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Die Geblendeten.
Die Reichsverficherungsordnung ist unter Dach und

Fach; sie hatte viele Klippen zu Überminden, ehe sie
ans Ziel kam,. Sie erfüllt die Wünsche der Privat¬
angestellten nicht. Den Ausbau der Invaliden¬
versicherung zu ihren Gunsten hintertrieb der Stell¬

vertreter des Reichskanzlers, Herr Staatssekretär
Dr. Delbrück. Er warf den Angestellten eine Büchse
Sand iu die.Augen, daß viele geblendet wurden und

die Neichsversicherungsordnung fahren- ließen. Diese

Snndbuchse trägt den Namen Versiche>rungsgesetz
für Angestellte. Auf das

Gesetz
über die Alters-, Invaliden-, Witwen- und

Wnisenversicheruug warteten weite Kreise der An¬

gestellten schon lange. Es war ihnen oft versprochen
worden, aber so sehr sie auch danach haschten: es

wollte keine greifbare Gestalt annehmen. Die

Erklärungen des Staatssekretärs hielten den in Aussicht

gestellten Eutivurf immer in uebelhafter Ferne. Da

dachten die Angestellten mehr als bisher an die Ver¬

wirklichung ihrer Wünsche durch die Neichsver¬

sicherungsordnung. Mit einem Male war jetzt
der Entwurf des Sondergesetzes da, ward den

Äugestellteu zugeworfen — uud inzwischen die Neichs¬
versicherungsordnung im Reichstage angenommen, die

die Wünsche der Angestellten uicht befriedigt.

Versicheruugsgesetz für Angestellte uenut sich das

Ding. Dient denn dieses Sondergesetz als solches

wirklich Fjjrz,cr,mg

der Interessen der Angestellten? Entweder es leistet

wirklich
-

nennenswerte Renten oder uicht. Leistet es

nichts Beachtenswertes, dann befriedigt es die An¬

gestellten nicht. Leistet es aber genügendes, dann wird

es eine Ursache

des Andranges dcr Arbeitskräfte, der Frauen¬
arbeit nnd der Stellenlosigkeit

für die Berufe sein, auf die es sich erstreckt. Tann

werden die Väter ihre Söhne uoch lieber als bisher
als Lehrlinge iu diese Berufe schicken; denn welcher
Vater möchte dann feinen Sohn nicht der besseren Ver¬

sicherung teilhaftig wcrden lassen? Der Zudrcmg jugend¬
licher Arbeitskräfte zum Haudelsgewerbe wird gefördert.
Mit dieser zweifellos zu erwartenden Tatsache sucht
Hcrr I. Reif, dcr Vorsitzende des Verbandes Deutscher

Handlungsgehilfen, die Unternehmer für den Gesetz¬
entwurf zu begeistern. Dieser wackere Gehilfenvertreter
schreibt im „Confectionair", das Sondergesetz werde

weite Kreise vou Leute», die jetzt die Subnlterubenmteu-

karriere zu macheu suchen, in das Handclsgewerbe
strömen lassen! Die Zahl der stellenlosen Handlungs¬
gehilfen mird also vermehrt werden.

, Besonders die Antisemiten klagen über die Frauen¬
welt im Handclsgewerbe,

sie klagen über die weiblichen Arbeitskräfte in Kontor

und Laden. Ja, glauben sie denn, daß das Sonder¬

versicherungsgesetz, wenn es wenigstens bescheidene
Leistungen ausweist, dazu beitragen wird, die Frauen¬
arbeit vom Handelsgewerbe fernzuhalten? Im Gegenteil,
menn heute schon die erwerbsilchenden Frnuen vielfach
das Handelsgewerbe bevorzugen, so werden sie es nach
Schaffung des Gesetzes erst recht tun. Und da die

Unternehmer ja durch das Gesetz mit ansehnlichen
Beitragsleistungen beschwert werden sollen, werden sie

natürlich noch mehr als bisher billigere weibliche
Arbeitskräfte anstellen.

So fördert das Gesetz, eben weil es ein Aus¬

nahmegesetz nur für bestimmte Berufe fein würde,
den Andrang von männlichen und weiblichen Arbeits¬

kräften zum Handlungsgehilfenberuf.-Für die technischen

Angestellten, die ja auch von dem Gesetz betroffen

werden, spielt dieses Moment keine so große Rolle, weil

bei ihnen die Frauenarbeit bisher nicht so leicht Eingang

finden konnte und es auch in Zukunft nicht so leicht kaun

wie im Handlungsgehilfenberuf. — Das Versicherungs¬

gesetz für Angestellte soll

aber auch zNr Kncbclnng der Angestellten

dienen; denn die Betriebspeusionskassen sollen grund¬
sätzlich als Ersatzinstitute zugelassen werden. Unser

Zentralverband hat gerade auch aus dem Grunde mit,

weil die Zulassung der Betriebspeusionskassen iu deni

Sonderversicherungsgesetz zu erwarten wnr, statt dessen
den Ausbau der allgemeinen Invaliden¬
versicherung gefordert. Der „Hauptausschuß für
die staatliche Pensionsversicherung der Privatangestellten"
hat zwar auch die Nichtzulassung der Betriebs¬

peusionskassen, durch die die Angestellten ans Geschäft

gefesselt werden, gewünscht. Die Negierung will sie

aber doch als Ersatzinstitute anerkennen, und der

Reichstag mird, wenn dns Gesetz überhaupt zustande
kommt, sie auch anerkennen. Selbstverständlich
werden mir uns gegen ihre Zulassung mit allen

Kräften wehreu, nber sehr nussichtsvoll ist diese Ab¬

wehr nicht.
Allerdings ist es auch überhaupt noch fraglich, ob

dns Gesetz geschaffen wird. Der Reichstag ist in

die Ferien gegnngeu, ohne deu Gesetzentwurf für
die Versicherung der Privntnugestellteu auch nur der

ersten Beratung zu unterziehen. Wird das Gesetz
aber doch noch geschaffen, so erfordert es hohe Bei¬

träge uud bringt für die Angestellten iu den unteren

und mittlereil Klassen doch uur geringe Leistungen,
weil die besondere Organisation dieser Versicherung
bedeutende Kosten verschlingt.

Nach alledem ergibt sich, dnß diejenigen An-

gestelltenverbnnde, die wie dcr Tcutschuntiounle und

Leipziger Verbnud dagegen gearbeitet hnbeu, dnß die

Alters-, Invaliden- und Hinterbliebenenversicherung
der Privntnngestellten durch die Neichs-

versicherungsorduuug erfolge, eine schwere Schuld
auf sich geladen hnbeu. Der Zentrnlverbnnd der

Handlungsgehilfen und Gehilfinnen aber hat auch in

dieser Frage seine Pflicht erfüllt.

Aus dem Krauereigeuierbe.
Wegen Nichtgemährung der Mundspesenentschä.digung

nn einen Reisenden wnr kürzlich eine Klage vor dem

Kaufmannsgericht gegen die

Sozietiitsbrauerei Waldschlöfzchen in Dresden

angestrengt morden. Die Direktion der Brauerei hatte
einen Reisenden aus einem geringfügigen Anlaß ge¬

kündigt und sofort vom Dienst suspendiert; später
lehnte sie den Anspruch des Reisenden auf Vergütung
des Anteils an den Spesen, womit der Reisende seinen

persöulicheu Bedarf auf den Geschäftstoureu bisher gedeckt
hatte, für die Zeit der Außerdienstsetzung ab. Ja, die

Direktion der Brauerei glaubte anfangs, sich verwahren

zu müssen, daß die Vertrauensspesen der Reisenden

auch nur zu einem Teile mit zu dereu Unterhnlt
dienen sollten, womit die Firma vor dem Kaufmanns¬

gericht aber nicht durchkam. Mliudspesenentschädigung
ist auch für die Stadtreiseudeu im Brauereigewerbe,
die den ganzen Tag in Restaurationen und dergleichen
zubringen müssen, Hnudelsgebrnuch. Wie der betreffende

Reisende bei einem monatlichen Gehalt vou F. 14«

(Provision hatte der Reisende uicht) die Mundspesen
von seinem nn sich unzureichenden Gehalte bestreiken

sollte, bleibt ein Geheimnis der Direktion.

Leider hatten alle Neisenden eine», ihnen von der

neuen und jetzigen Direktion eines Tages vorgelegten
Revers unterschrieben, monnch ihnen bei einer Außer¬

dienstsetzung uur der Gehaltsanspruch zusteht. Der

Erfolg der Klage hing deshalb davon ab, ob der Revers

für nichtig erklärt werden würde, weil cr gegen die

guten Sitten verstößt. Leider hat dns Knufmnuus-

gericht entgegengesetzt entschieden, „oeun", so führte
der Vorsitzende des Gerichts aus, „der Begriff gute

Sitten müsse recht eng gezogen werden, sonst käme

mnn zu solch knutschuknrtigeu Auslegungen wie bei dem

groben Uufugpnrngrnvhen. Da der Reisende für die

Zeit der Außerdienstsetzung das Gehalt bezogen habe,
könne vou einer Notlage keine Rede sein". Der

Vertreter des Reisenden stand aber mit Recht auf dem

Stnndpunkt, daß der Begriff gute Sitten vou sozinlcn

Gesichtspunkten aus betrachtet werden müsse. Wenn

der Vertreter der Firma an Gerichtsstelle ausführte,
der betreffende Reisende hätte ja kündigen köuueu,

wenn er mit dem Revers nicht eiuverstnnden war, so

beweist diese Aeußerung treffend, daß das Vorlegen
des Reverses einem Diktum der Direktion gleich kam.

Lorbeeren hat sich die Direktion der Wnldschlößcheu-
brnuerei in diesem Prozeß uicht geholt.

Der Vorfall ist eine erneute Mahnung, bei dem

Unterzeichnen von Verträgen oder Nachträgen recht

vorsichtig zu sein. Wehren können sich die Angestellten

allerdings nur, wenn hinter ihnen die Orgnnisntion steht.

Handlungsgehilfen, Parteien und Kranken¬

versicherung.
(Rede des sozialdemokratischen Abgeordneten Hoch in der

Reichstagssitzung vom 29. Mai 1911.)

Beachtung verdient auch die Tatsache, daß alle An-

gcsielltcnorgaiiisatiuncn, die in einer ganzen Reihe von

Fragen sehr verschiedener Meinung sind und stch bedauer¬

licherweise sehr heftig und rücksichtslos bekämpfen, in

dieser Frage übereinstimmend erklären: die Versicherungs¬

pflicht muß auf die Angestellten mit einem Jahresarbeits-

verdienst bis zu ^l,. 300(1 ausgedehnt werden. Dic freie

Vereinigung für die soziale Versicherung der Privat¬

angestellten hat für diese Forderung einc sehr lebhafte

Agitation entfaltet. Sie hat zahlreiche Versmmnlnngen ab¬

gehalten, in denen die Privatangestellten mit aller Ent¬

schiedenheit für unfern Antrag eingetreten sind. Die elfte

Tagung des Deutschnationalen Handlungsgehilfeu-

verbaudcs, also desjenigen Verbandes, der der konservativen

Partci nahesteht, hat im Juni 1909 cinc Resolution ge¬

faßt, die sich dafür ausspricht, daß die Kassenversicherungs¬

pflicht mindestens auf alle kaufmännischen Angestellten er¬

streckt werde, die ein Einkommen bis zu 3000 Kaben.

Der Verbandstag des Verbandes Deutscher Handlungs¬

gehilfcn zn Leipzig erklärte im September 1909 in München,

„die vor 2S Jahren mit einem Arbeitsverdienst von jährlich

2000 für die Handlungsgehilfen, Betriebsbenmten «sw, fest¬

gesetzte Versicherungsgrenze" für „nicht mehr zeitgemäß" und

erwartete von den gesetzgebenden Körperschaften „eine Er¬

weiterung der Versicherungspflicht bis zu einemJcchresverdienft

von K>, 3000 für alle versicherten Personell".

Ferner verlangte die im Auglist 1910 abgehaltene

33. Generalversammlung des Verbaudes katho¬

lischer kaufmannischer Vereinigungen Deutschlands

„Ausdehnung der Krankenversichcrnngsvflicht auf alle An¬

gestellten mit einem Jahreseinkommen bis ^1. 3000", ?cr

Zentralverband der Handlnngsgehilfen uud Gehilfinnen

Deutschlands, der auch in dieser Fragc am

energischsten und klarsten die Interessen

de r A n g c st c l l t e n vertreten hnt, hnt sicv für

diese Forderung nicht nur von Anfang an bci jeder Gc»

legenheit erklärt, sondcrn hat auch einc ganze Reihe von

s e h r b c a ch t c n s w e r t c n Eingaben nn dcn Reichs¬

tag gerichtet. Die Gesamtheit dcr Privatnugcstclltcn also

fordert einstimmig, daß dic Vcrsichcrungspslicht auf die

Angestellten mit einem Jahreseinkommen bio ./(l 3000

ausgedehnt wird.

Das haben wir ja auch in den Eingaben dcr be-

tciligten Verbände in den letzten Tngcn zu lcscn
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bekommen. Ich habe mir hier einen Teil dieser Eingaben

zusammengelegt, und da finde ich vom 20. Mai 1S11 die

Eingabe des Zentralverbandes der Hand¬

lungsgehilfen und Gehilfinnen Deutsch¬

lands (Sitz Hamburg), der in sachlicher Weise kurz

die Gründe zusammenfaßt und ausdrücklich noch einmal

die Forderung erhebt, daß iu dcr Krankenversicherung die

Gehnltsgrcnzc für dic Einbczichung der Privatangcstcllten

aus .// S000, mindestens aber ^< 3000 hinaufgesctzt Ivird.

Dann die Eingabe des Deutschen Technikervervandes —

wiederum dieselbe Forderung: es soll der Versicherungs¬

zwang auf die Angestellten mit einem Jahresarbcitsvcrdicnst

bis ^1, 3000 ausgedehnt werden.

Dann die Eingabe, die bisher den Herren der

sechzehnten Kommission allein zugegangen ist, cine ganz

ausführliche Eingabe dcs Vereins für Hnndlnugs-

tommis (Kaufmännischer Verein) in Hamburg vom

2S, Mai 1911, dcr.für dicse Forderung eintritt. Cr bringt

unter anderm ans seiner Statistik der Stellenvermittlung

den Nachwcis, dasz es unbedingt nottvcndig ist, die Vcr¬

sichcrungspflicht ivcitcr auszudehnen, wenn nicht die Hand¬

lungsgehilfcn aufs schwerste geschädigt wcrden sollcn.

Dann noch die Eingabe des Deutschen Werk-

meistcrverbandes vom 19. Mai 1911, der die Hin-

aufscizung dcr EinkommcnZgrcnze auf mindestens ^ 3000

fordcrt. Schließlich dic Eingabe dcs Verbandes deutscher

Handlungsgehilfen zu Leipzig wiederum mit derselben

Forderung.
Mcine Herren, ferner möchte ich hervorheben, daß die

Angestellten erbittert sind über dns Verhalte» der

bürgerlichen Parteien, und dem Herrn Vor¬

redner möchtc ich erwidern, dasz unter die Parteien, die

die Interessen der Angestellten aufs schwerste geschädigt

liabcn, auch sciuc Partei gehört. Auch die Nntionnllibe-

ralcu haben dazu beigetragen, die Gehaltsgrenze auf

.// 2000 wieder herunterzusehe», (Zuruf von den National¬

liberalen: Zucrst ist sic hinausgesetztI) — Kch komme

glcich darauf, Hcrr Kollcgc, das hnbc ich schon vorgesehen.
— Also ich sngc: dic Nationnlliberalen tragen ci» gut Teil

dcr Schuld daran, daß die Hnndlungsgehilsen und die

übrigcn Angestellten so schwer geschädigt werden. Es wen¬

den sich dcn» auch alle Blnttcr dieser Krcisc gegen die

Kompromitzparteien. So ruft die Zeitschrift des Ver¬

bandes katholischer kaufmännischer Vereinigungen Deutsch¬

lands uud seincr Hilfskassen „Merkuria" zum Sturm-

laus gcgcn die Kompromitzparteien auf, unter denen sich

auch das Zentrum befindet. Und die „Werkmeister-

zcitung" sagt bitter: „Mnn sieht hieraus tvicdcr^ daß

Reichstag und Ncgicruug nicht nach den Angestellten

fragen, und dasz kein Mensch daran denkt, das, was die

Angestellte» sordcr», auf seine sachliche Berechtigung hin

zu prüfen," Freilich kann dieser Borwnrf nicht uns ge¬

macht werden, da wir die Rechte dcr Privatangestellten

in jedem Stadium der Verhandlungen vertreten haben.

Die Erbitterung der Privatangestellten ist um so be¬

rechtigter, dn alle bürgerlichen Parteien de n

Angestellten bei dcn letzten Wahlen aus¬

drücklich versprochen haben, bei der Reform der

Arbeitervcrsichernng sollten ihre Interessen gewahrt Wer¬

den. (Hört! hört! bei dcn Sozinldcmokrnten.) Damit

haben dic bürgerlichen Parteien die Privatangestellten

eingefangen, damit haben fie Stimmenfang ge¬

trieben! Es ist aber gekommen, wie wir es den Privat¬

angestellten vorausgesagt haben: nach der Wahl haben

sich die bürgerliche»! Parteien gar nicht mehr um die

Wünsche der Angestellten bekümmert, und nach einer

kleinen Komödie in der Kommission haben sie alles wieder

gestrichen, wns geeignet war, den Interessen der Privat¬

angestellten zu dienenI

Weshalb haben denn die Kompromitzparteien in der

Kommission den Beschluß der ersten Lesung wieder auf¬

gehoben? Jn der erstcn Lesung trat das Zentrum für

cine Erhöhung der Gchnltsgrenze auf ^ 3000 ein

Das wurde abgelehnt — durch die Schuld der

N a t i o n cr l l i b eral e n. Hätten diese in der Kom¬

mission für den ZentrumSniitrag gestimmt, so wäre er an¬

genommen worden. Wir hatten SlXK) verlangt; das

wurde abgelehnt. Dann kam der Antrag auf 3000; da

für stimmten das Zentrum und wir, und wir hätten

die Mehrheit gehabt, wenn sich die Nationallibe

rnlen uns angeschlossen hätten. So^ aber wurde auch

dicscr Antrag abgelehnt. Darauf wurde ein nationallibe

raler Antrag auf ^ 2S00 Gehaltsgrenze angenommen

Jn der zweiten Lesung aber stnd Zentrum und

Nationalliberale wieder umgefallen. Das

Zentrum erklärte in der zweiten Lesung: es stehe nach

wie bor auf dem Standpunkt, daß die Dreitausendmark,

grenze fachlich berechtigt sei, da aber die Regierung nicht

Nur gegen die ^ 3000, sondern auch gegen die 2S00

Gehaltsgrenze Einspruch erhebe, so werde es jetzt den Be-

chlufz auf ^ 2S00 wieder ausheben und die Gehaltsgrenze

—'wie es vor mehr als 2S Jähren festgelegt worden war

— wieder auf ^ 2000 festsetzen. Die Herren bom Zen¬

trum wußten aber ganz genau, daß der Einspruch der

Regierung nicht ernst zu nehmen war; hätten sie wirk¬

lich die Interessen der Handlungsgehilsen und andern

Angestellten vertreten wollen, so hätten sie von ihrem Be¬

schluß nicht abgehen dürfen, sondern im Gegenteil auf die

Nationalliberalen den nötigen Druck ausüben müssen, da¬

mit wenigstens die Drcitaufendmarkgrenze angenommen

werde.

Jctzt kommen die Kompromitzparteien mit dem An¬

trage die Grenze von 2S00 wiederherzustellen. Damit

haben wir ein wunderschönes Schauspiel. Vor wenigen

agen erklärte der Herr Staatssekretär feierlich: was an

Zugeständnissen gemacht worden fei, sei das aller¬

äußerste, man kömic unmöglich auch nur im min¬

destens weiter gehe» —, damit Sie, meine Herren, bei

der Frage der Altersgrenze von 6S Jahren für die Alters¬

rente hübfch umfallen konnten! Das ist ja auch er¬

reicht worden, obgleich kein einziger bon Ihnen die Er¬

klärung dcs Hcrrn Staatssekretärs ernst genommen hat.

Namentlich die Kompromitzparteien haben es nicht ernst

genommen: denn unmittelbar danach, als sie sahen, daß

die Angestellten sich die Vergewaltigung, wie sic hier bei

Z 177 von den Kompromitzparteien gewagt worden ist,

nicht gefallen lassen wollten, als ste sahen, dasz die An¬

gestellten überall rührig wurden, das; ste sie mit Briefen

und Depeschen überschütteten, und als sie befürchten

mußten/ bci den nächste» Rcichstagswahlen

den wohlverdienten Denkzettel zu be¬

kommen, da haben sie sich mit dcm Staatssekretär schr

schnell verständigt. Derselbe Minister, dcr bei der zweiten

Lesung in dcr Kommission erklnrtc, dic 2509 Grenze

dürfe nicht festgelegt werden, derselbe Minister, der noch

vor wenigen Tagen mit ernster Micuc erklärte: keiner

weiteren materiellen Verbesserung in der Arbeitcrversiche¬

rung können wir zustimmen, jede weitere Verbesserung ist

für uns unannehmbar, — derselbe Minister, hat jetzt zur

Ausdehnung des - Versicherungszwanges aus die An¬

gestellten mit einem Jahresarbeitsverdienst bis zu ^1. 2S00

seinc Zustimmung gegeben (hört! hört! bei den Sozial¬

demokraten): denn das ist zwischen Ihnen bereits ab¬

gemacht worden. Es ist also nicht richtig, wc»n gesagt

wird: wir Zönncn nicht weiter gchcn, weil die Ncgicrung

nicht will.

Das erwidere ich auch Herrn Dr. Thoma: es ist nicht

wahr, daß der Antrag * hier aussichtslos ist, wenn nur die

Parteien es ehrlich meinen, und Ihre Freunde, Herr Kollege,

(sehr- richtigl bei den Sozialdemokraten), speziell Ihre

Frcundc, dafür stimmen. Das Zentrum hat sich festgclegt

für dic ^ 3099 Grenzc. Wir werden ja eine namentliche

Abstimmung haben. Wenn Sie cs ehrlich meinten — ich

meine Ihre Partei — und das Versprechen, das sie bei

der vorigen Wahl gegeben haben, erfüllen würden, dann

würden wir sehr schnell fertig werden. Wenn der Minister

über den SSOO Mark-Stock springe» »mfzte, so muß

er auch iiber den Sv«v Mark-Stock springen. Der

Herr hängt ja ganz von den Kompromifzparteien ab und

wird sich deshalb hüten, etwas zu verweigern, was ernst¬

haft von diesen gewollt wird. (Schr richtigl bei den So-

zinldemokrnten.)

Nein, meine Herren, es liegt mithin kein Grund

vor, hon der dnrchans berechtigte» Forderung der

Angestellten abzuweichen. Ich vermute, daß Sie auch

heute sich wicdcr hüten werden, zu antworten. Herr

Kollege Trimborn hat eine hübsche Ausrede dafür gefun¬

den. Er erklärte in seincr Rede: „Wenn wir Jhucn in

der Debatte antworten würden, würden wir das Gesetz

nicht fertigbringen." Das ist nicht richtig. Dann würden

wir eben ein paar Tage länger hier bleiben (Sehr richtig!

bei den Sozialdemokraten), dann würden wir noch nach

Pfingsten zusammenkommen. Und wenn es fich um fo

wichtige Aufgckben handelt, fo müssen wir dies Opfer briir-

gen, das ist unsere verdammte Pflicht und Schuldigkeit

(Sehr richtig! bei den Sozialdemokraten.) Die von Hern?

Trimborn vorgebrachte Entschuldigung ist daher kciu

Grund, weshalb dic Hcrrcn ruhig sind. Sie find ruhig,

weil sie nichts zu antworten wissen, und wenn sich einer

* Erhöhung der Gehaltsgrenze auf ^t. 3000.
** Die Nationalliberalen.

von den Herren einmal herausholen läßt und sich bemüht,

irgend etwas Sachliches zu sagen, so stellt er solche Dumm¬

heiten an, daß Sie selbst ihm abwinken; dann legt er sich

in solcher Weise hinein, daß Ihnen gar nicht wohl dabei ist.

Herr Pauli hat sich bei der zweiten Beratung aufs

Eis gewagt und hat das große Wort gelassen ausgesprochen,

die Leute, die pro Jahr ^ 2099 verdienen, sind gut gestellt,

daß sie für Krankheiten von sich aus ohne staatliche

Organisation Fürsorge treffen können. Meine Herren,

dieses 'Wort hat bei den Angestellten den allerlebhaftesten

Unwille» erregt, Jn den Eingaben ist niit Entschiedenheit

dagegen Stellung genommen worden (hört! hört! bei dcn

Sozialdemokraten), nnd dieses Wort wird den Konser¬

vativen bei der Wahlbewegung «och böse aufstofzcn,

sie werden es'von den Angestellten immer wieder und wieder

zu hören bekommen, Wcil Sie nicht solche Offenheit Ihrer

Anhänger haben wollen, weil Sie fürchten, daß Sie mit

jeder fachlichen Debatte zeigen, wie sehr Sic nur von

arbeiterfeindlichen Tendenzen geleitet werden, deshalb

müssen Sie hier schweigen und können es^ gar

nicht wagen, sachlich zu erwidern.

Meine Herren, auch weiter zeigt Ihr Verhalten zum

§177, daß Sie nicht das Interesse der Arbeiter und An¬

gestellten berücksichtigen wollen. Herr Becker hat zu¬

gegeben, es sei sehr unangenehm, daß das Zentrum

mit d en Kon s e r v a t.i v e n dieses Gesetz machen

müsse ;. dadurch sei es gezwungen, sehr arbeiter¬

feindliche Bestimmungen in die Vorlage hineinzubringen,

die dns Zentrum felbst nicht billige, Dabei hat er uns den

Vorwurf gemacht, wir hätten das Zentrum gezwungen, um¬

zufallen, fich mit den Konservativen einzulassen und alle

die arbeiterfeindlichen Bestimmungen der Konservativen an¬

zunehmen, Iveil wir uns i» der Kommission nicht auf einer

mittleren Linie zusammenfinden wollten. Das ist nicht

wahr, meine Herren, dns widerspricht dem Verlauf der Ver¬

handlung in der Kommission! , ,

Jn^der erstcn Lesung in der Kommission war eine

ganze Reihe arbeiterfreundlicher Bestimmungen mit unserer

Hilfe durchgegangen, und die Beschlüsse waren derart, daß

wir erklärten, auf dicsem Boden sei eine Verständigung

mit uns möglich. Wir haben dem Zentrum i n

der Kommission nus drück lich nahegelegt,

ja wiederholt den Vorschlag gemacht, dicscs

Gesetz mit uns zu machcn, und hnbc» erklärt, uu-

genügeiide Verbesserungen sollten uns nicht nbhnlte», ^diesem

Gesetz die Zustimmung zu gebe». Wns es uns un¬

möglich macht, für das Gesetz zu stimmen, siud die ein¬

getretenen Verschlechterungen, ist dic Entrechtung dcr Ar¬

beiter in der Krankenversicherung. (Sehr richtig! bei dcu

Sozialdemokrnten.)

Wir hatten bci der Gchaltsgre nzc der

Privntnn gestellten erst für ^ S0U0 gestimmt, dann,

als das abgelehnt wurde, für 3000, und schließlich hnbcn

wir, als wir nicht mehr erreiche» konnte», sogar der Grenzc

von .tt. 2S00 zugestimmt,^ Das ist ein Beweis, daß wir

uns bemühten, dem Zentrum die Möglichkeit zu gebe», sich

nicht init dcn Konservativen einzulassen, nicht dicse skan¬

dalöse Schädigung der Arbeitcrinteressen i» das
. Gesetz

hineinzubringen, fondern ein Gesetz zu schaffe», dns einiger¬

maßen den Forderungen der Arbeiter uud Ängestelltc»

gerecht wird. Sie** find aber in der zweiten Lesung um¬

gefallen, Sie haben, was gut an den Beschlüssen der erstcn

Lesung wnr, gestrichen und alle die arbeiterfeindlichen Be¬

stimmungen in das Gesetz hineingebracht, die es uns jetzt

unmöglich machen, für die Vorlage zu stimmen.

So ist es auch mit der Gehaltsgreuze gekommen. Jctzt

erklären Sie aber wiederum: die Z w e i t n u s c n d m a r k -

grenze ist unhaltbar, und Sie wolle» jetzt auf den Beschluß

der ersten Lesung in der Kommission zurückgehen,**'' Ge¬

wiß, wenn alles auderc abgclchnt wird,

werde» auch wir für diesen Äutrag stimme». Für uns

ist aber entscheidend, daß nach der einstimmige» Bekundung

sämtlicher Privatangestellten die Grenze von ^ 2S00 nicht

genügt, daß es unbedingt notwendig ist, die Gehaltsgreuze

auf ^ 3000 zu erhöhen. Deshalb habcn wir Ihnen

den Antrag unterbreitet, diese Erhöhung vorzunehmen, und

wir haben Namentliche Abstimmung beantragt, damit die

Angestellten die Abstimmung, die heutc über unsern Antrag

erfolgt, mit den Versprechungen vergleiche» köuue»,

die ihnen die Herren bei der vorigen Reichstagswahl

gegeben haben. (Bravo! bci dcn Sozialdemokratcn.)

* Bei der Kommissionsberatung,
** Das Zentrum.
*** Erhöhung der Gehaltsgrenze auf ^l, 2500,

Kolleginnen unä Kollegen! Je eitriger?Kr kür äie Ausbreitung
äes Vervanäes tätig leiä, äelto menr Kann er kür Lucn tun!
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Die Reichsverficherungsordnung.

Aus dem Reichstage.
Am 30. Mai hat der Reichstag die Neichsversiche¬

rungsordnung in dritter Lesung verabschiedet und am

folgenden Tage ist er in die Ferien gegangen.

Bringt das neue Gesetz den Handlungsgehilfen
die endliche Erfüllung ihrer Wüusche? Man

redet doch so oft davon, dafz es große kaufmännische
Vereine gebe, die sich riesiger Mitgliederzahlen und

mächtigen Einflusses rühmen — haben sie denn nun

vermocht, es zu erwirken, daß in der Reichsverficherungs¬
ordnung die Interessen der Berufsgenossen in gehöriger
Weise berücksichtigt werden?. Mit Nichten!

Die Krankenversichernng bringt zwar gegen bis¬

her den Vorteil, daß die Gehaltsgreuze für die

Versicheruugspflicht von K. 2000 auf K. 250«

erhöht worden ist. Bei der zweiten Lesung des

Gesetzes im Plenum war der sozialdemokratische Au¬

trag auf Erhöhung der Gehaltsgreuze von ^i, 2000

auf K. 3000 von nlleu bürgerlichen Parteien ab¬

gelehnt worden! Bei der dritten Lesung be¬

antragten die Sozialdemokrateu aufs ueue Erhöhung
der Gehaltsgreuze auf 3000 uud der sozialdemo¬
kratische Abgeordnete Hoch riß der Neichstagsmehrheit,
die vor den Wahlen immer viel verspricht, aber nach¬

her ihr Versprechen uicht hält, die Maske vom Gesicht.

Obwohl Abgeordneter Hoch nachwies, dnß der erwähnte

Antrag sich mit den Wünschen der Handlungsgehilfen
deckte, wurde er doch nbgelehut. Nur die Sozialdemokraten,
einige Freisiuuige, zwei Zeutrumsleute und ein

Nationnllibcrnler stimmten sür die Erhöhung der Ge-

hnltsgrenze auf K. 3000. Die Konservativen, die

Antisemiten, die Polen, das Zentrum uud die

Nativuallibernlen hnbeu den Autrag zu Fall

gebracht. Beschlossen wurde nur die Erhöhung der

Gehaltsgreuze auf ^l.' 2500.

Ganz bedeutende Verschlechterungen, enthält
aber das Gesetz insofern, als das Selbstverwaltungs-

recht der Versicherten im Interesse der Aufsichtsbehörde
und Unternehmer eingeschränkt ist und die Unternehmer

künftig in deu Krankenkassen bei nlleu wichtigen Fragen
die Hälfte des Stimmrechts hnbeu folleu, obwohl sie

nach wie vor uur ein Drittel der Beiträge zahlen.
Die Beiträge und damit nuch die Leistungen der

Krankenkassen können ohue Zustimmung der Mehr¬

heit der Unternehmervertreter uicht über einen be¬

stimmten Betrag erhöht werden. Die Vertreter der

Versicherten können also nicht mehr „sozialdemokrntischen
Mißbrauch treiben", d. h. durch Mehrheitsbeschluß die

Leistungen an die Mitglieder verbessern!

Dic Unfallversicherung weist keine uenuenswerte

Verbesserung zugunsten der Handlungsgehilfen auf. Die

große Mehrzahl der Handlungsgehilfen ist nach wie

vor gegen Betriebsunfälle nicht versichert, obwohl der

sozialdemökratische Abgeordnete Severing mit Nach¬

druck für die dahingehenden sozinldemokrntifcheu Anträge

eingetreten war.

Den Ansvan dcr Jnvalideuversichcnng, d h.

Einbeziehung nller in Lohnarbeit stehende» Personen,

höhere Lohnklnsseu und höhere Leistungen bringt
dns Gesetz uicht. Die dahingehenden Anträge der

Sozialdemokraten uud Dr. Potthoffs, des früheren

Syndikus des Werkmeisterverbandes, wurde» von der

Neichstngsmehrheit mit dem Hinweise abgelehnt,

daß jn eiu Teil der Privatnugestcllteu seine Wünsche

nicht durch die Nelchsversichernngsordnuiig, sondern

durch ein Soudergesetz erfüllt hnden wolle.

Für Jnvalidenreutuer, die »»erwachsene Kinder

hnbeu, foll künftig die Rente um eiu geringes erhöht
lverden — weil sie sonst doch der Armeuknsse zur Lust

snlleu würden, Dafür nber uud für die noch zu

schildernde „großartige" Witwew uud Wnisenfürsorge
sind die Juvnlidenversicheruugsbeiträge erhöht

worden, die zur Hälfte vom Versicherten zu trage»

sind, Anch ist dns Recht der weiblichen Versicherteu

auf Rückerstattung der Beiträge bci Eingehung der

Ehe aufgehoben.

Die Altersrente follte unch deu vorliegenden An¬

träge» der Sozinldemokrnteu uud Freisinnige» künftig
nnch vollendetem 65. Lebensjnhre gewährt werdeu.

Das lehnte der Reichstag in zweiter Lesung »ist 160

gegen 145 Stimmen ab. Die Konservntiveu, dns

Zentrum und die National liberale» hnbe» es

auf dem Gewisse», daß dieser Antrag fiel.

Die Antifemiteu schillerten in nlleu Farbe».- einige
Antisemiten stimmten gegen die Gewährung der Alters¬

rente vom vollendeten 65. Lebensjahre, einige Anti-

Das Gesamtergebni
Fortschritte:

Ausdehnung der Krankenversicherungspflicht,
insbesondere auf die Handlungsgehilfen uud sonstigen An¬

gestellten mit einem Jahresarbeitsverdienst vou F,. 2000

bis K. 2600, fowie auf die land- Und forstwirtschaft¬

lichen Arbeiter;
bei der Invalidenversicherung geringe Erhöhung

der Renten für solche Invaliden, die Kinder unter

15 Jahren hnbeu;
unbedeutende Ausdehnung der Unfallversiche¬

rungspflicht.
Lasten, Nachteile und Rückschritte:

Das Selbstverwaltungsrecht der Versicherten bei

der Krankenversicherung ist zugunsten der Aufsichts¬

behörde und Unternehmer wesentlich eingeschränkt
worden. Die Unternehmer zahlen unch wie vor nur

ein Drittel der Krankenkassenbeiträge; sie sollen aber

künftig iu allen wichtigen Fragen die Hälfte des

Stimmrechts haben. Die Beiträge und dnmit auch

die Leistungen der Kassen können ohne Zustimmung
der Mehrheit der Nuteruehmervertreter nicht
über einen bestimmten Betrug erhöht werden.

Bei der Juvnlidenversicheruug werdeu die

Beiträge erhöht.
Die im Zolltarifgesetz von 1902 festgelegte Eiu-

führuug der Witwen- und Waisenversicherung ist

durch die Reichsversicherungsordttuug rückgängig und

zunichte gemacht worden. Nur körperlich erwerbs¬

unfähige, invalide Witwen sollen Reute» erhnlteu; diese
Renten sind ebenso mie die Waisenrenten lächerlich gering.

Dagegen werden den Witwen künftig nicht mehr
die Jnvnlidenbeitrnge des verstorbenen Mannes zurück-

erstnttet. Also nlleu Witwen wird die Beitrngs-

rückerstnttung genommen, auch denjenigen, die keine

„Reute" erhalten.
Der größte Nnchteil der Reichsversicherungs¬

ordullug liegt darin, daß durch ihr Zustandekommen
auf lnnge Zeit hinaus eine Verbesserung vereitelt ist,

semiten enthielten sich der Stimme, einige Antisemiten

stimmten dafür und einige Antisemiten fehlte»

bei der Abstimmuug. — Auch bei der dritten Lesung
des Gesetzes murde die Gewährung der Altersrente

nach vollendetem 66. Lebensjnhre abgelehnt.

Iu dein Zolltarifgcsct; vom Jnhre i!>,,.>, durck,

welches dns deutsche Volk mit vielen, vielen Millionen

Mark Zoll belastet morde» wnr, hatte mn», um das

Volk über de» an ihm begnngeuen Nnubzug Hinwege

zutäusche», die Einführung einer Witwen- und

Waisenversicheruug beschlösse». Der Zoll n»f be-

stimmte vom Ausland eingeführte landwirtschaftliche

Produkte sollte zum Teil bis zum Jnhre 1910 an¬

gesammelt uud nls Grundstock für die Witwen- uud

Wnisenverstchcrung verwendet werde», Wns geschah aber?

Die Millionen, die für die Witwen uud

Wniseu nilgesammelt werden sollte», hatte die

Regierung mittlerweile nu die konservative» Groß¬

grundbesitzer, nu dic. Agrnrier nusgeznhlt, so

dnß sür die Witwen uud Wniseu uicht viel übrig blieb,

Nncb reichsgesetzlicher Vorschrift ivird »ämlich nicht uur

der Zoll vo» dem eingefnlirten ausländischen Getreide

erhöbe», sonder» jedcr inländische Grundbesitzer erbnli

vom Reiche nus der Geireidezollei»unhine für aus-

geführtes Getreide einen Betrag i» Höhe des Zolles

ausgezahlt. So hnbe» die Agrnrier die Spar¬

büchse» der Witwe» uud Wniseu geleert!

Wns tut »»» dic Rcichsvcrsicberuugsord»u»g? Sic

plündert die Witwe» uocb mehr nus. Bishcr hnttcu
die Witwen dns Recht, die vo» ihrem verstorbenen

Mann gezahlte» nuteilige» ^uvnlidenbeitrnge zurück

erstnttet zu verlangen, Dieses Recht wird jetzt

nlle» Witwe» genommen. Dnfür crhnlten die

etwn i» der Familie vvrbnndeueu Wniseu bis zum

15. ^cbeusjnhre jnmmerlicb geringe „Renten". Die

Witwe «der erhält »ur dann ein paar Mark jähr¬
liche „Reute", wenn sie invalid, also körperlich erwerbs¬

unfähig ist. So ist das Bolk nm dic versprochene
Witwen- nnd Wniscilvcrsorgnng betrogen worden.

Dns, wns in dieser Beziehung von der NeichSversicbe-

ruugsorduung nu invalide Witwen noch gewährt wird,

geschieht nur, um dis Armenknssen zu entlasten.

UnerMts Wünsche:

Einbeziehung der Hnndluugsgehilfen und sonstige»

Angestellten mit mehr als M. 2500 Jahreseinkommen
in die Krnnkenversicherungspflicht;

Ausdehnung der Uufallversicheruugspflicht n»f

nile Augestellten;
Ausbau der Juvnlidenversicheruug durch Ein¬

beziehung aller Angestellten oder wenigstens der¬

jenigen, die bis zil ^Vl, 5000 Jnhreseinkonimen habe»;

durch Aufbau h ö here r L o h n klassen uud Herabsetzung
der Altersgrenze für die Gewährung der Altersrente

auf das 65. Lebensjahr, durch angemessene Fürsorge

für alle Witwen uud Waisen.

(Das JnvalideiiversicheruugSgesetz wurde 1889 mit

vier Lohnklassen geschaffen; 1899 ist einc fünfte

Lohnklasse errichtet worden. Die Errichtung weiterer

Lohnklassen haben der Deutfchnationale Händlungs-

gehilfen-Verbnnd, der Leipziger Verband »sw. hinter¬
treiben helfe»,)

Was bringt die Reichsversicherungsordnung?
Von Landcsversicherungsafsessor Seelmann in Oldenburg,

1. Krankenversichernng.

Die Reichsverficherungsordnung,. Sie nnn endgültig
vom Reichstage verabschiedet ist und am 1. Januar 1912

ins Leben tritt, hat den Kreis der gegen Krankheit ver¬

sicherte» Personen ganz erheblich nnsgedchnt. Bis¬

her waren, soweit nicht die Landesgesctze oder statuta¬

rische Bestimmungen etwas anderes bestimmten, im all¬

gemeinen nur gewerbliche Arbeiter (einschließlich
der Angestellten, die ein Jahreseinkommen bis zu

.^200« haben) versichert. ..Dieser Grundsatz.ist ge¬

ändert worden. Nach der,Neichsversicherungsordnung

unterliegen im allgemeinen alle Persomn der 5^ranken-

versicherungspflicht, ,

die bisher gegen Invalidität,, ver¬

sichert'waren. Es sind also fortab anch zur Kranken¬

kasse anzumelden die Dienstboten, dic land- und

forstwirtschaftlichen Arbeiter, dic Auf-

wärtcriuueu, Stundenfrauen, Lehrer uich Erzieher,

letztere soweit sie nicht an öffentlicheu Schuleil angestellt

sind. Weiter sind ne» in dic Versicherung einbezogen die

sämtlichen Hausgewerbetreibenden, dic Büh¬
nen- oder Orchcstermitglicdcr,. ohnc Rücksicht auf dc»

Kunstwert ihrer Leistungen, dic Avothckergchilfcn und

-lchrlinge sowie die Schiffsbesatzung, letztere soweit sie

nicht anderweitig sichergestellt ist. Besondere Bestim¬

mungen sind für die unständigen Arbeiter getroffen., Als

unständig gilt eine Beschäftigung, die nach der. Natur

der Sache oder im voraus durch den Arbeitsvertrag auf

weniger als eine Woche beschränkt ist. Diese Pcrsoncn
waren nach dcm, Krankcnvcrsicherungögesetz nicht vcr-

sichcruugspflichtig, sind aber durch die Reichsvcrsicbc-

r»»gsoro»»»g i» oic Versicherung cinbczogcn, ?cr Ar-

bcilgcbcr braucht dicsc uustänoigc» Arbeitcr aber »icht

zur Krankcnkassc anzumclöcn; das mnsscn sic selbst be¬

sorge», sie hnbc» auch ihren Bcitragsnnteil selbst an dic

Kasse zn znhlcn. Dcn Bcitragsantcil der Arbeitgeber

zieht dic Kassc von dcr Gemeinde cin, Dicsc kann das

Geld von den Arbeitgebern zurückfordern odcr dcn Bei¬

trag auch auf alle Einwohner dcs Bezirks umlegen.

Auch für dic Hnusgewcrbetreibcndcn gelten in bezng auf

die. Anmeldung und Beitragsleistung besondere Vor¬

schriften. Für die Handlungsgehilfen und andern An¬

gestellten ist dic Einkommengrenzc für die Vcrsichcrunas-

pflicht'von .//200« auf 250« erhöht.
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Für dic freiwillige Versicherung ist die

Neuerung von Wichtigkeit, daß dic Versicherungs-

bercchtignng in allc» Fällen erlischt, wenn das regel-

inüßigc Gestnnteinkomiucn 4000 jährlich übersteigt.

Im übrigen können wic bisher alle Personen, die aus der

verficherungspflichtigen Beschäftigung ausscheiden, sich

freiwillig weiter versichern. Zum freiwilligen Eintritt

in dic Krankenversicherung sind insbesondere Ge¬

werbetreibend nnd andere Betriebsunternchmer

Vcfugt, die in ihren Betrieben regelmäßig keincn oder

höchstens zwei Versicherte beschäftigen, aber u u r d n u n,

ivcuu zur Zeit des Eintritts ihr Gesamteiukommeu den

Betrag von .//2000 nicht übersteigt; anch dicsc müssen
aus der Krankenkasse ausscheiden, wenn ihr Gesamt¬
einkommen den Betrag von .//4000 überschreitet.

Einc wcfentlichc Erwcitcrnng der Lcistuugeu ist

nicht eingetreten, doch kann im Kasscnstatnt das

ourchichnittlichc Tngesentgclt, das der Berechnung des

Krankengeldes zugrunde gelegt mird, bis zu .//, 6 fest¬

gesetzt werde». Die Krnnkcnhilfe wird wic bisher für
26 Wochc» gcwährt. Dnrch Statut kaun dic Uutcr-

stiitzuugszcit verlängert werden. Einc Vcrvflichtnng
der Krankenkassen zur Gewährung von Krnnkeuhaus-

pflege ist uicht ciugcführt worden, desgleichen nicht dic

Verpflichtung der Krankcnkassc» znr Gewährung von

Krankenpflege an versicherungsfreie Familicumitgiicoer
der Versicherten. Diese Leistungen bleiben also wic bis¬

hcr freiwillige Leistungen. Die Wocheuhilfc, die dic

Krankcnkasse» »ach bisherigem Rechte für sechs Wochen

gewähren müsscu, ist anf acht Wochen ausgedehnt wor¬

den, von dcncii miudestens sechs Wochen auf die Zeit

nach der Niederkunft fallen müssen. Bci den Lauo-

krankenkasfe» ist Herabsetzung auf vier Wochen zulässig.
Neu verliehen ist den Krankenkassen das Recht, für

allgemeine Zwecke der Krankheitsverhiitung und zu all¬

gemeinen Schutzmaßrcgeln gegen Erkrankung dcr Knsscn-
mitglieder Mittel zn verwenden.

Für Die besoldeten Angestellten der Orts-,

Land- uud Jnnungskrankenkassen ist eine

Dienstordnung aufzustellen, dic der Genehmigung
des Obervcrsichcrungsamtes bedarf. Die Genehmigung
darf nur versagt, wcrdcn, wenn ei» wichtiger Grund vor¬

liegt, insbesondere menu Zahl und Besoldung der An¬

gestellten in auffälligem Mißverhältnis zu ihren Auf¬

gaben steht. Jn der Dienstordnung sind die Rechts- und

allgemeinen Dienstverhältnisse der Angestellten, ins¬

besondere der Nachweis ihrer fachlichen Befähigung, ihre
Zahl, die Art der Anstellung, die Kündigung odcr Ent¬

lassung uud die Festsetzung von Strafen zu regeln.
Dic Beziehungen zwischen den Krankenkassen

nnd Aerzten sind dnrch Vertrag zu regeln; die freie

Arztmahl ist nicht vorgeschrieben, doch soll die Kassc,
soweit cs fie nicht erheblich mehr belastet, ihrcn Mit¬

gliedern die Wahl zwischen miudcstcns zwci Aerztcn frei¬

lassen. Kann die Krankenkasse zu angemessenen Bedin¬

gungen keine» Vertrag mit einer ausreichenden Zahl
von Aerzten schließen, sv kann sie mit Ermächtigung dcs

Obcrvcrsichcruugsamtcs au Stelle der Krankenpflege
oder sonst «forderlichen ärztlichen Behandlung eine bare

Entschädigung gewähren. Außer den Zahnärzten
können mit Einwilligung des Versicherten auch Zahn
techniker die Behandlung von kranken Zähnen übernehmen.

Bezüglich oer Arzneilieferung gilt folgendes: Die

Satzung kann dic Kasse ermächtigen, wegen Lieferung
der Arznci mit einzelnen Apothekenbesitzern innerhalb
des Knssenbercichs oder mit Genehmigung dcs Versiche-
rungoamtes darüber hinaus besondere Vorzugs¬
bedingungen zu vereinbaren. Es steht dann aber allen

Apothekenbesitzern im Bezirke der Kassc frei, dieser Ver¬

einbarung bcizutretcu.

Für Vic Wahl der Vorsitzenden und des Vorstandes
und der Kassenangestcllten sind meitschichtige Bestim¬
mungen getroffen, dic darauf hinauslaufen, den Ar

bcitgcbcrn mehr Einfluß einzuräumen
Von dcn Beiträgen zahlen wie bishcr Arbeitgeber ein

Drittel, Versicherte zwei Drittel.

Dic bisherige Gemeindekrankcnversicherung ist be

sciiigt. Dafür sind dic L a n d k r a n k e n k a s f e n, bei

denen die in der Laudmirtschast und im Wandergewerbe
Beschäftigten sowie dic Dienstboten und Hausgewerbe
treibenden zn versichern sind, neu eingeführt. Die

B c tr i cb s k r a n k e n k a s s e n müssen mindestens 150

Versichcrungspflichtigc habcn, bci Landmirtschafts- und

Binncnschiffahrtsbctricben genügen 50. Freie Hilf
lassen werden nur dann als Ersatzknssen zugelassen
wen» sie dies Privilegium vor dem 1. April 1903 er

langt hatten uud dauernd mehr als 1000 Mitglieder haben

2. Invaliden- und Hinterbliebenenversichernng
Der Krcis der gegen' Invalidität versicherten Per

sonen ist teils erweitert, teils auch ein

geschränkt worden. Neu cinbezogen in die Ver

sicherung sind die Gehilfen und Lehrlinge in Apotheken,
die Bühnen- und Orchestermitglieder ohne Rücksicht auf
den Kunftwert ihrer Leistungen. Die BetriebAbeamten,

Werkmeister und Techniker sollen in Zukunft nur ver-'

sicherungsvflichtig sein, wenn diese Beschäftigung ihren
Hauptberuf bildet. Versicherungspflichtige, die während
oder nach der Zeit eines Hochschulunterrichts zur Aus¬

bildung für ihren zukünftigen Beruf oder in einer

Stellung beschäftigt werden, die den Nebergang zu einer

der Hochschulbildung entsprechenden versicherungsfreieu
Beschäftigung bildet, können sich auf ihren Antrag von

der Versichcrungspflicht befreie» lassen. Bezüglich der

rciwilligcn Versicherung find erhebliche Aenderungen
uicht eingetreten.

Die Leistungen auf dcm Gebiete der Invaliden¬
versicherung sind wescutlich erweitert worden. Die

Invalidenrente selbst ist nicht erhöht worden, doch hat
dnS Gesetz Zuschläge für Familienväter eingeführt. Hat
nämlich der Empfänger eiuer Invalidenrente Kinder

unter 15 Jahren, so erhöht sich die Invalidenrente für
jedes Kind um ciu Zchntcl bis zum höchstens anderthalb-
achen Betrage. Ein Jnvalidcnrentner mit fünf unvcrforg-
ten Kindern, der bisher ^ 250 Rente bezog, würde also
nach der Reichsverficherungsordnung ^! 375 erhalten.
Rentenempfänger, deren Rente schon vor Inkrafttreten
der Neichsversicherungsordnung festgesetzt ist, haben auf

diese Erhöhung keinen Anspruch.
Neu eingeführt ist die Hinterbliebenen-

vcrsichcrung. Verstirbt cinc gegen Invalidität

versicherte Person, die zur Zeit ihres Todes die Warte-

eit für die Invalidenrente erfüllt und die Anwartschaft
aufrecht erhaltcn hat, so haben seine Hinterbliebenen
Anspruch auf Rente. Die Witwe erhalt eine Witwen¬

rente, aber nur dann, wennsie invalide ist,
das heißt wenn fie nicht mehr ein Drittel

dcs durchschnittlichen Lohnes verdienen

ann. Witwerrcnte erhält nach dem Tode der ver-

jchertcn Ehefrau eines erwerbsunfähigen Ehemannes,
die den Lebensunterhalt ihrer Familie ganz oder über¬

wiegend aus ihrem Arbeitsverdienst bestritten hat, der

Witwer, solange er bedürftig ist. Waisenrente er¬

halten'nach dein Tode des versicherten Vaters seine-ehe¬

lichen Kinder unter 15 Jahren und nach dem Tode einer

Versicherten ihre vaterlosen Kinder unter 15 Jahren
Als vaterlos gelten auch uneheliche Kinder. Die Kinder

einer verstorbenen weiblichen Versicherten erhalten die

Waisenrente auch dann, wenn die Mutter aus andern

Gründen die Ernäherin der Kinder war. Hinterläßt
der Versicherte elternlose Enkel unter 15 Jahren, deren

Unterhalt er ganz oder überwiegend bestritten hat, so

steht ihnen die Waisenrente zu, solange sie bedürftig sind
War die Witwe, die Anspruch auf Witwenrente hat,
selbst gegen Invalidität versichert, so erhält die Witwe

außer der Rente ein einmaliges Witwengeld und

die Waisen eine einmalige Waisenausfteuer. Die

Höhe diefer Hinterbliebenenrenten hängt ab von der Zahl
und dcr Lohnklasse der für den Verstorbenen geleisteten
Beiträge. Das Reich zahlt zu jeder Witwen- und

Witwerrente jährlich ./i!50 und zu jeder Waisenrente

jährlich 25, für jedes Witwengeld einmalig ^ 50 und

für jede Waisenaussteuer ^ 16,662^. Außerdem gemährt
die Versicherungsanstalt bei Witwen- und Waisenrenten
drei Zehntel, bei Waisenrenten für eine Waise drei

Zwanzigstel, für jede weitere Waise ein Vierzigste!
der Invalidenrente, die der Versicherte zur Zeit seines
Todes bezog oder bei Invalidität bezogen hätte.

Die Witwen- und Witwerrenten fallen bei Wieder¬

verheiratung weg.

Ein Heilverfahren darf die Versicherungsanstalt in

Zukunft auch für die rentenberechtigte Witwe über¬

nehmen. Ferner ist die Versicherungsanstalt berechtigt,
die rentenberechtigten Waisen in einem Waiscnhaufe
oder in einer ähnlichen Anstalt unterzubringen.

Diese wesentlich höheren Leistungen erfordern natür

lich auch höhere Beiträge. Bisher betrugen die Beiträge
in den fünf Lohnklasfen 14, 20, 24, 30, 36 A. Die

Neichsversicherungsordnung hat sie erhöht auf 16, 24.

32, 40, 48 ^.. HöhereLohnklasfenfindnich
aufgesetztmorden, dagegen hat die Neichsversiche¬
rungsordnung eine besondere Zufatzversicherung
eingeführt. Es sind nämlich alle Versicherungspflichtigen
und alle Versicherungsberechtigten befugt, zu jeder
Zeit in beliebiger Zahl Zufatzmarken in die Quittüngs
karte einzukleben. Sie erwerben dadurch Anspruch au

Zusatzrente für den Fall, daß sie invalide werden.

Wert der Zusatzmarke beträgt 1. Für jede Zusa
marke, die der Versicherte eingeklebt hat, erhält er als

jährliche Zusatzrente soviel mal 2 ^. als beim Eintritt

der Invalidität scit Verwendung der Zusatzmarke Jcchre
vergangen sind. Hat also jemand im Jahrc 1912 tau

send Zusatzmarken geklebt, so beträgt die Zusatzrente
wenn er nach Ablauf von zehn Jahren invalide wird.

er

200 jährlich. Würde die Invalidität erst nach
30 Jahren eintreten, so würde die Zusatzrentc jährlich
^600 betragen. Daneben mird dann die gewöhnliche
Invalidenrente gewährt.

Die gewöhnlichen Beitragsmarken müssen fortab in

jedem Falle mindestens in der letzten Woche eines Viertel¬

jahres eingeklebt werden. ^

Die Vorschriften über das Erlöschen der Antwart-

chaft sind insofern verschärft worden, als unter Um¬

randen ein Wiederaufleben der Anwartschaft durch wei¬

tere Beitragsleistung nicht mehr stattfindet.
Wer die Mnrken nicht rechtzeitig einklebt, kann fortab

angehalten werden, außer der Strafe und außer den

nachgcklebten Marken noch den ein- bis zmcifachen Be¬

trag der Marken an die Versicherungsanstalt zu bezahlen.

3. Unfallversicherung.
Die Unfallversicherung ist derjenige Teil der Reichs¬

verficherungsordnung, der von dem bisherigen Recht am

wenigsten abweicht. Die Unfallversicherungspflicht ift

ausgedehnt auf das Dekornteurgewerbe, die Gerberei-

betriebe, die Binnenfischerei, dic Fischzucht, die Teich¬
wirtschaft, die EiSgewinnung, den Fahrbetrieb, zu dem

auch das gewerbsmäßige Einsahren fremder Pferde
gehört, den Reittier- und Stnllhaltungsbetricb, wcnn sic

gewerbsmäßig betrieben mcrdcn, das Hallcn von Reit¬

tieren und solchen Fahrzeugen, welche durch elementare

oder tierische Kraft bewegt werdcn. Die Unfallvcrsichc-

rungSpflicht dcr Lagcrarbcitcu in knnf in ä » » i s ch c»
Betrieben ist erweitert worden.

Betriebsbenmte sollen in Zukunft dcr Unfallversiche¬
rung solange unterliegen, als ihr Jahresnrb.eitsverdicnst
den Betrag von .//50O0 nicht übersteigt. Soweit dcr

Arbeitsverdienst den Betrag von .//! 1800 übersteigt,
mird er bei der Berechnung der Unfallrente nnr>zu einem

Drittel angerechnet (bisher 1500).
Neu eingeführt ist die Bestimmung, daß verbots¬

widriges Handeln dic Annahme eines Betriebsunfalles
nicht ausschließe. Dies galt auch schon bisher nach dcr

Rechtsprechung des Reichsvcrsicherungsamtcs. Auch
Fahrlässigkeit selbst gröbster Art soll dic Entschädigungs¬
ansprüche nicht ausschließen. Unfälle, die auf dem Wege
zur Arbeit und von der Arbcit sich ereignen, sollen auch
in Zukunft nicht als Betriebsunfälle gelten. Auch die

Einbeziehung der Berufskrankheiten in die Unfallversiche¬
rung ist nicht erfolgt, doch ift dem Bundcsrat das Recht
verliehen, die Unfallversicherung auf bestimmte gewerb¬
liche Berufskrankheiten auszudehnen und für die Durch¬
führung dieser Bestimmuug besondere Vorschriften zu

erlassen.
Wenn ein Versicherter durch Betriebsunfall zu Tode

kommt, haben feine Witwe und seine Kinder Anspruch
auf Hinterbliebenenrente. Als Kiiidcr in dicsem Sinne

galten bisher nnr dic ehelichen Kinder. Dic Rcichs¬
versichcrungsordnung hat diesen Anspruch auf Hinter¬
bliebenenrente auch den unehelichen Kindern zugebilligt)
jedoch nur, wenn der Verstorbene ihnen nach Gesetz
Unterhalt gewährt hatte.

Das Recht der Ausländer auf Bezug der Rente ruht,
solange fich der berechtigte Ausländer freiwillig gewöhn¬
lich im Auslande aufhält oder folange der berechtigte
Ausländer wegen Verurteilung iu einem Strafverfahren
aus dem Reichsgebiete ausgewiesen ist. Das gleiche gilt
für den berechtigten Ausländer, der aus Anlaß der Ver¬

urteilung in einen? Strafverfahren aus dem Gebiete

eines Bundesstaates ausgewiesen ist, solange er sich nicht'
in einen? andern Bundcsstaate aufhält. Der Bundesrat

kann das Ruhen der Rente für ausländische Grenzgebiete
oder für Anhänger solcher ausländischer Staaten aus¬

schließen, deren Gesetzgebung den Deutschen eine ent¬

sprechende Fürsorge gewährleistet.
Die Rechtsverhältnisse und die allgemeinen An¬

stellungsbedingungen der Genosfenschaftsbeamten Mo
von der Genossenschaftsvcrsammlung angemessen durch
eine Dienstordnung zu regeln, die ebenso wic die Ab¬

änderungen der Genehmigung des Reichsversicherungs¬
amtes bedarf. Das Gesetz führt genau auf, welche Be¬

stimmungen die Dienstordnung enthalten muß.
Die Bestimmungen der bisherigen Gesetze über dic

Unfallverhütung sind nicht unwesentlich ausgebaut wor¬

den. In Ausbildung des bestehenden Rechtes stellt die

Reichsversicherungsorduung zum Zwecke der Besserung
der Unfallverhütung den Grundsatz auf, daß die Bcrufs-
genossenschaften zum Erlasse von Unfallverhütungs¬
vorschriften verpflichtet sind. Weiter ist auf die weitere

Ausgestaltung und Ausdehnung der Ueberwachungs-
tätigkcit hingewirkt worden.

Die gewerblichen Berufsgenofsenschaften sind jetzt
nicht nur befugt, sondern auf Verlangen des Neichs-
versicherungsamtes auch verpflichtet, durch Anstellung
technischer Aufsichtsbeamten die Befolgung der zur Ver¬

hütung von Unfällen erlassenen Vorschriften zu über¬

wachen. Als solche Beamte können auch Personen an-
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gestellt werden, dic früher den versicherten Betrieben als

Arbeiter angehört haben. Die Unternehmer find ferner
für verpflichtet erklärt, dcn vom Rcichsversichcrungsamt
beauftragten ständigem Mitgliedern des Rci'chsvcrsiche-
rungsamtes während der Bctriebszeit den Zutritt zu den

Betriebsstätten zu gestatten, um die Durchführung und

Wirkung der erlassenen Unfalluerhütungsvorschriftcu
festzustellen. Zur Erfüllung dicscr Pflicht kann sie das

Reichsversichcrungsamt durch Geldstrafen bis zu .// 300

anhalten.
Wenn in einem Betriebe 25 fremdsprachige Ar¬

beiter beschäftigt werdcn, die dic gleiche Muttersprache

sprechen, fo müssen die Unfnllverhütimgsvorschriftcn in

der fremden Sprache bekanntgegeben werden.

Auch die bergpolizcilichen Vorschriften müssen fremd¬
sprachigen Arbeitern in ihrcr Muttersprache bekannt¬

gegeben werden. (Schluß folgt.)

Die Tätigkeit dcr großen Kaufmännischen
Vereme.

(Bon Februar bis Mai 1911.)

Wegen Beleidigung von Verwaltungsmitgliedern
des Deutschnationalen

'

Handlungsgehilfen-Verbandes
wurde am 16. Mai vom Schöffengericht Hamburg der

Vertrauensmauu des Verbandes Deutscher Hand¬
lungsgehilfen (Sitz Leipzig), Herr Butt iu

Halle n. d. S., zu K. 50 Geldstrafe verurteilt.

Wegen Beleidigung eines Vorstandsmstgliedes des

Verbandes Deutscher Handlungsgehilfen (Sitz Leipzig)
wurde am 25. Februar vom Schöffengericht Leipzig der

Geschäftsführer des Dentschuatioualen Haud-
lungsgehilfen-Verbandes, Herr Kuuskeu

iu Dortmund, zu K, 30 Geldstrafe vernrteilt.

Wegen Beleidig««« des als sehr klagelustig
bekannte» deutschnationalen Gaubeamten Schelliu
wurde Ende Mai der'Vertranensmauu des Verbandes

Deutscher Hnndluugsgehilfen (Sitz Leipzig), Herr

v. Nidda, vom Schöffengericht zu Frankfurt n. M,

zu ^l. 20 Geldstrafe verurteilt.

Wege« Beleidigung vou Verwaltungsmitgliedern
des Deutschnationalen Handlungsgehilfe» - Verbaudes

ist am 16. Mai vom Schöffengericht Hamburg der

Vertrauensmann des Verbandes Deutscher Haud¬

lungsgehilfeu (Sitz Leipzig), Herr Weber in

Leipzig, zu A. 50 Geldstrafe verurteilt worden.

Wegen Beleidigung eines Vorstandsmitgliedes des

Verbandes Deutscher Handlungsgehilfen (Sitz Leipzig)
wurde nm 23. Februar iu der Berufungsinstanz vom

Landgericht Leipzig der Geschäftsführer des Deutsch-
uationaleu Haudlungsgehilfeu - Verbaudes,

Herr Schambach in Erfurt, zu K. 20 Geldstrafe
verurteilt.

Wcgeu Beleidigung eines Vorstandsmitgliedes des

Verbandes Deutscher Handlungsgehilfe» (Sitz Leipzig)
ist am 25. Februar vom Schöffengericht Leipzig der

Geschäftsführer'des Deutschnationalen Hnndlungs-
gehilfeu-Verbnudes, Herr Schambach in Erfurt,
iu einem andern Falle zu M.30 Geldstrafe verurteilt morden.

Wegen Beleidigung von Verwaltungsmitgliedern
des Deutschnationalen Handlungsgehilfen-Verbandes
wurde am 16. Mai vom Schöffengericht Hamburg der

Vertrauensmann des Verbandes Deutscher Haud¬

lungsgehilfeu (Sitz Leipzig), Herr Oestreich iu

Stettin, zu ^l. 50 Geldstrafe verurteilt.

- Wegeu Beleidiguug von Verwaltuugsmitgliederii
des Deutschnationalen Handlungsgehilfen-Verbandes ist
am 16. Mni vom Schöffengericht Hamburg der Ver¬

trauensmauu dcs Verbandes Deutscher Haud¬

lungsgehilfeu (Sitz Leipzig), Herr Müller in

Würzburg, zu ^l. SO Geldstrafe verurteilt worden.

Wegen Beleidigung eines Vorstandsmitgliedes des

Verbandes Deutscher Handlungsgehilfen (Sitz Leipzig)
wurde am 18. Mnrz vom Schöffengericht Leipzig der

Geschäftsführer des Deutschnationalen Hand-

luugsgehilfen-Verbaudes, Herr Behringer iu

Stuttgart, zu K. 20 Geldstrafe vernrteilt.

Wegen Beleidignng von Verwaltungsmitgliedern
des Deutschuatioualeil Handlungsgehilfen-Verbaudes
wurde am 16. Mai vom Schöffengericht Hamburg der

Vertrnueusmauu des Verbaudes Deutscher Hand¬

lung sg eh ilfeu (Sitz Leipzig), Herr Leffler in

Berlin zu K, 50 Geldstrafe verurteilt.

Wegen Beleidigung eines Vorstandsmitgliedes des

Verbandes Deutscher Handlungsgehilfen (Sitz Leipzig)-
ist am 25. Februar vom Schöffengericht Leipzig der

Geschäftsführer des Deutschnationalen Handlungs¬
gehilfen-Verbandes, Herr Honerpeickin Breslau,

zil K 30 Geldstrafe verurteilt worden.

Wegen Beleidiguug eines Vorstaudsinitgliedes des

Verbandes Deutscher Haiidlungsgehilftn (Sitz Leipzig)

wurde nm 25, Februar vom Schöffengericht Leipzig
der Geschäftsführer des Deutschnationalen Hand¬
lungsgehilfen-Verbandes, Herr Schröder in

Köln, zu 30 Geldstrafe verurteilt.

Wegen Beleidigung von Verwaltungsmitgliedern
des Deutschuntionnlen Handlllngsgehilfen-Verbnndes ist
nm 16. Mai vom Schöffengericht Hamburg der Ver¬

trauensmann des Verbandes Deutscher Hand¬

lungsgehilfen (SitzLeipzig), Herr Wille in Dort¬

mund, zu ^l, 50 Geldstrafe verurteilt morden.

Wegen Beleidignng eines Vorstandsmitgliedes
des Verbundes Deutscher Handlungsgehilfen (Sitz

Leipzig) hat am 25. Februar das Schöffengericht Leipzig
deu Geschäftsführer des Deutschnationalen Haud-

lnngsgehilfeu-Verbandes, Herr Fedisch iu

München, zu F. 30 Geldstrafe verurteilt.

Wegen Beleidigung vou Verwaltungsmitgliedern
des Deutschnationalen Handlungsgehilfen-Verbandes
wurde am 16. Mai vom Schöffengericht Hamburg der

Vertrauensmauu des Verbandes Deutscher Haud¬

lungsgehilfeu (Sitz Leipzig), Herr Sultz iu Duis¬

burg, zu 50 Geldstrafe verurteilt,

Wegeu Beleidigung eines Vorstandsmitgliedes des

Verbandes Deutscher Handlungsgehilfen (Sitz Leipzig)
ist am 25. Februar vom Schöffengericht Leipzig der

bisherige Geschäftsführer des Deutschnationalen
Haudlnugsgehilfeu-Verbandes, Herr Hesterberg
iu Stettin, zu F. 30 Geldstrafe verurteilt worden.

Wegen Beleidignng von Verwnltungsmitgliederu
des Dentschuationnlen

'

Haudlungsgehilfeu - Verbandes

wnrde am 16. Mni vom Schöffengericht Hamburg der

Vertrauensmann des Verbandes Deutscher Hand¬

lungsgehilfen (Sitz Leipzig), Herr Staude in

Hannover, zu ^l, 50 Geldstrafe verurteilt.

Wegen Beleidignng eines Vorstandsmitglieds des

Verbandes Dentscher Handlungsgehilfen (Sitz Leipzig)
ift am 25, Februar vom Schöffengericht Leipzig der

bisherige Geschäftsführer des Deutsch nationalen

Hattdlung.sgehilfett-Verbandes, Herr Wege
in Leipzig, zu ^l. 30 Geldstrafe verurteilt worden.

Wegen Vergehens gegen das Preßgcsetz waren

einige Vorstandsmitglieder des Verbandes Deiltscher

HandlUttgsgehilfen (Sitz Leipzig) von eine»! deiltsch-
ttationaleil Verbandsbeamteii bci der Staatsanwaltschaft
denttnziert worden. Es handelte sich darum, dnß der

Leipziger Verband eine Flugschrift herausgegeben hatte
und ein Teil der Auflage versehentlich nicht die gesetz¬
lich vorgeschriebene Angabe des Verlegers enthielt,
Der Denunziant erreichte fein edles Ziel uicht, die

Leipziger Vorstandsmitglieder wurden ttämlich nm

21, April vom Gericht freigesprochen.

Wegen unerlanliten Nachdrncks eines vertrau¬

lichen Protokolls hat der Verein für HaudlungskommiS
voil 1858 eine Zivilklage auf Unterlassung gegen den

D e u t s ch u a t i o n a l c n H a n d l ii ii g s g e h i l f e»- V e r b a n d

mid die „Deutsche Handelswacht" angestrengt. Die

Antisemiten wurden vom Landgericht .Hamburg ver¬

gangenen Monat verurteilt.

Ufw. usw.

Wallmßchcrnng nnd Handlungsgehilfen.
Der sozialdemokratische Abgeordnete Severittg

führte am 16, Mai im Reichstage über die Unfall¬

versicherung der Haudlungsgehilfeu aus:

Wir find weiter der Meinung, daß das ganze

Handclsgcwcrbc und nicht nur dic wenigen Teilchen,

die das Gesetz einbezielst, versichert wcrdcn muß, wcnn nicht

ein großer Teil der kaufmännischen Angestellten benachteiligt

sein foll. Auch die Unfallgefahr im Handclsgewerbe ist mit

der fortschreitenden technischen Entwicklung cinc ganz andere

geworden als bei Schaffung des Unfnllvcrsichcrungsgesctzes,
Es ist hier von meinen politischeu Freunden schon früher

darauf hingewiesen worden, wie durch die Benutzung von

Leitern und dergleichen namentlich in Geschäften, dic Glas-

und Steingutwarcu, Mctallwarcn usw, feilbieten, dic Unfall¬

gefahr außerordentlich erhöht ist, und die Statistik, dic dic

einzelnen Verbände über die große Unfallhäufigkeit in ihrem

Berufe aufgenommen hatten, ergibt cin erschreckendes Bild,

wie verheerend die in diesen Berufe» übliche Ucverhnstuiig

durch Vermehrung der Unfälle wirkt. Das ist nicht eine

agitatorische Forderung der Sozialdemokratie, wie Sie so

oft bon unsern Anträgen behaupten, sondcrn cine Forderung

der kaufmännischen Angcstclltcn insgesamt, untcr dic Unfall¬

versicherung gestellt zu wcrdcn, einc Forderung, die vo»

allen kaufmännischen Orgnuisationen jeder Richtung erhoben

wird.

Im Jahre 1910 hat die Generalversammlung des Zen¬

tralverbandes der Handlungsgchilfc » er¬

klärt, daß der Entwurf, dcr in durch die Kommissiousver-

hcmdlungen nur unwesentlich verbessert ist, in keiner Weise

den an eine wirkliche Unfallversicherung zu stellenden An¬

sprüchen genügen; die Ausschaltung eines großen Teiles der

Hnndlungsgchilfcn und -Gchilfinncn von dcr Unfallversiche¬

rung entbehre jedcr inneren Berechtigung. Es wird deshalb

von diesem Verbände die Ausdehnung der Versicherung auf

allc gcgen Lohn und Gchalt beschäftigten Personen ohne

Rücksicht auf die Höhc dcS Lohnes oder Gchqlts gefordert.

Ein anderer Vcrbnnd — dnrnuf dnrf ich besonders die

Herren vom Zentrum nufmerksnm machen —, der Ver¬

band dcr katholischen kaufmännischen Ver¬

einigungen erklärt im August 191V, daß cr verlangen

müsse dic Ausdehnung dcr Unfallversicherung auf allc

handclsgcwcrblichcu Betriebe sowic Konsum- und nndcre

Vereine mit offenen Verkaufsstellen, in denen kaufmämlischc

Angestellte beschäftigt wcrdcn,

Und endlich erklärte dcr L c i p z i g c r V c r b a n d dcr

Deutscheu Handlungsgehilfe» im September 1909, daß er

fordere, daß alle Handlungsgehilfe» für dcn Umfang dcr

gesamten Angcstclltcntätigkcit gegen Unfall versichert wcrdcn

sollcn,
Allc» dicse» Forderungen trägt dcr Entwurs in kcincr

Wcisc Rechnung; dns würde nur dnnn gcschchc», wen»

Sie unserm Antrage zustimmten.

Der sozialdemokratische Antrag auf Einbeziehung

aller kniiiinnniiische» Betriebe in dic Unfallversicherung

ward von der Neichstagsmehrheit abgelehnt.

Unsere 5onntagsruhebcWcgnng.
Attenbnrg (S.-A.).

Der Zentralverband der Handlungsgehilfen und

Gehilfinnen (Bezirk Altenbnrg) hat in Gemeinschaft
mit dein Deutschen Trnnsportnrbeiterverbaud an die

dortigen städtischen Kollegien eine Eingabe gerichtet,
in der der Wunsch ausgesprochen wird: „das bestehende

Ortsstntnt der Stadt Altenbnrg über die Sonntags¬

ruhe im Handelsgewerbe dahin abzuändern, daß es

eine vollständige Sonntagsruhe im Haudels-

gewerbe verfügt. Ailsnahmen bitten wir nur zuzu¬

lassen für den Kleinhandel von Milch, Backwaren,

Fleisch und Eis, und zwar eine zweistündige Vertnttfs-

zeit in den frühen Vormittagsstunden."

Berlin.

Die sozinldemokratischeu Stadtverordneteil Berlins

hatten in der Stadtverordiietettversammlung folgenden

Antrag eingebracht!

„Tic Stadtverordnetenversammlung ersucht den Magistrat,

das am 16, Fcbruar beschlossene Ortsstatuts übcr die

SonutagZruhe im Handclsgewerbe unverzüglich znr

Einführung zu bringen,"

Dieser Antrag, der vom Verbnndskollegen Hintze
iu der Stadtverordttetcttsitzttng vom 24. Mai begründet

wnrdc, ist in dcrselben Sitzung abgelehnt worden. Die

Stadtverordneten beschlossen aber, den Magistrat zu er¬

suchen, uochiiials mit den Vororte» in Verbindung zn treten.

Brandcnbnrg.

Der Zentralverband der Handlungsgehilfen und

Gehilfinnen (Bezirk Brandenburg) richtete an den

Magistrat uud die Stadtverordneteil eine Eingabe, in

der verlangt wird, dnß durch Ortsstatttt

„die Beschäftigung von Gehilfen, Lehrlingen und Arbeitern

im Handelsgemerbe an Sonn- und Festtage» gänzlich

untersagt wird,

für den Verkauf von Milch, Backwaren, Fleisch und Eis

Ausnahmen zugelassen werden können, ivenn mindestens

drei Fünftel der beteiligten Geschäftsinhaber dies beantrage»,

Jn diesem Falle kau» eine Verkaufs- und Arbeitszeit für

diese Geschäfte an den Sonn- und Festtagen von 7 bis 9 llhr

vormittags zugelassen werden."

Iu der Stndtuerordnetensitzttiig vom 1, Juni kam

die Eingabe zur Sprache, wobei der Oberbürgermeister
erklärte, daß cr über die Frage statistisches Material

sammeln wolle.

Elberfeld »nd Barmen.

Att die Stadtverordneten in Elberfeld »nd Barinen

richtete der Zentralverband der Handlungsgehilfen und

Gehilfiiiiie» namens einer nm 18. Mai im „Neicbshof"

zu Elberfeld abgehaltenen Versammlung eine Eingabe,
in der verlangt wird-

Der unterzeichnete Bezirk dos Zentralvcrbandes dcr

Handlungsgehilfen und Gchilfinncn Teutschlnnds gcstnttcl sich

ergebenst, der Stadtverordnetenversammlung eine» Antrng nuf

Einführung vollständiger Sonntagsruhe im

Handclsgewerbe — mit der Maßnahme, daß nur für den

Kleinhandel von Milch, Backwaren, Fleisch und Eis cinc

zweistündige Verkaufszeit in dcn frühe» Vormittagsstunden

zugelassen wird — zn unterbreiten.
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Fürth.

Hier sind am 1. Juni folgende Vorschriften über

die Ladenzeit an Sonntagen in Kraft getreten:

Es dürfen künftig offen halten die Geschäfte mit Eß-

und Trinkmaren, Tabak und Zigarren von 6 bis

9 Uhr und 1«z bis 2 Uhr.

Metzgereien von 5 bis 9 Uhr und 10^ bis 2 Uhr.

Außerdem Schmeineschlächtereien, in denen Wurst¬
waren angefertigt werden, und Delikatessenhandlungen
in den Monaten Oktober bis April von 6^ bis 3 Uhr abends.

Geschäfte im Handel mit Brot waren von ö bis

9 Uhr und 1«z bis 2 Uhr und gleichfalls in den Winter¬

monaten Oktober bis April auch abends von 6^ bis 8 Uhr.

Konditoreien von 6 bis 9 Uhr und IlH Uhr vor¬

mittags bis 7^ Uhr abends.

Blumenhandlungen und Blumenbindereien

von 6 bis 9 Uhr und IM bis 2 Uhr.

Für die hohen Festtage, das sind erster Weihnachts-,

Oster- und Pfingstfeiertag und der Karfreitag, bleiben die

bisherigen Vorschriften bestehen.

Mannheim.
Der hiesige Stadtrat hat in der Sitzung vom

4. Mai beschlossen, beim Stadtrat Heidelberg anzu¬

fragen, ob er etwa geneigt wäre, zur Herbeiführung
einer gleichmäßigen Regelung der Sonntagsruhe in

den Städten Mannheim, .Ludwigshafen und Heidelberg
an den Beratungen der Komnnssion durch Vertreter

teilzunehmen.

Solingen und Umgegend.

Am 29. Mai fand in Solingen eine von unserm

Zentralverband veranstaltete öffentliche Versammlung
im Saale der „Post" statt. Kollege v. Mavenburg-
Düsseldorf sprach über die Einführung der vollständigen

Sonntagsruhe. Von den eingeladenen Stadtverordneten

waren uur Vertreter der Sozialdemokratie erschienen,
die dnrch ihre Redner erklären liehen, daß sie von der

Notwendigkeit der vollständigen Sonntagsruhe überzeugt

feieu und für unsere Forderung im Stadtverordneten-

kollegium entschieden eintreten werden; fraglich sei es,

ob die Mehrheit dem beitreten werde. Der Referent

lia.be daher durchaus recht, menn er sage, daß die

Hnndelsnugestellten sich gewerkschaftlich organisieren
müßten, um sich durch Kampfmittel die Sonntagsruhe

zu erzwingen; da kämen sie schneller zum Ziel. Die

weiteren Redner stellten sich ebenso auf deu Boden des

Referats. Die Versammelten beauftragten einstimmig
den Zentralverband, an die Stadtverordnetenkollegien

zu Tolmgeu, Ohligs, Wald, Hohfcheid und

Griifrath eine Eingabe, in welcher die vollständige

Sonntagsruhe gefordert wird, abzusenden. Nur für
den Kleinverkauf für Backwaren, Milch, Fleisch uud

Eis soll in den frühen Vormittagsstunden eine zwei¬

stündige Verkaufszeit zugelassen bleiben.

Witifcher »Wrauch.
(Rede dcs sozialdemokratischen Abgeordneten Molkenbuhr

am 17. Mai 1911 im Reichstage.)

Wir hatten vor einigen Tagen die Debatte, bei der die

Regierung über den politischen Mißbrauch de

'.'I r Veit e r v c r s i ch e r u n g so bitter Klage führte, und

„UNI balle erwarten müssen, daß, wcnn es dcr Regierung

ernst war, daß die Arbeitervcrsicherung nicht zu politischen

Zwecken mißbraucht werden sollte, sie dann auch darüber

Klage gcfükrt hnttc, wo die Unternehmer die Arbeiterver-

snvcruug zu direkt arbeiterfeindlichen Zwecken ausnutzen

und eine Politik treiben, dic eigentlich zur Sozialpolitik

in diametralem Gegensatz steht. Aber die Vertreter der

verbündeten Rcgicrungcn sehen dcn politischen Mißbrauch

tticl'i eiwn darin, ivenn die Arveiterversicherungsinstitu-

t;u volitiicken Parteizwecken mißbraucht werden, oder

ivcnu iic benutzt werden, um bestimmte politische Zwecke zu

erreiweii; nein, cs ift nur dann nach Ansicht der Regierung

ein Mißbrauch vorhanden, wenn ein sozialdemokratischer Ar

beitee, dcr zufällig Kassenvorstand oder Beamter einer

»rnntculnisc ist, irgendwo seine Meinung sagt oder seine

polnische Gesinnung iu irgendeiner Weise betätigt. Sonst

!a,m Mißbrnuch getrieben werden und, wie ich behaupte

sv.gnr ein Mißbrauch, dcr in direktem Gegensatz zu den be

iiel^udeu besetzen stcht. Nach Z S1 des geltenden Gewerbe-

uuinllvcrsichcrungSgesetzes Abs. 1 dürfen ja die Mittel der

Be>'„r<-,i>.'iwisenscbnften nur zu den Zwecken verwendet wer

den, die im Gcsctz vorgesehen sind. Der Z 31 heißt: „Zu

ander» Zwecken nls zur Deckung der von der Genossenschaft

zu leistenden Entschädigungen und Verwaltungskosten, zur

Ansammlung dcs Reservefonds, zur Gewährung von

Mitteln für Rettung Verunglückter und zu Zwecken der Un

sallvcrhüiuug sowic mit Genehmigung des Reichsversiche

ruugsamtes zur Errichtung von Heil- oder Genesungs

anstaltcn dürfen weder Betrage von den Mitgliedern der

Genossenschaft erhoben werden noch Verwendungen aus

dem Vermögen der Genossenschaft erfolgen."

Nun glaube ich aber, behaupten zu können, daß es der

Regierung bekannt ist, daß eine Anzahl von Berufsgenossen-

chaften gegen diese bestimmten Vorschriften verstößt. (HörtI

HörtI bei den Sozialdemokraten.) Denn es ist der Regierung

doch bekannt, daß z. B. die Glasberufsgenossenschaft, die

Nordwestdeutschc Eisen- und Stahlberufsgenossenschaft, dic

Rheinisch-westfälische Hütten- und Walzwerksberufsgenosscn-

chaft, die Sächsisch-thüringische Eisen- nnd Stahlberufs-

genossenschaft, die Süddeutsche Textilberufsgenossenschaft,
die Südwestdeutsche Eiscnbcrufsgenosscnschaft und die

Ziegeleiberufsgenossenfchnft allesamt Mitglieder des Zen¬

tralverbandes deutscher Industrieller sind und auch dahin

Beiträge abliefern. (HörtI HörtI bei den Sozialdemokraten.)
Nun frage man: ift etwa der Zentralverband deut¬

scher Industrieller cine Organisation, die irgend-

cincn dieser Zwecke verfolgt, für die nach dem K 31 des Ge-

werbeunfallverstcherungsgesetzes Gelder verwendet werdcn

dürfen? Ich glaube, es dürfte den Vertretern der vcr-

bündctcn Regierungen sehr schwer fallen, den Nachweis zu

bringen, daß der Zentralverband der deutfchen Industriellen

ich mit der Lösung auch nur einer der betreffenden Auf¬

gaben befaßt. Wenn also Geld verwandt und Beiträge für

deu Zcntralvcrbnnd deutscbcr Industrieller gezahlt werden,

o frage ich: mit welchem Rechte duldet es die Regierung,

daß hierzu Geld genommen wird? Wenn sie versucht hätte,

einmal den Beweis zn bringen, daß mit dcr Arueitervcr-

sicherung irgendein politischer Mißbrauch getrieben wird,

mcinc, hier hätte sie Gelegenheit gehabt, einmal darauf

hinzuweisen, zu welchen Zwecken das Geld vcrbrnucht wird,

und dann hätte sie wahrscheinlich eine Mchrheit im Reichs¬

tag finden können dazu- wenigstens wir hätten mit zuge¬

stimmt, daß ein derartiger Mißbrauch mit den Orgaui-

ntionen der Arbeitcrversicherung gehindert wcrden soll.

Denn was treibt dcr Zentralverband dcutscher Jndustricllcr?

In crstcr Linie betreibt er grosstnpitnlistischc Schutzzoll¬

politik, aber seinc Hnupttätigkcit richtct sich doch cigcntlich

gegen alle Arbeiterschutz- oder sozialen Gesetze.

Ich bin feit 1390 Mitglied des Reichstages, ich kann

versichern, daß in der ganzen Zeit, in der ich Mitglied

dieses Hauses bin, nicht cin einziges sozialpolitisches Gcsctz

beraten worden ist, gcgen welches sich nicht'der Zentral¬

verband dcr dcutschcn Industriellen gewandt hätte; im

Jahre 1890 war cs bci dem Gcwerbegcrichtsgesctz und dcr

Gewcrbcordnung der Zcntrnlvcrband der deutschen In¬

dustriellen, der sich mit der allergrößten Entschiedenheit

gegen den Elfftundentag der Frauen und die Fabrikordnung

wandte, indem cr sngtc, man wolle den Besitzer nicht mehr

Hcrr im cigcucn Hnusc scin lnsien, Bci den Revisionen

der Unfallverstcherungsgesetze, die wir in der Zeit gehabt

haben, bei der Revision des Jnvnlidenvcrsicherungsgesetzes
1899 war es dcr Zcntralvcrbnnd deutscher Jndustricllcr,

der seinen ganzen Einfluß gcgcn dicsc gcsctzgcbcrijchcu

chöpfungen — namentlich gegen die damals vor¬

geschlagenen Rentenstellen — einsetzte. Der Zentralverband

deutscher Industrieller wandte sich gegen alle Gewerbe-

ordnungsnovcllen, die wir in dcr Zeit beraten haben; cr

wandte sich aber auch gegen dic dem Hausc jetzt vurliegcude

Bersichcrungsordnung und namentlich gcgen die Schaffung

von Vcrsicherungsnmtern, Es ist sn mit scin Werk, daß

diese von der Ncgicrung beabsichtigte Organisation völlig

ausgeschaltet worden ist. Es war in dcr ganzen Zeit, in

der ich Mitglied des Reichstages bin, nicht ein einziges Ar¬

beiterschutzgesetz, nicht eine einzige Novelle zu den Sozinl-

gesetzeu, wovon dcr Zentralverband nicht bchauptct hätte,

daß durch ihre Annahmc die ganzc dcutschc Industrie zu¬

grunde gerichtet werden würde! So haben dic Hcrren iu

der Zeit gewirtschaftet I Die Regierung weiß, daß Mittel,

die zu Unfallversicberungszwccken aufgebracht sind, gebraucht

werden, um diesen Verband zu uuterstützcu; dic Rcgicruug

schreitet nicht ein und beweist damit, wie ernst es ihr ist mit

ihrer Behauptung, sic wolle politischen Mißbrauch, der durch

die Arbeiterversicheruugsorgane actricbcn wcrdc, bekämpfen;

nein, cs handelt sich um keinc Bekämpfung politischen Miß-

brauchs; politischer Mißbrauch taun von den Kapitalisten

in der rigorosesten Weise getrieben werden; dagegen hat die

Regierung nichts einzuwenden, (Zustimmung bei den So

zialdemokraten.)

kostet, muß dann auf andere Weise wieder hereinkommen.

Vielleicht gehts auf dem Wege, daß man bei der Gehalts¬

aufbesserung der Gehilfen noch etwas zäher ist als sonst.

Als aber im Reichstage kürzlich die Anträge auf Mutter-

und Säuglingsschutz durch die Reichsversicherungsordnung
bgelehnt wurden, da hat „Der Confectionair" sich gar

nicht aufgeregt.

Im Lage der Handlungsgehilfen

Für die Strafzenbettelei schwärmt das Prinzipals

orgcm „Der Confectionair". Jn Nr. 20 schreibt er ganz ver¬

zückt über die „vortreffliche Sache" der „Kinderhilfstage"

Man höre, was er u, a. für Gründe für diese Betteltage an

führt: Der Kaiser hat sich an dem Kieler Tage mit Blumen

geschmückt, in Darmstadt hat sich das Großherzogspaar

an der Sache beteiligt.

Also feste mitmachen, tüchtig als Wohltäter aufspielen,

vielleicht kann man da sogar einen Orden ergattern, wenn

man sich vor den andern Wohlfahrtskonkurrenten hervortut,

Man hat ja gelernt, Reklame zu machen. Vielleicht holt man

sich bei diesem Reklamewettbewerb einen Preis. Was es

Streik, Boykott «nd Tarifverträge im Handels¬
gewcrbc lautete das Thema, übcr das Kollege Koym-
Frankfurt a. M. am 13. Mai in einer öffentlichen Gehilfen¬
versammlung zu Fürth sprach. Der Redner legte dar, daß

auch im Handelsgewerbe der Streik durchaus möglich sei,
was der Zentralverband fchon bemiesen habe; er verbreitete

ich über die passive Resistenz und den Boykott, der vielfach
auch von den Prinzipalen angewendet wird. Der Referent
behandelte dann eingehend die Gegenargumente der andern

Handl.ungsgehilfenverbönde, die es an der Erziehung ihrer
Mitglieder zum Solidaritätsgefühl fehlen lassen, die ihre
Mitglieder mit Argumenten oft lächerlicher Art abschrecken
wollen von der Anwendung der Zwangsmittel gegenüber
rückständigen Prinzipalen. Des weiteren behandelte der

Referent im Anschluß daran die Frage der Tarifverträge im

Handelsgemerbe, Er konnte zeigen, mie der Zentralverband
hier Vorbildliches geleistet habe, was selbst seine Gegner
anerkennen müssen. Er beschäftigte sich mit den von einzelnen
Gegnern gemachten Einwendungen und zeigte dann, wie

gerade hier die großcn Verbände vollständig versagt haben,
wie es sich gezeigt hat, daß sie trotz der großen Mitglieder¬
zahlen keine Macht in die Wagschale zu werfen haben, weil

sie aus vielfachen Rücksichten heraus gegen die Prinzipale
nicht kämpfen wollen und können. Außer dem Zentralverband
hat kein Handlungsgehilfen«««««« bisher Tarifverträge ab¬

zuschließen vermocht. — Das Referat wurde sehr beifällig
aufgenommen.

(Nachdr. verb.) Die Einrichtung der Arbeitsräume.

(Urteil des Reichsgerichts vom 2. Jum I9l1.) Das Handels¬
gesetzbuch enthält im ß 62 und die Gewerbeordnung in

Zs ISO ff. Bestimmungen dahin, daß der Arbeitgeber ver¬

pflichtet ist, die Arbeitsräu m e fo einzurichten nnd zu

erhalten, daß die Angestellten und Arbeitcr gegen

Gefahren für Leben und Gesundheit geschützt
sind. Eine Verpflichtung dieser Art erstreckt sich naturgemäß
über die eigentlichen Arbeilsräume hinaus auf die Zugänge
zu denselben, und zu ihrer verkehrssicheren Einrichtung
und Unterhaltung gehört auch eine ordentliche Be¬

leuchtung, die selbst dann vorhanden sein muß, wenn

die eigentlichen Arbeitsstunden beendet sind, sofern an¬

genommen werden muß, daß Angestellte auch nach Schluß
derselben die Zugänge nochmals benutzen könnten. Ein bei

der Firma Ancicter in Gera-Wieblach, Geschäft für Bau¬

materialien, Sandsteine usw., angestellter Reisender
Kreutz cr mar über die eigentlichen Geschäftsstunden hinaus
im Bureau anwesend geblieben und hatte dasselbe nach 6 Uhr
abends, als es schond u nkel war, auf einer Wendel¬

treppe verlassen. Diese Treppe wnr jedoch zu jener Zeit
nicht mehr beleuchtet, da die Söhne des Inhabers
der mit der Beleuchtung betrauten Frau U. gesagt hatten,
über diese Zeit hinaus brauche das Licht
auf der Treppe nicht zu brennen. Der Reisende,
der Havelock und Stock auf dem Arme trug, war in der

Dunkelheit die Treppe hinabgestürzt und schwer zu Schaden
gekommen. Der beklagte Inhaber bestritt seine Haftung
damit, der Kläger sei nicht verpflichtet gewesen, bis

nach 6 Uhr im Bureau zu bleiben, er hätte beim

Verlassen leicht die Bureaulampe mitnehmen oder sich
auch von der Hausfrau leuchten lassen können. Der Ver¬

letzte habe der Hausfrau gegenüber ausdrücklich erklärt,

„seinetwegen brauche kein Licht länger gebrannt zu werden"

und damit auf Beleuchtung der Treppe verzichtet. Das

Landgericht Gera hatte die Schadensklage um des¬

willen abgewiesen, weil der Verletzte die Bureaulampe habe
mitnehmen können, wodurch der Unfall vermieden worden

wäre. Auf die Berufung des Klägers abcr, der bei dem

Fall eine schwere Gehirnerschütterung erlitten hatte, hatte
das Obcrlandesge richt Jena den Arbsitsherrn zur

Hälfte der Schadenshöhe verurteilt. Es hatte ausgeführt,
zu dcn Arbeitsräumcn, die der Arbeitgeber verkehrssicher
einzurichten verpflichtet sei, gehörten natürlich auch die

Zugänge zu denselben. Die vom Kläger benutzte Wendel¬

treppe sci aber nachweislich an dem Nnfalltage nicht er¬

leuchtet gewesen. Wenn auch der Verletzte, der in gewisser
Beziehung Leiter des Betriebes init gewesen sei, vielleicht
selbst Anordnungen dahin habe treffen können, wie lange
die Treppe beleuchtet sein müsse, so habe er doch hinter den

Söhnen des Beklagten, die die eigentlichen Arbeits¬

herren gewesen feien, zurücktreten müssen. Deren An¬

weisung aber, die Treppe nnch 6 Uhr abends nicht mehr zu

beleuchten, hätte nicht gegeben werden dürfen, sofern
damit habe gerechnet werden müssen, daß nicht
allzu selten Angestellte, wie zum Beispiel der Kläger,
auch nach Schluß der Bureau stunden die

Treppe benutze n würden. Eine Erklärung des Ver¬

letzten, seinetwegen brauche nicht länger Licht zu brennen, sei
kein wirksamer Verzicht auf etwaige Schadens¬
ansprüche, Der Kläger habe aber den Unfall zur Hälfte
selbst mit verschuldet, weil er, was ihm leicht möglich gewesen
wäre, die handliche Bureaulampe nicht mitgenommen und die

Hausfrau nicht gerufen habe, damit diese ihm leuchte.
Die Revision des Beklagten beim Reichsgericht ver¬

langte, im Sinne des landgerichtlichen Urteils zu erkennen,
das die Klage abgewiesen hatte. Das Reichsgericht
hielt aber gleichfalls eine Teilung des Schadens für ange¬

messen und wies die Revision zurück.

Hmigerlohu. Der Handlungsgehilfe Franz K. aus

Arnstadt in Thüringen, hatte sich im vergangenen Monat

wegen Unterschlagung und Diebstahls vor der Erfurter Straf¬
kammer zu verantworten. Er war für die Firma Wilhelm
Händlerin Arnstadt als Verkäufer und auch Reisender
tätig. Der Angeklagte hatte 25, die er bei Kunden kassiert,
für sich verwandt und außerdem einen noch kleineren Betrag
im Geschäft an sich genommen. Die Verhandlung entrollte



Nr. 12 HaudltmgSgehilfen s Zeitung 9S

ein trauriges soziales Bild und lieferte wieder einmal den

Beweis dafür, mie durch die traurigen Gehaltsverhältnisse
im Handelsgewerbe die Betroffenen auf die schiefe Bahn

gedrängt werden. K. bekundete vor Gericht, daß er das Geld

nicht auf einmal, sondern nach und nnch verbraucht habe,
und oft sei Hunger die Triebkraft seiner Unehrlichkeit ge¬

wesen. Diese Angaben veranlaßten den Vorsitzenden des

Gerichts Feststellungen bezüglich des Einkommens des An¬

geklagten vorzunehmen. Der Firmeninhaber Händler, der

in der Verhandlung als Zeuge auftrat, mußte zugeben, daß
er dem jungen Mnnn ein „Gehalt" zahlte, das sage und schreibe
zwischen ^il,, 9 bis ^t. 11 pro Woche schwankte. Auf die Frage
des Vorsitzenden, wie er sich denn bei eincm solchen Ein¬

kommen die Lebenshaltung eines jungen Menschen vorstelle,
antwortete der Zeuge fast entrüstet, daß nach seiner Ansicht

her Angeklagte mit dem „Gehalt" auskommen konnte, denn

« habe bei feiner Mutter gewohnt und gegessen, wo er

nicht viel zu zahlen brauchte. K. wies darauf hin, daß ihn
der noble Prinzipal mit diesem „Gehalt" sogar auf die Rcise

schickte und^ihm zugemutct habe, ohne Wandergewerbeschein
mit Schürzen zu hausieren. Ja, sogar die polizeiliche
Legitimationskarte mußte er selbst bezahle». Er sei meistens
vollständig mittellos gewesen. Das Urteil lautete auf einen

Monat Gefängnis. Doch wurde die Strafe durch die erlittene

Untersuchungshaft für verbüßt erachtet. Begründend hob
der Vorsitzende hervor, daß der Angeklagte einen wahren

Hungerlohn bezog, was seine Tat erklärlich mache.

Einen recht interessante» Einblick in das Dorado

der Aickersteinbau- und Lebkuchenfabrik Ad. Richter Sl Ko.

in Nürnberg bot die Beleidigungsklage eines früheren kauf¬

männischen Angestellten gegen den Herrn Direktor Zöth
obiger Fabrik, der auch das Glück hat, Schwiegersohn des

kürzlich verstorbenen millionenreichen Geheimrats Nichter zu

sein. Die Bcweisnufnnhine zeigte,, was sich die Angestellten
in solchen Großbetrieben gefallen lassen müssen, denn sonst
winkt das Strnßcnvslcister, Die Ausdrücke dieses Herr»
Direktors, wie: „Schweinekerl, Schweinehund, Rindvieh,

Ochsc, Nhinozeros, blödsinniger Mensch", sind keine Be¬

leidigungen, sondern „Kosenamen". Für einen Teil der

Handlungsgehilfen gibt cs noch eine Spezialisierung, wie

„Bande". Die Reisenden sind „die Feinde des Geschäftes"
und endlich die weiblichen Angestellten „Besen" nnd

„Menscher". Auch müssen die Angestellten Vorsicht üben,
damit ihnen kein Tintcnsaß, Stuhl oder Fensterscheibe irgend¬

wohin fliegt. Leute, die 20, ja 25 Jahre zur volle» Zu¬
friedenheit in diesem Betriebe wäre», 'wcrden so lange

schikaniert, bis sie gerne freiwillig austretcn, andernfalls
wcrdcn sie entlassen.

Der Vertreter des Klägers, Rechtsanmalt Dr. Süßheim,
brandmarkte in treffender Weise das Verhalten des An¬

geklagte», indem er die Bildung dicscs Herrn etwas mitnahm,
der seine Macht mißbraucht, indem er nicht nur die An¬

gestellten in ihrer Ehre kränkt, sondern auch deren Familien
schädigt.

Der Vertreter des Beklagten, Ncchtsanwalt Dr. H. Ccchn,
glaubte dic Titnlntioncn des Direktors mit explosivem

Charakter und Nervosität entschuldigen zn müssen. Ferner

führte er nn. dnß der Beklagte Thüringer sei und in

Thüringen, Sachsen und Norddeutschland solche liebens¬

würdigen Ausdrücke nicht als Beleidigungen. aufgefaßt
werden. Auch meinte der Herr Anwalt, in seiner Gynr-

nasiastcnzeit habe man die jungen Mädchen mit „Besen"

bezeichnet. Schr geschmackvoll! Am liebsten wäre es Herrn
Tr^ Cah», die Sache wäre auf feinem Bureau erledigt
worden. Natürlich! Die Außenstehenden hätten dann von

dem liebenswürdigen Sprachlcxikon des Herrn Direktors

nichts erfahren,
Dr. Snßhciin zerpflückte noch die Argumentationen des

gegnerischen Anwalts und verlangte eine den Verhältnissen
des Herrn Direktors entsprechende Geldstrafe. Urteil:

F., 80 Geldstrafe nnd Tragnng dcr Kosten.
(„Fränkische Tagespost.")

KlinftZNNSgcrichte

Gntnchten nnd Anträge.

Fortbilduugsschulpflicht. Die Kausmannsgerichts

beisitzer des Zentralverbandes der Handlungsgehilfen und

Gehilfinnen in Berlin, Hannover, Lichtenberg, Ober

schöncweide, Nixdorf nnd Schöneberg haben den dortigen

Kaufmannsgerichtcn folgenden Antrag eingereicht:

„Dcn gesetzgebenden Körperschaften Preußens liegt gegen¬

wärtig ein Gesetzentwurf vor, der für Gemeinden mit

mindestens 10000 Einwohnern die Errichtung von Pflicht

fortbildungsfchulen für männliche Personen unter

18 Jahren vorsieht und dreijährigen Schulbesuch vorschreibt

Die Unterzeichneten beantragen ergebenst, das Kanfmanns¬

gericht möge das Haus, dcr Abgeordneten ersuchen:

1. die Errichtung der Pflichtfortbildungsschulen den

Gemeinden von 3000 Einwohnern an vorzuschreiben;

2. die Schulpflicht auch cnrf die weiblichen Personen,

insbesondere die Handlungsgehilfinnen auszudehnen."

Der Borfiheude deS KmifiuaimsgerichtS zn Elber¬

feld hat auf die Einreichung eines gleichlautenden Antrags

geantwortet:

Unter Bezugnahme auf den anfangs Mai an das Kauf¬

mannsgericht eingereichten, am 11. Mai d. Is. hier ein¬

gegangenen Antrag, das Haus der Abgeordneten zu

ersuchen:
1. die Errichtung der Pflichtfortbildungsfchulen den

Gemeinden von 5000 Einwohnern an vorzuschreiben;
2. die Schulpflicht auch auf die weiblichen Personen,

insbesondere die Handlungsgehilsinnen auszudehnen, teile

ich Ihnen ergebenst Mit, daß mir der Gegenstand der Ein¬

gabe, als außerhalb der Zirständigkeit des Kmrsmanns-

gerichts liegend, keinen Anlaß bietet, denselben auf die

Tagesordnung einer anzuberaumenden Ausschußsitzung

zn setzen.

Die in dieser Zuschrift niedergelegte Anschauung ist längst

als irrtümlich widerlegt. Im Interesse der Sache ist es zu

beklagen, daß der Vorsitzende jenes Gerichts über die Aus¬

legung dcs in Frage kommenden Z18 des Kaufmannsgerichts-

gesetzcs nicht hinreichend unterrichtet ist.

Aus dcm Zentralvcrblind

Breslau. Jn der Mitgliederversammlung vom 10, Mai

referierte Kollege Theunert über die Neichsversicherungs¬

ordnung. Der Vortragende legte in großen Zügen ausführlich

dar, welche Verschlechterungen die Vorlage für die Arbeiter

und Angestellten bringt. Insbesondere behandelte er die

Unterdrückung der freien Hilfskassen. Dein beifällig auf¬

genommenen Referat folgte eine längere Aussprache, In die

Agitationskommission murden die Kollegen Bruhns, Kunze

und Hielscher gewählt.

Dresden. I» der Versammlung am 10. Mai sprach

Herr Max Walther über den Dichter Ludwig Anzengruber
und rezitierte nus seinen Werken.' Die Ausführungen des

Vortragenden fanden reichen Beifall, Jn der Diskussion

wünschte Kollege Höppncr eine öftere Veranstaltung solcher

Vortrage, Kollege Lähner machte dann verschiedene Mit¬

teilungen, Die unterhaltenden Veranstaltungen des Bezirks

sind sür dieses Jahr folgendermaßen festgelegt: Am 9, Juli

findet ein Ausflug nach dem Gasthof zu Somsdorf

(Rabenauer Grund) statt, am 12, November ein Herbst¬

fest im „Reichsschmicd" zu Obcrgorbitz, Es wird

ferner versucht werden, Vorzugskarten für den

Besuch der Hygiene-Ausstellung zu erhalten, wobei später

Kollcge Uhlig' darauf hinwies, daß in dem Hauptrestaurant
der genannten Ausstellung das boykottierte Bier des Plauen-

schen Lagerkellers verschenkt wird, Kollege Lähner teilte mit,

daß die Kollegen dnrch mündliche und Hausagitation in dcn

letzten Wochen manches Mitglied dein Verbände zugeführt

haben; cr crsuchtc, so weiter zu arbeiten, und gab Winke, wie

bei Uebertritten aus andern Handlungsgehilsenverbände» zu

verfahren sei. Dazu sprach noch Kollege Böhme. Bor Ein¬

tritt in die Tagcsordnung ehrte die Versammlung das An¬

denken des verstorbenen Kollegen Willy Donath durch Er¬

heben von den Plätzen,

Duisburg. Jn der am 16. Mai im Restaurant „Zum

deutschen Schützenbruder" abgchalteneii Biitgliederversaininlung

hielt Kollege v. Mayenburg einen Vortrag übcr „Lehrlings¬

ausbildung im Handel". Dcr Versammlung wurde mitgeteilt,

daß der Kollege Storch sein Amt als Bevollmächtigter nieder¬

gelegt hat; von einer Neuwahl wurde vorläufig Abstand

genommen. Es wurde ferner ein Ausflug, der init andern

Ortsgruppen zusainmen stattfinden soll, in Vorschlag gebracht,
der in nächster Zeit verwirklicht werdcn wird.

Halle a. d. S. In dcr Versammlung vom 4. Mai

trug Kollege Jlgncr eine Reihe Tialektdichtungen vor. So¬

dann kam die Lokalfrage und der Plan cincs Gewerkschafts-

hanses zur Besprechung. Obgleich wir jetzt nicht direkt an

der Erbauung eines solchen Hauses interessiert sind, sprach sich

die Versammlung trotzdem im Prinzip für die Errichtung aus,

Einc äußerst lebhafte Debatte rief dic Lokalfrage hervor.

Der Vorsitzende führte die Gründe an, die zu dem Beschlusse

der vorigen Versammlung geführt haben. Er teilte init, daß

die Lokalkoinmission dcr heutigen Versammlung empfehle, das

„Refonn"-Restnurant als Vercinslokal zu wählen. Verschiedene

Kollegen sprachen sich recht lebhaft für den Antrag dcr

Kommission aus; dic heutige gut besuchte Versammlung be¬

weise, was uns bisher in bezug auf die Lokalfrage gefehlt

habe. Der Antrag der Kommission wurde angcnoimnen.

Unsere Zusammenkünfte finden also auch in Zukunft iin

„Reform"-Restaurant statt. Mit einigen anfeuernden Worte»

schloß der Vorsitzende die von 75 Mitgliedern besuchte Ver-

sammlmig.
Hamburg. Mitgliederversammlung vom 1. Juni im

Gewerkschaftshause. Vor Eintritt in die Tagesordnung ehrte
die Versammlung das Andenken des verstorbenen Kollegen

Matschke. Der Vortrag über die Grundidee und Grundzüge

des „Faust" wurde von der Versammlung mit stürmischem

Beifall aufgenommen. Alsdann machte der Vorsitzende unter

anderm die Mitteilungen, daß der Tarif zwischen der „Pro¬
duktion" und dem Verkaufsvcrsonal zum Abschluß gekommen

ist. Air Stelle der Kollegen Mäckelmnnn und Nobbe wurden

die von den Bezirken vorgeschlagene» Kollegen Rünkcl für

Hoheluft und Aug. Schmidt für Ulilenhorst als Bczirksführcr

bestätigt. Eine Anfrage in dcr vorhergehenden Versammlung,
den 1. Mai betreffend, bcantwortete der Borsitzende dahin,

daß der Ortsvorstand scin möglichstes getan hat, um die

Kollegen der Genossenschaftsbetriebe zu einer umfangreichen

Beteiligung an der Maifeier zu veranlassen; in der Tat ist
es auch diesmal gelungen und hat schließlich nur ein ganz

geringer Bruchteil der Gcnosfcnschaftsnngestellten am I, Mai

gearbeitet. Soweit dicscs im Widerspruch mit den Verbands-

bcschlüssen geschehen ist, verurteilt der Vorstand das Verhalten

der betreffenden Kollegen und Kolleginnen aufs schärfste, Jn

diesem Sinne legte der Orlsvorstand eine Resolution vor.

In der anschließenden Debatte wird von den Kollcgcn Böing,

Runkel und C, Odenthal bemängelt, daß der Orlsvorstcmd

nicht die Einzelfälle untersucht habe, in denen Vervnndsinit-

glicder den Maifcierbcschluß der Mitgliederversammlung

durchbrochen hätten. Böing beantragte cine nochmalige

Untersuchung der Einzelfälle durch den Ortsvorstcmd. Nach¬

dem sich noch die Kollegen Bauer, Jofephfohn und Lange

dahin ausgesprochen hatten, daß der Vorstand durchaus

korrekt gehandelt habe und die Sache nun endlich beigelegt
werden solle, wurde am Schluß dcr Debatte der Antrag des

Kollegen Böing mit Stiininenmehrhcit angenommen. Tie

Versammlung endete um 1 Uhr nachts.

Jena. Unsere Mitgliederversammlung vom 11. Mai

im „Löwen" erklärte sich damit einverstanden, daß Kollege

Kiewert nach Fortgang des Kollegen Kessel die Vorstnnds-

gefchäste bis zur Neuwahl dcs gesamte» Vorstandes mit-

besorgt. Die Abrechnung vom ersten Vierteljahr zeigte eine

Einnahme von ^l,. 154, der eine Ausgabe von ^l,, 34,19 gegen¬

übersteht, so daß an die Verbandskasse >l, 119,81 abgeführt
werden konnten. Der Mitgliederbestand ist 20 männliche und

36 weibliche. Eine vor Psingsten beabsichtigte Wcmder-

versnmmlnng wurdc bis nach Psingsten verschoben. Es

mird gewünscht, daß die Beteiligung cinc recht gute werde.

Königsberg. Mitgliederversammlung nm 23, Mai im

Hotel de Rome, Kollcge Buvlitz-Bcrli» hielt zunächst einen

Bortrag übcr die Orgaiiisatioiisbestrcbnngeii in dcr Hand-

lungsgehilfcnschcift, mit besonderer Berücksichtigung der Ver¬

hältnisse in der Vcrsichcrungsbraiiche, "An der Tislussio»

beteiligten sich eine Reihe von Kollegen uud Kolleginnen,
Unter „Verschiedenes" berichtete Kollege Lcskicn über dic

beabsichtigte Gründung einer Zcntrnlbibliothek in Königsbcrg,
Die Leistung eines Beitrages von lO,,^ pro Jahr und Mit¬

glied für die Unterhaltung der Zcntralbibliothek. sowie von

K,, 5 als einmalige Beihilfe zur Errichtung dcr Bibliothel
murde bcschlossc», Sodnnn befürwortete Kollege Weitschnt
die Zahlung eines einmaligen Beitrages vo» ,U, 5 fiir die

freie Jugendbcwcgnng nls Beihilfe zur Errichtung eines

Jugendheimes. Auch "dieser Antrag fand Annahme.

MiilHansen i. E. In der am 10. Mai abgehaltenen

Mitgliederversammlung erklärte Kollege Bauin, daß er scin
Amt als Vorsitzender niederlege. Bei der NcuwcM wurde

Kollege Volker, Franklinvlatz 9, I.Et,, einstimmig zum Vor¬

sitzenden gewählt. Wegen Krankheit des bisherigen Knrtcll-

delegierten mußte auch dieser Posten neu bcsctzt werden: cs

wurde Kollege Ditner gewählt. Als zweite Schriftführerin
murde Kollegin Glißman», Manegestraße 35, gewählt.

— Am 11. Mai sprach Kollcge Völker iin Hotel „Zur

Post" über das Thema: „Der Handelsangestelltc im Kampfe

um seine wirtschaftliche Freiheit". Jn ausführlicher und

übcrzeugcndcr Wcisc schildcrtc cr die schlechten wirtschaftlichen

Verhältnisse dcr Handlungsgehilfcn, insbesondere unterzog er

die Lohn- und Arbcitsvcrhältnisse in den Warenhäusern cincr

eingehenden Kritik. In der Diskussion entspann sich einc

Debatte, die besonders mit dcn Gegnern dcr Frauenarbeit

geführt wurde,

Nürnberg. Hier sprach nin 17. Mni Kollcge Koym-

Franksart a, M. übcr „Arbeitsordnung und «lrafgelder iu

dcn Warenhäusern", Bei der hiesigen Firma H, Tietz K t5o,

herrschen teilweise dieselben Mißstände, über die in Nr, in

unserer Zeitung aus dem Betriebe des Warenhauses H, Tietz

in Stuttgart berichtet worden ist. Eine Anznbl dcr Bcr-

käufcrinncn trat dem Verband bei. Einige anwesende Rayou-

chcfs, die zugcgcbcncrmaszen Mitglieder des Vcrcins dcr

deutsche» Kauflc'ute. sind, zeigte» die Höhe ihres sozialen Ver¬

ständnisses dadurch, daß sic Verkäuferinnengchältcr von .tt, 25

bis 30 pro Monat iin dritten Jahre der Tätigkeit iin Waren¬

hause mit dcr „Lehrzeit" zu entschuldigen suchten, als ob

.tt, 30 eine der Leistungssöhigkeit entsprechend!: Bezahlung für

eine im dritten Jahrc tätige Verkäuferin darstellten. Aus¬

schlaggebend kann doch nur die Leistung und nicht die

Benennung „Lehrmädchen" sein.

Niesn. Die Mitgliederversammlung vom 23. Mai ver¬

tagte den in Aussicht genommenen Vortrag, da der Redner

erkrankt war, Dasür wurden eine Reihe anderer wichtiger

Gegenstände verhandelt. Damit sich der Bevollmächtigte mehr

der Agitation widmen kann, soll künftig die Beitragskassierung

von dcn Kollegen Bergmann, Oelschlciger und Trovisch vor¬

genommen werde». Uebcr den Punkt „Agitation" fand eine

lebhafte Debatte statt; die Anregung, Versammlungen und

Agitationen in dcr Umgegend Riesns abzuhalten, wurde

befürwortet.

GcngjsenschllMlhcs

Der Zeutralvcrbaud deutscher Kousumvcreiuc im

Jahre 1U10. Vom 19, bis 21. Juni wird in Leipzig

der achte ordentliche Genosfenschaftstag dcs

Zentralverbandes deutscher >i o n s u in v c r -

eine stattfinden, Wic üblich, uutcrbrcitct der General¬

sekretär vorher dcn deutsche» Konsumvcrcmcn seinen Be-

richt, dcr sich nicht nur auf cine Bcrichtcrstattuug »bcr die

Arbeiten des Sekretariats und dcs Verbandes beschränkt,

sondern auch dic allgcmcine Lngc dcr Gcnos>c»schaftcn :n

Tciltschlnnd behandelt. Slußerdcm bringt cr cinc cin-

gchcndc Uebersicht »bcr Steuer- und wirtschaftliche KKimvse

dcr Konsumvcrciue.

Ueber dcn G e s a m t» m f n u g dcr gegenwär¬

tigen K o u s» ,» g e » o s s c n s ch a f t s b c w c g u » g in

Deutschland lasse» sich »ur schwer Angabe» inacke», da

wir eine Rcichsgciivssc»schaftsstatistik lcidcr »och immer

nicht besitzen, doch kommt man durch schätzungsweise Er¬

gänzung dcr bestimmt bekannte» Zcchlc» für dcn Anfang

des vergangenen Jahrcs auf einen Ecsnmtbcstnnd von

ruiid 1600 000 koiisuingcnosscnschaftlich organisicrtcn Per¬

sonen. Für dcn Anfang dcs gegenwärtigen Wahres ivird

sich dic Zahl etwa auf t"t Million?» stelle». Tatsächlich

ivird dic Zahl der cincr Konsnmgc»osscnfchnft angcliörcn-

den Pcrsoncn in Tcutschlnud wohl grötzcr sci», Dic Be¬

amte»- »nd ähnlichcn konsumvcrciue entziehe» sich jedoch

zum gute» Tcilc so vollständig der Ocsfc»llichleit, dni; man

sic bci cincr ^chnl5»»g, die einigermntze» Änsoriicl, aus

Zuverlässigkeit machen will, nntzcr Betracht laiien mnß.

Dic Zahl dcr (^e»ossc»schnstc» sclbjt ist von geringerer

Bedeutung als die .Mitgliederzahl. Die jctzt vielfach gc-

grüiidctei, BezirkSkonsnmvcreine treten an dic Stcllc einer

ganzen Rcihc llcincrcr Vcrcinc, ES tan» dabcr cinc «tär-

tn»g der Bewcgimg cm sich mit einem Rüclgaiig der Zahl

der selbständige» Vereine zusammenfallen. Immerhin

wolle» wir auch hiervon eine ^chätzungszisfcr mittcil.'n,

Tic Zahl säintlichcr Koiisuiiibcrcinc i» Deutschland wird

zwischcn 2300 »nd 2100 bctrage», ^lnch diese Zahl weist cinc

Stcigcrung auf.

Während in, ?lllgcmci»e» Berbnndc dcntschcr Er¬

werbs- und Wirtschaftsgcnojsenschaften nur 285 Konsum-

vereinc init 203 OM Mitglieder» sich befanden, zählte der

Z c » t r n l v c r b n ,! d d c » t s ch c r V, o » s u ,n v crcine

im Jahrc 1910 1W0 Vcrcuie mit 1 100 000 Mitglicdcrn.

Er ist also, wie man sieht, durchaus die matzgcbcndc Or»
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ganisation der deutschen Konsumvereine. Im folgenden
sollen einige Zahlen aus der Entwicklung dieses Verbandes

gegenübergestellt werden.

1902 1909 1910

Zahl der berichtenden
Vereine......... 503 1068 1103

Mitgliederzahl 480 916 1 «47 97S 1171 763

A,. ^. ^l.

Umsatz 113 000 00« 298 000 000 334 387 245

Erttbrigung 12 4«« 000 20177000 20 209 354

Es hat sich also seit dem Bestehen einer eigenen

Organisation der Konsumvereine sowohl die Mitgliederzahl
nls auch die Zahl der angeschlossenen Vereine verdoppelt.
Dcr Umsatz ist um nahezu das Dreifache gestiegen. Die

Rückvergütung ist freilich nicht in demselben Mafze
wie der Umfang und der Umsatz gestiegen. Zum Teil mag

das darauf zurückzuführen sein, daß das Streben nach

höherer Rückvergütung nachgelassen hat, und die Mitglieder
mehr und mehr eingesehen haben, daß der Wert des kon-

sumgenostcnschaftlichen Zusammenschlusses bereits in die¬

sem Zusammenschluß an sich liegt, der es ermöglicht, dic

^ntcrcsscn dcr Konsumenten dcn vereinigten Produzenten
gegenüber wahrzunehmen und zu angemessenen Preisen
gute Ware zu liefern, und daß nicht die Höhe der Rück¬

vergütung zu Weihnachten das Ziel konsumgenossenschaft-
lichcr Arbeit ist. Zum guten Tcilc frcilich hat sicher auch
dic ncuerc «Steuerpolitik zu dieser Minderung der

Erübrigung beigetragen. Ueberall hat in den Jahren mit

dcm Wachstume der Konsumvereine eine Verstärkung der

Bcstcucrung gleichen Schritt gehalten. Wenn die Vereine

jedoch trotz aller dicscr BcWinpfung sich in dem bisherigen
Ilmfnnge wcitcr vermehren, dnnn dürfen wir hoffcn, daß
cs dcn Urhcbcrn dcr Steuerpolitik bei diesem Mittel doch
ctwaS unbehaglich wird und daß sie nicht mehr in dem

bisherigen Maße nach Ausnahmebesteuerung der Konsum¬
vereine schreien. Außerordentlich stark zugenommen hat
dcr Wcrt dcr in cigener P r o d u k t i o n. hergestellten
Waren, Es sind für 1903 knapp IS Millionen Mark ver¬

zeichnet, währcnd die Statistik für 1910 66 Millionen Mark

aufweist. Hierin sind allerdings die Zahlen der Großein¬
kaufsgesellschaft und der Verlagsanstalt enthalten. Bei

dicscr Ausdebnung dcr Produktion muß natürlich auch das

K apitnl cine starke Zunahme verzcichncn. Das eigene
Capital hat sich von knapp 13 Millionen Mark im Jahrc
Ü90" auf über 40 Millionen Mzrk im vergangenen Jahre
erhöbt, das fremde Kapital dagegen von etwas über

20 Millionen Mark auf über 80 Millionen Mark; es hat
sich nahezu vervierfacht. Dns mag manchem bedenklich er-

schcincn, dasz das frcmdc Kapital in den deutschen Konsum¬
vereinen sich in dieser außerordentlich starken Weise ver¬

mehrt hat, Wcr jedoch weiß, was in der Statistik als

frcmdcs Kapital aufgeführt wird, der wird dicse Ver¬

mehrung nicht bedenklich findcn, im Gegenteil, er wird in

ihr ein erfrcnlichcS Wachstum dcr wirtschaftlichen Kraft
dcr Konsumoercinsmitglieder und ihres Vertrauens zu

ihrem Vcrcinc. schcn, denn das fremde Kapital ift nicht
Banttrcdit, wic bci einem privaten Unternehmen, sondern
es sind Gcldcr, dic die Mitglicder ihrem eigenen Geschäft
in der Form von Spareinlagen und Hausanteilscheinen an¬

vertraut haben. Selbstverständlich muß trotz alledem jedes
Mitglied bestrebt scin, das cigene Kapital seiner Genossen¬
schaft nach Möglichkeit zu erhöhen, denn je größer die

Summen sind, über die eine Genossenschaft verfügen kann,

ohne daß sic irgendwie befürchten muß, cs könnten ihr dic

Gelder gekündigt werden, und vor allem, daß sie gezwungen
ist, die Gelder zu verzinsen, desto größer ist ihre wirtschaft¬
liche Macht und Bedeutung, und desto eher ist sie in der

Lage, ihrcn Mitgliedern das zu scin, was sic ihnen
scin soll.

Literatur

Die Frauen und die Reichstagswahlen. Politische
Gespräche zwischen zwei Frauen. Von Luise Zietz. Agitations¬
ausgabe. Preis 10 ^, Verlag der Leipziger Buchdruckerei-
Akticngesellschaft (Abteilung Buchhandlung) in Leipzig,
Tauchaerstr. 19/21.

Im Verlag von I. H. W. Dietz Nachf. in Stuttgart ist
soeben erschienen: Die bürgerlichen Parteien des Deut¬

scheu Reichstags. Historische Skizzen von Dr. Ludwig Frank,
Mitglied des Reichstags. Mit einem Anhang: Die Pro¬
gramme der bürgerlichen Parteien Deutsch¬
lands. Nr. 13 dcr Kleinen Bibliothek. 112 S. Preis ge¬

bunden .tt. 1, broschiert 75 /H. Vereinsausgabe 50 /H. Bei

der beginnenden Wahlbewegung mird das Büchlein das

Interesse aller Wähler in Anspruch nehmen.

Der siebte internationale Bericht über die Ge¬

werkschaftsbewegung ISOS ist soeben im Verlag der

Generalkommiffion erschienen. Der Preis der Schrift beträgt
iin Buchhandel pro Exemplar ^1,1,50, Gewerkschaftsmitglieder
erhalten sie zum Preise von 70 ^ pro Exemplar, wenn die

Bestellung direkt beim Verlag der Generalkommiffion, H. Kube,
Berlin SO, Engelufer 15, erfolgt.

Nach Jena. Wir bitten, Versammlungsberichte nicht
auf Postkarten zu schreiben, sondern einen größeren Bogen

Papier zu nehmen und auch größer zu schreiben. Man ver¬

meide es, im Manuskript Worte abzukürzen,

Zentralverband der Handlungsgehilfen und Gehilfinnen
Deutschlands (Sitz Hamburg).

Stellenvermittlung.
Wir suchen:

Zum 1, Oktober d. I. sür Hamburg einen jüngeren
Kontoristen aus der Papierwarenfabrikation oder dein

Papier-Großhandel, Anfangsgehalt ^t,, 120« bis 1320

Kenntnisse der genannten Branche erforderlich.

Bewerbungen an uns.

Bewerbungsformulare können bei den örtlichen Bevoll¬

mächtigten oder direkt von uns bezogen werden.

Anzeigen dcr Bezirke
Die Mitglieder werden um zahlreiche Beteiligung an den

Beztrlsveranstaltungen gebeten!

ilZprlm Bezirk Rixdorf. Am Sonntag, 18. Juni, findet
Vlilllll. ein Nachmittagsausflug nach Ravensteiner Mühle

bei Friedrichshagen statt. Treffpunkt 12^ Uhr nach¬
mittags Ringbahnhof Rixdorf. Für Nachzügler Treff¬
punkt Ravensteiner Mühle bis 4tz Uhr.

ijsks<n«!i, Die Mitgliederversammlung im

UylUUttlZ. Juni sällt aus. Am 20. Juni findet ein

Abendausflug mit Tänzchen statt. Abmarsch
8i Uhr Schloßteich-Restaurant. Durch den Küchwald
nach Borna. (Gasthaus „Bornaer Schmiede".) —

Nächste Mitglied erv e rsammlung am4.Jnli
im Volkshaus „Kolosseum". Vortrag über: „Genossen¬
schaftswesen".

Sonntag, den S. Juli, findet ein Ausflug
I' nach dem Rabenauer Grund statt; im

Gasthof zu Somsdorf ein Tänzchen. Bis Hainsberg
mit Linie 22 der Straßenbahn. Sammeln an den

Haltestellen: 1-z Uhr Barbarossaplatz, IZ UHr Postplatz
(am Stadtwaldschlößchen), S Uhr Bienertmühle-Plauen.
Die Mitglieder des Bezirkes Potschcrppel treffen sich
25, Uhr an der Endstation der Straßenbahnlinie Hains¬
berg. Von da Abmarsch aller Teilnehmer gegen

3 Uhr. Bei schlechtem Wetter geht es von Hainsberg
direkt nach Somsdorf. Teilnehmerkarten zum Preise
von 20 ^z, die auch zum freien Tanz berechtigen, sind
bei den Vertrauenspersonen und im Verbandsbureau

zu haben.
— BezirkNiedersedlitz. Bezirksversammlung am

Mittwoch, SI.Jnui, im Restaurant Lehmann, Groß-

Zschachwitz, Simonstr. 10. Tagesordnung: I. Vortrag
des Kollegen Böhme über: „Statuten, Organisation
und Leistungen unseres Verbandes". 2. Wichtige Ver¬

bandsangelegenheiten.

HilÜlölll'ig. Bezirkszusammenkünfte finden statt:

Bezirk I (Bnrmbeck). Donnerstag, 16. Juni, bei W. Miersen,
Am Markt v. Tagesordnung: i. Vortrag: „Organisation
und Agitation". Referent: Kollege Felix Guttmann,

2, Stellungnahme zu den Vorschlägen der Agitationskom-
mtsflon für die Wahl des ersten Obmanns und dessen Stell¬

vertreters (Kassierer!, 3, Verschiedenes,

Bezirk II (Nhlenhorft-Winterhude). Mittwoch, SI. Juni, bei

A.Krüger, Osterbeckstr.4S. Tagesordnung: r. Geschäftliches.
2. Vortrag: „Etwas über das Soldatenleben", Referent:

Kollege Bock,

Bezirk II! (Hamm, Horn). Donnerstag, IS. Juni, bei I. Wesel¬

mann, Ausschlägerweg ss. Tagesordnung: r. Vortrag,
2. Agttationsangelegenheiten, s. Verschiedenes.

Bezirk IV (.Hammerbrook - Rotenburgsort, Beddel). Dienstag,
20. Juni, bei Heinrich Wartens, Heidsnkamvsmeg 244,

Tagesordnung: r. Geschäftliches. 2. Vortrag des Kollegen
Schultze, Nachdem gemütliches Beisammensein.

Bezirk V (St. Georg). Donnerstag, IS. Juni, bei H. Dämel,
GreifswalderStratze44, Tagesordnung: i.Bezirkscmgelegen-
heiten, 2. Rezitationen aus den Werken hervorragender
Dichter, Kollege Meitmann,

Bezirk Vs (Innere Stadt). Donnerstag, IS. Juni, bet Plansch,
Michaelisstr, so, Tagesordnung: 1, „Die Sozialpolitik im

sser Verein", Referent: Kollege Flemming, 2. Geschäft¬
liches,

Bezirk VII (Einlsbiittel,Langenfelde,Nord-St.Pa«It). Dienstag,
SU. Juni, im „Eharlottenhof", Fruchtallee r«9. Tages¬
ordnung: r. Geschäftliches. 2. Verschiedenes, s, Rezitation
aus Fritz Reuters Werken usm, vom Kollegen E r i ch W a g n c r.

Bezirk IX (Ottensen-Bahrenfeld). Dienstag, S«. Juni, bei

Mahnte, Ottensen, Ecke Lobufchstratze und Am Felde,
Tagesordnung: 1. Vortrag des Kollegen Flemming,
2, Wahl einer Agitationskommisston.

Bezirk XI (Bergedorf, Sande). Mittwoch. Sl. Juni, bei

German Veflner, Vergedorf, Brunnenstr, 74, Tagesordnung:
1, Vortrag. 2, Verschiedenes.

Bezirk Snden-Sendling. Donnerstag, den

SS. Juni, abends 8^ Uhr, im „Thomasbräu",
Kapuzinerplatz: Bezirksversammlung. Tages¬
ordnung: Vortrag desKollegen Bechert über: „Die
Stellenvermittlung im Handelsgemerbe",

— Bezirk Nord. Donnerstag, den SS.Juni, im „Louisen-
garten", Louisenstr, 81: Unterhaltungsabend,

K<K«,««s««'!t Donnerstag, den SS. Juni, abends 9 Uhr:
IUjIvriNjNl.t. Versammlung im „Wilden Mann",

Kortrag des Kollegen Hub: „Warum sollen wir uns

organisieren?" Gäste willkommen,

NVU Dienstag, den SV. Juni: Gemütliche
UliA. Zusammenkunft im „Heroldsgarten",

Köllikerstraße,

„ ,

in
für die Bezirke Darmstadt, Franksurt cr.M., Mainz-
Wiesbaden, Mannheim-Ludwigshafen und

Offenbach

Sonntag, den S. Juli, morgens 9^ Uhr,
im Gewerkschastshaus zu Darmstadt.

Tagesordnung: „Sonntagsruhe und Verkehrstage". Re¬

ferent: Kollege F. Oh lh 0 f - Mainz. „Handelskammern und

Gehilfenausschüfse". Referent: Kollege A. Mayer-Frank¬
furt a. M. „Organisation und Agitation". Referent: Kollege
H. K 0 ym - Frankfurt a. M. Bericht der Bezirksvorstände
und Aussprache.

Nachmittags 3 Uhr: Ausflug nach dem Messeler Park.
Alles nähere wird durch besondere Einladung bekannt

gegeben. Die Bezirke werden ersucht, für rege Beteiligung
Sorge zu tragen.

Anzeigen

uncl ikl-s

Diese interessante Schrift
behandelt die Bedeutung der

fremden Sprachen in unserem Zeit¬
alter, beschreibt die wichtigsten Ver¬

kehrssprachen und gibt praktische Winke

und Ratschläge für ihre Erlernung. Wir

senden Ihnen diese mit neun farbigen
Karten, einer statistischen Tabelle nnd mit

Abbildungen ausgestattete Schrift voll¬

ständig kostenlos. Verlangen Sie sofort
Broschüre Nr, 43 unter Angabe, für
welche Sprache Sie besonderes Inter¬

esse haben. Sic sind dann über¬

morgen bereits im Besitze
der Broschüre.

> öttc/?^a/?ck/ll/?c/

Sa5 KecKt SerHanittungsgeKilftn
(Schrift is des Zentralverbandes der gandlungsgehilfen

und Gehilfinnen Deutschlands. Sitz Hamburg)

Inhalts -WeSersicht.
l. Wer ist Handlungsgehilfe 5

II. Entlohnung dcs Handlungsgehilfen. 1. Der

Anspruch auf Vergütung, 2. Sondervorschriften
für Provisionsansprüche. 3. Tantieme und Grati¬

fikation. 4, Konkurs des Prinzipals. 5. Pfändung
und Beschlagnahme des Gehalts. 6. Verjährung.

III. Gesetzliche Grenzen der Arbeitszeit «nd andere

Schntzvorschriften. Für alle Handlungs¬
gehilfen. 1. Allgemeine Vorschriften. 2. Sonn¬

tagsruhe. L. Vorschriften für das Personal
in offenen Verkaufsstellen, I.Sitzgelegenheit.
2, Arbeitsordnung. 3. Mindestruhezeit und Mittags¬
pause. 4. Reichsgefetzlicher Neun-Uhr-Ladenschluß.
6. Ortsgesetzlichcr Acht-Uhr-Ladenschluß,

IV. Pflichten des Handlungsgehilfen. 1. Die Arbeits-

, leistung. 2. Schadensersatz und Manko. 3, Ver¬

botene Nebenbeschäftigung. 4. Bestechung. 5. Ge¬

schäftsgeheimnisse. .

"

V. Beendigung dcs Dienstverhiiltttifscs. 1. Ver¬

tragsbruch. 2. Gesetzliche Kündigungsfristen.
3. Vertragsmäßige Kündigungsfristen, 4. Zeit
zum Aufsuchen neuer Stellung. 5. Sofortige
Aufhebung des Dienstverhältnisses. 6. Zeugnis.
7. Konkurrenzklausel.

Vl. Handlnilgslehrlinge.

Anhang. Der Rechtsweg. Die Versiche¬
rungspflicht der Handlungsgehilfen.

reis SO"Mg.

Zu beziehen gegen vorherige Einsendung des Be¬

trages nebst 5 ^ Porto vom Zcntrnlvcrbaud der

Handlungsgehilfen und Gehilfinnen Deutsch¬
lands, Sitz Hamburg. Geschäftsstelle: Hamburg 1,'

Besenbinderhof 57.
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