicherte vier Wochen später
noch immer ohne die ihm zugesprochene Summe war. Was
foll dieser Versicherte, wenn er die Summe vielleicht nach
welkeren drei oder vier Monaten endlich erhält — voraus»

gesetzt, daß er bis dahin nicht verhungert ist — eigentlich an»

fangen?
Die NfA. hat bisher öfter darauf hingewiesen, das Heil¬

verfahren sei ihre wertvollste Leistung. Ende September 1923
hat aber das Direktorium der RfA. an sämtliche Anstalten, die
Versicherte im Heiloersahren beherbergen, cin Rundtelegramm
gerichtet, wonach überwiesen« Versicherte nicht einberufen,
Verlängerungsanträge nicht gestellt werdeil dürfen. Jn einem
Erläuterungsschreiben werden die Heilanstalten aufgefordert,
alle Versicherten sofort zu entlassen, gegen deren Entlassung

ärztliche Bedenken nicht bestehen. Für die Rückreise werden
nur die Fahrkosten in der vierten Klasse erfetzt. Ferner wird
mitgeteilt, daß die Zeitdauer, für die die Einrichtung des Heil¬
verfahrens eingestellt wird, sich vorläufig noch nicht übersehen
läßt. Die Heilanstalten werden aufgefordert, die erforder¬
lichen Maßnahmen für die Schließung, der Betriebe zu treffen.

,
Unter, diesen Umständen muß man von einem völligen

Zusammenbruch der Angestelltenversicherung sprechen. Trotz¬
dem müssen für sie von den Angestellten Monat für Monat
Beiträge aufgebracht werden, die für die im allgemeinen
schlecht entlohnten Angestellten fast.untragbar find. Dieser
Zusammenbruch ist bis zu einem bestimmten Grade die Folge
der Geldentwertung. Der Zusammenbruch wäre aber nicht so
schlimm oder würde nicht sobald eingetreten sein, wenn die
Angestelltenversicherung nicht mit ungeheuren Verwaltungs¬
ausgaben belastet wäre. Hätte die Gesamtheit der Angestellten
— wie wir es von Ansang an vorgeschlagen haben — auf an¬

gemessene Leistungen iin Rahmen dsr allgemeinen Invaliden¬
versicherung Wert gelegt und nicht darauf bestandeil, daß eine
kostspielige Sonderversichsrung für Angestellte, die besonders
Verwaltungsausgaben bedingt, geschaffen wurde, so würden
sich jetzt nicht diese schlimmen Folgen gezeigt haben.

Ursachen und Heilung des Wahrungselends.
Die Auffassung, daß an dem katastrophalen Zusammen»

bruch der deutschen Währung der Friedensvertrag von Ver»
sailles schuld sei, ist in Deutschland allgemein verbreitet. Es
wird dabei jedoch übersehen, daß dieser Währungsverfall nicht
mit innerer Zwangsläufigkeit aus einer Erfüllung der
Zahlungsverpflichtungen heraus entstanden ist, sondcrn aus
dem Versuch ihrer Nichterfüllung. Diesen Zusammenhang gilt
es in erster Linie klarzulegen, um das Problem aus seiner
falschen Verquickung mit einer irrigen Grundlage zu befreien.

Es ist psychologisch durchaus erklärlich, wenn Abgaben,
die nicht den Mitgliedern des eigenen, sondern eines fremden
Volkes zugute kommen, einem großen Widerstand bei denen
begegnen, die sie leisten sollen. Dieser Widerstand hat in
Deutschland nach der Ruhrbesetzung zu einer fast vollständigen
Einstellung der Reparationszahlungen geführt.

Die Regierung, die es ablehnte, weiter Reparationen zu
zahlen, und jede Erfüllüngspolitik durch den teils von ihr
organisierten, teils von selbst entstandenen passiven Widerstand
sabotierte, ging nun im Zusammenhang damit dazu über, sich
eines verhängnisvollen Mittels zu bedienen, um die Funktion
der Staatsmaschins aufrechtzuerhalten und die Politik der»
jenigen Kreise, deren Exponent sie war, nicht durch Eingrisfe
in ihre Vermögenssubstanz zu beleidigen. Dieses Mittel war
die Eeldverschlechterung. Es wurden Noten über Noten ge»
druckt und damit Scheingeld ausgegeben. Bis zum Zusammen»
bruch dieser Politik, die im August dieses Jahres mit dem
Rücktritt der Regierung Cuno äußerlich gekennzeichnet wird,
erreichte die deutsche Reichsbank Rekordleistungen in der
Scheingeldproduktion von 6V Billionen Mark wöchentlich.

Diese Tatsache ist allenthalben bekannt. Aber ihr Zu»
sammenhang mit den politischen Grundsätzen dsr zwar
zahlungsfähigen, aber nicht zahlungswilligen Schichten hat
sich nur wenigen offenbart. Der Notendruck sollte wenigstens
eine Zeitlang den Gegnern der Erfüllüngspolitik die finanzielle
Basis liefern, auf der sie ihre negative Politik durchhalten
konnten. Die Feststellung, daß es sich hier um ein Kampf»
und Abwehrmittel handelt, um sich den durch Friedensvertrag
auferlegten Verpflichtungen zu entziehen, gibt erst den
Schlüssel, wie ein Land es fertig bringen kann, sein Geld»
wesen trotz aller Warnungen der Geschichte künstlich zu
ruinieren.

Allerdings haben die Träger dieser Politik die Schuld an

den Folgen, die dieses System zeitigen mußte, nicht auf ihr
eigenes Konto, das heißt derjenigen Kreise gesetzt, die nicht
bezahlen wollen, sondern auf die Vernichtungspolitik der ehe»
maligen Feinde, speziell Frankreichs.

Der Oeffentlichkeit lassen sich in einem von seinen geistigen
Führern verlassenen Lande die Gründe schon deshalb ohne
Schwierigkeit verschleiern, weil es fich um einen verwickelten
Komplex von Erscheinungen handelt, die den Durchschnitts»
gebildeten leicht verwirren. Die soziologischen Ursachen der

Geldentwertung treten nicht offen hervor. Dazu kommt, daß
diejenigen, die als Einpeitscher dieser Politik kein reines Ge»
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wissen haben, die völkischen und nationalistischen Kreise, ein

Interesse daran haben, den Tatbestand zu verdunkeln. Sie

sind es, die durch die Formulierung und fortgesetzte Ver»

tretung des Dogmas von der Zahlungsunfähigkeit dis Staats.

Politik in diese Sackgasse getrieben haben, und die Wut der

Massen, die jetzt durch ihre Schuld enterbt und ruiniert sind,
die alles verloren haben, könnte sich leicht gegen sie selbst
richten.

Jn Deutschland ist jetzt der kritische Höhepunkt dieser Ent-

Wicklung erreicht. Sie ist in ein Stadium eingetreten, in dem

sich weiteren Kreisen zeigt, daß die bisherige Geldpolitik sich
nicht, wie beabsichtigt/gegen das Ausland, sondern gegen das

eigene Land und Volk kehrt. Sie wirkt staatszerstörend, in¬

dem sie die politische Organisation unterhöhlt und Spannungen
im Innern erzeugt, die zu Explosionen führen müssen.

Die ungeheuer schwierig,e Aufgabe, die jetzt zu lösen ist.
ist nicht nur technischer, sondern auch psychologisch« und vor

allen Dingen soziologischer Natur. Technisch müssen die

Millionen, Milliarden und Billionen, die das Land überfluten,
durch Devalvation, das heißt Konversion der alten in neue

Zahlungsmittel mit niedrigerem Nennwert beseitigt werden.

Psychologisch muß ein gangbarer Weg gefunden werden, um

der deutschen Bevölkerung klarzumachen, daß die Repa¬
rationen zahlbar sind, wenn die besitzenden Klassen einen Teil
ihres Reichtums herausgeben. Das werden sie niemals aus

Gründen der Einficht oder des Allgemeinwohls tun, sondern
im Zusammenhang mit ihren persönlichen und materiellen

Interessen nur unter dem Druck der mit ciner weiteren Nicht¬
erfüllung verbundenen Gefahr der Zersprengung des Reiches
und der sozialen Organisation sowie der Gefährdung und

Vernichtung ihrer persönlichen Freiheit und ihres Besitzes.
Sie werden mit anderen Worten gezwungen sein, von zwei
Uebeln das kleinere (die Reparationsabgabe) zu wählen, nach¬
dem sie am eigenen Leibe erfahren haben, daß der andere
Weg zu einer völligen Zerrüttung ihres Eigentums führt.
Dieses Druckmotiv ist das einzig mögliche, das einen Effekt
erzielt. Die Besitzenden müssen die Suppe selbst ausessen, dis

sie sich eingebrockt haben, und es bleibt nur zu bedauern, daß
die Politik der arbeitenden Volksschichten in Deutschland von

vornherein den Kreisen ins Garn gegangen ist, die durch die

fortgesetzte Verschlechterung des Eeides den Wettlauf zwischen
Löhnen und Preisen entfesselten, obgleich die Unfinnigkeit
dieses Systems auf der Hand lag. Leider haben sie sich bis

heute noch nicht von diesen Fehlern freigemacht.
Soll die Lösung der schwierigen Aufgabe gelingen, so

müssen Industrie und Handel nicht nur wesentlich höhere
Steuern zahlen als bisher, sondern einsehen, daß sie ohne
Aufgabe eines Teils ihrer Substanz durch Ueberführung in
die Hände des Reichs der Katastrophe die Türen aufmachen.
Es genügt nicht, daß sie durch ihre Führer erklären lassen, daß
fie zu Opfern bereit seien, sie müssen sie auch wirklich bringen
und sich geschlossen hinter eine Regierung stellen, die den Ver¬
such machen will, der bisherigen Methode der Deckung des

Staatsbedarfs durch die Notenpresse den Rücken zu kehren
und Frieden mit Frankreich zu schließen. Denn ohne Liqui¬
dation der bisherigen Ruhrpolitik gibt es für Deutschland keine

Lösung der Geldfrage.
Wir stehen erst in den ersten Anfängen des Umschwungs.

Die Symptome sind verschiedener Art. Industrie und Handel
gehen immer mehr zu Festwerten über (Fakturierung mit

fremder Währung, in Goldmnrk, Rechnungen nach Grund¬
zahlen mit einem Multiplikator, Jndexbasis usw.). Durch die

Einführung solcher wertbeständigen Grundlagen des Rech¬
nungssystems aber kann nur eine größere Leichtigkeit in der
Abwicklung und eine Milderung des Risikos, nicht aber eine

vollständige Sanierung erreicht, das heißt Geld und Ware
wieder in ein normales Verhältnis zueinander gebracht
werden.

Um dieses zu erreichen, bedarf es einer großen Reorgani¬
sation, die das Reich wieder reich macht, das heißt ihm einen

grohen Teil des vorhandencn Privatkapitals zuführt. Es
kann das in der Weise geschehen, daß eine Beteiligung an

Bergwerken, Fabriken, gewerblichen Anlagen, landwirtschaft¬
lichen Gütern usw. stattfindet. Die ausgegebenen. Beteili-

gungsscheine (Psandbrisfe oder Genußschsine) bilden die

Grundlage für die neue Währung. Sie beruht auf der Gold-
mark. Nicht auf der Goldmark in nn,turn, denn dazu würde

der verfügbare Stoff nicht ausreichen, sondern der Papier¬

goldmark, das heißt eimm Zettel, der besagt, bolz cr für eins
Goldmark in Zahlung genommen werdcn muß. Da cin solcher
Zettel nicht gegen Gold einlösbar gemacht werden kann, so
bedarf cs, um seinen Wert konstant aufrechtzuerhalten, cincr

Deckung, denn sonst würde dieses Geld, in das das Popier in
einem bestimmten Verhältnis umgetauscht werden müßte, Zo¬
fort ein Disagio erhalten. Diese Unterlage aber kann nur in

den Anteilen bestehen, bie durch die konsortiale Beteiligung
des Reichs an sämtlichen produktiven Unternehmungen in

feine Hände gelangen. Erst auf die Tatsache der Ueber¬

führung eines beträchtlichen Teils des privaten Reichtums in
den Besitz der öffentlichen Gewalt läßt sich eine wertbeständige
Währung in Deutschland aufbauen. Nicht auf einem bloßen
Devisenfonds oder dergleichen. Inzwischen mag man sich nnt

fiktiven Rechnungseinheiten behelfen. Lurch die Einführung
der Goldmark auf dieser Grundlage wird es möglich fein, dis

Devisen, die sich heute versteckt halten, weil fie eins wert¬

beständige Kapitalsanlage darstellen, aus ihren Verstecken
herauszuziehen, den ganzen Devisenhcmdcl in den Händen des

Reichs zu monopolisieren und mit Hilfe dieses Devisen¬
monopols zu einer planmäßigen Ein- und Ausfuhrwirtschnft
zu gelangen, die nicht die Interessen einzelner, sondern die dcr

Volkswirtschaft vertritt. Nur mit Hilfe solcher durchgreifenden
Maßnahmen kann dem ungeheuren Volksbetrug cin Ziel ge¬

fetzt werden, der mit der Verwässerung des Geldes bishcr in

Deutschland getrieben wurde. Mit ,der bloßen Errichtung
einer Goldnotenbank ist es nicht getan,

Dr. Oskar Stillich.

Kranken- und Segräbm'skasse des Zenlralver«
bandes der Angestellten zu Äerlin, Ersahkasse

1. Nachtrag
zu den Satzungen der Kranken, und Begrllbnwkasse des gcutralvcrbondcs

dcr Angcsiciltcu zu Bcrliu (cirsotzkassc).

In 8, 2g mcrdcn dic MüglicdcrUosscu wie i>lgt gciinder!:

Veitrags-
Klasse

Bei einem Monatseinkommen

don «der Mk. s IM Mk.

Monatsbcitrag
Ml,

——

. ^

ZgglicheS
.slrcinlcngeld

Mt.

Lehrlinge
l. und Jugendliche 270 00« 13 50« 410«
4 1 93« «0« 8«««« 30 00«
S 1 980 00« 2 86« ««« l«0 «0« 37«««

S 2 860 000 2 87« «VO Z2««0« 45 00«

2 870 000 3 25« «0« 14« 000 54 «0«

S 3 25« 000 3 77«««« 160 000 «2 00«

9 3 77« 00« 4 15« «0« 130««« 70 00«

1« 4 15« 00« 4 350 000 200 00« 80 «0«

11 4 850 000 22« 00« 10« 00«

Nichtvcrncheriiugzpflichüge küniici, nur eine der 5!!asscu 5 bis Ii ivshlcn,

Jn S 25 mird der Höchsibeirog iür kleinere 5cil,ui!tcl erhöbt m-f 250 WH Mk.,
der Sochstbctrog siir größere Seilmiiicl auf üü»««« M>. nud dcr 3„schus zu
den Nostcn des lZahncrsotzcs bis zu IS0l>00 Mk.

In s 7« ivird statt 10 «0» ncfagt „25 0««".

In s VI wird die Iaht 5« 000 umgcandcrt in „150 iM«.
Dic vorstehenden Bestimmungen treten ruit Wirkung vom 1. August 1S2Z

In lernst.
Mit Wirkung vom 1. Septcmbcr mird in K 12 Abs. 1 au Siclle 200 gesagt

„AM", i» <j 7ä statt. «M dis 10«, mird gesagt „Iii «M, bis 5« 000".

Verlin. dcn 11. August 1Ü2Z.

'

Der Zinssichtsrat:

gez. Oito Burgcmeister, Vorsitzender. gez. Emil Wucher, Prolo'ollsiihrcr.

Genehmigt durch Verfügung von, 27. Scplcmbcr i!W.

Das Ncichsaussichtsamt fiir Privatversicherung.

(I,. s.i In Vertretung: gez. von Werner.
IV. 1708/28.

S. Nachtrag

zu den Satzungen der Ztronken» und Bcgriibni«lassc des kZcniraluci'bnude?, dee

Angestellten zu Bcrlin tSrwtzknslc,.
Die om II. August 1023 beschlossenen Beitrüge sür August mcrdcn um

150 Vroz. erhöht.
Bcrlin. dcn 22, August ISA.

Der Ausnujtsrat:
Oiio Wiegemeister, Emil Wucher.

Vorsitzender. Protokoiisührec.
Ecnchmigt durch Vcrfiimmg vom 27, Scpiembcr t!L!i

Das Ncichsaussichtsamt siir Privatverfichcrung.
Iu Vcrlrcinug: lgcz,> von Wcr',',57,

fr,.
IV 1768«!.

S. Nachtrag

zu dcn Satzungen der Krünscu» und Vrgriibuiskasic des Kculralvcrbandc« dee

Angestellten zu Berlin «krslikkosscl.
In K 11 mird dcr Sotz „Vor dcn, Perslchrrunnsobschlun Iit dem Vcr.

^chcruuasnckincr cin Abdruck dcr Satzung neocu cine bcsondcrs nnzuscrtigcnde
Eninfangsbcscheiniguttn auszukiindioen". ncstriikcu.

In z 12 wird die 3isfcr „SuM" ersetzt durch „in Höhe dcr Portokosikn",
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Hinter >> I« mird solacnder A 1!>^ eittgcsilg!:
„Sie ii, dicicr Sohilnn bezifferte» Ecldbc!'.ögc siir dic Vcmcssimg drr

«rnndlölinc. drr Beiträge und der Lcistuuacu smit Ausnotune drr Leistungen
für Z^vchcnhllsc in 2!w nnd 20 »nd d>r Entichädinung siir den Vorstand in
d «> Ii,,d r^ruüdzühlcn, Sir werden niit cincr echlüsselzah! vcrviclfachi, die
von, Vorstand scftgcsct.l "nd dcn örtlichen VcrwnNunnsItcllcn bckanni»
gegeben ivird.

Dic Echiiisscizohl dars nicht Höker scin als dic von, Siatisüsibcn Rcichsanit
rco.cltt,iis,in vrröksrntiichtc Rcichsrichtzohl drr Lrbcn.shaltnngskosicn, Dic Rech»
nnngsgrundiage siir die Ermittlung dcr CchliissclzaKI luttcrlicgl dcr EcnrltNii»
»nnn dcs Aussichtsrais",

Die Tabellen in 8 2V mcrdcn wic sogt gerindert:

Beitrags, N!°n„„. tiigi. Wonais. tiigi.

cinlommen Grnndioti',, Grundlohn dcitrag Kianlengeid
Mk, Mk. Mk. Mk. Mk.

Z Jugendliche
il Lchrtinge k,S 25, Ll 0.70 1,2» V.W

2 über 2K
„

7K «» 2,- «M 1,—
8

„
7S

„
10» ii« 3- 5,4» l.b»

4
. IM .,

12; 12» 4,— 7,2» L,—
5

„
Z2S

„
IS» 14. 4,3» t-,»4 ti,4»

»
„ li» „

2V» Z»> «,— 1»,d'U :>,—
7

, 20» „ 2ö» 24» 5.— 14,4»
g

„ 25» SM 10— I«,— b,^

Nichiverlickeruunspslichtigc lönncu cinc der «lassen 8 bis 8 Mühlen.
In >; 22 mcrdcn dic Worte „ist cin Mitglied" bis „dritten Monats ge.

ftrichen und dastir gesetzt: „Ist ein Miigiicd mit zwci Moncirsbellragen >!» Ru^»

^"^» ^2S°Äbs, 1 wird unter c die Tabelle gestrichen, dafür hinter dem Wort

rzlliarc

Cchwannerschaftsbrschmcrdrn crsordcrlich mird,
2. ciucu einmalige» Bcitrag zn den sonstigen Kosten dcr Entbindung uno

bci Schwangcrschaftsbcschwrrden in Höhc dcs Scchssochcn dcr Rcichsrichizahi:
findct cinc Entbiuduug nicht statt, lo ist als Beitrag zu dcu Rosten bci
Schwangcrlckastsbcschmcrdcn das Einunoeinhalbfachc dcr Rcichsrichtzahl zu
zahlen.

!!, ci,i Wochcngcid in Söhc dcs Krankcnneidcs. icdoch Mindcstcns ciu

Zc!,,itcl dc? Rcichsrichlzahl täglich, siir vicr Wochen vor uud scchs zusammen,
hännciidc Wochcn unmittelbar nach der Niederkunft, Das Wochengeld fiir tue
erste» vice Wochc» ist spätestens mit den, Tage dcr Entbindung fallin,

4, solange Iic ihre Neugeborene» stille» cin Stiilgcld in Lötic dcs halben
«roukcugcldcs. jcdoch inindcstcus drci ZwZlizigstcl dcr Rcichsrichtzahl taglich,
bis zuin'Ablnus dcr zwölfte» Woche »och dcr Niederkunft. Dcr Vorstand kann
einc,! Söchstbctran siir das tägliche Stiilncld fcsisekcn.

Fiir dcu gcsouiicn Berstche, nnqsfail ist dic nm Endc dcr Wochc dcr Nieder»
knnsr «crösfenilichtc Rcichsrichtzahl mahgcbcud,"

In 8 20 wcrdc» in Abf. 1 dic Ziffern 1 bis 4 gestrichen. Dasiir mird gesagt:
„Als Wochenhiife werden dic im 8 2:» Abs. I bezeichneten Leistungen gc»

währt: dabei bcträgt da« Wochcngcid cin Zchntci und das Stillgeld drcr
Zwauziancl dcr Rcichsrichtzahl täolich,"

I,i S 54 Abs, 8 mird statt „Jnni" «csagi „August".
Cs werdcn ciugcsiigt folgende 81» bis 80k:

8 8«!>:
Dic Mitnlicder könnc,, auf brsondcrcn Antrag, wozu dcr vo» dcr Kassc zu

brzkhende Vordruck zu bcnukcu ist, mit Zustimmung dcs Kafsenvorsiandrs ihrc
»ili,: crwcrbslnligru Faniilici'.angrKiirinen. und zwar tic Ehefrau und die
Kiudrr — unchclichc und Sticsündcr nnr, mrnn sic den Haushalt dcs Mit¬
glieds tcilc» — gcgcn cincn inonatlichcu Zusatzbriirag vou 1 Mk, vcrsichcrn.

Unverheiratete und verwitwete Mitglicder mit eigenem Haushalt tonnen
uutcr den glcichcn Bcdinqungcu ihre dc» Sauskalt führende Mutter odcr
Schmesicr odcr sonstigcn Vcrwandten vcrstcheru. Ste Versicherung beginnt mit
drr Aushändigung dcs Miigiicdsfcheincs: er mird gcgcn Zahlung dcs erstcn Vcr>
sichcrungsbeitrages ausgehändigt, ,

Andcrc FainilicnanachSrigc, dic dcr Kassc bcrciis angehören, bleibe» mcitcr
versichert,

Jcdc Vrrändcrnng im Familicnbcsiande ilt der Kasse binnen zwei Wochen
schrislün, müzujcilr». Wer die Anzcigc uutcrläszj, hat eine Ordnungsstrafe vou
0.10 Mk, zu gcmiirtigcu.

Die Faniiiicnvcrstchcrung erlischt:
,->> wrnn das Mitalied nus dcr Kassc ausscheidei.
b) wen» das Mitglicd schriftlich crlliirt. dic Fanlilicnvcrsuhernttg nicht weiter

foiizusctzcn, am Tage des Eingangs dicser Erklärung bcim Kassen»»»
stände,
wenn mit Ehcschcidnng dcr Saushalt ausgelöst mird. Im anderen Falle
drschrünlt sich dic Versicherung auf dic im Haushalt dcs Mitgliedes dici»
dciidr» Äiiochörigen.

<I) für dic »ach !? 80:, Abf. 2 versickerte» Angehörigen, mrnn sie den Haus.
halt dcs Mitgsirdcs nicht mehr führen,

r) wen» dcr ZusaKbcitrag iiingcr als 8 Monate »icht bezahlt und eine
Mahnung erfolglos geblieben ist,

<) durch Beschlus! dcs Kastcnvorstnndcs, wenn stch ergibt, dak der Versiche»
ru:,l!2l>ntrac> wissciiüich falsche Augcibc» enikält ode: crhcblichc Krank»
hcitcn in ihm ocrschwicgen sind,

«) wc„» das Mitglied den Wohnort der Familicnanaehörigen austcrhalb dcs
Acichsgrbirts oder dcr srcic» Eiadt Danzig verlegt.

Bo» dcm Erlösche» dcr Vcrsichcrung in dc» Kästen c) und k) mird das
Mitglied schriiilich bcnachrichtint. Erlischt dic Versicherung dnrch Tod des Mit»
glirdcs und ist zu dicscr Zeit ciu ssamilicnnnacko'rigcr krank, so sind dic
Leistnngc» dcr Kaste für diese Krankheit, längstens iedock bis zum Ablauf dcr
Z,", Krauihcitsmochc, zu »ewiihrcn. In, iibrioen enden mit den. Tage dcs Er»
Idschcns dcr Vcrsichcrung dic Rcchtc und Pflichten.

5 ZSc:
Für Kronlheiten. dic inncrhalb einer Worlczeii von 8 Wochen »ach dcm

Vcgi»» dcr Vcrsichcruna rinirete». werden Leistungen nicht gemährt,
Drn, A»geKiir!gcn. der eine Leistung nach ü Rill im volle» Zeilraui» i»

Ansvruch acnommcn hat, kann rrnrnicr Ansornch bei Einiritt eines nenen
ZintcrslUKunnsfallcs crst noch Ablaus ciucs Jahrcs scit dem IcKtcn lintcr»
Mhungstaac zuacbiiiigt Werden,

Der Ansprnch «uf Krankcnnntcrsilihung veriührl in zwci, der Anspruch aus
dos Sirrbcgcld in süus Jahre». Die Verjährung beninnt mit dcm Echlnstdcs Iah::s, in welchem die Leistung »erlangt werden kann.

Die Kasse gcmädrt im Fallc der Krankheit, untcr Anwcnduun der Vor-
schrillen in, « 25, Abs, 2, Z, 5, i>. 7, 0:

s> freie ärztliche Behandlung aus dic Dauer bis zu lll Wochen, nach ein»
itthrinrr ffainilirnversichernna dis zur Dmier von 20 Wochen:

>>) zahnärztliche öiisc. ZaKnsllllungen wcrdcn in einsacbster Korn, gemährt,
D!c Anwendung von Vctänbunasmittcln ist zu Laste» dcr Kasse »ur
znlössia. mrnn dcr erfoldcrliche Eingriff nach ürzliichciu Zeugnis anders
nicht »»szusiihrcn ist,

i-i Arzneien auf die Dauer bis zu 18 Wochen. Nach einjähriger Familie»,
verlichcrunq auf dic Dauer bis zu 2V Wochcn und tlciue Seilmitte!, sowcit
solchc örztlichcrtsits vcrordurt sind, IcKtcrc dis zu», Söchstbctrngc vonIU M?, Als Seilinittcl ini Sinne diescr Sahunn aclicn incht: Rä!,r» u»d
Kräftigungsmittel, mic Wciu, Kognak, Milch, Kakao, Biomalz, Bioson,> Häüiatogcn. Sämacoindc, Hngiaino, Kinoecnichl, Leguminose», Lezithin,
Eanaiogcn, Sottiatose. Trovon nsm.

ffiir besonders teure Arzneimittel mit valcniainllich ocr^'ihtrn,Namenkaun die Vergütung auf die Preise des gleichwertigen Ersatzes beschranktwerde».
ö) Im Falle der Krankenhausverpsleguna als CrsaK fiir örzMche Bchond»lung, Arzncicn und Hrilintttcl 1 Mk. für jcdcn Verpflegt««,. D».

ncbcn mird fiir Operationen eine Beihilfe in Hohe dcr Hälfte dcr Sätzedcr Astgcuicinc» dcutschrn ««biihrcnordnu,« dcwiiligt. Die Erstattung
vorsirhcndcr Leistungen ersolgt gcgen Einrcichu»« dcr bezahtten Rech»
uniigcn nnd Rczcptc, Ans dc» Rcchunngc» der Acrzte mntz dcr N«»ie
des Krankcu, die Art der Krankheit, der Zeitpunkt dcc Inanspruchnahme
dcs Arztes, sowie fcrncr zu ersehen scin, wclchc Hilfsleistung in Frag«kommt,

e) im Fasle des Todcs cincs Familienangehörigen bis zu 14 Jahre» 5 Mk.,iibcr 14 Jahre 10 Mr. Dcstcht dic Fomilienvnslcherung schon siinf Jah.e,so mird die Halste mehr grmllhrt.

Zu d^n Kasscnlcistuugen gehören nicht die Erstattung von Kosten für dos
Ausstcllcu von ärztlichen Zeugnissen und Toienscheinc», die Vornahme dcr gcseh.lichen und sonstigen Schutzimpfungen, dic Jnansvrnchnahmc cincs Arzics bei
normalen Echmaugcrschaftcn und Geburten, die Behandlung von Haarausfost.Mitesser,,, Sommersprossen und anderen Schönheitsfehlern, auch nicht die Vc»
schasfung von gahncrsatz.

8 M.
Die Lristnngcn der Familienvcrsichcrung können bis zur Hälfte auf riirs»ständige Beiträge aufgerechnet wcrdc».

§ 88 crhäit in Absatz 8 folgenden gusatz: „Sämtliche Wahlabteilungen
Werden noch Landesteilr» iu 20 Wahlkreise, dic der Mitglicdcrzoh! nach mög»lichst gleich sind, eingeteilt, Jedcr Wahlkreis wählt cincn Abgcordnctcn und
eincn Ersatzmann. Wcr in einem Wahlkreise die meisten Stimmen erhält, ist«Is Abgeordneter gewählt. Wcr dic nächst HSHrre Ctimincnzohl erhält, istErsatzmann, der im Vchindcrungsfalle sür de» Abgcorducicu einzutreten hat".Die Absätze 4, S, « und » saNeu weg.

Iu 8 bl erhält der zweite Absatz folgende ssossnng: „Der Kassenvorstandhat vvn der Errichtung eincr jeden örtlichen Vermattungsstcllc, unter Angabedes Sitzcs uud Bezirks »ud unier Bezeichnung drr Personen, die zurzeit dieörtlichc Verwaltungsstelle führcn, dcm zuständigen Versichcrungsarnt Mitteilungzu machen".
In 8 5U Abs. 8 mird die Ordnnngsstrase nus 1 Mk, festgesetzt. Hinter„nicht" wird eingeschaltet „die wöchentlichen Ucbcrschüsse «n die Hauptkasscnicht pünktlich abliefert odcr".
8 !>» wirb gestrichen.
In 8 «i wird statt „Der Anssichtsrat hat dic von dcr Verwaltn,«" gcsagt:„Die Rcchnllilgspriifcr haben die vo» dcr örtlichc» Berwaltung".
Dicsc Satzungsänderungen treten am 1, September IS23 iu «rast.Mit Wirkung von, 1, Oktober 1028 ab erhält 8 28 folgende» Wortlaut:
„Fiir je 80 Tagc dcr durch Krankheit verursachte» Arbeitsunfähigkeit sindwährcnd dcr Dauer dcr Krankenhilfe keine Beiträge zn entrichten".
Bcrlin, dcn S. Scpteniber 1N2Z.

Der «uifichtsrat.
Otto Burgcmeistrr. Vorsitzender. Emil Wucher. Protokollsiihrcr.Ecnchmigt durch Bcrsttgung »om 27. Ecvicrnbcr 1928.

Das Rctchearrfsichtsamt sör Privatversicherung.

IV. 1» <I„ 5.)
3" Vertretung: <gcz.) von Wcrner.

^ „ Mitteilung.
Das Ncichsucrflchcrungsanit. Berlin W 10, den 2N. August IL28.tt. K. 488/28.

KSuigin.Augusia.Stro.Kc 2«.
'

Auf das Schreiben r»m 20. Juli 1W,
Die „Kranken, nnd Begräbniskasse des Zentralverbandes der An»gestellten z» Berlin, Ersatzkasse" ist identisch niit dcr „Kranken, und Begräbnis,lasse dcs Vcrdondcs deutscher Bureaubesniten zn Leipzig, Ersatzkassc", undspätere» „Krankcu» und Bcgrübniskasse dcs Verbandes dcr Rechisanmalts» n»dNotarlatsangcsteNicn zu Leipzig, Ersatzkasse".

„,.,., 2n B«rtretung: sgez.) Dr. Margnardr.An d,c Kranken, nnd Bcgrabn,okassc des gentrvlverdandcs dcr AngcsteUten.Ersatzkasse, ,n Berlin.

Aus dem Zentralverband

Ortsgruppe Dresden.
Eemiitz K 1ü der Vcibandssatzung ist der jetzt haibmonailich zu z^hlendcBcrbandsbeltrag an, 1. und IS. eines jede» Monats von den Mitgliedern selbstan dcr Kasse unserer Ortsgruppe zu zahlen. Soweit Betriebskasncrung bcstcht,ist dcr Beitrag an die ehrenamtlich tätigen Brtricbskassierer zu entrichten.Für Verbandsbeitrög«, dic nicht spätestens bis 7. für die erste Hälfte undbis 22. für die zweite Hälfte dcs Monats gezahlt sind, wird iu Anbetracht dcrwcldeniwcrtung ein Zuschlag von SO Pro,, erhoben, «on dicscr Maßnahmemcrdcn auch die Mitglieder betroffen, die durch ehrenamtlich tätige Mitglieder„» Hause Nicht rechtzeitig kassiert wcrden können. Für die Errechnung dcrBeitragszahlung ift das Sehalt der jeweilig letzten Woche mal 2 maßgebend.Wcr seine Beiträge nicht pünktlich und nicht in der Klasse zahlt, die seinen,Elnkommen cntspricht, verliert jeglichen Anspruch auf Unterstützung, insbe»londere auf die Stellenlosenunterstiitzuna.
Rückstände sind zu den neue» Beitragssätze» zu entrichten, Kleichzeitiggeben mir bekannt, datz unsere Kasscnstundcu Mittwochs und Freitags jederWoche b,s abends >,48 Uhr verlängert sind.
Dresden, Schlitzenplatz 2«, HIHs,, 2«. Sevlcmber 1S28.

Die OrlSbcrwiillung. Haunschild.

Ortsgruppe Köln.
Wir suchen «ur Bearbeitung unserer Fachgruppen Industrie und

Handel einen befähigten tüchtigen Beamten, der orMnisatorisch und
rednerisch tätig sein kann uud bereits Tnrifverhandlnngeri geführt
hat. zum möglichst baldigen Eintritt. Dreijährige Verbandszugehörig,keit Bedingung.

Ausführliche Bewerbungcn vittvn wir bis 2g. Oktober nn drn
Vorstand des Zentralvcrbandes der Angestellten, Köln, Heinrich-
straße 24, zu richten.

Vcra».wurllichcr Schrijileilkr. Paul Lange. — Bering: Zcrilrgwerbaiid der AiigrjlcMen (O. Urban). — Druck: !U«r,vSrlS Buchdruck«?!. — Sämtlich in Berlin.


