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Auf zur Wahl!
In der nächsten Zeit werden die Wahlen für die Angestelltenversicherung

stattfinden, für jenes Gesetz, das den Angestellten bei verhältnismäßig hohen

Beiträgen nicht die erwarteten Leistungen bringt. Aber auch dieser Leistungen

lverden Taufende bon Angestellten nicht teilhaftig werden, weil jene Versicherung

in erster Linie für die Kollegen in höheren und mittleren Stellungen gemacht ist,

nicht aber, wie der berüchtigte Ausspruch des deutschnatiunalen Verbandsvorstehers

lautet, „für die niederen Angestellten".
Daö Gesetz ist fertig. Es handelt sich darum, durch die Wahl geeigneter

Vertreter dafür zu sorgen, daß es in möglichst loyaler Weise ausgelegt lvird. Um

die Stimmen der Wähler werben zwei Richtungen. Zunächst sind es die

SWMMN des Sirekkoriums »er WWerWrungsnnUk.
nämlich der Dentschnationale Handlungsgehilfen-Verband, der Verein für Händlungs-

kommis von 1858, der Verband deutscher Handlungsgehilfen zu Leipzig, der

Deutsche Verband kaufmännischer Vereine, der Kaufmännische Verband für

weibliche Angestellte usiv.
-

Niemand stimme für diese!
Denn das ist die Richtung, die auf dem Standpunkt stand, daß das Gesetz

geschaffen werden müsse, möge es inhaltlich ausfallen wie es wolle. Dem¬

entsprechend haben sie sich, unter Hintansetzung der Interessen der Angestellten, niit

allem einverstanden erklärt, was die Reichsregierung bot — und die Reichs-

regierung konnte dann immer mit Vergnügen feststellen, daß dieser Tcil der

Angestellten vou ihren Vorschlägen befriedigt fei. Darum ist das Gesetz uicht besser

ausgefallen. Auch bei der bevorstehenden Wahl arbeiten diese Verbände, die sich

zu einem „Hauptausschuß" und einer „Siebenerkommission" vereinigt haben, Hand

iu Hand mit dem Direktorium der Reichsversicheruugsanstalt für Angestellte, als

desseu Bedienstete und Lakaieu sie betrachtet werden müssen. Die zur Wahl

vorgeschlagenen Kandidaten dieser Richtung lverden moralisch an Händen und

Füßen geknebelt. Ihre Kandidaten müssen solgenden Revers unterschreiben:

Ich habe Kenntnis davon genommen, daß die Vcrtraucnsinännerwahlen bon den dcm

HauptauSschuß angeschlosscnen Vereinen gemeinsam durchgeführt werdcn und daß die

weiteren von den Vertrauensmänncrn auszuführenden Wahlen cbcnso gemeinsam durch

friedliche Vereinbarung durchgeführt werdcn sollen.

Ich billige diese Absicht und verpflichte mich ausdrücklich, meine Stimme in dcr

Folge uur den Personen zu geben, die von der Siebeuerkommission in Ueberein¬

stimmung mit dem Verbände, deni ich angehöre, als die Kandidaten der Haupt-

ausschufzverbiiude bezeichnet werden.

Mau würde einen Revers, iu dem der Kandidat erklärt, daß er iu der

Versicheningsfrage sachlich auf dem Standpunkt steht wie seine Mandatgeber, für

berechtigt finden. Der vorstehende Revers aber verlangt mehr. Er verlangt, daß

fich der zu wählende Vertrauensmann zur Marionette und zur Posscnfigur der

antisemitischen Herren Bechly und Konsorten erniedrigt.

Das ist die Richtung, die dic wahren Interessen der Handlungs¬

gehilfen verraten und mit Fufzen getreten hat. Kein denkender Angestellter

wird deren Kandidaten wählen, die nicht nach bestem Wissen und Gewissen,

sondern nach dem Kommando der „Siebenerkommission" tätig sein sollen.

Demgegenüber steht als rührige Kämpseriu für das Wohlergehen unserer

Berufsgenosseu die Richtung der fortschrittlichen Angestcllten, die ihren Rat

und ihre Tat nicht danach einstellt, ivie man das Wohlwvlleu von Geheimräteu

und Exzellenzen erwirbt, die sich vielmehr das wirtliche Interesse der An¬

gestellten zur alleinigen Nichtschuur dienen läßt. Diese Richtung lvird ver¬

körpert durch die

Nie Vereinigung

siir »le sowie VerWerung Her Vrinoknngestellken.
der der Zentralverband der Handlungsgehilfen und andere Vereine, die in der

Versicherungsfrage mit ihm auf dem gleichen Standpunkt stehen, angeschlossen

sind. Die Freie Vereinigung ift die wirkliche Interessenvertretung dcr

Angestellten.

M llllein liinnen null WenM AngeWlken ihre Stimme geben.
Geschieht das und werdeu recht viele Vertreter dieser Richtuug gewählt,

dann haben die Angestellten eine Gewähr dafür, daß das mangelhafte Bersicherungs¬

gesetz für Angestellte in ciner für die Angestellten günstigen Weise ausgelegt lvird,

soweit das überhaupt möglich ist.

Darum versäume kein Angestellter die Wahl! Jeder stimme für die Frcic

Vereinigung fiir die soziale Versicherung der Privatangcstelltcn.

Doch genügt eS keineswegs, daß die Handlungsgehilfen lediglich am Wahltage

ihre Interessen wahrnehmen, Sie müssen auch darauf bedacht sein, i'^erüd an

der Verbesserung ihrer wirtschaftlichen Lage mitzuarbeiten. Das geschieht am

besten durch den Beitritt zum Zentralverband der Handlungsgehilfe!!. 5,'r nicht

nur die Interessen der Augestellten den Geschäftsinhabern gegenüber vertritt,

sondern anch lluterstütziiugseinrichtungen fiir die Notfälle deS Lebe::-:, geschaffen

hat, die die Angestellten treffen können.

Tretet ein in den Zentralverband der Handknngsgehilfen.

An die weiblichen AngestMen!
Wie die versicherten Männer, fo sind auch die weiblichen Angestellten wahl¬

berechtigt, die das '2l. Lebensjahr vollendet haben. Die Frauen könncn in das

Amt dcr Vertrauensmänner gewählt werden; als Vertreter iu deu Renten-

aiisschüsseu haben sie nicht dieselben Rechte wie die Männer. Jn das Schieds¬

gericht und dns Oberschiedsgericht können sie uicht gcwählt werden.

Siiid demnach die weiblichen Angestellten gegenüber den Mäuuern immer

noch benachteiligt, so ist doch hier das Unrccht nicht so groß, wie bci den Kauf-

manusgerichten, wo die Frauen überhaupt uicht wählen dürfen und anch nicht

gewählt werden können. Insofern stellt das Versicherungsgcsetz für Angestellte

einen Fortschritt dar. Dieser Fortschritt ift erzielt worden durch die un¬

ermüdliche Arbeit des Zentralverbandes der Handlungsgehilfen, der für

die Gleichberechtigung der weiblichen Angestcllten mit den Männern kämpft.

Wenu der Gedanke der Gleichberechtigung der männlichen und weiblichen

Angestellten sich uicht noch schneller Bahn gebrochen hat, so liegt das daran, daß die

großen Verbände der männlichen Handlnngsgehilfen (Deutschnationaler Handlnngs¬

gehilfen-Verband, Verein für HandlnugSkommis von 1858, Verband deutscher

Handlungsgehilfen zu Leipzig usiv.) bisher die Existenzberechtigung der Frauen¬

arbeit im HandelSgcwerbe bestritten haben, und zwar oft mit sehr gehässigen

Ausfällen gegen die Ehre der weiblichen Angestellten. Als zum Beispiel im

Jahre 1901 im Reichstag die Frage behandelt lvurde, ob dcu weiblichen

Angestellten das Wahlrecht zu den Kaufinannsgcrichten zuzubilligen sei, hat

dcr Deutschuationale Handlungsgehilfen - Verband den Reichstag ersucht,

den weiblichen Angestellten das Wahlrecht zn verweigern, WaS den damaligen

Wünschen der Reichsregierung entsprach. Dieselbe Feindschaft eines Teiles

der männlichen Haudlungsgehilfeu gegenüber der Frauenarbeit zeigt sich

auch iu der Frage der Fortbildungsschiile. ES ist bekannt, daß der

Deutschnationale Handlungsgehilfen-Verband es verhindern will, daß die

Behörden den weiblichen Angestellten in öffentlichen Fortbildungsschulen Gelegen¬

heit geben, sich für ihren Beruf weiterzubilden. Er hat an dic Staatsbehörden das

Ersncheii gerichtet, sie möchten den Gemeinden verbieten, kaufmännische Fortbildung?,-

schulen für weibliche Angestellte zu errichten. Er behauptet, die Schaffung solcher

Schulen sei eine „ungerechtfertigte Verwendung öffentlicher Gelder!" Er verlangt

von den Behörden ausdrücklich, daß sie sich nicht von „cinem irregeleiteten Gefühl

dcr Gerechtigkeit" deu weiblichen HaudelSaugestellten gegenüber leiten lassen sollen.

Alle dicse Feinde der weiblichen Augestellten haben sich zusammengefunden

nnd lverden die Wahlen zur Aiigcstclltenversichernug im gegenseitigen Einverständnis

betreiben. Leider haben sich auch Vereine von weiblichen Angestellten (z, B. der

Kaufmännische Verband für weibliche Angestellte) dazu hergegeben, mit ihnen bei

der Wahl gemeinsame Sache zu machen, indem sie zwar jeder für sich getrennte

Kandidatenlisten aufstellen, sie aber als verbundene Listen bci der Wahlbehörde

einreichen. Die Ehre der weiblichen Angestellten erfordert aber dringend,

daß sie bei der bevorstehenden Wahl nicht jenen ihre Stimme geben, die niit dem

Dcntschnationnlen Handlungsgehilfeu-Verbaudc und ähnlichen schmähsüchtigen

Frauenarbeitsgeguern gemeinsame Sache macheu!

Die weiblichen Angestellten dürfen daher bei dcr bevorstehendem Wahl dem

Zentralverbnnd der Handlungsgehilfen volles Vertrauen scheuten. Der Zentral¬

verband der Handlungsgehilfen stellt keine getrennte Kandidatenliste auf, sondern

wird sich gemeinsam mit nudern Verbänden nnter dem Namen

Wie Vereinigung U die soziale VerWerung öer VrimkWeslellken
an den Wnhlen beteiligen. Das ist dic Kandidatenliste, für die alle diejenigen

weiblichen Angestellten stimmen müssen, die die Schmähungcu uicht geduldig

hinuehmeu wollen, die ihnen von den antisemitischen Handlungsgehilfen usiv. zuteil

werden. Dns Ansehen der weiblichen Angestellten erfordert, daß sie bei dieser

Wahl eine reinliche Scheidung machen denen gegenüber, die ihnen sonst als

Widersacher entgegentreten und von denen sie beschimpft lverden,

Kolleginnen! Wählt die Liste der Freien Bereinigung fiir die soziale

Versicherung der Privatangestellten!
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Dir schleunigst eine A n f n n h m c k a r t e sür dic

Angcstclltcnucrsichcrung ausstellen lassen, wcnn Tu

cs bisher versäumt hast;

wählen, wcnn Tu dns 21. Lebensjahr vull-

endet hast, glcichuicl vb Tu niiiiiiilichcn vdcr wcib¬

lichc,? Gcschlcchts bist;
alle Trine Kullcginncn »nd Kollegen nuf dcn Wahl¬

tag, nilfmcrlsnu? machcn;

dic Listc wählcn, dic dcr Zcntralvcrband
dcr H a n d l u n g o g c h i I f c?? ?nit nndcrcn

Vcrcincii aufgestellt hat, dic dcr Freien Ver¬

einigung für die soziale Versiche¬

rung dcr Privatangcstclltcn angehören;

ans dcm W ahlzcttcl nichts nndcrn vdcr hinzu-
scücu, auch nicht Tcincn Nnnicn darauf schrcibcn,
denn dann würbe dcr Wnhlzcttcl ungültig wcrdcn;

Dich nn? Wahltag in Tcincr frcicn Zeit dcm

Wahlausschuß zur Verfügung stcllcn;

allc P crsa m ui lungcu besuchen, dic dcr Zcutrnl-
vcrband dcr Haudliingsgchilfcn vdcr dic Frcic Ver¬

einigung für dic svzialc Vcrsichcrung der Privnt-

nngcstclltcii cinbcrufcn.

Nachdem der Hauvtausschuß") es als sein Ziel
bezeichnet bat, Andersdenkende von der Verwaltung
der Angesrelltenversichernug völlig auszuschließen, ist
cs selbstverständlich, daß die der Freien Vereini¬

gung'") angeschlossenen Verbände alles daran fetzen,
um sich durch die bevorstehenden Wahlen ihren berech¬
tigten Anteil zn sichern. Das sind sie nicht nur sich
selbst schuldig, sondern vor allen Tingen den? großen

Heer der Angestellten, die in diesem Gesetz nur eiue

unvollkommene Lösung der Angestelltenversichernng
sehen und Bedenken tragen, den Führern des Hauvt-
ansschnsses ibre Interessen anzuvertrauen. Tnmit ist
der .Unmvf und, wie die Dinge liegen, ein heftiger
Kampf gegeben.

Wir bedauern dns nicht, sondern führen diesen
Kamps mit der Begeisterung und Opferfreudigkeit, die

nns dos Bewußtsein unserer guten Sache verleiht.
Wir fühlen diesen Kanins nicht etwa nur der Mandate

wegen, die wir zn erringen hoffen, sondern weil wir

in diesem Kampfe um die Angestelltenversicherung
einen Teil jenes großen Kampfes um die Vorwärts-

ciiiwickelnng dcr Privatangestelltenbewegling er¬

blicken. Und ist bei uns die Zahl dcr organisierten
.Kollege,!, ans deren Schüttern die ganze Last des

Kampfes rnht, gering, so geben wir doch in diesen
Knmpt mit großer Hosinungsfrendigkeit, weil wir

wissen, daß wir anch hier fiir die Aufwärtscntwickc-
Iling der deutschen Privatangestellten kämpfen, daß
unser .uamvf gilt den Feinden des Fortschritts!

Tie alten Gegner stellen einander gegenüber: Hie
Hanptansicknß, die Freie Vereinigung; hie Rück¬

schritt, hie freudiges Voriuärtsdrängen aus dcn Bahnen
gesunder sozialer Entwickelung! Kann cs dafür den,
der die Geschichte des Versicherungsgesetzes fiir Ange¬
stellte kennt, noch zweisethnst sein, wessen Fahne er

folgen will? Oder gibt es wirklich noch jemand, dcr

ee' init sich und den Interessen seines Standes gut
meint, der den ehrlichen Willen hat, sür die Angestell¬
ten das Beste zn schassen, uud dcr dann trotzdem dem

Hanptausschuß sich anschließt? Ein Bück rückwärts

aus Entstellung und bisherige Arbeit des Hanptcms-
schlisses wird ihn schnell eincs besseren belehren.

Schon dcr Gründnngsgedanke, der seinerzeit die
reaktionären Verbände der Privatangestelltenbewegling
in diesem Hanvtansschnß znsammeuführte, war völlig
bcrseblt, Jn seiner engen Begrenzung aus die staat¬
liche Pensivusversicherung trug er deu öieim schwerster
Irrtümer in sich und dic Entwickelung des Hauptmis-
schusses hat gezeigt, daß seine Arbeit dauernd an diesem
völligen Verkennen der Aufgabe, die er im Interesse
des Privatanaestelltenstandes hätte erfüllen müssen,
gekrault hat; biuzu kam, daß die Führer im Hauvt¬
ausschuß zn überwiegendem Teil nicht aus einen?

falschen Versieben, sondern aus bösen? Willen bewußt
jene Absplitterung der Angestelltenversichernng von

unserer gesamten 'sozialen Versicherung propagierten.
Sie hielten und hatten es noch heute sür deu Inhalt

'

Tcin vianptmiöstlnis; gchörca n, a, an: Tcutsch-
naiiüücilcr Handlung.-gehilfcnvcrband, Bcrein für Hand-
lungKNnmniS von lde>«, Vcrband Dcutschcr Handlungs¬
gchilfcn usiv.

Ter Freien Vcrcinigung gehören u. a. an: Zen¬
tralverband !>.,' Handlungsgchilfcn, Bund dcr tcchnisch-
indusiricllen ».'camlen, Verband der Äunstgewcrbczcichncr,
Verbai.d der Bureauangestellten, Allgemeine Vereinigung
Teutscher Buchhandlungsgehilfcn usw.

ihrer Lebensarbeit, den ödesten Staiidespartikula-
risiuus iii die Köpfe dcr Angestellten hineinzu-
häminern; nnd wenn hente bedauerlicherweise der

größere Tcil dcr Angestellten die Absonderung von der

übrigen Arbeitnehmerschaft als der Ziele erstrebens¬
wertestes halten, so trägt daran dic zersetzende Arbeit

des Hanptaiisschusses allein die Schuld. Dem einzelnen
Angestellten könnte, so bedauerlich seine Vcrständnis-
lofigkeit für die Gesamtinteressen aller Arbeitnehmer
auch ist, cs vielleicht gleichgültig sein, wie seine Ver-

sichernngsansprüche befriedigt werden. Das Schlimme
ist nnr, daß cr unter diesem Standesvartiknlarismns

selbst am allermeisten zu leideu hat. Das beweist die

Arbcit des Hauptausschusscs während der letzten Jahre
am allerbesten.

Hnndcrttailscnde von Angestellten leiden seit Jahr
und Tag zusammcn mit dcr Arbeiterschaft unter der

Unzulänglichkeit unserer gesamten sozialen Versiche¬
rungsgesetzgebung. Währcnd die Arbeiterschaft in

zähen? Kampfe ans eine Verbcsscrnng. dieser Gesetz¬
gebung hindrängte, habcn dic großen Ängestelltcnver-
bändc, die heute im Hauptausschuß sich als die Ver¬

treter der Angestellten hinstellen, es versäumt, die

dringendsten ihnen anvertraute!? Interessen wahrzu¬
nehmen. — Wo war der HauptauSschuß, als es galt,
die Neichsversichernngsordnnng im Interesse der An¬

gestelltcn auszubauen? — Schmählich hat er versagt!
Und denken wir uuu daran, un? welche Hoffnungen
die Angestellten dadurch betrogen wordcn sind! Die

Krankenversichernng nahn? mit ihrer Gehaltsgrenze
von 2999 Mk. nicht die geringsten Rücksichten auf die

Bedürftigkeit dcr großen Massen der Angestellten.
Was dem qualifizierten Arbeiter geboten war, einc

Fürsorge für die schweren Tage dcr Krankheit, — der

Angestellte mußte sie entbehren, nnd dcr Hauptaus¬

schuß hat uicht die Finger gerührt, um hicr deu be¬

drängten Angestellten zu Hitfe zu komnien. Und als

in jenen Tagen des vorigen Sommers dcr Kampf um

das geheiligte Recht der Selbstverwaltung in den

Krankenkassen entbrannte uud weit übcr die Kreise
der Versicherten hinaus die Geister bewegte, da stand
dcr Hauptausschuß still beiseite und hat die Interessen
der Angestellten um den Judaslohn? der Sonderkasse
verraten! Jener Hauvtausschnß, der sich immer

rühmt, die erdrückende Mchrheit der Angestellten zu

vertreten, hat dicse seine Macht Regierung und Reichs¬

tag gegenüber nicht zu nutzen gewußt; >— die schlot¬
ternde Angst um seine Sonderinteressen hatte diesem
Koloß jegliche Tatkraft genommen.

— So sind dcr

Unterlassungssünden des Hauvtausschiisses unzählige.
Tie Ausdehnung der Unfallversicherung auf alle

Privatangestellten, die Einbeziehung aller gewerb¬
lichen Berufskrankheiten ii? die Unfallversicherung, die

Teilnahme der Arbeitnehmer an der Verwaltung
waren dem Hauvtausschuß gleichgültig.

Uud nnn gar die Invaliden- und Hinterbliebenen-
Versicherung! Obwohl die Herren des Hauptaus¬
schnsscs es uicht verhindern konnten, daß ein großer
Teil der Privatangestellten in der Invalidenversiche¬
rung versichert bleibt, ist ihnen diese Versicherung als

etwas proletarisch immer unsympathisch geblieben
und fo war es auch kein Wunder, daß sie auch hier das

ringende Aufstreben der Arbeitnehmermassen nach
einer besseren Gestaltung dcs Gesetzes nicht kümmerte.
Tie großzügige Resormnrbeit durch systematische Er¬

weiterung der bestehenden allgemeinen Versicherung,
eine ausreichende und preiswerte Pensions- und

Hinterblicbenenversicherilng für alle Arbeitnehmer zu

schaffen, fand bci den reaktionären Verbänden des

Hauvlausschusses keine Unterstütznng. Die Ausdeh¬
nung der Gchaltsgrenze auf MM Mk. wurde auch hier
abgelehnt. Der Antrag auf Herabsetzung der Alters¬

grenze auf das 65. Lebensjahr, der sogar von den er¬

klärten Mandataren der Arbeitgeberschaft als

„Herzenssache" bezeichnet worden war, verschwand in

der Versenkung. Die notwendige Verbesserung des

Jnvaliditätsbcgriffs unterblieb. Und allern dein sah
der Hauptausschuß tatenlos zu!

Damit ist dann erreicht worden, daß nnn zwei
Versicherungsanstalten nebeneinander bestehen, eine

künstliche Scheidewand zwischen den Handarbeitern
und den Angestellten ist aufgerichtet worden. Zweck
nnd Aufgabe aller Sozialpolitik ist nach Ansicht jedes
Vaterlandsfreundes, die bestehenden wirtschaftlichen
Gegensätze möglichst abzuschwächen und einen Aus¬

gleich unter den einzelne,? Klasscninteressen herzu-
stellen. Einc Sozialpolitik, die aber darauf ausgeht,
das Trennende zu unterstreichen nnd die Klassen¬
gegensätze zu vertiefen, ist volksfeindlich und daher
antinationcil und zn solchem antinationalen Treiben

haben sich die Vcrbändc des Hauvtausschiisses nach
der Pfeife des Deutschnationalen Handlnngsgehilfen-
verbandes bereit gefunden.

Eigentlich würde ja schon das Versagen des

Hanptausschusses bei den Verhandlungen über die

Reichsverficherungsordnung geniigen, um ihm das

Vertrauen der Angestellten zu entziehen, aber auch aus
dem engen Gebiete, das er sich sür seine Arbeit ge-

steckt, hat er eine Haltnng eingenommen, die alle An»

gcstcllten zn größtem Mißtrauen gegen ihn zwingt.
Wenn man auf die Entstehungsgeschichte des Ge>

setzes zurückblickt, so fällt zunächst einmal die leichte
und leichtfertige Wandelbarkeit des Hauptausschusses
in alle,? seinen Entschließungen ins Auge. Man er-

innert sich, wie der Hauvtausschuß stolz und siegesbe-
wußt auf den Plan gestiegen ist und seine kategori¬
schen Leitsätze verkündete, nach denen für die Ange<
stellten Pensionen wie für Staatsbeamte gefordert
wurden und man erinnert sich, wie kleinlaut er seine
Ansprüche heralstchraubte, als die Regiernng, die ihn?
doch so gern zu Gefallen gewesen wäre, in ihrer Denk-

schrift nachwies, daß die Kosten einer solchen „Stan>

desversicherung" von den mageren Gehältern der An»

gestellten nicht aufzubringen gewesen wären. Noch
wäre es für dic Verbände des Hauptausschusses Zeit
gewesen, aus den amtlichen Zahlen die logische Kon>

sequenz zu ziehen und durch Propagierung des Aus»

baues der Invalidenversicherung für eine billigere und

preiswertere Rentenversicherung der Angestcllten zu

sorgen. Aber mit der alten Hartnäckigkeit hat er an

der teuren nnd unsoziale,? Sonderkasse festgehalten.
Die Verbände, die geglanbt haben, durch ihre Arbeit

innerhalb des Hauptausschusscs diesen auf vernünf¬
tigere Bahnen zu bringen nnd die jetzt die Hoffnung
aufgeben mußten, in jener reaktionären Gesellschaft
an ciner gesunden Entwickelung unserer Sozialpolitik
arbeiten zu können, wurden von der brutalen Mehr¬
heit des Hauptausschusses unter der Führung der

Deutschnationalen in unerhörter Weise geknebelt. Sic

zogei? es deshalb vor, aus dem Hauvtausschuß auszu¬

scheiden nnd ihm von diesem Tage an die Fehde an¬

zuklingen. Noch ist die Erinnerung an die Frank¬
furter Tagung und ihre stürmischen Szenen nicht er¬

loschen, noch steht allen das gewalttätige Vorgehen in

Erinnerung. Jene Ereignisse hätten eigentlich dcu

weitesten Kreisen der Angestellten die Augen öffnen
müssen über die Onalität der Führer des Hauptaus-
schusses und der von ihnen vertretenen Sache.

Etwas Gutes hatte allerdings der Hauvtausschuß
auf sein Programm gefetzt: cs sollten in der Pensions-
Versicherung der Angestellten keine Ersatzkassen
geduldet werden. Der Regiernngsentwurf halte
diesem Programmpunkt Rechnung getragen und eitel

Freude herrschte in den Hallen des Hauptausschusscs.
Wir hatten schon damals die Bcfürchnng ausge¬

sprochen, daß gerade hierin dic Negierung dem Sturme

der Arbeitgeber nicht standhalten würde und daß dcr

Hanptausschuß das uuausbleibliche Kompromiß, das

kommen mußte, mit Haut und Haaren schlucken
würde. Und so ward aus Maulheldcntun? und

schlotternder Angst um das Zustandekommen des Ge¬

setzes der zweite Umfall des Hauptausschusses! Als

die Negierung die Einführung der Ersatzkassen in die

Versichernng zu einem Entweder-Oder fiir die Durch¬
führung der Versicherung machte, hätte man erwarte??

dürfen, daß der Hauvtausschuß für dieses erpresserische
Vorgehen dns passende Wort finden werde. Aber

weit gefehlt Das stolze Prinzip schwand, der Hanpt¬
ausschuß willigte in die Zulassung der Ersatzkassen
ein und zeigte wieder, daß ihm die wahren Interessen
der Angestellten weit weniger an? Herzen lagen, als

das gute Einvernehmen seiner Führer mit- den

Kreisen der Regierung und der Industrie.
Es erübrigt sich, hier all die schweren Mängel des

Gesetzes aufzuführen, die der Hauptausschuß ruhig
mit in Kauf genommen hat. Warum er cs getan,
wird verständlich, wenu wir die Motive uns vor

Augen halten, zu dencn Herr Bechly in seiner
Brutalität und Herr Reif in seiner Naivität sich
bekannt haben. Die von ihren Führern verratenen

Privatangestellten haben die Worte Bcchlys nicht ver¬

gessen, die er am 11, Februar 1911 in Berlin in die

Versammlung dcr Freien Vereinigung Hineinschlen¬
dertc: „Wir im Hauptausschuß können auf diese
niederen Privatangestellten, die so wenig Gehalt
haben, die sich die Preise für ihre Arbcit dikticrcn

lasscn müssen, die im Lohn etwa den obersten Schich¬
ten der Arbeitcr glcichstehen, allerdings keine Rück¬

sicht nehmen." Und sie gedenken anch jenes naiven

Bekenntnisses des Herrn Reif, der den? dentsch-
nationalen Schack im Sitz des Hauptausschufses folgte,
in? „Berliuer Tageblatt" vom 21. April 1911, nach
den? er sich von der Sonderversicherung cinc „schon
äußerlich und öffentlich für Auge und Gefühl Icicht
erkennbare Einordnung in das rechtliche nnd soziale
Gefüge der Volksgemeinschaft" verspricht. Ihm ist
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dcr Gegensatz zur Arbeiterschaft das Wichtigste an dem

Gesetz. Damit, hat sich anch Herr Reif zum Stand¬

punkt jener Politiker bekannt, dcncn die Sozial¬

politik nicht Selbstzweck,' sondcrn Mittel zum

Zweck ist.

Dieser Geist der Reif, Bechly nnd Genossen ist

es, dem dic Angestellten die völlig nngeniigcnde
Lösung ihrcr VersichernngSvedürfnisse zn verdanken

haben. Die Form der. Sonderklasse, wie wir sie dem

Hauvtausschuß zu verdanken haben, ist eben weiter

nichts als eine obendrein noch sehr kostspielige

Staudesversicherung dcr höher bezahlten Angestelltcn.

Anf die niederen Angestellten hat man keine Nück-

ficht genommen, sie hat man mit den Kosten einer

Doppelversicherung belastet, die trifft cs besonders

fchwer, wenu in dem Gesetz die Abgrenzung des

Kreises der Versicherten fehlt und gerade hier bureau¬

kratischer Willkür Tnr und Tor geöffnet wird, wo

es fich darum handelt, den Grenzschichten in der An-

gestclltenschaft, die beratender Fürsicht am meisten

bedürfen, dcn staatlichen Schutz zu gewähren.
So heterogen und gegensätzlich die Elemente, die

sich im Hauvtausschuß zusammengefunden haben,

auch sind, in einem sind sie sich einig gewesen, eines

hat sie immer wieder zusammengehalten: der unglück¬

selige Standesdünkel, der einer dünnen Oberschicht

von Angestellten die soziale Fürsorge auf Kosten der

breiten Masse verschaffen wollte! Und so sehr sich die

Verbände auch sonst in Haaren liegen, die Reaktion

hat sie zusammengeführt im deutschnationalen

Hauptausschuß!

Die mündete AMion.
Naturgemäß werden die Privatangestellten bei

den Wahlen zur Angestelltenversicherung ihrc Stimme

vorwiegend im Sinne der Stellung abgeben, die sie

zum Versicherungsgesetze selbst einnehmen. Tic Ver¬

trauensmänner sollen als Wahlmänner für die Bei¬

sitzer der verschiedenen Verwaltungs- und Spruch¬

organe der Angestelltenversicherung diencn, und cs

liegt deshalb für jeden Angestellten nahe, die Kandi-

dateir der Richtung zu wählen, dcr er nach seinen

Wünschen hinsichtlich der Handhabung dcs Gesetzes das

meiste Vertrauen entgegenbringt.
Aber schon hier zeigk sich, daß es zum mindesten

bei den Kandidaten des Hauptansschusses nicht möglich

ist, eiu sachgemäßes Urteil zu fallcn, ohue die

g r u u d s ä tz l i ch e Haltung der Verbände zu

kennen, die sich in ihm zusammengeschlossen haben.

Wer sür die Listen der Hauptausschußverbände stimmt,

wählt ja keine Persönlichkeiten, die nach freier Ueber¬

zeugung sich betätigen, sondern Marionetten, die an

den Trachten dcr Sicbcnerkommission hängen. Be¬

kanntlich müssen sämtliche Kandidaten des Hciuvtans-

schusseö sich schriftlich verpflichten, ihre Stimmen im

Falle ihrer Wahl „nur den Personen zu geben", dic

ihnen von der Siebencrkommission bczcichnct wcrdc».

Gcht schon daraus hervor, daß es bei den Ver¬

trauens,nännerwahlcn weniger darauf ankommt, b e -

stimmten Personen als vielmehr gewissen

Verbände n sein Vertrauen zu bezeugen, so wird

dics »och klarer, wenn man sich vor Augen hält, dnß

die Versicherungsfrage auf das engste zusammenhängt

init den, Gesamtkomplex dcr sozialpolitischen nnd ge¬

werkschaftlichen Probleme. Es Handell sich schließlich

uicht so sehr darum, wer bci der Durchführung des

Versicherungsgesetzes die einzelne Entscheidung

füllt, sondern vielmehr darum, aus welchem

Geiste heraus die Entscheidungen gefällt wcrdcn. Ans

dicsem Grunde ist cs notwendig, vor der Wahl zu

prüfen, wie sich die Verbände bisher bctätigt haben,

denn nnch sür die sozialen Kämpfe gilt das Wort:

„An ihren Taten, sollt ihr sie erkennen!"

I.

Da wird nun die Kennzeichnung des Hauptaus¬

schusses durch den Umstand schr erleichtert, daß

an seiner Spitze der Tciitschnntionnle Hand¬

lungsgchilfcn - Verband marschiert. Tcr Name

allein bedeutet ein Programm. Es geht nus dcr

GründnngSgeschichtc dieses Verbandes hervor, daß

er nicht in erster Linie gedacht war als eine

Interessenvertretung der Handlungsgehilfen, son¬

dern hauptsächlich als eine Art Kaserne fiir die

Nekruteu dcr sogenannten deutschvölkischen, in Wahr¬

heit antisemitischen Parteien: Und dieser Eharakter ist

ihm bis anf den heutigen Tag geblieben. Noch heute

bestreiket der T. H. V. die geistigen Kosten seiner

Agitation vorwiegend durch einen wüsten Rndauanti-

femitismus, noch heute sucht er seine Mitglicder durch

Hervorkehrung ciner ausgeprägt ch a u v i n i st i s ch c n

Gesinnung über die Vernachlässigung

ihrer A n g c st e l l t e n i n t e r e s s cn hi n weg -

zutäu schen, noch heute bekämpft cr in dcr klein¬

lichsten Manier di c Frauenarbeit im Handels¬

gemerbe, über deren wirtschaftliche Notwendigkeit

längst kein Zweifel mehr bestehen kann. Soweit feine

Führer bei der letzten Reichstagswahl kandidierten,

waren sie durchweg von den konservativen und

antisemitischen Parteigruppen nomi¬

niert. Kein Zweiscl also, daß hente noch cinc enge

Jdecngemcinschaft bcstcht zwischen dein T. H, V. nnd

jenen Parteien, deren Weltanschauung und Politik in

den Zuständen vergangener Zeiten wurzeln.

Dem entspricht auch die zünstlcrische Absonde¬

rungspolitik dcs Tcutschuationalen Handlungsgc-

Hilfen-Verbnndes. Obwohl unscrc ganze wirtschaft¬

liche Entwicklung nnanfhaltsam dahin treibt, die

soziale Lngc f ä m tlicher Arbeitnehmer, vor allem

aber s ä m t l i ch c r P r i v a t a n g e st e l l t e n
,

immer gleickinrtiger zu gestalten, sträubt cr sich mit

Händcn und Fiißcn gcgen einc großzügige,' auf die

Bedürfnisse sämtlicher Lohnempfänger zugeschnittene

Sozialpolitik. Wie cin Ertrinkcudcr klammert er sich

an dic Fiktion des „geschlossenen Kaunnannsstandes"

und schlägt uni dieses Phantoms willcn den Forde¬

rungen dcr sozialen Gerechtigkeit ins Gesicht.

Als im Reichstag der Gesetzentwurf über A r -

b e i t s k a m in e r n zur Beratung stand nnd dic

Frage erwogen wurde, ob auch die Handlnngsgehilfen
darin berücksichtigt wcrdcn sollten, da war cs dcr

T, H. V„ dcr gegcn allgemeine Arbeitskammern

Sturm lief und besondere KaufmannSknmmern

forderte, lind ein ähnliches Schauspiel erlebe» wir,

feit die Frage dcr V c r c i u h c i t l i ch u u g d e s A n -

g e st e l l t c n r e ch t s ans der Tagesordnung steht.

Mag immerhin die gesamte sozialpolitisch interessierte

Oeffentlichkeit f ü r diesen Gedanken eintreten, mögen

auch Jnristentagc nachweisen, daß das Problem zu

lösen ist, dcr T, H. V, wendet sich gege n ein einheit¬

liches Neckst, nicht weil es, wic cr vorgibt, anf Kosten

dcr Handlnngsgcbilsen ginge, — die Bchandlung des

Problems auf dem Wiener Juristentag hat ja gezeigt,

Dllslchttungsgej'chlichcNnftlMlgKkitcll.
Ter Zentralverband dcr Handlungsgehilfen und

Gehilsiuueu hat, wie cinc Anzahl audcrcr Verbände

der Privatangestellten, in dem Ausbau der Invaliden¬

versicherung den besten Wcg fiir ciuc bessere Versiche¬

rung der Privataugestelltcn gcsehen,

Z» welchen Unstimmigkeiten das neue Vcrsiche-

rnngsgesetz fiir Angestellte führt, das neben der all¬

gemeinen Invalidenversicherung gilt, in der nur An¬

gestellte bis zn WUU Mk. Jahreseinkommen zwangs-

versichert sind, ergibt sich an? folgender Tabelle. Diese

Uebersicht veranschaulicht, wieviel Beiträge für die

versicheruugspslichtigeu Angestcllten mit einem Jahrcs-

einkomnicn von 1150 Mk, bis 3000 Mk. an dic staat¬

liche Versicherung zn zahlen waren uud welche

Leistungen sie dafür nach zehnjähriger Versicherungs-

dcmer im Jnvaliditätsfalle beanspruchen können:

Jahttscinloniincn
des '.'UigcsicIItcn

MI,

Juhrcsbeiträgc

Slneicsiellten- Invaliden-
bersichernng! Versicherung

Mk, ! Mk,

Zusammen

Ml,

JcchreSrentc nnch zehn Vcitrmz-Zjcchrcn

Angestellte,,-! Invalide,,- «,,,,„„„„„
vcr,,chcrin,g ^ Versicherung l! üniainincn

Ml,

204 —

288,—
396 —

408 —

lIS« bis 15»» 81,00 24,93 I»6,S6

IS«» „
2«»» 11S,20 24,9S I4»,l6

200«
„

2S»0 158,40
— lS8,4»

25g« „
ZU»» 190,20

— 199,2»

Ta dic Angestclltcn bis zn 2««« Mk. Jahres-

arbcitsverdicnst auch der Jnvalidenversicherungspflicht
unterliegen, erhält zum Beispiel dcr Angestellte .mit

1200 Mk. Einkommen nnch zehnjähriger VcrsichcrungS-

dauer trotz seiner niedrigeren Beiträge eine höhere

Rente als der Augcstelltc mit 250« Mk. Arbeitsver¬

dienst. Und der Angestellte mit 1500 Mk. Einkommen

212,40
212,40

Mk.

416,4»
SU0.4U

ZSS, '

498,—

Tic Rcntc eriwiit sich sür jedes weitere

Bcitragsjnhr

Angestellten¬
versichernng

Mk,

10.Ä>

14,40

10,80
24,00

Mk, ! Mk,

0,24
S,24

1«,44
20,04
10,80
24,00

erhält nach zehnjähriger Verfichernngsdaner trotz

feiner niedrigeren Beiträge cine höhcre Rente als dcr

Angcstellte mit 3000 Mk. Arbeitsverdienst — voraus¬

gesetzt, daß dcr uutcr 200« Mk. Gchalt bczichcndc An¬

gestellte sowohl nach der Neichsvcrsichernngsordnung
als auch uach dem VersichermigSgefetz fiir Angestellte

als invalid zn betrachten ist.

daß auch die Handlungsgehilfcn von einer Ueber¬

tragung dcr bestehenden sozialen Schntzvorschristen auf

alle Angestellten Vorteil hätten sondcrn weil

cr seine Anhänger von den übrigen Gruppen der Au¬

sgestellten möglichst nbgcschlossen hallen will. Tesbalb

hat sich sein Vertreter Blobel ans dem Tanziger

Jurisleutag gegen eiuc Vereiuheittichuug des Ange¬

stellteurechts ausgesprochen, deshalb behauptete a>,^

Herr Bechly auf der letzten Tagung des Hauptaus¬

schusscs, daß mau sür solchc Tiugc „l e i u e Zeit"

habe.
Ein besonderes Kapitel in einer Kennzeichnung

deS T. H, V. beansprucht sein Verhalten bei Kon¬

flikt e n d e r A n g e sr ellt e n in itde m Unter¬

nehmertum. Ta es ihn, von jeher hauptsächlich

darauf ankam, die Handlungsgehilfen zn Rassenhaß

uud Ehanvinismus zu erziehen, hatte cr natürlich

k e i n e Z eil, sie mit jene m G c i st e dc r

Solidarität zu ersülleu, der allein bei Zu¬

sammenstößen mit dem lluternebmertnm den Er¬

folg e r ni ögIi ch t. >!eiu Wunder deshalb, daß er

bci den bisherigen Kämpfen mit deu Unternebmern

regelmäßig in der schmählichsten Weise versagt bat!

Noch lebt in, Gedächtnis aller Privatangestellten

jener berüchtigte Geheimerlnß des Verbaudes

bayeri s ch e r M etaliudu ii riel l e r, der fast

alle Angestelltenverbände mit Eiusmluß des T. H, V.

auf die Proskriptiouslisie seine, Tiesem ungeheuer¬

lichen Angriss auf das Palladium aller Arbeitnehmer,

die Koalitionsfreiheit, wußte der T, H, V. nichts ent-

gcgcuzusclzcu als cinc B r i e f k a st e n n o t i z von

sieben Zeilen in der „Handelswacht", in der er

erklärte, er habe „v orcr st keine V e ran -

lassuug, etwas dagegen z n unter-

n c h m e n".

Tie gleiche Gesinnung bemies der T. H. V. bci

dem vorjährigen Ansstand der Berliner Eisenkon-

strukteure. Während da 200 wackere Angestellte in

hartem Knmpse um meuschciilvürdige Arbeitsverbält-

nisse standen, brachte die „Brandenbnrgische Wacht"

unter der hämischen Ueberschrift „Eine offenbar ver¬

pfuschte Aktion" eine Notiz, in der sie das Vorgehen

dcr Eisentonstrnktenre vor der Oeffcntlichleik zn dis¬

kreditieren suchte.

Immer deutlicher nähert sich der T, H, V. dem

Standpunkt der Gelben, das wird ihm neuerdings

sclbst in dem wissenschaftlichen „Archiv für Soziat-

wissenschaft nnd Sozialpolitik" (35. Band l. Heft

S, 273l bescheinigt. Einen solchen Verband, der in

dieser Weise osseu mit den gelben Schntztrnppen des

scharfmacherischen Nniernebmertums zusammen¬

arbeitet, sollten die Privatangestellten ihre Stimme

geben? Sie sollten auch nur indirekt Vertreter dieses

Verbandes wählen, indem sie fiir die Verbände

stimmen, die ihre Listen mit der seinigcn verbinden?

Wer noch ein Füntchen Bernfschre im Leibe hat, wird

cine solche Znmntnng entrüstet von sich weisen, nnd

wenn die Verbandsleitiingcii verblendet genng sind,

mit dem T, H. V. znsammcnzngehen, dann ist es Sache

der Angestellten, den dcutschnakioualeu Verrätern samt

ihrcn Gesinnungsgenossen voll Verachtung deu Rücken

zu keine»!
11.

Wie der Führer so das Gefolge! Es

ist im Grunde genommen sür dic übrigen Verbände,

die im Hanptausschuß zusammengeschlossen sind, schon

bezeichnend, daß sie sich unter dic dentschnationale

Fuchtel gcbcugt bnben. Wer fortschrittliche Ange¬

stelltenpolitik treiben will, kann sich unmöglich in die

Gefolgschaft eincs Verbandes begeben, dessen Be¬

strebungen grundsätzlich reaktionär sind!

Sonderbar genug sieht die Gesellschaft aus, die

sich unter der deutfchuntioiialeu Falme zusammenge¬

funden hat. Man ist stark versucht, sie iu ibrer bunten

Vielgcstaltigkeik uud inneren Znsammenhangslosigkeit
mit der Rcichsarmee seligen Angedenkens zn ver¬

gleichen, die ja ancb, wcnn allc Groß- nnd ^llcin-

stnaten dcs Heiligen Römischen Reiches Teutscher

Nation ihre Kontigeute gestellt hatten, einen großen

Haufen ausmachst'. Ihr gleicht sie auch in der Gegen¬

sätzlichkeit der Interessen, die von den einzelnen

Truppenteilen vertreten werden, und der Ohnmacht

gegenüber einem energischen Gegner ans ein Haar.

Neben dem Teutschen Technikerverband ziebt friedlich

der urväterliche Gruben- und Fabrikbeamtenverbaiid

einher, der die Not der Zeiten immer noch mit den

Palliativmittelchcn der individuellen Wobliabrtspftege

beseitigen will. Und neben den allgemein bekannten

„großen" Handlnngsgchitfenverbänden marschiert

dcr Haufe dcr vielen Vereine und Verbände, die man

im einzelnen oft kaum dem Namen nach kennt, weil sie

ihr Dasein im allgemeinen bcscheidentlich in. Verborge»

neu fristen.
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Man genießt das Schauspiel, daß dic Vcrbälidc,
dic im Hanptausfchnß vereinigt sind, in irgendeiner
Frage zufanimengehen, rccht scltcn. Im allgemeinen
lcbcn sic wie Glatze nnd Hnnd zusammen, nnd besonders
in der Handllingsgehilfenvewegnng sind die wider¬

lichsten Balgereien an der Tagesordnung. In ihrer
Sucht, sich gegenseitig die Mitglicder abzusagen, sind
sie schou 1,0 weit gekommen, dasz die Auseinnuder-

sennngen zwischen den einzetnen Verbänden sast nnr

noch bor Gericht stattfinden, wo die Führer ihre Be¬

leidigungsklagen auskragen,
Es lväre unter diesen Umständen kaum zu ver¬

sieben, daß alle diese Verbände sich im Hauptansschiiß
znsammengefnnden haben, wenn eS uicht eiue Er¬

klärung dafür gäbe: i h re gc in e i n f a ili e

A b n e i g u u g gegen e i u e r a d i k a I c. S o z i a l-

politir nnd eriisthafte g c w c r k s ch a f t -

l i ch e A rbcitl Tas ist des Rätsels Löslmg: Nicht
ans Liebe zueinander gehen die Hauptausschußvcr-
bände bei deir Wableu gemeinsam vor, sondern aus

Haß gegen die gewerkschaftliche Richtung in der Au-

gestelltenbewegnng, nnd das Bindemittel, das sie zu-

sammenbält, ist die g e ili e i n s a m c reaktiv n ä r e

G e s i u u u n g,

Am offensichtlichsten tritt dicse rückschrittliche Ge¬

sinnung bei den großen Handlungsgehilfe,iverbäudeu,
dem leipziger Verband und dem 58er Verein, zutage.
Sie sind darin die getreuen Spiegelbilder des Teutsch-
uatiouateu Handluilgsgehilfeuverbaudes. Wic jcncr
sind sie Anliäuger eincr ziinstlerischen Sonderinter-

esseupolitik, lvie jener bekämpfeu sie die Frauenarbeit
im Handelsgewerbe, wie jener stellen sie sich dem Ge¬

danke,, einer großzügigen einheitlichen Sozialpolitik
bindernd in den Weg,

Nicht nur die Vertreter der T. H. V., sondern auch
die des Lcipzigcr Bcrbnildcs und dcs 58cr Vereins

verbleiten sich ans der lebten Tagung des Hauptans»
sclmsseS gegenüber der Anregung des Werkmeister»
verbaudes, die Vereinheitlichung des Angestellten-
rechtes in das ArbeitSvrogramm des Hauvtansschusses
aufzuuebinen, schroff ablehnend. Noch ist Wohl auch
das Auftreten des Herrn Schaper vom Verein für
Handlnngstomniis von 1858 gelegentlich ciner

Tagung des Hausabuudausschusscs in frischer Erinne¬

rung, Tie HandlungSgehilsen seien „keine

Freunde der Bezahlung von Ueber-

stunden", behauptete damals dieser samose Auge»
ftelltenvertreter; er erklärte fich weiter mit einer

bloßen Eiiischränknng der Koiikurrcuzklausel einver¬

standen und stellte schließlich gar die kühne Be¬

hauptung ans, daß dic Festlcgung einer bc -

st i m m ten S ch l u ß stunde als S ch ikanc
e in Pfunde n würde. Tiefe Ausführungen sind
nachträglich von scinem eigenen Vcreinsorgan, ebenso
Ivie bon dcnen des Leipziger Verbandes und dcs Ver¬

bandes kaufmännischer Vereine, gutgeheißen worden.

Uud lvie so die übrigen großen Hand¬
ln u g s g e h i l f e n v c r b ä n d c in ihrcr sozial¬
politischen Betätigung voll und ganz init dem D. H, V,

übereinstimmen, so gleichen sie ihm auch in der Ab¬

neigung gegen die Anwendung gewerkschaftlicher
Kampfmittel. Wie cr lehnen auch fie cs ab, ihrc Mit¬

glieder zn folidarischem Handeln zu erziehen und ver¬

wenden ihren höchsten Eifer darauf, nnchzuwciscn, daß
die gewerkschaftliche Selbsthilfe fiir die Händlungs»
gehilfen ganz unmöglich fei. , Statt dessen veranstalten
sie iin trauten Verein mit dcm T. H. V. sogenannte
Gchalt s k o n s c r c n z c n

.
die angeblich dazu

dienen sollen, die Gehaltsverhältnisse im kauf¬
männischen Berufe zu verbessern, in Wirklichkeit aber

nur den Zweck haben, den kansmännischcn Angestellten
S a n d i n d i c A u g c n zu streuen, sie über die Ver»

nachlätsignng ihrer wichtigsten Lebensinteressen hin»
wegzutäuschcu. Gibt es noch eine hahnebüchencre Irre¬
führung der eigenen Mitgliedcr, als wenn Herr Reif
vom Leipziger Verband sich ans dem Schwäbischen
Gautag seines Verbandes in Navensburg hinstellt und

dic bisherige Erfolglosigkeit feines Verbandcs mit

folgenden Worten zu verschleiern sucht:
„Wenn crst mal auch Organisationen dcr Prinzipalc

bestehen mit solcher Geschlossenheit und Straffheit, daß
dicsc auch »:it dcn Handlungsgehilfcnorganisationcn bcr-

h-cuidcln und Verpflichtungen eingehen können, dann ist
dcr Wcg zum Frieden erreicht, dann braucht auch der

Gesetzgeber nichl nic'hr angerufcn zu/wcrdcn,"

Herr Reif erzählt also in allem Ernst, er hätte bis¬

her ans dem Grunde uoch uicht verhandeln können,
weil Arbeitgebervcrbände fehlten, Wns foll man da

mehr bewundern, die Naivität oder die Dreistigkeit
einer solchen Behauptung?

Angesichts der schroffen Absage, die dem

Wcrkincistcrvcrbnnd anläßlich der lebten Tagung
des Hauptausschusses von den Handlungsgchilfenver-
bänden zuteil geworden ist^ muß man sich fragen, wie

es kommt, daß er trotzdem noch mit diesen Verbäliden

iin Hailvtansschnß zusammcngchl. Es gibt keinc

andcrc Erklärung dasür als dic rcaltionärc Gesinnung
der Vcrbandsleitnng! Der Werkmeisteruerband war

unter der Führung PotthoffS ein unsicherer Kantonist
in der Angestcllteiibelvegnng, Er, der ursprünglich
das beste Material für den Gedanken zusammen¬
getragen hatte, das allgemeine Jnvalidenversicherungs¬
gesetz auszubauen, schwenkte nach der Vcröffcnt-
lichnng der zweiten amtlichen Denkschrift plötzlich inL

Lager des Hauptausschusses ab und gab so seine
eigenen grundsätzlichen Fordernngen preis! Was aber

ansänglich ni,r Wantelmütigleit war, das wurde nach
den, Eintritt Tr. Werners in die Verbandsleitung
offene Reaktion. Nnr unter feiner Führnng war es

möglich, daß der Leitn,ig des Verbandes vom scharf¬
macherischsten aller Arbeitgcbcrverbände, dem Arbeit¬

geberverband für den Bezirk der nordwestlichen
Gruppe des Vereins Teutscher Eiseu- und Stahl-
industrieller, bescheinigt wurde, dnß an ihrem „guten
Willen, frcnndliche Beziehungen znm Arbeitgeber zu

pflegeu", uicht zu zweifeln sci. Tie Wirkung dieses
kompromittierenden Führungszeugnisses wird noch
verstärkt durch einen von dem Organ der Berliner

Werkmeister mitgeteilten Fall, in dem der Aufsichtsrat
deS. Verbandes einem Mitglied, daS sich bei cinem

Streik nicht hatte als Streikbrecher gebrauchen lassen
wollen, das Recht ans Stelleulofen-lluterstützuiig abge¬
sprochen hat! Tie Verbandslcitung hat bis hellte zu

den Angriffen des obenerwähnten Organs, der

Berliner Werkmeister, geschwiegen, so daß an der

Wahrheit des Mitgeteilten nicht mehr zu zweifeln ist.
Tamil entsteht abcr ganz von sclbst dic Fragc, ob man

dcn Werkmeisterverband überhaupt noch als eine

soziale Interessenvertretung ansprechen darf.

Ist es schließlich uoch notwendig, auch die

Trchscheibeuvolitik des Knnfmnniiischcn Verbandes

für weibliche Angcstclltc zu beleuchten? Eigent¬
lich genügt Wohl der Hinweis, daß die Verbmids-

leitnng es glücklich dahin gcbracht hat, daß dic

weiblichen Angestellten helfen dürfen, bei den

Wahlen ihre schlimmsten Gegner, die Tentschnatio»
nalcn, herauszuhauen. Aber so mußte es bci der

„zielbewußten" Politik, die von dcr Verbandslcitung
gerade in dcr Frage der PensionsUersicherung ge¬

trieben wordcn ist, Wohl kommen! Zuerst war man

ja fiir den Ausbau der Invalidenversicherung. Als

aber dann die Regierung mit ihrcr zweiten Tenk-

schrist herauskam, da besaun man sich, daß man

„positive Arbeit" leisten müsse und legte sich gehorsam
auf die andere Seite. Es wird interessant scin, an

dem Verlauf der Wahlen zu beobachten, ob bei den

weiblichen Angestellten das Verhältnis für die „Posi¬
tive Arbcit" des Verbandes wirklich so ausgebildet ist,
daß sie deshalb die erbittertsten Gegner dcr Frauen¬
arbeit iin Handelsgemerbe wählen helfen.

Alles in allein steht jedenfalls das eine fest, daß
die Interessen der Privatangestellten bei den Ver¬

bänden dcs Hauptausschusscs schlecht ausgehobcn sind.
Man wagt in diescn Kreisen nicht, aus unserer wirt¬

schaftlichen Entwicklung die richtigen Konsequenzen zu

ziehen, sondern täuscht sich selbst und die Angestelltcn
durch cin sehr weise, klingendes Gerede von „Maß»

halten in den Forderungen" und von „positiver Ar¬

beit", über das vorhandene Elend hinweg, 799 999

Mitglieder zählt der Hauptansschiiß, so behaupten
seine Führer. Abcr dic Verbände, die sich in ihm zu¬

sammengeschlossen haben, sind Kolosse auf tönernen

Füßen. Trotz ihrer riesigen Mitgliederzahl sind sie

zu krastlos, auch nur das geringste sür, die Angestellten
zu erkämpfen.

Kann da noch ein Zweifel unterliegen, wem die

Angcstelltcn in ihrem eigenen wohlverstandenen Inter¬
esse am Wahltag dic Stimme gcbcn müsscn? Auf der

einen Seite drängt fich, groß an Zahl, aber ohnmächtig
znm Erbarmen, das Heer der v c r b ü n d c t c n

Reaktionäre, auf der anderen Seite aber stehen,
zahlenmäßig schwach, doch kraftvoll und siegesbewußt
dic Truppen der Freien Vereinign n g. Alten,

längst vergangenen Zeiten sind die Gedanken dcr

eiuc n zugckehrt. In dcr Zcit ciner immer wachsen¬
den Kapitalskonzentration, in dcr Zcit dcr Kartclle

und Trusts, träumen sie von dcr Wiederaufrichtung
der Znnftherrschaft; die ande r n aber stehen fest'auf
dein Boden der modernen Wirtschaftseutwicklung, sie
erkennen an, daß der Kapitalismus bci feiner Gewalt-

Herrschaft Wohlstand und Kultur gcschaffcn hat; abcr

sic find gleichzeitig gewillt, den Kampf gegen die

kapitalistische Willkür aufzunehmen uud die Privat¬
angcstcllten einer besseren Zukunft, einem Dasein als

freie Menschen entgegeuzuführeu. Die Wahl ist
nicht fchwer. Hie Fortschritt, dort Ne-

aktionI,dasistdieLosung.

AMstMcllmMmtng nnd JullMen-
mMmtilg.

„Die beste Parade ist der Hieb" deuten die Führer
des Hauptausschusses und werfen neuerdings, um dic

Wucht unserer gegcn dcn Hauptausschuß gerichtetem
Angriffe wenigstens etwas abzuschwächen, der Freien
Vereinigung vor, daß sie bei ihrem Kampf um den

Ausbau der Invalidenversicherung wichtige Interessen
der Angcstelltcn vrcisgcgcbcn hätte. Sic habe, sagt
man, in ihrer Eingabe an den Reichstag den Vorschlag
gemacht, es zunächst bei der Zwcidrittel-Jnvalidität
zu belassen, Sie habe also ohnc wcitcrcs auf dic Be-

rufsinvalidität verzichtet, die die Angestelltenversiche¬
rung gegenüber der Arbciterversicherung so viel wert¬

voller mache. Weiter sei in der Petition der Freien
Vereinigung die Forderung zurückgestellt worden, dic

Altersgrenze auf das 65. Lebensjahr herabzusetzen,
ja, bei. der Witwenrente fei die Freie Vereinigung so¬

gar so weit gegangen, nur der Witwe eine Rente

zuzusichern, die in ihrem Erwerb behindert ist; uud

einer Witwe, die Kinder unter 16 Jahren zu erziehen
hak, sollte nur dic Hälfte der Witwen- und Jnvaliden-
vcrsicherung znstchcn. Wcr in dieser Weise dic wichtig¬
sten Interessen der Angestellten preisgegeben habe,
rufen die Führer des Hauptausschusses mit Emphase
nns, dem stehe es schlecht an, nachträglich einem

anderen Verrat an den Angestellteninteresseu vorzu¬

werfen.
Wic liegen nun die Dingc in Wirk¬

lich kci t? — Die Eingabe dcs damaligcn Vorstands
der Frcien Vereinigung, mit der die Bechly, Kauf¬
mann und Genossen jetzt triumphierend durch die

Lande ziehen, ist am 16. Mai 1911 au den Reichstag
gcrichtct worden, also zu einer Zeit, zu der dic

Kvmniisfivlisbcratullgcn zur Rcichsvcrsichcrungs-
ordiiiing bcrcits vollkommen abgeschlossen warcn und

cs sich nur noch darum handeln konnte, einige be¬

sonders dringliche Mindestforderungen zu stellen,
die bei der zweiten und dritten Lesung dcs Gcscücs im

Plenum eventuell noch berücksichtigt werden konnten.

Ihre griilidsnhllchcn Forderungcn znr Ncichsvcrsichc-

rungsordniing hat die Freie Vereinigung dem Reichs»

tag bereits am 29. April 1919 unmittelbar nach der

Ucbergabc des Negicrungscntwurfes au den Reichs¬

tag unterbreitet. In dieser Eingabe, die das

Programm der Freien Vereinigung enthätt, lvird aber

hinsichtlich der Invaliden» und Hinterbliebenenversiche¬
rung folgendes gefordert:

1. zur Formulierung des Jnvalidi¬
tätsbegriffes: „Anspruch auf Jnvalidenreulo

(Z 1249) soll haben, wer nicht mehr imstande ist, durch
eine scincn Kräften und Fähigkeiten entsprechende

Tätigkeit, die ihm unter billiger Berücksichtigung
seiner Ausbildung, scincs bisherigen Berufes und

seincr sozialen Stellung zugemutet werden

kann, dic Hälftc desjenigen zu erwerben, was

körperlich und geistig gesunde Personen derselben Art,
mit ähnlicher Ausbildung und gleicher sozialer
Stellun g'in derselben Gegend durch Arbeit zu ver¬

dienen pflegen;"
2. zur Altersgrenze: „Tie Altersrente ist

vom vollendeten 65. Lebensjahre an nnd in gleicher

Höhe wie die Invalidenrente zu gewähren;"
3. zur Witwenrente: „Tie Witwenrente

(s 1213) ift allen Witwen zn gewähren. Invalide
Witwen und gesunde Witwen, solange sic durch dic Er¬

zichuiig unmündiger Kindcr am Erwerb bchindcrt

sind, erhaltcn eine c r h öhte Rente. Tie Rente soll
in diesen Fällen fechs Zehntel der Invalidenrente be¬

tragen."

In dieser Eingabe werden also für den Ausban

dcr Invaliden- und Hinterblicbenenversichernng

Forderungen gestellt, die übcr die Lcistnngcii, die hcutc
in dcr Ailgcstclltcnvcrsichcrnttg gcbotcn wcrdcn, noch
wesentlich hinausgehen. Z, B. kaun man den Jnva»
liditätsbcgriff, wie ihn die Freie, Vereinigung in

dieser Eingabe formuliert' hat, als den Begriff der

B c r u f s Invalidität bezeichnen, während bekanntlich
der Jnvaliditätöbegriff des Angestelltcnversichernngs»
gesetzes nicht den Begriff der Bcrufsinvalidität,

sondern den der S t a u d e s Invalidität darstellt.

Natürlich wird gegen den Hinweis ans die Ein»

gäbe dcr Frcien Vereinigung vom 29. April 1919 von

seiten dcs Hauptausschusscs der Einwand erhoben
lverden, daß nicht jene Eingabe, fondern die.andere

vom 16, Mai 19.11 maßgebend sei. Nun ist oben schon

gesagt worden, daß in dieser Eingabe, die eingereicht
wurde, nls dic Ncichstngskuniiiiission miscrcn nusführ»
lichcn Wunschzettel bcrcits nbgclchnt hattc, uur noch
einzelne wichtige Mindestforderungen gestellt
werden konnten, nnd von einem loyalen Geg¬
ner dürfte mau die Berücksichtigung
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dieses Umstand es auch ohne weiteres
e i iu a r l e u. Aber das teunzeichnet ebeu die dema¬

gogische Ar!, i,i der vou seiten des Hauptausschusses
der stampf gegen die Freie Vereinigung geführt wird,
das; man ihr, der mau sonst immer vorwirft, sie be¬

treibe eine Politik des „A l l e s o d e r N i ch t s", jetzt
einen strick daraus zu drehen sucht, daß sie in einem

?;alle weitergehende W ii u f ch e zurückge¬
stellt uud für deu Augenblick Mindestforderungen
gestellt hat! Sorgfältig verschweigen die Bechly,
R e i f und Genossen ihren Zuhörern die Tatsache, daß
es sich um Mindestforderungen handelt, obwohl es in

der Eingabe der Freien Vereinigung ausdrücklich heißt:

„Unsere weitergehenden Forderungen, a n d e n e n

tu i r u a ch iv i e v o r g r u tt d s ä tz l i ch f e st h a l t e u,

stelleil wir mit Rücksicht auf das vorgerückte Stadiuni
der Beratungen zurück und beschränken uns auf die

obenangeführten Mindestforderungen,"

Was nun die einzelnen Punkte anlangt, in denen

die Freie Vereinigung die Interessen der Angestcllten
preisgegeben habcn soll, so könnte» dic Herren vom

Hauptausschuß die Widerlegung ihrer Behauptungen
ans der Begründung der Eingabe felbst entnehmen.
Ueber den I u v a l i d i t ä t ö b e g r i f f heißt es in

der Eingabe:
„Dic Ncgicrung wendet zunächst ciu, daß dic von- dcn

Privatangcstelltcn gewünschte und ihren Verhältnissen ent-

sprcchendc Berufsinvalidität, als allgcineincr Jnvaliditäts-
begriff in dic Reichsverficherungsordnung eingeführt, eine

außerordentliche Belastung mit sich bringen würde. Ein

Vcrglcich des Jnvalidilälsbcgriffeö in dcr Neichsvcrsichc-
rungsordnung mit dcm in dem Entwurf cincs Versiche-
ruugsgcsetzcs für Angestellte läßt aber cincn Unterschied in

dcn Voraussetzungen für die Anerkennung der Invalidität
nicht crkcnncn. Auch dic Unterscheidung zwischcn Zwci-
driltcl- und Halbinvalidität lvird in der Praxis kaum cine

Bedeutung haben, da so feine Unterscheidungen — dcr

Spielraum beträgt nur 19^, Proz bci -dcr Begutachtung
dcs Jnvnliditätsfallcs praktisch ili >dlcn seltcustcn Fällen
möglich scin wcrdcn..

Um der Regierung abcr dicsen Ei n w a n d

z u n e h m c n u n d zunii ch st überhaupt einen

A n f a u g mit dc m Ll u s v a u dcr bestehc n d e n

Invalidenversicherung zri machen, schlagen
wir vor, cs zunächst bci der Zweidriilel-JnvaliAität zu be»

lassen uud statt dessen Vorkehrungen zu treffen, das;
die Rechtsprechung in der Auslegung dcsInValiditätsbcgrisfcs
dcn Grundsätzen zum Durchbruch vcrhilft, wie sie schon in

den Jahren von 1999 bis 1903 Geltung hatten. Die durch
bliese Auslegung eintretende Belastung wird von dc,r Nc¬

gicrung nuf rund 39 Proz. geschätzt, so daß cine dreißig-
pro.zemige Beitragserhöhung die hierdurch entstehenden
Kosten decken ivürde."

,

Ferner sagt die Begründung über die Alters¬

grenze folgendes:
„Ter drille wesentliche Grund dcr Negierung ist, dafz

die allgemeine Herabsetzung 5«r Altersgrenze, dic man den

Privarangcslclltcn zugestehen, der Gesamtheit dcr Ver¬

sicherten aber vorenlhalicu will, cine zu große Belastung
des Reiches und der Versicherungströgcr zur Folgc habcn
würde. Tcr Entwurf berechnet, Haß die Herabsetzung eine

Mehrbelastung von insgesamt 28,8 Millioncn bedeute, wo¬

von das Reick b.L und die Versichcrungströger zirka 29 Mil¬

lionen zu tragen halten. Ob ttese Zahlen zutreffen, cr¬

schcint z.r::'fcldaft, nachdem, die Regierung in dcr zweiten
Denkschrift zur Privatbeamtenversicherung die Gesamt»
belasmng nuf über 49 Millionen, geschätzt hat. Wenngleich
wir diese Belastung für nicht so bedeutend halten, um da¬

mit die Herabsetzung der Altersgrenze abzulehnen, sind
wir bereit, diese Forderung, zunächst zurückzustellen, um
ld i c Bcr ü ck s i ch i i g u n g unscrc r M indestforde-
r u n g e n u i ch t unnötig zu c r s ch >v c r c n. Wir

glauben darauf z u n ä ch si um so eher verzichten zu könncn,
als dic vcrabsetzuiigi der Altersgrenze fiir dic Angestclltcn
zweifellos nicht'jcnc Bcdcutung hat, dic ihr zugeincsscn
wird. Tritt schon bei dcr allgemeiucn Jnvnlidcuvcrsiche-
rung dic Bedeutung der Altersrente hinter dic Bcr Jnva»
lidenrenle zurück, so.lvird dies bci dcn Angcstelltcn in weit

höherem Mußc der Fall scin."

Und schließlich wird übcr die Witwenrente

folgendes ausgeführt:

„Dic Hinlcrblicvencnvcrsichcrung dcr Rcichsversichc¬
rungsordnung bedeutet ciuc große Enttäuschung, Dcnn

das, WaS dic 'R'eichZbersicheruugsorduung. hicr bietet, erfüllt
nicht einmal die bcscheidcustcu Wünsche dcr Versicherten!,
Mit der Beschränkung der Witwenrente auf die invalide

Witwe wird dcn Verhältnissen zweifellos nicht genügend
Rechnung getragen. Wcnn das dcm deutschen Volke ge¬

gebene Versprechen einer Hintcrblicbencn.vcrsicherung er¬

füllt werden soll, so muß mindesten» jeder Willvc, die in

ihrem Erwerbe behindert ist, eine Rcntc zugesichert werdcn.

Es ist deshalb nicht nur der invaliden Witwe, sondern auch
der Witwe dic Rente zuzusichern, die Kinder unter 19

Jahrrn zu uulcrchaltcn odcr zu crzichcn hat nnd dadurch
in ihrer Erwerbssähigkcit vchiudcrt ist. Dicsc Erwcrbs-

bchiudcrung ist jcdoch nicht so stark,, wie bei dcr invaliden

Witwe, so daß dic Hülste der Witwen-Invalidenrente aus»

reichcud erscheint."

Wären die Redner des Hauptausschusses ehrlich

genug, diefe Begründung der Mindestforderungen dcr

Frcicn Vereinigung in ihren Vorträgen uud Dis¬

kussionsreden mit anzuführen, so könnten wir uns

jedes weitere Eingehen auf ihrc Angriffe sparen, denn

es geht ans den zitierten Ausführungcn mit aller

Deutlichkeit hervor, erstens daß die Freie Vereinigung

damit uicht auf ihre weitergehenden Fordernugen zn

den einzelnen Pnukteu verzichtet hat, und zweitens,
daß ihre Mindestforderungen eine Bcnachtciligung der

Angestellten nicht bedeuten.

Was zunächst den Jnvaliditätsbegriff anlangt, so

zeigt die nachsolgende Gegenüberstellung der ent-

sprechenden Paragraphen aus der Neichsversicherungs¬
ordnung uud des Angestelltenversicherungsgesetzes, daß
die Begriffsformulierung sich in beiden Versicherungen
nahezu vollkommen deckt.

§ 1253 der Rcichsversicherungsordnung sagt:
„Als invalide gilt, wcr nicht mehr imstande ist, durch

eine Tätigkeit, die seinen Ärnftcn uud Fähigkeiten ent¬

spricht und ihm uuter billiger Berücksichtigung scincr Aus¬

bildung und seines bisherigen Berufs zugemutet lverden

kann, ein Drittel dessen zu erwerben, was körperlich und

geistig gcsuilde Personen derselben Art mit ähnlicher Aus¬

bildung zu verdienen pflegen,"

Und itt § 25 des Angestelltellversicherungsgefetzes
heißt es:

„Bcrufsunfähigkcit ist dann anzunehmen, wcnn scinc
Arbeitsfähigkeit auf weniger als die Lmlfle derjenigen eines

körperlich, und geistig gesunden Versicherten von ähnlicher
Ausbildung und gleichwertigen jtcnntnisscn und Fähig-,
leiten hcrabgesunkcn ist,"

Ter Unterschied der beiden Juvaliditälsbegrifse
beruht also fast ausschließlich nuf der Verschiedenheit
in dcr Grcnz e der Erwerbssähigkcit. Es fällt fchwer

zu glauben, daß das der „Teutschen Techniker-Zeitung"
nicht bekannt sein sollte. Und es bedeutet deshalb eine

grobe Irreführung ihrer Leser, wenn sie in ihrer
Nummer 39 schreibt: „Tie Freie Vereinigung ver¬

zichtet also ohne weiteres aus die Berussinvci-
liditäk, die dic jetzige Angestelltenversichernng ge»

gegenüber der Arbeiterversicherung so wesentlich wert¬

voller gestaltet hat."
ES ist in der Eingabe schon darauf hingewiefcn,

daß cs praktisch in den seltensten Fällen möglich sein
werde, die 16-'^ Prozent Unterschied in der Invalidi¬
tät zu erfassen, Jn dcr Tat braucht man sich nur ein¬

mal vorzustellen, wie sich die Turchsühruug der An¬

gestelltenversicherung praktisch gestalten wird, um sich
über die Schwierigkeit dcr Unterscheidung zwischen
dem Jnvaliditätsbegriss dcs Angestclltenversichcruugs»
gesetzes und dem der Reichsvcrsicherurigsordnung klar

zu werden. Bei dcn Privatangestellten, die vor»

wiegend geistige Arbcit zu leisten haben, wird man im

allgemeinen sagen können, daß sie, solange fie über¬

haupt arbeitsfähig find, auch ihreu eigenen Beruf
ausüben können. Jn dicsem Berns Pslcgt aber mit

zunehmendem Alter das Gehalt nicht in dem Maße

zu sinken, daß es schließlich nur noch die Hälfte des

Normaleinkommens beträgt. Ein Buchhalter z. B.,
der in der Vollkraft seiner Jahre 3999 Mark Gehalt
bezogen bat, wird vielleicht in höherem Alter nur noch
2499 Mark, unter Umständen vielleicht nur noch 2999

Mark Gehalt beziehen-, cs ist aber sehr unwahrschein¬
lich, daß cr als Buchhalter jemals nur noch 1599 Mark

verdienen sollte. Kann cr aber die Tätigkeit als Buch¬

halter wcgcn Verfalls feiner körperlichen und geistigen
Kräfte uicht mehr ausüben, fo wird er jedenfalls auch
keine andere Arbeit niebr verrichten könncn, dic ihm
„unter billiger Berücksichtigung seiner Fähigkeiten"
zugemutet werden könnte. Sobald dieser Angestellte

also seine Tätigkeit als Buchbalter einstellen muß, ist
cr als vollkommen erwerbsunfähig zu betrachten, und

muß eiue Reute bekommen, ganz gleichgiiltig, ob im

Gesetz dic Verminderung' dcr Erwerbssähigkcit auf
2/2 odcr ^ vorgeschrieben ist.

Man wende auch nicht ciu, daß uach den Be¬

stimmungen dcr Rcichsversichernngsordnniig dem An¬

gestellten zugemutet werden könnte, nach Eintritt der

Invalidität als Antragsteller scin Brot als Arbeiter,

also vicllcicht als Tagelöhner, zu erwerben. Es kann

keinem Zweifel unterliegen, daß die Art, wie der Jn¬
validitätsbegriss in der Reichsversicheruugsorduiiug
formuliert ist, ein derartiges Ansinnen gegenüber den

Privatangestellten ausschließt. Außerdem hat aber dic

Freie Vereinigung — dic Demagogen dcs Hanplanö»

schusscs unterlassen cs freilich, darauf hinzuweisen —

iu ihrer Eingabe eine dreißigprozcntige Erhöhung der

Beiträge für eine günstigere Auslegung des Jnvalidi¬
tätsbegriffes in der Reichsversicherungsordiinng vorge¬

sehen. Diese praktische Auslegung des papiernen Be¬

griffs ist nämlich fiir den Versicherten viel wichtiger,
als das Spiel mit den Zahlen 2/2 nnd i/>,!

Ueber dcn augeblichen Verzicht auf Bezahlung der

Witwenrente an fämtlichc Witwcn, verlohnt cs sich
noch einiges zu sagen. Zunächst muß auch hier darauf
hingcwicsen werdcn, daß es sich nur um eine auf dcn

Augenblick bcrcchnctc Mindestforderung handelte, und

zwar um eine Mindestforderung, die gegenüber dem,
was die Neichsversichcruiigsordnuug heute bietet, schon
einen wcsentlichcn Fortschritt bcdeutct habeu würde.

Sodann aber kann cs doch keinem Zweifel unterliegen,

daß die von der Freien Vereinigung vorgeschlagene
Tifserenziernng in den Witwenrenten je nach dem

Grade der Erwerbssähigkcit der Witwe ungleich ge¬

rechter wäre, ats die hellte in der Angestelltenversiche¬
rnng festgelegte Besiimmuug, die jedcr Witwe die

gleiche Ncute zubilligt, Eiue staatliche Zwaugsver-

sichernng, die sozial wirken soll, muß unbedingt anf

den Grund der Bedürftigkeit des Rentenempfängers

Riicksicht nehmen. Tiefem Grundsatz schlägt man aber

geradezu ius Gesichk, wcnn man dcr gesunden arbeits-

sähigen Witwc cbensoviel Rente zahlt, wie der Witwe,
die erwerbsunfähig ist, oder derjenigen, die unmiindiae

minder zn erziehen hat. Es ist mit auf diese durch uud

durch oberflächliche Regelung der Witwenrente zurück»
zusühreu, daß die Witweureuteu, die nach der Ange-

stellteuversicheruug gezahlt werdeu, so kläglich gering
sind. Wäre die von der Freien Vereinigung vorge¬

schlagene Tisserenzierung berücksichtigt worden, so

hätte man wcnigstens den Witwen, die besonders be»

dürstig sind, nämlich den erwerbsunfähigen nnd denen,
die Kinder zu erziehen habeil, eine einigcrulaßcn aus»

kömmlichc Rente geben tonnen. So aber, lvie die

Nenteugewiihrung durch das Augestellteugeselz geregelt
worden ist, bekommt keine Witwe so viel, daß sie davon

leben könnte.

Gerade, Ivenn man die hier vorgetragenen Ge¬

dankengänge berücksichtigst, erkennt man erst recht, Ivie

oberflächlich und ihrem Geiste nach unsozial die Arbeit

der Regierung und des von ihr dressierten Haupt»
ansschnsses ist. Und deshalb werden die Vorwürfe, die

man von feiten des Hauptausschusses gegenüber der

Freien Vereinigung erhebt, bei näherer Betrachtung

zu Pfeilen, die auf dcn Schützen znrückprallen.

Die M'schmmg für Angestellte.
Tic Sclbstvcrlunltung in dcr Aiigcstclltciivcr»

sichcrung. Als einer der wichtigsten Gründe gegen

cine organische Verbindung der Angestelltenversiche¬

rung mit der Arbeiterversicheruug war von den

Führern des Hauptausschusses immer betont wordcn,

daß dcn Angestellten in dcr Sonderkasse die

weitgehendste Selbstverwaltung gegeben werden könne,

während man natürlich den Arbeitern so weit¬

gehende Selbstvenvaltlingsrechte uicht einräumen

diirsc. Lag darin schon ein gut Stück Arroganz, wenn

man fich erinnert, daß die Arbeiterschaft vicl sicher
als die Privatangestellten dazu übergegangen ist, ibre

eigenen Angelegenheiten in mustergültiger Weise

selbst zu verwalten, so hat dic Entwickelung dcr Tiuge
die edlen Herren in geradezu verblüfscndcr Wcisc

Lügen gcstraft. Wie es in Wirklichkeit nm die Selbst»

verwaltungsrechtc der Angestellten und Arbeitcr be»

stellt ist, zeigt solgende Gegeiiüberslelluug:
Tie R e i ch Sversi ch e r u u g S 0 rd n u n g be»

stimmt im Z 1316 über dic Bcscklnßfassuug des Vor¬

standcs dcr Vcrsichcrnngsanslalten:

„Ist die Zahl der beamteten Mitglieder größer
als die Zahl der nichtbeamtetcn, fo scheiden bei der Be»

schlnßfassnng soviel beamtete Mitglieder aus, daß d i e

u i ch t b e a m t e t c n Mitglieder in der

M ehrz a hl fi u d."

T a S A 11 g esteIlteuve r siche r u u g sge »

setz aber versügr im 199 über die Beschlußfassung
im Tircktorinm:

„Bei der Beschlußsassuug scheide,, soviel nichtbc-
amtctc Mitgticdcr (d. h. dic von den Versicherten nnd

den Unternehmern gewählten) ans, den; die be¬

amtete n (d, h. dic von, Kaiser aus Lebenszeit er¬

nannten) in der Mehrzahl sind."

Also gerade daS Gegenteil von dem, was die

Herren Bechly, Reif ufiv, den Angestellten vorge»

schwätzt haben, ist eingetreten. Ten Arbeiter n hat
man ein größeres Maß an S e l b st v e r w a l -

t u n g S r e ch t e u zugebilligt als den Angestellten,
Dabei ist besonders beachtenswert, daß im alten Jn¬
validenversicherungsgesetz diele Sicherung der Selbst¬
verwaltung noch nicht bestand. Tie Arbeiter haben
sie sich erst in dcr Reichsvcrsicherungsordnuug er¬

kämpft. Man hak also iin Somincr 1911 den Ar¬

beitern bewilligt, was man im Herbst 1911 den

Angcstelltcn vcrwcigert hat.

Dic Lciftiiiigcii des Vcrsichcrungsgcsct'cS. Gegen¬
über unfcrer Kritik an dem Gcsetz bemühen fich die

Vertreter des Hanptansschnsfes, besonders dic Tcutsch-
,rationalen und die58cr, denen unter deukschuatioualcm

Schutz der Mut gewaltig wächst, in stundenlangen
Tisknssionsrcdcn die Vorzüge des Gesetze? anzupreisen.
Ob daS von dcn Herren taktisch sehr richtig ist, mag

bezweifelt lverden. Denn wer diefes Gcsctz übcr

den grünen KIce lobt, erscheint hinreichend
verdächtig, nicht die Energie zu haben, Regierung
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und Behörden gegenüber fiir cinc Verbcsscrung sich

einzusetzen. Das ist keine gntc Wahlcmpfehlung,
Abcr abgesehen dabon sci einmal darauf hingewiesen,
was die Regierung in ihrer Begründung zum Gesetz

(20. Mai IMI, Seite lll) über die Leistungen der

Versichernng sagt. Die vo>7! Gesetz in Aussicht gestellte
Reute ivird eupbemisiisch „Ruhegeld" genannt. Der

normaldenkende Mensel, nimmt also an, das; daS ein

Betrag wäre, bei dem den abgearbeiteten Pribatange¬

stellten gestattet wäre, der Ruhe zu Pflegen, Hcißt cs

dvch außerdem im § 25 des Angestelltenversichernngs-
geselzes: „Nnhegetd crbält, wer znr Ausübung seine?
Bernies daue r n d uns ä h i g ist," In der Be¬

gründung stellt die Regierung nbcr fest, daß diese Be-

rufsunsähjgteit nicht idcntisch ist mit Erwcrbsunfähig-
keit. Der Angestclltc foll vielmehr „d en ih m ver -

blcibcn dcn Teil scincr Arbeitskraft
weiter nutzbringend verwenden". Mit

dem Scblagwork „Pension wie für Staatsbeamte"

haben die Fübrer des Hanptansschnsses ein Jahrzehnt
hindurch die Privatangestellten genarrt und jctzt stellt

sich heraus, daß dic „pensionierten" Privatangestellten

uoch nebenbei tüchtig arbeitcn müsscn, wcnn sic uicht

verlmngern wollen. Welche Gefahren das sür den

ganzen Berns bat, ist klar. Die Rentenempfänger,
die gezwungen sind, noch weiter zn arbeiten, werden

Zn den schlimmsten Lolmdrückern sür dic arbeitenden

Kollegen werden. Tic Scgnungcn dcr nns vom

Hanptausschuß gcschcnktcn „Standesversichernng"
werden immer offensichtlicher!

Tcr Krcis der Versicherten. Unsere schlimmsten

Befürchtungen find eingetroffen. Es ift nicht nur nicht

gelungen, im Gesetz den Kreis der Versichcrnngs°

Pflichtigen einwandfrei zu umreißen, sondern die

„Nachgeordneten" Behörden benutzen diesen schweren
Mangel des GescneS, um ganze Kategorien der Privat¬

angestellten von der Versicherung auszuschließen. Tas

gebt natürlich zum großen Teil auf Kosten der „niede¬
ren" Angestellten. Wie geistesverwandt aber auch
andere Mitglieder der Siebenerkommission ihrem Vor¬

sitzenden sind, sei durch eine kleine Reminiszenz be¬

wiesen. Jn der Nr. 7 der „Teutschen Techuiker-Zci-
tuug" vom 11, Februar INI kritisiert Hcrr Kauf-
m a n n das Gesetz und findet fiir dic Lösung, die die

schwerwiegende Frnge der Vcrsichcrungspflicht im Gc-

fctz gefunden hat, folgende geradezu klassischen Worte:

„Vor allem ist es den Verfassern dcs Gesetzes
nicht gelungen, die großc Preisfrage zu lösen, wer

Privalangestcllter ist und wo diese Stellung beginnt
oder aufhört. Mau gab sich gar keine Mühe, dic

Frage zur Entscheidung zn bringen. E s i st v i e l -

leicht n u ch besser so... Wenn also die

Herren im Neichsamt des Innern nicht in der Lage
sind, den Begriss dcs Angestellten zu definieren,
brauchen auch wir uns darüber den

K ovf n i ch t zu zerbreche n,"

Also: mögen auch Tausende von Angestellten nnter

den Tiscb fallen, die Hauptausschüßler zerbrechen sich
darüber den Kopf nicht.

Tic Wirkungen dcr Sondcrkassc machen sich be¬

reits in recht unangenehmer Weise fühlbar. Wie

nicht anders zn erwarten war, gestaltet sich die Ab¬

grenzung des P e r s o n e n k r e i s e s äußerst

schwierig und führt zu den schreiendsten Ungerechtig¬
keiten. Aus allen Teilen des Reiches kommen Nach¬
richten, dnß diese oder jene Angestelltcukategorie von

den amtlichen Ausgabestellen zurückgewiesen wordcn

sei oder,daß sich Arbeitgeber weigern, gewissen An-

gesiellteiigruppen die Versichcruugskarten ansznhändi-

gen. So ist in Zittau von seiten der Tertilindustricllen
ein Rundschreiben ergangen, daß dic W e b m e i st c r

in dcr Angestelltenversicherung nicht versichert zu

wcrden brauchten, Deshalb wcigert sich nnn eine

Anzahl Firmen, dcn Wcbmeistern Versichernngskarten

auszuhändigen, — Ans Kiel wird berichtet, daß die

dortige amtliche Ausgabestelle die S e ein a sch i ni¬

st e n (technischen Schiffsoffiziere) zum größten Teil

nicht annimmt. — In Hamburg weigert sich cine

Firma, den technischen Zeichnern Vcrsicheruugs-
kartcu auezubäudigen, indem sie deren Augcstellten-
charnkt^- befreitet. — Im sawsischen Vogtland wurden

die K u n st g e w c r b c z e i ch n e r von den Ausgabe¬

stellen zurückgewicscn, und cs gelaug erst nach lang¬

wierigen Verhandlungen des Verbandes Teutscher

Kunstgewerbezeichner mit der Reichsversicheruugs¬
anstalt, die Ausnahme der Kunstgewerbezcichner durch¬

zusetzen. An einzelnen Stellen wcrdcn aber den Zeich¬
nern auch jetzt noch Schwierigkeiten gemacht, — Eben¬

so wird in Plaueu im Vogtland dcn Vcrkäufc¬
rinncn die Aushändigung der Versichernngskarten

verweigert. — Jn Hannover werden Damen, die beim

Elektrizitätswcrk zur Bedienung von Rechen¬

maschinen angestellt sind, von der Ausgabestelle

zurückgewiesen, weil sie angeblich rein mechanische

Dienste verrichteten, — An verschiedenen Stellen in

Sachsen sowie in Straßburg i, Els. wurden Wa¬

sch ! n e u s ch r e i b e r i n n c u dcr Vcrsichcrung

znrückgcwicscn, weil sic angeblich keine Angestellten

seien.
Das sind die Wirkungen der Sonderkassen bereits

jetzt, drei Monate vor dein Inkrafttreten des Versiche¬

rungsgesetzes! Wenu das iu den nächstcn Wochen so

weiter geht, kanns noch heiter lverden. Den Hanpt¬

ausschuß freilich brauche» diefe Vorgänge nicht zn bc-

nnruhigen, dcnn cs handclt sich ja dnrchwcg nm

„niedere Privatangestellte", anf die er nach dein be¬

kannten Ausspruch seines Führers Bechly keine Riick¬

sicht nimmt. Vielleicht aber gehen jetzt den Ange¬

stellten felbst allmählich die Augen ans.

Tie „Teutsche Tcchnikcr-Zcitniig", das Organ

deS Teutschen Techniker-Verbandes, schreibt in Nr. 40:

„Wir würden uns, frcncn, wcnn talsächlich die Ver¬

waltung dcr ncucn Versicherung untcr wcniger burenu-

krutischen Gesichtspunkten crsolgcn würdc. Abcr wn? man

bischer übcr dic „Ausnutzung allcr modernen Burcan-

cinrichtungcn" durch dic NcichSvcrsichcrungsnnsialt gchört
hat, ist nicht gcradc vicl v c r s v r c ch c n d".

Tcmnach müßte die „Teutsche Techniker-Zeitung"

ihrc Lcscr auffordern, bei den jetzigen Vertrauens-

männerwahlen die unabhängige Liste dcr Freien

Vereinigung für die soziale Versiche¬

rung der P r i u a t a n g e st e l l t e n zu wählen I

Tas verteilte Bärenfell. Ter Hauptnusschuß

ist sich scincs Sicges bci dcn Angestelltenwahlen schon

so sicher, daß er bereits alle zn vergebenden Posten

unter die ihm angeschlossenen Verbände verteilt hat.

Nach dem von Herrn Bechly entworfenen Vertei-

lungsvlan wcrdcn die Bcisitzcr im Direktorium

dcr R e i ch s v ersi ch e r u u g s a n st a l t gestellt
vom Tentschnationalen Handlnngsgehilfen-Verbaud
und vom Teutschen Werkiueisterverbaud, die Ersatz¬
männer vom 58er Kommisvcrein, vom Deutschen

Tcchnikcr-Vcrband, vom Verband deutscher Handtungs-

gehilsen zu Leipzig und vom Verband der Gütcr-

bcainten. Tie Hauptämter im Berwaltungs¬
rat der Reichsvcrsicherungsanstalt erhalten der

Teutschnalionale Handliingsgchilfcii-Verband, der

58er, dcr Leipziger uud der kaufmännifche Verband

für weibliche Angestellte, fowie der Deutfche Werk¬

meister-Verband, der Teutsche Techniker-Verband, der

Grnben- nnd Fabrikbeamten-Verein, die Privateisen-

bahnbenmten und die Güterbeamtcn. Und so geht es

fort. Im R e n t c n a n s f ch u ß haben dic Anti¬

semiten nobel anf eine Hanvtvertretung verzichtet,

während dafür der Teutsche Techniker-Verband 2 Sitze

erhalten soll.

Tic Freie Vcrcinigtlng für die. soziale Vcrsichc¬

rung dcr Privatangcstelltcn hat einige Flugblätter

für den Wahlkampf zu den Vertrancnsmänner-

Ivahlen herausgegeben. Jn dem ersten werden die

Mängel des Gesetzes aufgezählt, und es wird im An¬

schluß daran auf die Wichtigkeit der zu wählenden

Angcstelltenvertreter für dic praktische Durchführung
dcS Gesetzes hingewiesen. Nur Vertreter mit weitem

Blick und vollem Verständnis für die großcn Aufgaben
der sozialem Versicherung seien imstande, die wichtigen

Interessen der Angestclltcn in dcn Selbstverwaltnngs-

körpern wahrzunehmen. Insbesondere wird verlangt,

daß bei der Gewährung des Heilverfahrens weitherzig
Verfahren wird, damit das Fehlen eines Rechts¬

anspruches der Versicherten auf Einleitung dcs Heil¬

verfahrens nach ärztlicher Anordnung sich minder

fühlbar mache. Gerade dic langc Wartezeit und der

geringe Wcrt der Reuten macht cs den Versicherten-
Vertretern zur vornehmsten Pslicht, dem Heilverfahren
die größte Aufmerksamkeit zuzuwenden, Fiir ihre

Kandidaten hat die Freie Vereinigung vorläufig nach¬

stehendes Programm als bindend ausgestellt:

Für die Durchführung dcs Gesetzes:

Das Gcsctz stellt versicherungstechnisch und sozial-
Politisch einen Versuch dar. Bei der Auslegung des

Gcsctzcs ist es darum weniger nach feinem Buchstaben

als nach feinem sozialen Zweck zn fragen. Die Freie

Vereinigung fordert:
.1, Lückcmlosc Erfassung aller Angcslclltcn.
2. Erschwcrung dcr Befreiung von dcr Vcrsichcrungs¬

pflicht.
3. Ilmfnsscndc Anwendung des Hcilvcrsahrcus, insbc-

sondcrc Errichtung von Heilanstalten und Erhöhung
dcs Hausgcldcs sür die Angehörigen nuf einen aus¬

reichenden Betrag.
4. Verständnisvolle Auslegung dcs BcgrisfcS dcr Bcrufs>

nnfn'higkcit,
5. Beteiligung aller Bcrnfsgruppcn an dcr Verwaltung

durch Wahl in die Orgnnc dcr Vcrsichcrung.

6. Nachdrückliche Wahrung der geringen Selbstvcrwal»

tungsrcchte dcr. Vcrsichcrtcn in dcn Organen der

Vcrsichcrung.
7. Möglichste Sparsamkeit in der Verwaltung.
8. Auskömmliche Gchältcr und voruildlichc Nnslcllungs-

bcdingungcn für die Angestcllten, dcr Vcrsichcrungs-,
organe.

S. Nutzbarmachung des Vermögens der Versicherung sür
die Bekämpfung dcr Volkskrnnklicitcn. und die

Wohnnngsrcforin (gemeinnützige Baugcnossenfchaf-
tcn), für Fcricn- und GcncsungShciinc usw.

Für den Ausbau des Gesetzes:
1. Genaucrc und umfassendere Begrenzung der Ver»

sichcrungspflicht.
2. Einwandfreie Formulierung dcs Begriffcs der Be»

rnssunfähigkcit,
3. Ausgestaltung des Heilverfahrens als Pflichtleistung.
4. Erhöhung dcr Rcnte sür invalide Witwen.

5. Erhöhung dcr Waisenrenten^
ll. Herabsetzung der Wartezeit auf fünf Jahre.
7. Berechnung des Grundbetragcs des Ruhegeldes nach

dcn 120 höchsten, anstatt nach den 120 ersten
Beitrage»!.

8. Erhöhung! dcr Witwcnrcntcn für dic weiblichen Vcr¬

sichcrtcn an Stcllc der geringen Beitragscrstattung.
'

g. Beseitigung des indirekten WahlvcrfahrcnS für die

Orgnnc dcr Vcrsichcrung.
10. Erweiterung dcr Sclbsrvcrwaltungsrcchtc, Im

Direktorium müssen die Versichcrungsvcrtre.tcr auch
bci der Abstimmung in der Mehrheit sein.

11. Organisatorische Verbindung der Spruchinstanzen
mit dcn,cn, der NeichsvcrsichcrungZurdnnng.

12. Mitwirkung dcr Fraucn bci der Rechtsprechung.
13. Beteiligung dcr Ersatzknsscn.
Das zweite Flugblatt wendet sich an die weiblichen

Aiigestellteu. Ihnen wird vor allem auseinander¬

gesetzt, daß die führenden Verbände des Hauptaus¬

schusses, der Deutschnationale Handlungsgehilfen-Ver¬
band, der Leipziger Verband Teutscher Handlungs¬

gehilfen, wie auch der Verein für Handlnngskoinmis
von 1858, mehr oder minder ausgesprochene Gegner
der beruflichen Frauenarbeit und des Francnwahl¬
rechts sind. Dennoch stehen die Organisationen der

weiblichen Angestellte,!, der „,^anf,iiännische Verband

für weibliche Angestellte" und cbcnso die „Verbündeten

kaufmännischen Vereine für iveiblichc Angestellte" in

den Ncihcn dieses Hauvtausschusses. Sie decken mit

ihm die gcsctzgcwordcnc Form der Sondcrversichcrung,

obwohl in dem Gcsetz felbst der Ausschluß der Fraucn
von der Rechtsprechung der Schiedsgerichte und dcs

Oberschiedsgerichtes festgelegt ist und obwohl durch

dic Abgrenzung dcs Personcnkreises, den dic Souder¬

versicherung notwendig macht, zahlreiche weibliehe An¬

gestellte Gefahr laufen, uicht unter das Gesetz zu

fallen.

Der Aufmarsch zur Sonntagsruhcbcwkgung
in Kicl.

In Kiel bestand bis zum Jahre 1910 noch cine

fehr lückcnhaftc Sonntagsruhe. Fiir die offenen

Ladengeschäfte war bis dahin eine Verkaufs¬

zeit von vormittags 8—9^/, Uhr und nachmittags von

12—N/2 Uhr festgesetzt: für die B a ck w a r e n g e-

schäfte sogar nachmittags bis ZiH Uhr, Ebenfalls

war den Z i g a r r e n g e s ch ä f t c n cin Privileg ein¬

geräumt. Durch das tatkräftige Eingreifen der sozial¬

demokratischen Stadtverordnetenfraktion und das un¬

aufhörliche Drängen des Zentralverbandes der

Handlungsgehilfen wurde dann anf Antrag der sozial-
demokratischen Stadtverordneten in eine Prüfung der

Sonntagsruhefrage eingetreten. Leider gab man der

Forderung auf Einführung der uneingeschränkten

Sonntagsruhe, wie sie unser Zentralverband gestellt

hatte, nicht statt. Unter dem Einfluß der reaktionären

Elemente des Stadtverordueteukollegiums wnrde

wieder nur halbe Arbeit gemacht. Und das, trotzdem

ein Vertreter des Magistrats, Hcrr Stadtrat Freyse,

nach Anhörung von Gegnern und Freunden der Sonn¬

tagsruhe gesagt hatte, daß sich wirkliche Gründe gegen

die vollständige Arbeitsruhe am Sonntag kann, noch

vorbringen ließen. Immerhin wurde aber eine Besse¬

rung erreicht. Die städtischen Kollegien beschlossen,
die Verkaufszeit an Sonn- und Fest¬

tagen auf die Vormittagsstunden von

7-/«—9f/2 Uhrzubes ch r änke n. A u s u a h m e ,1

wurden zugclafse n für die Handlungen mit Back¬

waren, Milch und sonstigen leicht verderblichen Waren.

Diese Geschäfte hielten nach wie vor also auch mittags

auf, die Backwarengeschnftc vo» 12—Zf/^ Uhr. Das

gab unserem Zentralverband Anlaß zu einer Petition
an den Negierungspräsid>enten in Schleswig. Die

Eingabe hatte den Erfolg, daß die Verkaufszeit fiir
die Backwarengeschäfte nni l'f/2 Stunden verkürzt
wurde. Unscre Forderung, mittags vollständig zu

schließen, war damit ja nicht erreichte Als ein Fort¬

schritt mußte es aber immerhin anerkannt werden.

Seit Bestehen des neuen Ortsstatuts hat sich nun

gezeigt, daß am Sonntag der Geschäftsverkehr iu den

ersterwähnten Geschäften, die also nur vormittags ge-
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öffnet haben, durchaus flyu ist. Das Gros der Kon¬

sumenten hat sich daran gewöhnt, an Wochentagen die

erforderlichen Einkäufe zu verrichten. Für die Soun-

tagsarbeit lassen sich kaum noch Gründe ins Feld
führen und es dürfte dem ärgsten Sonntagsrnhe-
gegner schwer sollen, ihre Notwendigkeit zu beweisen,

Vou diesen Gesichtspunkten ausgehend, sind
unserer Anregung gemäß die im Deutfchen Trans¬

portarbeiter-Verband organisierten Handelshilfs¬
arbeiter mit uns in eine gemeinsame Aktion zur

Herbeiführung der völligen Sonntagsruhe eingetreten.
Den Auftakt zu dieser Bewcgung bildete eine von uns

nach dcm Etablissement „Die Hoffnung" zum 19. Sep¬
tember einberufene öffentliche Versammlung der Au¬

gestellten in den Kauf- und Warenhäusern Kiels,

Kollegin F r i e d l ä n d e r - Berlin sprach vor an¬

nähernd 359 Personen über „Die Arbeitszeit in den

Kauf- und Warenhäusern Kiels". Jn wirkungsvoller
Weise legte sie dar, wie notwendig eine lückenlose

Sonntagsruhe für die kaufmännischen Angestellten
und wie unberechtigt der Widerstand der Prinzipale
sei. Dic nachstehende Resolution fand einstimmig
Annahme:

„Die am Donnerstag, den IS, September ISIS, im

Etablissement „Die Hoffnung" tagende, vom Zentralverband
der Handlungsgehilfcn einberufene öffentliche. Versamm¬
lung der kaufmännischen Angestellten aus dcn Kauf-, und

Warenhäusern Kiels hält die vollständige, Sonntagsruhe im

Handelsgemerbe aus hygienischen und kulturellen Gründen

für eine zwingende Notwendigkeit. Die früher vorhan¬
denen Bedenken gegcn die Einführung der völligen Sonn¬

tagsruhe sind dadurch hinfällig geworden, daß der Ge¬

schäftsverkehr bei der jctzigen zweistündigen Arbeitszeit am

Sonntag ein anerkannt sehr flauer und nur noch als ein

Produkt der Bequemlichkeit Äer Konsumenten zu betrachten
ist. Das bclicbte Argument der Sonntagsruhegegner von

der Rücksicht auf die Arbeiter, dcnen am Sonntag Gelegen¬
heit zum Einkauf gegeben werden müsse, wird treffend
durch den Beschluß des Gewerkschaftskartells, der obersten
Instanz dcr Kieler Arbeiterschaft, widerlegt. Tas Gewerk¬

schaftskartell hat in der letzten Sitzung einhellig für die

völlige Sonntagsruhe votiert und bereits durch cinen ent¬

sprechenden Aufruf in einer Auslage von annähernd 39 999

Exemplaren an die Konsumenten appelliert. Als ein wich¬
tiges Argument sür die völlige Sonntagsruhe gilt der Um¬

stand, daß für weit mehr als 29 999 Arbeitcr in Kicl Frci-
tags-Lohnzahlung bcstcht und damit dcn Frauen Gclcgen-
heit gcgcbcn ist, schon am Sonnabend' ihre Einkäufe zu ver¬

richten. Tie Versammlung erwartet daher von den städti¬
schen Kollegien, daß das Ortsstatut über dic Sonntagsruhe
in Kiel ans Grund dcs ß 195b dcr Gewcrbcordnung dahin
geändert wird, daß auch in Kicl dic gesainten Angestellten
dcs Handclsgcwcrbcs unverzüglich in den Genuß eincs

wirklich freien Sonntags treten,"

Inzwischen ist ein weiterer Schritt unternommen.

Im gesamten Stadtgebiet werden vom Transport¬
arbeiter-Verband als auch von unserer Seite Unter¬

schriften für die Herbeiführung der völligen Sonn¬

tagsruhe gesammelt.
Am Sonntag, den 22. September, fand eine ge¬

meinsame öffentliche Versammlung der Handelshilfs-
arbcitcr und kaufniännischen Angestellten im „Ko¬

losseum" statt, Reichstagsabgcordneter Dr. O u a r ck -

Frankfurt a. M. sprach, über „Der Kampf der Hand¬
lungsgehilfen nnd Handelshilfsarbeiter um Recht und

Sonntagsruhe". Anch in dieser Versammlung wurde

eine Resolution einstimmig angenommen, die die Ein¬

führung der vollständigen Sonntagsruhe fordert und

an die gesamten Handelsangestellten die Mahnung
richtet, bei den bevorsteheuden Stadtverordnetenwahlen
uur solchen Kandidaten ihre Stimme zu geben, die

auch iu zuiuet« Sonntagsruhe soziales Empfinden für
die iin Handelsgewerbe Beschäftigten bekunden. Fiir
die Arbeitnehmer iin Handelsgemerbe heißt es nnn,

im Kampfe auszuharren und ihre ganze Kraft in den

'Dienst unserer Bewegung zu stellen. Je stärker dic

Organisation, um so größereu Nachdruck vermögen
wir unseren Forderungen zu verleihen. Wir appellieren
daher auch bei diefer Gelegenheit an die gesamten

kaufniännischen Angestellten in Kiel, unseren Kampf
um Verkürzung der Arbeitszeit kräftig zu unterstützen.
Das aber geschieht durch den Beitritt zum Zentral¬
verband der Handlungsgehilfen. — Das Verbands¬

bureau für Kiel befindet sich Hamburger Chaussee 421.

Soll.

Zur Lage der Angestellten

Zur Teuerung hat der im vergangenen Monat ab¬

gehaltene sozialdemökratische Parteitag durch nachstehenden

Beschluß Stcllung genommen:

„Dcr Parteitag 'konstatiert, daß dcr Kapitalismus iu

idcr stürmischen Entwickelung dcr beiden letzten Jahrzehnte
zu einer ungeheuren, Neichtnmsvermchrung der Bcsitzcndcn
geführt hat, währcnd dic arbeitenden Klassen durch die zu¬

nehmende Vertcucrung ihrcr wichtigsten Bedarfsgegen¬
stände an der Erhöhung ihrer Lebenshaltung gehindert
wordcn und in Gefahr geraten sind, der Knmpfcrrnngcn-
schcntcn ihrer gewerkschaftlichen Organisation beraubt zu

wcrdcn. Der Parteitag sieht in dicscm Gegensatz dcr Be¬

reicherung dcr wenigcii Kapital'inagnnten und dcr zu-

nchmcnden Masscnvcrarmung dcn stärksten Beweis für die

Unvereinbarkeit der kapitalistischen Produktionsweise mit

den Interessen der arbeitenden Klassen nnd für die Not¬

wendigkeit des Sozialismus, d. h. sür die Verwandlung des

kapitalistischen Privateigentums in gesellschaftliches Eigen¬
tum, nnd die Umwandlung der Warenproduktion in sozia¬
listische, für und durch dic Gesellschaft betriebene Pro¬
duktion.

Dcr Parteitag crkcnnt in dcr hcrrschcndcn Schutzzoll¬
politik Deutschlands die Ursache der unerträglichen Ver¬

schärfung dcr Teuerung. Er fordert die Beseitigung dieser
Wirtschaftspolitik, deren Zweck nur dic ungeheuerlichc
Steigerung der Beute dcr Großkapitalistc», Großgr»»d-
besilzcr nnd Spekulanten, dic trcibhnrismäßigc Fördcruilg dcr

Kartellc und Ringe und die Erhöhung ihrcr Monopolprofitc
bildet. Der Parteitag fordert daher eine gründliche Reform
nnscrcs Steuersystems mit dem Ziel der Beseitigung aller

indircklcn Steuern aus die Verbrauchsartikel der Massen
und ihre Ersetznng durch direkte Vermögens-, Einkommcn-

und Er b sch n f l ö st encrn.
Tcr Parteitag fordert die Beseiliguug des Systems

dcr Einfrihrscheine, die Aufhebung aller Lcbciismiitclzöllc
und dcr Zölle auf Futtermittel, die den Großgrundbesitz
auf Kosten der städtischen nnd bäuerlichen Bevölkerung be¬

günstigen.
Er fordert insbesondere zur Abhilfe der Fleischuot die

sofortige Aufhebung der vielen Flcischzöllc, die Ocffnnng
der Grcnzcn fiir Vieh und Fleisch unter Beachtung uner¬

läßlicher gesnndheillicher Ucbcrwachungsmafzrcgcln und

dcr entsprechenden Abänderungen des Gesetzes betreffend
die Schlachtvieh- und Fleischbeschau, nm die Einfuhr, von

frischem und zubcreilctem Fleisch, insbesondere auch bon

Gefrierfleisch, dauernd zu ermöglichen.
Dieselben Junker und' Scharfmacher, welche die. Aus¬

hungerung des Volkes durch ihre Zollwuchcrpolitik vcr-

schuldcn, wollcn nun dessen Widersland brechen, indem sic
das ohnehin fchon ungenügende Koalitionsrccht völlig cr-

drosscln, Tcr Parlcitag protestiert gegen diese infame Ver¬

gewaltigung dcr Arbeiter und for.dcrr vielmehr die Aus¬

gestaltung und Sicherung dcr Koalitionsfreiheit.
Der Parteitag erklär: dic sofortige Einberufung dcs

Reichstags für unerläßlich und fordert die arbeitende

Klasse auf, den Kampf gegcn das herrschcndc Ausplündc-
rungssystein auch im Hinblick auf die Neugestaltung dcr ge¬

samten dcutschcn Handelspolitik, und dic gemeingefährliche
Untätigkeit der kapitalistischen Klasscnrcgierung gegenüber
dcm schreienden Notstand der Massen mi: aller Wucht fort¬
zuführen."

Unter der Teuerung leiden auch die Handlungs¬
gehilsen. Leider können sic nicht von sich sagen, daß sic
daran ganz unschuldig wären. Sic sind insofern daran

mitschuldig, als sic bisber in größerer Zahl den Anti¬

semiten nachgelaufen sind und außerdem dic Wclt das

traurige Bild gesehen hat, daß Wilhelm Schack, der Vor¬

steher des Tcutschnationalcn Handlungsgcbilfenverbandes,
im Reichslage für die reichsgesctzliche Vcrlcucrung der

Lcbensmittcl durch Zölle und Steuern eingetreten ist,
Wollcn die, Angestellten bier Abhilfe schaffen, so müssen
sie sich vor allcm von den Annsemiicn nbwcndcn nnd sich
dem Zeniralvcrbaude der Handlungsgehilfen anschließen,
nm durch gewerkschaftliche Machtmittcl höhercs Gchalt zu

erringen.

Aus der Augestelltcu-Sewegüng

Der Verein für Handlungskommis von 1858

hat sich jetzt wicdcr erdreistet, ein Rundschreiben an die

Prinzipale zn richten, in dem diese ersucht wcrden,
ibre Angcstclltcn dem Verein zuzuführen. Tcr genannte
Verein sagt in dein Nuudschreiben an dic Prinzipale:

„Sie baben es in der Hand, indem Sie — wie schon
andere große Firmen vor Ihnen — bestimmen, daß Ibre
Handlnngsgchilfcn und Lcbrliuge vor dein Stcllungsaniriti
Mitglicder dcr 58er odcr einer anderen frcicn Krankenkasse:
wcrdcn müsscn."

Und dieser 58er Verein, dcr sich in so schamloser Weise
nu dic Geschäftsinhaber wendet, sic möchten ihrc wirtschaft,
lichc llcbermachi mißbrauchen und ihnen ihrc Gchilfcn
zutreiben, buhlt zu gleicher Zeit bci dcn Angcstelltcnvcr-
sichcriingSwnhlcn um dic Stimmcn unscrcr Bcrufsgcnosscn!

Aus dem Jeutraiverbliud

Gewerkschaftliche Literatur. Tic Vcrbandsorgane
der Lederarbeiter und Textilarbeiter beschäftigten sich mit

dcr Tatsache, daß dic von dcn Organisationen heraus¬

gegebenen Protokolle und Jahresberichte nicht immcr dic

Bcnchtung untcr dcn Mitgliedern erfahren, die sic ver¬

diene». Tie „Lederarbeiter-Zeitung" schreibt u, a,:

„. . . Nun wird man wohl zugeben, daß, wcr iu Ver-

bandsailgelegcnhciicn.mitreden null, doch über alle dicsc
Dinge oricnticrt scin muß, nnd schon der Umstand, daß
cine zusammenfassewdc Uebersicht über das Finanzgcbaren
eben nur durch dcn JahrcSbcricht gcgcbcn wird, sollte cine

größere Nachfrage zeitigen. ES scheint indessen, als ob dic

Zahl der Kritiker an dcn VcrbnndScinrirhtungen
und n» den Bcschlüsscn deS Zcnirnlvorsinndcs u m c i n

V , clfachcS größer i st als dic Zahl Ber K äufer

unscrcs Jahresberichts. Daher' liegt dic Ver¬

mutung nahe, daß sehr oft kritisiert nnd übcr Dingc geredet
wird, für dic man sich keine Untcrlagc verschasfte, weil

damit — die Ausgabe cines Groschens verbunden ist,
Ter Jahresbericht wird gcschriebcn, um die Mitglicdcr

zn iintcrrichtcn, ihncn cincn Einblick in die Verbands-

Verhältnisse zu vcrschaffcn. In dicscr Weise bietet dcr Zcn-

tralvorstand dcn Mitglicdcrn ciuc Handhabe zur sachlichen
Kritik, zum Nachdenken, Lernen und Besscrmachcn, als auch

zur Agilation, Schlicßlich hat doch wcdcr Gutcnbcrg des¬

halb dic Buchdruckerkunst erfunden, damit gute Bücher

nngclcscn blcibcn, noch schrcibcn die Mitgliedcr dcs Zen-
tra'lvorstaudcs den Jahresbericht, damit cr zu zwci
Fiinftcln der Auslage dein Vcrbandsarchiu ciuvcrlcibt wer¬

den! kann. Zwar beschränkt sich dic Anflagc dcS Jahres¬

berichts schon auf eine geringe Anzahl, wenn aber selbst von

dicscr noch ein größcrcr Ncst unverkauft bleibt, dann wird

dadurch bewiesen, wic schr dcr Zenlralvorsiand das Jutcr¬
cssc der Mitglicdcr an dcn Interim des Verbandes über¬

schätzt c.

Mag auch nicht jedes Mitglied Sinn für statistische.
Arbeiten und sonst mit reichlichem Zahlenmaterial aus¬

gestaltete Lektüre hnbcn, von dcr größeren Hülste unserer
Mitglieder sollle man jedoch sebon erwarten dürfen, daß
sic dem Bcricht über dic Tätigten und Beschaffenheit ihrer
Organisation einiges Interesse cnigcgcnbringt. Weshalb
nicht einmal dicscs Minimum vou Interesse vorbanden ist,
diese Frage mögen sich einmal unsere Orisvorstände vor¬

legen, Vielleicb: jcbll es an Bcmübungen, dieses zu be¬

leben, vielleicht nimmt mau sieb dcs Umsatzes dcS Jahrcs-
bcrichlS überhaupt nnd! au. Wir vermögen dies nicht zu

beurteilen, für die Tatsache, daß nur eiuc zum Mitglieder¬
bestand vie! zu geringe Aiizabl Iabresberichte umgesetzt
Ivird, schl! uns jede sie entschuldigende Erklärung." —

Soweit die „Lederarbeiter. Zeitung". Wir wollen

unsererseits hinzufügen, daß von der Schrift 22 des Zen¬
tralverbandes der Handlungsgehilfen, dic den Geschäfts¬
bericht für 1919/ll nnd das Protokoll der letzten General¬

versammlung enthält (darunter die wichtigen Verein-

barungen mit dem Lagerbalicr-Verband), noch Exemplare

zum Preise von 39 Pß vorrätig sind, Bcstellnnacn könncn

bei dcn Bczirtsfiihrer» odcr untcr gleichzeitiger Einsendung
des Betrages nebst, 10 Pf. Porto beim Verbandsvorstand

gemacht wcrden.

Das Vcrsicherungsgeseb für Angestellte, her-
aiisgegcbcn vou G u si ci v H o cb

, ist iu zweiter, verbesserter
Auflage erschiene,,, Tie cntbäll außer dem W ortlan i

des Gcsctzcs und dcn dazugehörigen Anmerkun¬

gen auch die inzwischen erschienene amtliche Anlei¬

tung übcr die Vcrjicherungspflicht und dic spciier ver¬

öffentlichte W a h l o r d n il n g,

Tic neue Ausgabe ist gegen Voreinsendung zum er¬

höhten Preise von 1,50 Nil, nebst 19 Pf. für Porto durch
dcn Verbandsvorstaud zu beziehen.

zUt'l'ü^ptt Die Formulare der Ausnahme- uud Versiche»
K^llVvtN. rungskarten für die Angestcllicnversicherung

sind vou dcn in Tresden beschäftigten Angestellten
im neuen Raibaus, zweites Obergeschoß, Zimmer
228 (Eingang An der Kreuzkirche 5), in der. Zeit
von 8,'li> bis 1 Ubr und von 3^> bis 7 Uhr cibznholcn,
— Jn dcn Amlshaupltiiannschastcu sind sic auf den

Gemeindeämtern abzuholen, — AIs Ausweis ist der

Slcnerzeiie! und ciuc amtliche Geburlsbescheiiii-
guiig mitzunehmen.

— Tic Wableu zur Augestelltenversicherung sind für

den Wahlkreis D rcsdcn - Stadt für dcn 24. und

25. Oktober ausgeschrieben. — Die Wadlen in

den A ni tShaup t m a n n schaftc n T r c Sden »

Altstadt,'? r e S dcn- R e » s, a d t und P irna

sind fiir Sonntag, 27. Oktober, angese^i, Wahl¬

bezirke und Mahlzeiten für diefe drei Mabltreise
werden sväler durch Zirkular vetannlgeeeb:>'.

— ToiinerStag, 31. Oktober i?Zeformaüonsrcst>:
Großes Koitümiesl, in den „Biumcnsälen", Blumen-

straße. Ein „M arltfcst i n W c b i c n". Näheres
durch Zirkulär, Karleu ü 35 Pi,, weiche zum

freien Tanz berechtige,,, sine' bei den. Beitrags-

kassicrcr», Verirauenspersouen und im VerbandS-

burcau zu haben.

Filtmlllttt'il Die Bordrucke, der Aufnahme- und Versichc-
KMlllvttiH. rnngskartcn für die Angestellienversicherung

sind nunmehr von 8—t Ubr im Bureau dcr Behörde

für daS VersichernngSivesen, Ringnr. 15, abzuholen.
AIS Ausweis ist der Sieuerzeue! oder die Invaliden,
v c r si ckc rungskaric nutzn »eh mc»,

Der Wahlbezirk Hamburg wird in zwei
Srimmbezirle geteilt, Dcr Stimmbezirk '.-V er¬

streckt sick, übcr das Stadtgebiet Hamburg und die

Gebiete dcr Landbcrrcnscliasicn der Geest- und

Marscblandci dcr Stimmbezirk ?. umfaßt das Ge¬

biet der Landberrenschafi Bergedorf, Fiir den

Stimmbezirk .-V finden die Wahlen in den

Räumen des Vcrsichcrungsamtes, Hamburg,
SchaarsteiiiwcgSbrückc Nr, 2,11 lWelserbausi, swtt;

fiir dcn Slimmbezirt itt wird in der Stadt Berge»
dorf im Sitzungssaat des Schlosses gewählt,

Jn dem Stimmbczirk .'V wäblen die Ange¬
stellten, welche i» dem Bezirk wohnc»,

EimSbüttel am 29, Oktober l!>!2

Alt- nnd Neustadt „21.
St. Panli. Rotherbaum nnd Har-

vcsichudc „22.
St, Gcorg und Hohenfelde , . „

23.
„ „

Eppendorf und Winterlinde . . „
24.

„ ,

UhlenhorsisolvieBilllvnrderAnS-
schlag, Veddel, Steinwcirder

und 'im übrigen Hafcngcbict „
25.

„ .

Eilbeck,Borgfeldc, Hammn.Horn „
29.

„ „

Barmbcck und in dcn Geest- nnd

Marschlandcn „27,
und zwar von vormittags ,9 bis 2 llhr und von

4 Uhr nachmittags bis 8 llhr abends,

— ES findcn fcrncr statt die Wahlcn für die Angestclltcn:
in Altona, am 9, und 7, Novcmbcr, von 19—2 nnd

4-8 Uhr im NnthauS, iPalmnillc 1321 Ziuimcr 18,
in Harbnrg, am 27, Oktobcr, von 9—5 Uhr, im

Nntskcllcr, Schloßstraßc 4,

in Wnndöbek, am 39, Oktobcr, von 19—8 llhr, iin

Bürgcrscml dcS Hotels Wmidsbckcr Hof, Schloß¬
straße 22/24,

— V e zi r ks z u f a m m e n k ü ii f i e finden siaii:

Bczirk I (Barmbcck). ?o„„e»ZKig, 1?. Tktvbcr, bei M.msc,

Echlc'idcMUch, „Produktion", i. „t.'oc> TetsuM, Vortrag don

Iran Kcti» Gullmaiin, Z. Tic Vcrrr,»ic,isiiiö.»iicrwar,Ic» zur

Angcstclllciivcisichcciuu,. ScrsUiicocucö

Bezirk II tUhlcnhorst ^viiitcrlnidc). SoimeiSlag. Oktubcr,
bci W, LcicS, Bachs», loü. CSc Mozartstraszc, 1. AngcMMcn.

dcrsichcnmg, Rcsc'ccul: Kollcgc Böing, 2, Berichicdcncs,
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Bezirk III (Hamm, Horn). Donnerstag, 17. Oktober, bci

I, Wcscimnnn, Ausschiagcr Weg SS, I, „Schundliteratur",

Referent: Kollege Radios, 2, Die Wahlen zur Angestellten»
Versicherung. Z, Vcrschicdcncs,

Bezirk IV (Hammcrbrook-Roteiibnrgsort, Bcddcl). Dienstag,
16. Oktober, bci Hcrrn C, A. C, Dick, Billh. Brllckcnstr, 2,
Ecke Billsirajzc (Ncucs Lokal!), l, Dic Wahlen znr i!ln.

gestclltcnvcrsichcrnng. 2, Vcrschicdcncs, 3, Rezitationen aus

„Frijz Rcutcr", „Busch" usw, don dcn Kollcgcn Krügcr,
Etarost und B r c t s ch n c i d c r,

Bezirk V (St. Georg). Donncrstag, 17. Oktobcr, bciH,Bodendicck,

Lange Reihe M (Ecke SchitülinSNn'trafjc), I, Vortrng dcs

Kollcgcn Horn, 2, Dic Wahlcn zur Aiigcstelltcnversichcnmg,
!Z. Verschiedenes,

Bezirk Vs (Jiliiere Stadt). Donnerstag, 17. Oktober, bci

sZr, EHIcrs, Kniscr^Wilhclm-Strnbe 4«, t. Vortrag, 2, Die

Wahlen zur Angestelltcndcrsicherung, Z, Verschiedenes,

BezirkVII (Eimsbüttel, Langcnfclde, Nord-St. Pauli). Dicns°

lag, IS. Oktober, im „Charlottenhof", Fruchtnllcc 109,

1, Vortrag, 2, Die Wahlen zur AngcstcUicnversicherung,
L, Vcrschicdcncs,

Bezirk IX (Ottenscii-Bahrenfeld). Dienstag. IS. Oktober, bci

Mahnte, Ottensen, Ecke Lobuschstrnsze Und Am Fctdc, I, Vor¬

trng, 2, Dic Wahlen zur Nngcsielltcnversichcrung, S. Ber>

schiedenes,
Bezirk X (Hohcluft). Dienstag, IS. Oktober, bei H, Bründcl,

Hohelufl-Chausscc lZ7. 1. Vortrag. 2. Dic Wahlen zur An-

gestclltenvcrsichcrung, 3. Vcrschicdcncs,
Bezirk XI (Bergedorf, Sande). Mittwoch, 1«. Oktober, bei

Gcrnian Bcstncr, Bcrgedors, Brnnncnslr, 7t, t. Vortrag,
2, Die Wahlcn zur AngcstclltcnKcrsichcrung, ü. Verschiedenes,

Bezirk XII (Harburg). Donncrstag, 17. Oktobcr, bei H, Wiese,

Harburg, Maricnstr, 25, 1, Vvrtrag- „Unscrc Gcgner," Re¬

ferent: Kollege Wilhelm Knosl, 2, Die Wahlen zur Ange¬
stelltenversicherung, S, Vcrschicdcncs,

Zilltttti-N ! N Donnerstag, den 17. Oktober, abends

PMUI-Iil I. 9 nhr, im Gcwerkschnfl^haus: !Nil-

gliedcrversaininlrrng. Tagcsordnung: 1, Bortrag dcs

Hcrrn A.Heinl. Gauleiter dcs Kunsigelvcrbczcichncr-
verbandcs; 2, Vcrbandsangelcgenhcitcit.

Die Behörde hat entschieden, dasz die Ver¬

käuferinnen versicherungspflichtig sind. Wir er¬

suchen deshalb alle Kollcginncn, die Vcrsicherungs-
karte umgchcnd zu bcsorgcn. Wcr dic Karte nicht
besitzt, dars nicht wählcn!

Zentralverband der Handlungsgehilfen (SWerlin)

SeKamttnmchtmgen des Darftandes.
Laut Z 28 unscrcr Satzungen hat die Mitgliedschaft

desjenigen Ortes, der von der Generalversauunlung als

Sitz des Ausschusses bestimmt ist, die Wahl dcs Ausschusses
vorzunichmcn,

Dcr Ausschuh bcstcht aus 7 Mitgliedern, In dcr

Mitgliederversammlung des Bezirks Hamburg vom

3. Oktober sind zu Mitgliedern des Ausschusses! gcwählt
wordcn die Kollcgin Johanna Stoltcn, Kollcgcn Wilhclm
Fischer, Paul Stolle, Ludwig Lindau, Wilhclm Radlos und

Scnrh Brnasch. Zn diesen sechs Gewählten tritt am

1. Januar 1913 dcr von den Lagerhaltern, gewählte Kollcgc
Hcinrich ischarnbcrg,

Tcr Ausschutz wählte zum Vorsitzcndcn dcn Kollegen
Wilhclm Fischcr, zum stellvcrtrctcnden Vorsitzcndcn. dcn

Kollegen Paul Stolle und zum Schriftführer den Kollegen
Wilhclm Nadlof.

Alle Zuschriften sür den Ausschutz sind an Wilhelm
Fischcr, Hamburg 24, Jfflandstr. öS, II, zu

lichtem
Bcrlin, den 8, Oktober 1912.

Der Berbandsvorstanb.
Otto Urban, Vorsitzender.

''0N Lio KoLtemIroi ,^Vi« gelangt Sei liantliKauii «um Ditolg?»- von VilKelm Vivlet

VerluLsbrrelilrundluvL, Lluttgärt 7.

O.m.d.H.

grgan oes ZenkMerdnniles und llerSroßelnkllUss-
GeseWO beulM Sonsumereine. Siimbulg.

Die «Konsumgenossenschafkl. Rundschau-

erscheint wöchentlich 28 bis 40 Seiten,

stark und ist das führende Sachblatt

der deutschen Konsumgenossenschaft»»

bewegung. ::

Im Inseratenteil enthält der Arbeit»»

markt beständig zahlreiche Stellen«

angebote und -gesuche. Der Preis der

Inserate beträgt 30 Pf. für die Vier-

gespaltene Petitzeile. AbonnementspreiS

durch die Post bezogen 1,«S Mk. viertel¬

jährlich.

Zum Abonnement ladet ergebenst ein
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(Hauptgeschäftsstelle Berlin

ist ein Verein von Einzelmitgliedern. Er hat seinen Sitz
in Berlin und bezweckt die allseitige Förderung der wirt¬

schaftlichen Jntereffen seiner Mitglieder.

Politische Bestrebungen gehören nicht zu den Auf¬

gaben des Verbandes. Mitglied kann jeder Handlungs¬

gehilfe und jede Gehilfin werden.

Der Zentralverband der Handlungsgehilfen nimmt

nur Angestellte auf und bietet deshalb die Gewähr, dntz

durch ihn iue Interessen der kaufniännischen Angestellten

rücksichtslos gefördert werden.

Der Verband hat erkannt,.datz die durch die Frauen¬
arbeit im Hnndelsgewcrbe entstandenen Schäden wie alle

sonstigen Mitzstnnde nur durch gemeinsame Organisation

der Angestellten beider Geschlechter zu bcscingen sind.

Unterstülzungsewrichtungen.
Dcr Zentralverband der Handlnngsgehilfen gewährt

seinen Mitgliedern in Slreitigkeiten, die dem Dienst¬

verhältnis entspringen, unentgeltlichen Rechtsrat und

Rechtsschutz vor dem zuständigen Gericht.

Die Stellenvermittlung des Verbandes ist kostenfrei.

Die Stellenlosenunterstützung wird in allen fünf

Bcitragsklajsen gewahrt, und zwar je nach der Dauer

der Mitgliedschaft bis zu 18 Wochen, Sie beträgt

in Beitragsklasse 1 täglich 2,- Mk, bis zu SS2,— Mk.

2
„ 1,S0 „ „ „ 189,- „

II 4 I -',80 'I 'I
"

109,80
"

» «
2

„ ,80 „ „ „ 63, „

Dcn Mitgliedern der Beitragsklasscn 1, 2, 3 und 4,

solveit fie einen eigenen Haushalt führen, wird eine

Umzugsunterstützung gewährt, ivenn sie wcgen Stellen-

wcchscls nnch nnswärls verziehen. Diese Unterstützung

beträgt je nach der Entfernung 15 bis 75 Mk.

NM. 23. Holsteiner Ufer 16)
Den Mitgliedern der Beitragsklassen 1, 2, 3 und 4

wird iin Falle einer Krankheit, die mit Erwerbs-

Unfähigkeit verbunden ist, eine K»-ankenunterstülzung

gezahlt, soweit ihnen die Vergünstigung des H 93 des

Handelsgesetzbuches, wonach dem Angestellten während

einer sechswöchigen Dauer der Krankheit vom Prinzipal
das Gehalt voll zu zahlen ist, nicht zukommt, oder diese

sechs Wochen bereits abgelaufen sind. Die Kranken¬

unterstützung wird bis zu 13 Wochen gewährt:

in Beitragsklasse 1 täglich 1- Mk. bis zu 91 — Mk.

» ,,
2

„ —,75 „ „ „ 68,26 „

Z 60 4^

',' 4

"

-,40 I I 33M I
Das Sterbegeld beträgt in Beitragsklasse 1 u, 2 nach

zweijähriger Mitgliedschaft ... 60 Mk.

fünfjähriger „ ... 76
„

zehnjähriger „
... 100

„

Jn den Veitragsklassen 3 und 4 wird die Hälfte der

vorstehenden Sterbegcldsätze gezahlt.
Das vierzehntäglich erscheinende Verbandsorgan

Handlungsgehilfen-Zeitung wird den Mitgliedern
unentgeltlich geliefert.

Der Mtgliedsveitrag
ist nach dem Einkommen abgestuft; er beträgt monatlich:

Klasse bei einem Monatsgehalt Beitrag

6 unter 40 Mk. ... —,6« Mk.

4 40 Mk. bis unter 70 Mk. . . . 1—
„

5 79
„ „ „

100 « ... 1,20 .,

2 19«
„ „ „

16« « ... 1.6« „

1 159 nnd darüber . . . 2,— „

Die Mitglieder find berechtigt, einen höheren Beitrag

zu zahlen, als ihrem Gehalt entspricht. Sie erwerben

dadurch das Anrecht auf die Unterstützungen der höheren
Beitragsklasse. — Eintrittsgeld wird nicht erhoben.
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