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Noch ist manches zu erfüllen.
Noch ist manches nicht vorbei;
Doch wir alle, durch den Willen
Sind wir schon von Banden frei.

Goethe

Die Jubelfeier.
Die fünfundzwanzigjährige Wiederkehr des Gründungs-

tages unseres ZdA. haben unsere Mitglieder selbstverständlich
Uicht vorübergehen lassen können, ohne der Bedeutung dieses
Ereignisses in festlicher Stimmung zu gedenken. Nachdem am

7. Juni 1897 die Verschmelzung der örtlichen Vereine zu einer

gemeinsamen sich über das ganze Reich erstreckenden Organi¬
sation beschlossen worden war, trat diese endgültig am 1. Juli

des gleichen Jahres ins Leben, und fünf Tage später erschien
die erste Ausgabe unserer Verbandszeitschrift. Dement¬

sprechend verteilen sich die Veranstaltungen, die wir anläßlich
des Jubiläums begehen, auf die Monate Juni und Juli.

Am 7. Juni 1922 vereinigten sich die in der Hauptge»
schöftsstelle des ZdA. tätigen Kollegen und Kolleginnen zu

einem Dampferausflug auf der Spree, um das Ereignis fest¬
lich zu begehen. Diese schöne Erinnerungsfeier wird allen

Teilnehmern sicher lange im Gedächtnis bleiben.

Für den 9. und 19. Juni war der Verbandsbeirat zu der

üblichen gemeinsamen Sitzung mit dem Verbandsvorstand ein¬

berufen worden. Ueber den geschäftlichen Teil der VerHand-
Zungen berichten wir an anderer Stelle. Diesen Beratungen
war eine Feier am 8. Juni vorangegangen, an der außer den

Vorstands- und Beiratsmitgliedern auf unsere Einladung auch
Vertreter des Allgemeinen Deutschen Gewerkschastsbundes
(ADGB.) und des Allgemeinen freien Angestelltenbundes
(AfA-Bund) teilnahmen. Eine besondere Freude mar es uns,

dabei auch die Grüße und Wünsche entgegenzunehmen, die uns

Kollcge G. Buisson-Paris, der Vorsitzende der ?666i'ati«n

!Xtit!<>ii!i!l' <lc>« ffvnciit'uts cl'Lmplvvc^s, in derem Auftrage
und zugleich für den Internationalen Bund der Privatange¬
stellten überbrachte. Kollege Urban gab einen kurzen Ucber-

blick über unser bisheriges Wirken und Werden und einen Aus¬

blick auf unsere künftige Entwicklung. Graßmann vom

ADGB. und Aufhäuscr vom AfA-Bund sprachen in aner¬

kennenden Worten über unser bisheriges Wirken und ihre Zu¬
versicht aus, daß der ZdA. auch in Zukunft ein eifriger und

zuverlässiger Kampfgenosse innerhalb der deutschen Arbeiter¬
und Angestelltenbemegung sein und bleiben werde.

Die Ortsgruppen im Reiche haben in ähnlicher Weise die

Jubelfeier begangen oder werden fie noch begehen. Als eine

der ersten hat dics unsere Ortsgruppe Chemnitz getan, die ein

Erinnerungbschriftchen über die dortige Ortsgruppe heraus¬
gegeben hat. Die von lebhafter Begeisterung getragene Fest¬
rede, die Kollege Landgraf bei dieser Gelegenheit gehalten hat,
ist inzwischen in einem Sonderdruck erschienen, so daß mir auf
unsere ursprüngliche Absicht, sie auszugsweise wiederzugeben,
verzichten können.

Wir wollen zum Schlüsse nur wiederholen, hoffen und

wünschen, was in diesen Tagen von den Teilnehmern aus der

Eründungszeit gesagt worden ist, daß, wenn das künftige Ge¬

schlecht von derselben Opferwilligkeit und Arbeitsfreudigkeit
für die Organisation erfüllt ist, wie das vor fünfundzwanzig
Jahren, unserZentralverbandderAnge st eilten
eine glänzende Zukunft haben wird.

Sitzung des Verbandsbeirais.
Am 9. und 19. Juni tagte in Berlin eine gemeinsame

Sitzung dss Beirates und Vorstandes unseres Verbandes. Sie

beschäftigte sich in der Hauptsache mit innerorgnnisutorischen
Fragen. Jn seinem Tätigkeitsbericht konnte dsr Vorsitzende
Kollege Giebel die erfreuliche Tatsache feststellen, daß der
Verband in der Berichtszeit gute und erfolgrei.be Arbeit ge¬
leistet hat. Die wirtschaftlichen Verhältnisse bedingten die

Führung zahlreicher Gehalts- und Tarifbewegungen. Allein
in Handel und Industrie wurden in den Monaten Mä^ bis
Ende Mai 1922 rund 1299 Bewegungen größtenteils mir Er¬

folg durchgeführt. Für die Angestellten bei Behörden war

neben den Gehaltsbcroegungen insbesondere ein schwerer
Kampf gegen das Bestreben der Behörden aller Art auf Ent¬

lassung der Angestellten auszufechten. Jn Entschließungen
des Reichstages wird die Auflösung bestehender Behörden
und eine erhebliche Herabminderung der Zahl der beschäftig¬
ten Angestellten gefordert. Der Verband war bemüht, die

lange Jahre bei Behörden beschäftigten Angestellten zu schützen
und die Existenz der zur Entlassung kommenden Angestellten
wenigstens einigermaßen zu sichern. Die Entwürfe neuer

Städte- und Gemeindeordnungen wurden in für die Ange¬
stellten günstigem Sinne zu beeinflussen gesucht. Die Ange¬

stellten der Krankenkassen hatten einen schweren Kampf gegen
die Verfügung des Ministers Stegerwald über die Anwen¬

dung des Sperrgesctzes auf ihre Besoldung zu führen. Der

Sozialpolitische Ausschuß und das Plenum des Reichstages
erklärten, dieses Gesetz sei für diese Angestellten nicht anwend¬

bar. Trotzdem gibt sich die geheimrätliche Bureaukratie die

größte Mühe, die Durchführung der Reichstagsbeschlüsse zu
hintertreiben. Für die Berufsgenossenschastsangestelltcn ist
im Zusammenhang mit dem Reichstarifvertrag eine neue

Dienstordnung geschaffen worden, die günstige Vorschriften
über die schiedsgerichtliche Regelung von Streitigkeiten ent«

hält. Die Knappschaftsangestellten wehren sich gegen die im

Entwürfe eines Neichsknappschaftsgesetzes geplanten Vor¬

schriften, durch dis sie in das Veamtenverhältnis übergeführt
werden sollen. Eine große Kundgebung in Bochum hat sich
einmütig gcgen die Absicht ausgesprochen. Der Verband ist
für seine im Beamtenverhältnis stehenden Mitglieder der vom

Allgemeinen Deutschen Gewerkschaftsbund (ADGB.) und All¬

gemeinen freien Angestelltenbund (AfA-Bund) gebildeten „Ge¬

werkschaftlichen Beamtenzentrale" angeschlossen. Jn der il»

verschiedenen Bundesstaaten geschafsenen Handelsaufsicht sind

mehrere unserer Mitglieder als Beamte tätig. Die innere
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Organisation unseres Verbandes wurdc durch die Errichtung von
11 neuen Bezirksgruppen ausgebaut. Insgesamt find jetzt im

Verbände tätig in der Hauptgeschäftsstelle 61 Beamte (Vor¬

standsmitglieder, Sekretäre usw.), in den Gauen und Bezirken
100 Beamte und Hilfskräfte, wozu noch 110 Angestellte im

Hauptbureau kommen. Die Zahl der Bezieher unserer Fachzeit¬

schriften nimmt dauernd zu. Trotzdem müssen die Gaue, Be¬

zirks- und Ortsgruppen alles daran setzen, allen Mitgliedern
unsere Zeitschriften zuzustellen. Der Vorstand hat zum Ver-

bandsjubiläum eine Reihe Schriften herausgegeben und Ver¬

anstaltungen getroffen, die allgemein Zustimmung in der Mit¬

gliedschaft gefunden haben. Die Mitgliederzahl nimmt erfreu¬
licherweise zu, ganz besonders auch in den kleineren und mitt¬

leren Städten, in denen sich die Tätigkeit unserer Gau- unö

Bezirksbeamten und ihrer ehrenamtlichen Mitarbeiter b merk¬

bar macht. Ueberall im Reiche ist in den Kreisen unserer Mit¬

glieder eine große Arbeitsfreudigkeit in der Werbung neuer

Anhänger für unsere Ideen zu l wbachten.
Der Kassenbericht des Kollegen Wucher gab ein Bild

der Festigung unserer Finanzverhältnisse. Der Berichterstatter
machte Vorschläge für eine Anpassung der Veitragserhebung
an die steigende Geldentwertung, Die den heutigen Verhält¬
nissen nicht mehr entsprechende Streikunterstützung soll erhöht
werden,

Jn der Aussprache wird darauf hingemiesen, daß manche
Ortsgruppen fehr wenig für die Hebung des Bezuges der

Fachzeitschriften wn. Gewünscht mird, einen Mindest¬
beitrag von 25 Mk. monatlich für alle Mitglieder festzu¬
setzen. Nur gegen den Nachweis niedrigerer Entlohnung soll
auf Antrag ein niedrigerer Veitrag gezahlt werden können.

Gewünscht mird auch ein besserer Ausbau der Barmer Ersatz¬
kasse.

Zur Beitragsregelung werden Aenderungen der Satzung
beschlossen.

Z 13 Absatz 1 der Satzung erhält folgende Fassung:
„Der monatlich im voraus portofrei zu zahlende Bcitrag wird

nach den jeweils geltenden Beitragsklassen berechnet.
Die für eine Ortsgruppe oder eincn Bczirk oder einen Gau an¬

zuwendenden Beitragsklassen wcrdcn auf Antrag dcr Ortsgruppen
durch den Verbandsvorstand festgesetzt. Neben der Jugendklasse
dürsen nicht mehr als scchs aufeinanderfolgende Beitragsklassen
(Klassen 3 bis 8) festgesetzt werden.

Als Mindcstbeitragsklasse gilt die Klasse 3. Bon Mitgliedern,
die ein geringeres Einkommen nachweisen, als es der Klasse 3 ent¬

spricht, können Beiträge nach den Klassen 1 und 2 erhoben werden.

Mit Zustimmung
'

des Berbandsvorstcmdes können die Orts¬

gruppen eine höhere Klasse als Mindestbeitragsklasse festsetzen. In

diesen Ortsgruppen dürfen Mitglieder, die nachweisen, daß ihr
Einkommen geringer als das dieser Mindcstbeitragsklasse ist, den

Veitrag nach einer der beiden vorhergehenden niedrigeren Klassen
zahlen.

Bis auf weiteres gilt folgende Beitragsstaffel:
Siasse: bei einem Monatseinkommen xra ZUonal ohne Orlsznschlag

1 bis zu l 000 Mk. 12 Mk.
2 von 1001 Mk. bis 1500 Mk. 18
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Für Jugendliche unter 16 Jahren mit eincm Monatseinkommen
bis S0N Mk. und für Lehrlinge beträgt der Monatsbeitrag S Mk.

Als Einkommen gelten alle Bezüge an Gehalt, Teuerungs¬
zulagen, Ortszuschlägen, Urlaubs- und Weihnachtsgeldern, Provi¬
fionen, Wohnungsgeldern, Tantiemen und Prämien, ebenso Natural¬

bezüge, wie freie Wohnung, Heizung und Licht. Nicht feststehende
Bezüge find nach den Beträgen des Vorjahres in Anrechnung zu

bringen."
Die Streikunter st ützung wurde neu geregelt. Sie

beträgt täglich nach einer Mitgliedschaft und Beitragszahlung
von Monaten:

nach Monaten 8 S 12 24 36 43 60

Mk. Mk Mk. MI Mk, Mk, Mk
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Für jedes zu unterhaltende Familienmitglied bis zur Höchst»
zahl von vier wird ein Zuschuß von täglich 2,59 Mk. gewahrt.

Für die Stellenlosen- und Krankenunterstützung und das

Sterbegeld bleibt die bisherige Regelung vorläufig bestehen.
Für diese Unterstützungen wird die bisberige Klasse 5 künftig
Klasse 1, Klasse 4 künftig Klasse 2. Klasse 3 bleibt Klasse 3.
Klasse 2 künftig Klasse 4 und Klasse 1 künftig Klasse S. Für
die Klaffen 6 bis 8 sollen dem Beirat zur nächsten Sitzung
Vorschläge unterbreitet' werden. Bis dahin gelten für die

Klassen 6 bis 8 die Sätze de? Klasse S.

Die Neuregelung der Beiträge und Unterstützungen tritt

spätestens am 1. A"gust 1922 in Kraft.
Festgestellt wird, daß der Beirat von allen Ortsgruppen

ermartet, daz sie a"?s tun, um dcn Zeitungsbemg zu heben.
Mit den säumigen Ortsgruppen soll d:r Vorstand verhandeln.

Dem H 17 Abs. 2 des Regulativs für die Invaliden-,
Alters-, Witwen- und Waisenunter'tützung (F 199 der Ver»

bandssatzung) wird folgende Fassung gegeben:
„Unterstützung kann nur insoweit gewährt werden, als sie zu¬

sammen mit dcn Bcmgsn aus Renten und Entschädigungsansprüchen
oder einem Erwerbe nicht dasjenige Gchalt übersteigt, dns die

Angcstelltengruppe bezicht,, der der Unterstützungsempfänger an¬

gehört hat."

Die Tagung hat für den Ausbau unseres ZdA. wertvolle

Arbeit geleistet. Insbesondere geben die Beschlüsse über die

Regelung der Beitragssrage den Ortsgruppen die erforderliche
Beweglichkeit, um die Beiträge den Verhältnissen in ihrem

Wirtschaftsgebiet anzupassen. Der erfreulicherweise erneut

einsetzende Aufstieg unserer Bewegung wird für unsere Mit¬

glieder Ansporn dazu sein, nach besten Kräften für unlere Ge¬

werkschaft zu arbeiten, damit sie den kommenden schweren
Kämpfen gegenüber gerüstet ist.

Ein Ausnahmerech!.
Außer den bekannten Knebelungsbestimmungen im § 55

cnthält der Entwurf einer Schlichtungsordnung für die in

Staats- und Gemeindebetrieben beschäftigten Angestellten und

Arbeiter noch weitere unerhörte Ausnahmevorschrif¬
ten, die geeignet find, eine Angleichung der Löhne an die

steigende Teuerung zu unterbinden. Im F 116 wird nämlich
bestimmt:

,.Soweit cin Schiedsspruch dem Reiche, dem Lande, eincm Ge»

memdeverband oder einer Gemeinde als Arbeitgeber Leistungen auf»
erlegt und seine Berbmdlichkeitserklärunq nach dem Ermessen der

zuständigen Behörde eine Ueberschreitung der im Haushaltsplan be¬

willigten Mittel unmittelbar oder mittelbar zur Folge haben
würde, bedarf die Verbindlichkeitserklärung der

Genehmigung des Haushaltsausschusses der sür die

Bewilligung von Mitteln zuständigen Körperschaft oder, wenn kein

solcher Ausschuß besteht, der Genehmigung diescr Körper»
schaft.

Durch Verordnung der Reichsregierung oder der einzelnen
Landesregierungen kann bestimmt wcrden, daß diese Borschrist auch
auf andere Körperschaften des öffentlichen Rechts sinngemäß An¬

wendung findet."
Wenn also die Verbindlichkeitserklärung eines Schieds¬

spruchs „nach dem Ermessen" der zuständigen Behörde eine

Ueberschreitung der Etatsmittel zur Folge haben würde, darf
die Verbindlichkeit nicht früher ausgesprochen werden, als bis

entweder der Haushaltsausschuß oder die Körperschaft die Ge¬

nehmigung dazu erteilt hat. Bei den Staats- und Reichs-
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betrieben sind die von den Parlamenten gebildeten Haushalts«
ausschüsse für die Erteilung der Genehmigung zuständig, die

doch wiederum sicher gehen müssen, die Zustimmung des Ple¬
nums zu finden. Bei Schiedssprüchen, die Arbeitnehmer der

Gemeindebetriebe und Verwaltungen betreffen, ist die Ge¬

nehmigung des Magistrats und der Stadtverordnetenversamm¬
lung erforderlich!

Dabei braucht die Verbindlicherklärung nicht einmal un¬

mittelbar eine Ueberschreitung der im Haushaltsplan bewillig¬
ten Mittel zur Folge zu haben. Es genügt, daß eine solche
„mittelbar" eintreten könnte! Auch in der Begründung des

Entwurfs wird dieses durch folgende Ausführung bestätigt:
„Durch diese Bestimmung mird also nicht nur der Fall getroffen,

daß die Erfüllung der im Schiedsspruch auferlegten Leistungen un¬

mittelbar eine Ueberschreitung der im Haushaltsplan des an der

Streitigkeit beteiligten Berwaltungszmeigs oder Betriebs vorgesehenen
Mittel herbeiführen würde, sondern auch der Fall, daß mit

einer Rückwirkung des für verbindlich erklärten

Schiedsspruchs auf andere Berwaltungszweige
oder Betriebe desselben öffentlich-rechtlichen
Arbeitgebers zu rechnen ist, die eine Ueberschrei-
tungdesGesamthaushaltszurFolgehabenwürde."

Eine unmittelbare Etatsüberschreitung liegt dann

vor, wenn für die unter den Schiedsspruch fallenden Arbeit¬

nehmer die Haushaltsmittel zu einer Erhöhung der Löhne nicht
ausreichen. Eine unmittelbare Rückwirkung, die

erst eine Genehmigung der Verbindlicherklärung erforderlich
macht, liegt dann vor, wenn zwar der Betrieb der Arbeit¬

nehmer, die unter den Schiedsspruch fallen, mit Ueberschuß
arbeitet oder für diese Kategorie von Arbeitnehmern noch ge¬

nügend Etatsmittel zu der im Schiedsspruch vorgesebenen
Lobnerhöhung vorhanden sind, aber damit gerechnet werden

muß, daß die erhöhten Lohnsätze — und sei es auch durch
einen zu erwartenden späteren Schiedsspruch — auch für
andere Betriebe und Verwaltungen derselben Körperschaft
in Frage kommen und dann dort eine Ueberschreitung der

Etatsmittel oder des Gesamtetats eintreten könnte. Nun

fragen wir aber, in welchen Gemeinden, Kreisen, Provinzen,
Ländern und bei welchen Betrieben und Verwaltungen des

Reichs in der jetzigen Zeit der zunehmenden Teuerung und

ständiger Geldentwertung der Gesamthaushalt eingehalten
werden kann? Hinzu, kommt, daß bei Aufftellung des Haus¬
halts gewöhnlich von vornherein viele Ausgabeposten absicht¬
lich möglichst niedrig gehalten werden und dadurch der Etat

künstlich balanciert wird.

Der Entwurf der Schlichtungsordnung will die Gemeinden

usw. zwingen, im Zusammenhang mit etwaigen Lohnerhöhun¬
gen gleichzeitig auch die Deckungsfrage zu regeln.
Welche Verhältnisse dadurch eintreten, haben wir unlängst in

Berlin an den unliebsamen Vorkommnissen erlebt. Die Re¬

gierung hat die Zwangswirtschaft aufgehoben und dadurch
den Produzenten die Möglichkeit gegeben, die Warenpreise
willkürlich zu gestalten. Während auf der anderen Seite die

Arbeitnehmer einer völlig willkürlichen Preis¬
gestaltung gegenüberstehen, soll es ihnen erschwert, wenn

nicht gar unmöglich gemacht werden, durch angemessene Lohn¬
zulagen einen Ausgleich für die eingetretene Teuerung zu er¬

halten. Auch die Gemeinden und sonstigen Verwaltungen des

öffentlichen Rechts haben auf die Preise der von ihnen be¬

nötigten Rohstoffe und Bedarfsartikel gar keinen Einfluß.
Sie stehen Etatsüberschreitungen bei solchen Posten völlig
machtlos gegenüber und sind gezwungen, durch Nachbemilli-
gungen den erforderlichen Mehrbedarf an Einnahmen zu
decken. Bei den durch die steigende Teuerung erforderlichen
Lohnzulagen handelt es fich aber auch umzmangsläufige
Mehrausgaben, für die unbedingt Deckung gesucht
werden muß. Es geht nicht an, die Lösung der Deckungs¬
frage in das Belieben der einzelnen Körperschaften zu stellen.
Im Gegensatz zur Vorkriegszeit, wo es möglich war, Tarife
für ein Jahr und unter Umständen noch für längere Zeit ab¬

zuschließen, zwingt die gegenwärtige Wirtschaftslage dazu,
schon in kurzen Zwischenräumen die Lohntarife abzuändern.
Es wäre ganz unmöglich und auch völlig ungerechtfertigt, die
Gemeinden usw. zu zwingen, bei jeder einzelnen sich als

notwendig erweisenden Lohnaufbesserung sofort entweder

durch neue Steuern oder auf anderem Wege entsprechende
Mehreinnahmen zu verschaffen. Dies würde zu einer stän¬
digen Beunruhigung der Bürgerschaft führen, die unter keinen

Umständen notwendig ist und auch nicht gebilligt werden kann.

Nun wird die einschneidende Vorschrift des Z 116 damit

begründet, daß ein verbindlich erklärter Schiedsspruch einen

Eingrstk in das parlamentarische Etatsrecht bedeute. Dieses
ist jedoch keineswegs der Fall. Man kann von einem Etats-

recht dann nicht mehr reden, wenn zwangsläusigs Ausgaben
vorliegen, und um solche handelt es fich hier. Wir erwarten

daher, daß der Reichstag mit aller Entschiedenheit auf die

Beseitigung des Z 116 dringen wird. Die Schiedsgerichte,
auch wenn sie Lohnerhöhungen vorsehen, schaffen keinen völ¬

ligen Ausgleich zu der eingetretenen Teuerung, sondern blei¬

ben stets mehr oder weniger erheblich hinter den erforder¬
lichen Lohnerhöhungen zurück. Es liegt kein Grund vor,

den Angestellten und Arbeitern die Durchführung von Schieds¬
sprüchen zu erschweren, wenn man auf der anderen Seite der

willkürlichen Preisgestaltung machtlos gegenübersteht.
Der Abschluß von Tarifverhandlungen wird

durch Z 116 außerordentlich erschwert, wenn nicht un¬

möglich gemacht. Eine Verbindlichkeitserklärung kommt

ja nur in Frage, wenn vom Arbeitgeber der Schiedsspruch ab¬

gelehnt wird.
'

Er wird also der Verbindlichkeitserklärung die

größten Schwierigkeiten machen. Bereits in dsr Vergangen¬
heit war es außerordentlich schwierig, be! den Gemeinden,

Kreisen, Provinzialverwaltungen usw. die Gehälter so zu ge¬

stalten, wie es die steigende Teuerung erforderlich machte.
L 116 bedeutet für die Verwaltungen eine ganz erhebliche
Rückenstärkung und wird zur Folge haben, daß ihr Entgegen¬
kommen in Zukunft noch geringer sein wird.

Die Erschwerung der Verbindlichkeitserklärung besteht
außerdem nur bei Lohnerhöhungen. Wenn es einmal

zu Lohn Herabsetzungen kommen sollte, würde die Ver¬

bindlichkeitserklärung solcher Schiedssprüche zum Nachteil
der Arbeitnehmerschaft ohne jedes Hindernis ausgesprochen
werden können! Die Vorschrift des § 116 ist mithin für die

Arbeitnehmer in vielfacher Beziehung von großem Nachteil.

Zu allem Ueberfluß sehen die neuen Entwürfe für eine

Preußische Städteordnung und für eine Preußische
Landgemeindeordnung vor, daß Bewilligungen bei Ueber-

schreitungen des Haushaltsetats nur mit Zweidrittelmehrheit
der Stadtverordneten beschlossen werden dürfen. Es heißt im

Z 80 Abs. 5 bzw. H 71 Abs. S der Entwürfe:
„Ausgaben, welche in den Haushaltsplan nicht eingestellt sind

oder seine Ansätze überschreiten, dürfen nur mit gleichzeitiger
Bereitstellung vollständiger Deckung bewilligt wer¬

den. Anträge auf Bewilligung solcher Ausgaben
sind 'abgelehnt, wenn bei der Abstimmung in der

Stadtverordnetenversammlung nicht zwei Drittel

der Anwesenden und nicht zugleich mehr als die

Hälfte der tatsächlich vorhandenen Stadtverord¬

neten für den Antrag stimmen."
Im Zusammenhang mit Z 116 des Entwurfs zur Schlich¬

tungsordnung bedeutet dieses die Vernichtung des Tarif¬
vertragsgedankens. Es würde in Zukunft unmöglich sein, für

bestimmte Wirtschaftsgebiete einheitliche Tarife abzuschließen,
menn z. B. jede einzelne Gemeinde das Recht hätte, eine von

Organisation zu Organisation getroffene bezirkliche Verein¬

barung nicht anzuerkennen und eine Verbindlichkeitserklärung,
gestützt auf Z 116 der Schlichtungsordnung, zu hintertreiben oder

die Erfüllung eines Tarifs in Preußen durch die vorgeschrie¬
bene qualifizierte Mehrheit unmöglich gemacht würde.

Eine solche Knebelung der in Staats- und Eemeinde-

betrieben beschäftigten Angestellten und Arbeiter würde un¬

bedingt in kurzer Zeit auch eine außerordentlich ungünstige
Rückwirkung auf die Gestaltung der Löhne und Gehälter in

den Privatbetrieben haben müssen. Deswegen muß un¬

bedingt darauf hingewirkt werden, daß die Ausnahme¬
bestimmungen des § 116 der Schlichwngsordnung und die

vorgesehene Einschränkung des Etatsrechts in den Entwürfen
zur Städte- und Landgemeindeordnung beseitigt werden.

Würde und Wert der Betriebsräte.
Das Betriebsrätewesen beruht auf dem Gedanken, es

müsse in den einzelnen Betrieben der Arbeit diejenige Bedeu¬

tung und derjenige Einfluß verschafft werden, die ihr zu¬

kommen. Zu einem privatwirtschastlichen Betrieb gehören das

Kapital und die Arbeit. Die Arbeit spielt jedoch in der privat¬
kapitalistischen Wirtschaft nicht diejenige Rolle, die fie haben

müßte. Der Besitzer der Produktionsmittel kommandiert und die
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Arbeit gehorcht. Dies ist nicht nur ii. den einzelnen Betrieben,
sondern in der gesamten Wirtschaft so. Der Zweck des Räte»

wefens ift, die Arbeit zum ausschlaggebenden Faktor zu machen
und das Kapital aus seiner herrschenden Stellung zu ver¬

drängen.
Der Arbeit soll jene Rolle zugewiesen werden; nicht jeder

einzelne Arbeiter kann sie spielen. In einem industriellen
Großbetrieb kann nicht der einzelne Kapitalist, der einzelne
Aktionär nach Belieben schalten und malten. Der einzelne
Aktionär kann wohl in der Generalversammlung in längeren
Zwischenräumen einmal gewisse Wünsche äußern. Bon größe¬
rem Einfluß ist der Auffichtsrat solcher Unternehmungen, aber

auch dieser kann den Betrieb selbst nicht leiten: das tut die

Direktion. Jn dieser ballt sich die Macht des Kapitals zusam¬
men. Wenn es sich darum handelt, der Arbeit zu der ihr ent¬

sprechenden Bedeutung im Betriebe und im wirtschaftlichen
Leben zu verhelfen, fo heißt dies ebenfalls nicht, daß jeder ein¬

zelne Arbeiter unbekümmert um den anderen tun und lassen
dürfe, was ihm beliebe. Auch die Arbeit kann nur durch ihre
beaustragten Vertreter wirken. Die Unternehmer wissen das

natürlich sehr genau und versuchen darum, das Rätewesen
lächerlich zu machen, indem sie so tun, als bezwecke es, dis

Anarchie im Betriebe und im Wirtschaftsleben herbeizuführen.
Die Unternehmer, die ihnen noch nachlaufenden indifferenten
Angestellten und Arbeiter sowie die bürgerlichen Parteien
sträuben sich mit aller Macht, der Arbeit einen größeren Ein¬

fluß im wirtschaftlichen Leben einzuräumen. Sie wollen über¬

haupt keinen Betriebsrat, noch viel weniger wollen sie seine
Vertreter im Auffichtsrat haben.

Daher konnte der Reichstagsabgeördnete Walter Lambach
als Redner der Deutschnationalen Volkspartei in einer Reichs¬
tagssitzung kürzlich ausführen, seine Partei habe das Vetrieds-

rätegesetz bei seiner Schaffung abgelehnt und auch jetzt noch
nicht „eine dem Gesetze freundlichere Stellung" einnehmen
können. Herr Walter Lambach ist nicht etwa ein Großkapi¬
talist, sondern ein Beamter des Deutschnationalen Handlungs¬
gehilfen-Verbandes, der noch ganz im Sinne der Schwerindu¬
strie denkt. Jn derselben Rede führte Herr Lambach aus, „daß
eine wirklich würdige und wertvolle Vertretung der Arbeit¬

nehmer in den Aufsichtsräten nur dann stattfinden könne,
wenn diese Arbeitnehmer in den Aufsichtsräten auch gleich¬
zeitig Vertreter von Kapitalanteilen seien, genau so wie es die

übrigen Aussichtsräte sind". Der Kapitalbesitz verleiht nach
Ansicht dieses Angestelltenvertreters Würde und Wert. Daher
hätten die Vertreter der Arbeitnehmer in den Aussichtsräten
der großen Unternehmungen nur dann solche Eigenschaften,
wenn sie Kapitalanteile vertreten. Dann besäßen fie, wie er

weiter meinte, eine „stärkere Legitimation". Da die Betriebs¬
räte jetzt nur als Vertreter der Arbeit und nicht als Vertreter

von Kapitalanteilen in den Auffichtsrat delegiert werden, hat
nach einer weiteren Mitteilung des Herrn Lambach ein Tcil
der deutschnationalen Fraktionsmitglieder gegen das unterm

15. Februar 1922 zur Ausführung von Z 79 des Betriebsräte¬

gesetzes erlassene Gesetz gestimmt. Ein anderer Teil war mit

Herrn Lambach der Meinung, daß fie diesem Gesetz ihre Zu¬
stimmung geben können, „aber mit der Voraussetzung und mit
der Ankündigung, daß wir nicht nachlassen werden, immer
wieder zu drängen und dafür zu sorgen, daß die Grundlage
für die Vertretung der Betriebsräte in den Auffichtsrat eine

solche wird, wie sie von Anbeginn an der deutfchnationalen
Fraktion vorgeschwebt hat, nämlich auf Grund eigener Kapi¬
talbeteiligung".

Nun muh man sich einmal vorstellen, welche Herrschaften
zur deutschnationalen Reichstagsfraktion gehören! Da ist der
Edle v. Braun, der General v. Gallwitz, der Rittergutsbesitzer
v. Gräfe, der Staatsminister und Bankdirektor Dr. Helfferich,
der Staatsminister Hergt, der Rittergutsbesitzer Graf Kanitz,
der Unternehmersnndikus Dr. Reichert, der Professor und

Rittergutsbesitzer Dr. Semmler, der Graf v. Westarp, Herr
Reinhold Wulle und so weiter, die alle den Betriebsräten eine

„größere Legitimation" und mehr Würde und Wert geben
wollen. Diese Namen verraten doch gar zu deutlich, wohin die

Reise gehen soll!
Die Kluft, die fich hier zwischen uns und der Schwer¬

industrie, dem Agrar- und Bankkapital, deren Auffassungen
Herr Lambach vertritt, auftut, ist außerordentlich groß. Die
Betriebsräte, soweit sie als Delegierte an den Aufsichtsrats¬
sitzungen teilnehmen, sollen »ach Unserer Meinung eben keine
Kapitalanteile vertreten. Sie sollen keine Kapitalsinteresfen

wahrnehmen. Die Betriebsräte sollen vielmehr die Arbeit und
deren Interessen vertreten. Das ist schon Legitimation genug,
die gar nicht besser sein kann. Und die Arbeit hat allein mehr
Würde und Wert als das Kapital, das heute die Betriebe be¬

herrscht.
Wenn man die Auffassungen des Herrn Lambach weiter

durchdenkt, würde man zu dem Ergebnis kommen müssen, daß
in den großen Betrieben des Reichs, des Staats und der Ge¬
meinde die Betriebsräte überhaupt keine Bedeutung gewinnen
können, denn dort können sie ja keine Kapitalanteile erwerben,
so lange es sich eben um Betriebe handelt, die der Allgemein¬
heit gehören. Man wird annehmen dürfen, daß Herr Lambach
sich dies noch gar nicht überlegt hat. Aber die Eroßkapitalisten,
deren Ausfassungen Herr Lambach vertritt, sind viel zu klug,
als daß sie diese Konsequenzen nicht zu überschauen ver¬

möchten. Sie wollen aus den verschiedensten Gründen den
Betriebsräten einen Einfluß nur dann einräumen, wenn dicse
nicht die Interessen der Arbeit, sondern die des Kapitals wahr¬
nehmen. Sie wollen al er auch zu gleicher Zeit sich auf diesem
Wege in den Betriebsräten Gehilfen heran. iehen, die sie als
Sturmböcke gegen die lleberführung der Produktionsmittel in
das Eigentum der Allgemeinheit gebrauchen können. Sie

möchten fich Betriebsräte zurechtkneten, die willige Helfer
gegen alle SozialisierungsMne sind.

Wir aber halten daran fest, daß die Betriebsräte Ver¬
treter der Arbeit sind und nicht die von Kapitalsinteresfen.

Die unheilbare Angestel!tenversicherung.
Der gegenwärtige Zustand.

Das Reichsarbeitsministerium hatte durch einen Gesetz¬
entwurf vom 19. Juni 1921 der Reichsverficherungsanstalt
für Angestellte eine Kur verschrieben, die zu ihrer Ge¬

fundung führen sollte. Inzwischen ist ein Jahr verflossen,
ohne daß etwas Durchgreifendes geschehen wäre. Zwar ist
auf Betreiben des AfA-Bundes das Gcsetz vom 23. Juli 1921

erlassen worden, durch welches die Bersicherungspflichtgrcnze
von 15 009 Mk. auf 39 090 Mk. unter Anfügung entsprechen¬
der neuer Beitragsklassen erhöht worden ist. Die fort¬
schreitende Entwertung des Papiergeldes hat auch die Wirkung
dieses Gesetzes praktisch wieder aufgehoben. In Anbetracht
der lächerlich geringen Rentenleistungen, die die AngesteMsn-
versicherung gemährt (Witwenrenten von monatlich drei
Mark, Waisenrenten von monatlich siebzig Pfennigen), werden

aus Grund jenes Gesetzes vom 23. Juli 1921 Rentenbeihilven
von monatlich 70 Mk. für invalide Versicherte, 55 Mk. für
Witwen, 3« Mk. für Waisen gewährt. Auch ist das Gesetz
über Notstandsmaßnahmen zur Unterstützung von Renten¬

empfängern der Invaliden- und Angestelltenversicherung vom

7. Dezember 1921 erlassen und inzwischen am 21. April, 1922

verbessert worden, wodurch den Rentenempfängern der An¬

gestelltenversicherung ein gewisser Mindestbetrag garantiert
ist. Danach beträgt unter gewissen Voraussetzungen die Unter¬

stützung (einschließlich der Rente) für invalide Angestellte
jährlich bis zu 4800 Mk., für erwerbsunfähige Witwen
bis zu 3300 Mk., für Waisen je bis zu 2909 Mk. jährlich. Diese
Unterstützungen werden nicht aus Mitteln der Angestellten-
Versicherung, sondern aus allgemeinen Reichsmitteln gezahlt.
Aber alle diese Maßnahmen ändern an dem Wesen der An¬

gestelltenversicherung nichts: es ist im Grunde alles so ge¬
blieben wie bisher. Seit einigen Monaten hat sich nun der

„Sozialpolitische Ausschuß des Vorläufigen Rcichswirtschafts«
rates" (im solgenden kurz Reichswirtschaftsratsausschuß ge¬

nannt) bemüht, seinerseits die Angestelltenversicherung in die
Kur zu nehmen. Die Sonderkassenfreunde haben fich in diesem
Ausschuß eifrigst bemüht, die Unternehmer für die Erhaltung
der Neichsversicherungsanstalt für Angestellte als Sonder¬

anstalt zu gewinnen, d. h. ihnen klarzumachen (wie es in
der vom Deutschnationalen Handlungsgehilfenverband im

August 1921 herausgegebenen Vortragsdispösition so schön
heißt), „daß die Wirtschaft verpflichtet ist, für unseren Berufs-
stand Einrichtungen zu schaffen, die für die breiten Massen
der Arbeiterschaft zu gewähren unsere Kräste übersteigen
würde". Dementsprechend erklärten auch dis im vorläufigen
Reichswirtschaftsrat vertretenen Unternehmer durch
Herrn Dr. Habersbrunner:

„daß die Arbeitgeberleite bei aller Aufrechterhaltung
des Grundsatzes, die Wirtschaft vor neuen bzw. erweiterten Be-
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, lastungen In diesen schweren Zeiten zu bewahren, dcr hohen
. sozialen-Bedeutung der Neuregelung des Problems der An»

gestelltenversichsrung volles Berständnis entgegengebracht hat und

sich der Notwendigkeit bewußt war, ihr doch das eine odcr andere

Opfer zu bringen. Es erschien uns insbesondere nicht richtig, der

feit und durch' die Revolution eingetretenen sozialen Umschichtung
der Berufsstände, hier der Verwischung des Standesunterschiedcs
zwischen Arbeitern und Angestelltcn, um deswillen Vorschub zu

leisten, weil nicht unerhebliche Teile der An¬

gestelltenschaft diesem Wandel selbst keinen

Widerstand entgegengesetzt haben. Wir ergriffen
vielmehr gcrn die Gelegenheit, der Angeftelltenschaft durch, die

Tat zu beweisen, daß wir an der Anerkennung ihrcr gehobenen
Bedeutung und Stellung festhalten.
Hieraus ergab sich zunächst unsere Stellungnahme zu der Frage

der Verschmelzung der Angestellten- und der Jnvaliditätsversiche¬
rung dahin, daß wir uns für den Fortbestand ciner selbständigen
Angestelltenversicherung mit differenzierten Leistungen gegenüber
der Jnvaliditätsversicherung entschieden."
Da also die Unternehmer, ferner der vom Deutschnationalcn

Handlungsgehilfenverband geführte Gesamtverband der An¬

gestelltengewerkschaften, der Gewerkschaftsbünd
° der An¬

gestellten usm. so einträchtiglich gegen „nicht unerhebliche Teile
der Angestelltenschaft" zusammenwirken, durste man gespannt
sein, was bei den Beratungen des Reichswirtschaftsratsaus-
schusses herauskommen würde.

Seine jetzt vorliegenden Abänderungsvorschläge sind nicht
viel wert, und daraus crgibt sich auch, warum die Unterneh¬
mer ihnen zugestimmt haben. Immerhin muß doch gesagt
werden, in einigen Punkten haben sich die Sonderkassen¬
freunde der Wucht der Gründe, die vom AfA-Bund geltend
gemacht worden sind, nicht verschließen können. Die Vorschläge
des Reichswirtschaftsausschusses gehen jedoch nicht daraus hin¬
aus, die Uebelftänds, die der AfA-Bund beklagt hat, ein für
alle Mal zu beseitigen. Die Tendenz ist vielmehr die, jene vor¬

handenen Uebelstände zu verdecken.

Der Kreis der Versicherungsvflichtigen.
Die Sonderkassensreunde können die Mißstände nicht leug¬

nen, die sich daraus ergeben, daß nach der bisherigen Recht¬
sprechung der Angestelltenversicherung viele Angestelltengrup¬
pen überhaupt nicht mehr wissen, ob sie zur Angestelltenver¬
sicherung oder zur allgemeinen Invalidenversicherung gehö¬
ren. Mancher Angestellte hat fünf, sechs und noch mehr Jahre
prozessieren müssen, um überhaupt nur von ciner der beiden

Versicherungen aufgenommen zu werden. Im Neichswirt-
schastsratsausschuß hatte man, um dem abzuhelfen, zunächst
solgende neue Umschreibung des Begriffes „Angestellter" vor¬

geschlagen:
1. Angestellte in leitender Stellung:
2. Betriebsbcamte, Werkmeister und andere Angestellte in

einer ähnlich gehobenen oder höheren Stellung, ferner soweit nicht
fchon hiernach Bersicherunnspslicht besteht,

s) Ingenieure und Techniker, Laboratoriums- und Chemotech-
nikcr, Lokomotivaufseher und staatlich geprüfte Lokomotiv¬
führer, Kataster- und Meßgehilfen, Vorzeichner, außer An»
körnern, Faktoren in Druckereien, Telegraphisten;

b) Fahrhäuer und Oberhäuer, Fördermaschinisten, Lampen-
meister, Schachtmeistcr im Bcrgbau:

c) Appreturmcister, Zwirnmcister, Haspelmcister, Krempcl¬
meister, Liefermeister, Putzmeister, Rauchmeister, Selfaktor-
meister, Spinnmeister, Spulmeister, Stuhlmeister, Wall¬
meister, Waschmeister, Webmeistcr, Saalmeistcr in der Tex¬
tilindustrie:

6) Bodenmeister auf Speichern, Formermeister, Sägemeister,
Braumeister, Brennmcistcr, Ziegelmeister, Poliere/Marken-
kontrolleure;

e) Obergärtner, Fischmeister, Förster, landwirtschaftliche Ver¬
walter und Inspektoren;

k) Gendarmen und Schutzleute, Friedhofsverwalter, Fleisch¬
rind Trichinenbeschauer:

iz) Bureauangcstellte, sowcit sie nicht überwiegend mit Boten¬
gängen, Reinigungs-, Aufräumungs- und ähnlichen Arbei¬
ten beschästigt werden, einschließlich der Burcaulchrlinge
und der Werkstattschreibcr;

I,) Zuschneider, Einrichter, Abnehmer, Direktricen;
i) Empfangsdamen bei Aerzten, Zahnärzten und Photogra»

phen, Hausdamen, Gesellschafterinnen;
3. HandlungSgehilsen und Handlungslehrlinge sowie die ähn¬

lich beschäftigten Angestellten von Genossenschaften und eingetra¬
genen oder nichteingetraqenen Berewen, Leiter von Färbereilädcn
und ähnliche Annahmestellen, Gehilfen und Lehrlinge in Apo¬
theken;

4. Bühnenmitglieder' und Musiker ohne Rücksicht auf den
Kunstwert ihrer Leistungen;

5. Lehrer und Erzieher, einschließlich der KinderfrSulcin, die
Kinder bei Schularbeiten anzuleiten oder zu beaufsichtigen haben;

6.
'

aus der Schiffsbesatzung dentscher Seefahrzeuge Kapitäne,
Offiziere dcs Decks und Maschinendienstcs, Verwalter unb Ver»
waltunqsassistenten sowie die in einer ähnlich gehobenen oder hö¬
heren Stellung befindlichen Angestellten, ferner Schiffsführer in
der Binnenschiffahrt, wenn sie als solche mindestens einen Unter¬
gebenen haben.

Als deutsches Seefahrzeug gilt jedes Fahrzeug, das unicr deutscher
Flagge fährt und ausschließlich oder vorzugsweise zur Seesahrt be¬
nutzt wird.

Der Reichswirtschaftsratsausfchuß hat diese Begriffs¬
bestimmung des verficheningspslichtigen Angestellten in abge¬
änderter Form beschlossen, indem er die Aufzählung der Be¬

rufe unter a bis k, Ir und i gestrichen hat. Diese Berufe sollen
bei der Beratung des neuen Gesetzes im Reichstage ausdrücklich
als versicherungspflichtig genormt, aber im Gesetz selbst nicht
aufgezählt werden. Denn ein Gesetz, iir dem bestimmte Berufe
als versicherungspflichtig aufgezählt werden, hat eine gewisse
Gefahr, weil eben dann andere und insbesondere neue Berufe
nicht ausdrücklich als versicherungspflichtig bezeichnet sind. Wie
dies die Rechtsprechung nachher auslegen würde, ist zweifelhaft.

Tragikomisches.
Für den Sachkenner ist die neue Begriffsbestimmung

darüber, wer Angestellter ist, im höchsten Grade belustigend.
Die Poliere werden ausdrücklich als angestelltenversiche-
rungspflichtig bezeichnet. Sie waren schon bei Inkrafttreten
des Angestelltenversicherungsgesetzes als versicherungspflichtig
angesehen worden. Dementsprechend hatte das Direktorium
der Neichsversicherungsanstalt für Angestellte dem Deutschen
Polierbund in Braunschweig mitgeteilt:

Berlin, dcn SZ. Oktober 1912.
„Poliere im Baugewerbe gehören nach unserer Auffassung im Sinne

des Aügestclltenveisicherungsgcsctzes zu den berstchcrnngspslichtigcn
Personen, gc,.: Koch/
Das andauernde Bestreben der Bauunternehmer, die

Angestelltenversicherungsbeiträge für die Poliere zu sparen,
hat nachher dahin geführt, daß die Entscheidungen des Rcnten-

ausschusses und des Oberschiedsgerichts bald die Frage der

Versicherungspflicht verneinten, bald bejaten. Im Gegensatz
zu der Auskunft des Direktoriums der Reichsversicherungs¬
anstalt für Angestellte hat darauf der Vorsitzende des Renten¬

ausschusses Verlin unterm 7. Februar 1917 dem Deutschen
Polierbund mitgeteilt:
„Der Nentenuusfchuß hat bis vor einiger Zeit die Polirre im allgemeinen
als „ähnlich gehobene Angestelltc" im Sinne dcs S 1 Nr. 2 dcs An»

gcstclltenvcrsicherungsgcsetz'es angesehen und sie deshalb in seinen Ent«

scheldungcn für versicherungspflichtig erklärt, Nachdcm jedoch das Ober»

schicdsgcricht für Angestelltenversicherung in einer ganzcn Reihe von

Fällen die Entscheidungen des Renienausschnsses aufgehoben und die

Wersichcrungspslicht der Poliere verneint hat. ist der Ncntcnausschuß
gcnötigt, die in dicsen Beschlüssen enthaltenen Grundsätze in gleichartigen
Streitsachen anzuwenden. Das Odcrschicdsgericht hat crst jüngst in
seiner grundsätzlichen Entscheidung vom 5. Januar 1917 — P. 34/1« —

deren Begründung noch aussteht, entschiede», daß auch Poliere iu

größeren Baubetrieben nicht versicherungspflichtig sind, wenn sie unier
fortlaufender Anleitung und lleberwacbung des Geschäftsinhabers oder

seiner sachkundigen Angestellten die Aufsicht führen und — wenn auch in
geringem Maße — körperlich mitarbeiten.-

Es erhellt daraus, daß die Poliere grundsätzlich anders

behandelt worden sind als die Handlungsgehilfen. Jeder Hand¬
lungsgehilfe — gleichviel, welchen Posten er bekleidet — ist
versicherungspflichtig. Die Poliere sollten aber auch dann

nicht versicherungspflichtig scin, wenn sie zweifellos im Be¬
triebe eine gehobene Stellung einnehmen.

Also vom 1. Januar 1913 bis zum Jahre 1917 waren

die Poliere fast fünf Jahre hindurch sämtlich angeftelltenver»
ficherungs pflichtig. Die nächsten fünf Jahre bis zum
Jahre 1922 waren ste nicht versicherungspflichtig, wcnn sie
außer ihrer Aufsichtstätigkeit nuch nur im geringen Maße kör¬

perlich im Berufe mitarbeiteten. Wenn der Vorschlag des So¬

zialpolitischen Ausschusses des Vorläufigen Reichswirtfchafts-
rates Gesetz wird, werden sämtliche Poliere wieder angestell-
tenversicherungspflichtig sein. Ob diese Periode nun länger
dauern mird als wiederum fünf Jahre?
Ob die K i n d e r f r ä u l e i n angestelltenversicherungs-

pflichtig sind, vermag der kluge Reichswirtschaftsratsausfchuß
schlechthin weder mit „Ja" noch mit „Nein" zu beantworten.

Er schlägt daher vor, folche Kinderfräulein sollen angestell-
tenversicherungsvflichtig sein, die die Kinder bei Schularbeiten
anzuleiten oder zu beaussichtigen haben. Jst das Kinderfräulein
also in einem Haushalt tätig, wo ein fünfjähriges Kind vor¬

handen ist, dann liegt eine Versicherungspflicht nicht vor.

Wird das Kind aber sechs Jahre alt und schulpflichtig, so daß



106 Der freie Angestellte Nr. 13 — 1922

sich das Kinderfräulein infolgedessen auch noch um die Schul»
arbeiten bekümmern muß, dann ist die Angestelltenversiche¬
rungspflicht gegeben. Die Verficherungspflicht des Kinderfräu¬
leins richtet sich also nicht nach ihren eigenen Kenntnissen und

Fähigkeiten, sondern hängt unter Umständen nur von dem

Alter des zu beaufsichtigenden Kindes ab. Der Zufall, in

welche Familie das Kinderfräulein kommt, entscheidet, ob fie
eine Angestellte oder Arbeiterin ist. Zu solchen Lächerlich¬
keiten führt es, wenn man unter allen Umständen die Sonder¬

verficherung aufrechterhalten mill. Der Leser mag nun seiner¬

seits die vorgeschlagene Begriffsbestimmung, mer angestellten-
versicherungspflichtig sein soll, prüfen und er wird finden, daß
noch viele ähnliche Scherze darin enthalten sind.

Die Doppelversicherung.
Die Sonderkassenfreunde haben dem Reichswirtfchaftsrat

gegenüber das Verlangen ausgesprochen, es sollen in Zukunft
keine Angestellten gleichzeitig der Invalidenversicherung
und der Angestelltenversicherung, sondern nur der letzteren un¬

terliegen. Bei der Schaffung der Angestelltenversicherung
war es so, daß alle Angestellten, deren Jahresarbeitseinkom¬
men 2090 Mk. nicht überstieg, sowohl der Jnvalidenversiche-
rungspflicht unterworfen waren, als auch zur neuen Ange¬
stelltenversicherung gehörten. Die Angestelltenversicherung war
gewissermaßen eine Zuschußversicherung. Das Jahreseinkom¬
men dieser Angestelltengruppen ist heute im allgemeinen we¬

sentlich höher als 2000 Mk., so daß sie der Jnvalidenversiche»
rungspflicht nicht mehr unterliegen. Die Angestelltenver¬
sicherung hat also insoweit ihren Charakter als Zuschußver¬
sicherung verloren. Gewisse Gruppen der Bureauangestellten,
die im Sinne der Reichsverficherungsordnung als „Gehilfen"
gelten, sind der Invalidenversicherung ohne Rücksicht auf die

Höhe ihres Gehaltes unterworfen. Sie sind noch jetzt sowohl
angestellten- als auch i n v a l i d e n versicherungspflich¬
tig. Die Sonderkassenfreunde schlagen nun vor, auch diese An¬

gestellten aus der Invalidenversicherung herauszunehmen.
Für die Werkmeister und andere Angestellte ähnlicher

Art, die aus der Stellung eines qualifizierten Arbeiters in die

eines Angestellten treten, hat auch der Reichsmirtschaftsrats--
ausschuß keine Lösung derjenigen Unstimmigkeiten gefunden,
die nun einmal beim Vorhandensein zweier Verficherungsein-
richtungen unlösbar find. Auch nach dem neuen Vorschlage
des Reichsmirtfchaftsrates bleibt es für die Werkmeister dabei,
daß sie in ihren jungen Jahren der Invalidenversicherung an¬

gehören und erst später in die Angestelltenversicherung kom¬

men. Die Sonderkassenfreunde haben die Regierung gebeten,
es möge die Frage versicherungstechnisch geprüft werden, ob

sür diese Angestellten es möglich sei, ihre Prämienreseroe von

der Invalidenversicherung zur Angestelltenversicherung zu

überweisen. Die Regierung hat indes geantwortet:
„Mangels individueller Prämicnreserven bci dem in der Jnvaliden-

und der Angesi'elltenveisicheruna, bestehenden Prämiendurchschnittsver»
fahren kommcn Ucberweisungen von Prämienreserven für versicherte
Personen zwischen den beiden Versicherungen nicht in Betracht."
Die Werkmeister werden vielmehr darauf verwiesen, ihre

bei der Invalidenversicherung erworbenen Rechte nach ihrem
Uebertritt zur Angestelltenversicherung freiwillig aufrecht¬
zuerhalten.
Der Plan der Sonderkassenfreunde, die Doppelversicherung

gänzlich zu beseitigen, ist also unmöglich, und gerade die Werk¬

meister empfinden es am stärksten, daß die Invalidenversiche¬
rung nicht schlechter sein darf als die Angestelltenversicherung,
weil sie ja sonst selbst geschädigt würden. Der Gewerkschafts¬
bünd der Angestellten (der fein Werbegebiet ja auf die Werk¬

meister erstreckt hat) begreift dies entweder nicht oder sieht ab¬

sichtlich darüber hinweg, weil er sich nicht davon freimachen
kann, immer nachzuplappern, m'as ihm der Deutschnationale
Handlungsgehilfenverband vorbetet. Der DHV. wendet sich
nicht nur gegen eine Verbesserung der Invalidenversicherung,
soweit es fich um die Arbeiter handelt, sondern er mißachtet
bei seiner Stellungnahme auch die Interessen der Werkmeister
und ähnlicher Angestelltengruppen. Der DHV. betrachtet sich
überhaupt nicht als eine Angestelltenorganisation, d. h. als
einen Verband, der fich mit den übrigen Angestellten solidarisch
fühlt, fondern für ihn ist lediglich der Standesdünkel
der „Kaufmannsgehilfen" maßgebend.

Gehaltsgrenze und Beitrage.
Die Gehaltsgrenze für die Verficherungspflicht ist vom

Neichswirtschaftsratsausschuß mit 80 000 Mk. vorgeschlagen
worden.

Die Monatsbeiträge, die zur Hälfte vom Unterneh»
mer und zur Hälfte vom versicherten Angestellten zu tragen
sind, sollen nach dem Vorschlage des Reichswirtschaftsrats-
ausschusses wie folgt festgesetzt werden:

GehaltsUasle
I <bis

II lriver
III lüber
IV iiiber

Beiträge
1» ^

24

3« >6

42 ^

6« ^«

9«

Umlage Zusalümcn

4 I« —
5 ^

10 ----

2«

23

8S ^

S«

76 ^«

12 ---- 102

3 000 ^)
3 0«0 bis 4 800 ^S)
4 800 bis 7S0«^S)
7 50« bis 12 00« ^S,

V (über 12 00« bis 1» 000 ^)
VI (über 18 000 bis 27 > 0« ^ii)
VIl ,iiber 27 000 bis 89 00« ^t) 114 ^ 14 ^i. 128

VIII (über 89 000 bis St 000 ^6) 133 ^6 -j- 18 ISS

IX (über 54 000 bis 80 000 ^iS) 162 ^ -j- 22 ^ ---- 184

Versicherung und Fürsorge.
Dem Leser fällt auf, daß im vorstehenden zwischen „Bei¬

trag" und „Umlage" unterschieden wird, die von den Angestell¬
ten und ihren Unternehmern je zur Hälfte gezahlt werden sol¬
len. Der Neichswirtschaftsratsausschuß hat sich da bei der

Umlage einen Gedanken zunutze gemacht, den die Sonder¬

kassenfreunde scheinbar aus dem Vorschlag der dem AfA-Bund
angeschlossenen Organisationen herausgenommen haben. Der

AfA-Bund hatte nämlich Anfang des Jahres 1921 dnrch ver¬

schiedene Veröffentlichungen (siehe z. V. die Zeitschrift „Der
freie Angestellte" vom 2. Februar 1921) die Meinung ver¬

treten,

„die vor dem Kriege auf Grund der Beiträge errechneten Renten

entsprechen heute in keiner Weise mehr den ungeheuer gestiegenen
Kosten der Lebenshaltung, Um einen Ausgleich zu schaffen, märe
eine Verzehnfachung der Renten dos Allermindeste. (Anmer¬
kung: Infolge der rveiterschreitenden Papiergeldentmertung ist
es letzt noch viel schlimmer.) Das würde nach dem bisherigen
Versicherungsprinzip eine Berzehnfachung der Beiträge bedeuten,
d. h. eine so gewaltige Anhäufung toter Kapitalsmassen, daß
auch dem Einfältigsten der Widersinn der sogenannten Thescm-
rierungstheorie bei der staatlichen Versicherung einleuchten würde.

Thesauricrung bedeutet: hohe Beiträge, um aus dem Ueberschuß
große Reserven ansammeln zu können, die als Deckung der An¬
sprüche dienen und das Unternehmen ständig liquidationsfähig hal¬
ten sollen.
Deshalb bleibt auch die Berwirklichung jenes Absatz 4 des vor¬

erwähnten Reichstagsbeschlusses bloßes Flickroerk, wenn nicht eine
Reform der gesamten Sozialversicherung an Haupt und Gliedern
vorgenommen wird. Eine solche grundlegende Reform dürfte sich
nich: nur nuf eine Zusammenlegung beschränken, um der une/-
heuren Verschwendung an BerwaltungSkosten ein Ende zu berei¬
ten, sie müßte auch mit der Thesaurierrmg brechen. Nur so kann
das schreiende Mißverhältnis zwischen hohen Beiträgen und g c -

ringen Leistungen beseitigt werden. Eine einheitliche Sozial¬
versicherung hat die Sicherheit stetiger Verjüngung des Versichcr-
tenstammes durch Neuzutritt, weil ständig neu in das Errucr >?-

leben Eintretende versicherungsvslichtig werden. Der Bestand wir>>
also durchschnittlich nicht älter, kommt der Pensionier im ll
nicht näher. Durch eine solche grundlegende Reform allein wir^,
es möglich sein, bei niedrigen Beiträgen den Sozialrentnern ein
menschenwürdiges Dasein zu gewähren, was bei dem gegenwär¬
tigen Zustand in keiner Versicherung zu erreichen ist."

Renkenberechnung.
Die Sonderkassenfreunde haben dem Reichswirtschaftsrats¬

ausfchuß vorgeschlagen, die Rentenleistungen sollen nach dcn

Beiträgen dergestalt bemessen werden, daß zu einem

gleichen, in allen Beitragsklassen zu gewährenden Grund -

bei trag von 360 Mk. des jährlichen Ruhegeldes an

Invalide für jeden vollentrichteten Monatsbeitrag
in Gehaltsklasse I eine Steigerung von 2 ^6

» „
.

11
» „ ,,

8

„ „

'

III
». » ,

4

„ ,
IV

„ , ,
6 ^

„
VI

„ . „
14

„ ,, VII
„ „ „

13 ^

„
VIII

. „ „
22 ^

„ ,,
IX

„ „ „
20 ^

tritt. Diefe Leistungen werden in den Vorschlägen der Sonder¬

kassenfreunde ausdrücklich als Normal leistungen bezeichnet.
Also würde z. B. nach zehnjähriger Beitragsleistung in Ee-

haltsklasse VIII von mehr als 39 990 Mk. bis 54 900 Mk.

Jahresarbeitsverdienst ein Rentengrundbetrag ge¬

zahlt werden von 360 Mk.

dazu 120 (Monate) X 22 Mk. (S te i g e ru n g s -

satz) . . . 2640 .,

zusammen 3900 Mk,
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Die Normalleiftung in der höchsten Klasse IX von mehr als
S4 900 Mk. bis 8« «00 Mk. Jahresarbeitsverdienst würde sein:
Grund betrag . . . 360 Mk.

dazu 120 (Monate) X 26 Mk. (S t e i g e ru n g s -

satz) . . 3120
„

zusammen 348« Mk.
Der Höchstsatz des jährlichen Ruhegeldes an Invalide,

der in der Angestelltenversicherung nach einer zehnjährigen
Beitragszahlung zu erreichen wäre, würde also 3480 Mk. sein.
Für Witwen wäre der Höchstsatz in diesem Falle zwei
Fünftel (— 1392 Mk.), für )ede Waise zwei Fünfund-
zwanzigstel (— 280 Mk.), für zede Vollwaise zwei Fünf-
zehntel (— 464 Mk.) dieses Betrages pro Jahr! Das ist
ganz bedeutend weniger, als jetzt auf Grund des Not-

stllndsmaßnahmengesetzes vom 7 Dezember 1921 und vom

24, April 1922 gezahlt wird!

Aber die vorstehenden Rentenberechnungen sind selbst für
den Fall, daß die Vorschläge des Reichswirtschaftsratsaus-
ichusses Gesetzeskraft erhalten, lediglich Zukunftsmusik.
Denn auf dieser Grundlage werden die Renten erst dann be¬

rechnet, nachdem die Veitrage in der in Aussicht genomme¬
nen Weise gezahlt worden sind. Für die gegenwärtigen Ver¬

sicherungen dienen diejenigen Beiträge als Grundlage
zur Rentenberechnung, die bisher bezahlt worden sind.

Teuerungszulage.
Auf Crund der „Umlage" sollen zu den vorstehend berech¬

neten Jahresrenten monatliche Teuerungszu¬
schläge gezahlt werden, und zwar:

,„ ,u, ür skr

GchaUSliasse Nuhegeld.mpsänger WUmen Wmscn

I Ll« 17« 85

II 25« 20« 1««

III 2!« 23« 115

IV 335 27« 135

V 873 3l« 155

VI 42« 34« 17«

VII 46« 37« 185

VIII 40« «9« 195

X 5 > <>'>> 905

Hier kommt das angestelltenfeindliche Kompromiß, das der

Gesamwerband der Angestelliengewerkschaften unter Führung
des DHV. gemeinsam mit dem Gewerkschaftsbünd der Änge-
ftcltten einerseits und den Unternehmern andererseits einge¬
gangen ist, klar zum Ausdruck. Die Umlage und die

sich aus ihr ergebenden Zuschläge zu den
Renten sollen nur als vorübergehende Teue¬

rungszulage zahlbar und jederzeit abbau¬

fähig fein. Solche Zugeständnisse machen die Sonder¬

kassenfreunde den Unternehmern; sie verkaufen die materiellen

Interessen der Angeftellten, umdieFormderSonder-
versicherung aufrechtzuerhalten. Dies war

selbstverständlich nicht Sinn und Zweck desjenigen Umlage-
Verfahrens, für das man innerhalb des AfA-Bundes einge¬
treten war und noch eintritt. Nach dem Wunsche des AfA-
Bundes soll das Umlageverfahren nicht nur Mittel für vor¬

übergehende Teuerungszufchläge für die (infolge des

Nicktablaufs der Wartezeit) zurzeitnoch gerin geund
er st später wachsende Zahl der jetzigen Rentner brin¬

gen, sondern dauernd zur Grundlage des staatlichen Versiche¬
rungswesens dergestalt dienen, daß den Versicherten eine ange¬
messene Rente auch dann gewährt wird, wenn sie früher als

nach dreißig oder vierzig Beitragsjahren rentenberechtigt
werden. Damit würden nuch die Bedenken widerlegt, die im

Aprilheft 1922 der „Angestelltenversicherung" erhoben werden.

Nach den Wünschen der Sonderkassenfreunde sollen die Teue¬

rungszulagen nur auf dem Papier stehen und wieder ver¬

schwinden, wenn die Zahl der Rentner größer wird.

Vettragserstattung für weibliche Angestellte.
Für die weiblichen Angestellten sollen die Vorschriften über

die Beitragserstattung in 62 wie folgt geändert werden:
„Heiratet eine weibliche Versicherte nach Ablauf der Wartezeit

für das Ruhegeld, so steht ihr ein Anspruch auf Erstattung der

Hälfte der bis zur Verheiratung für sie geleisteten Beiträge zu.
Der Anspruch verfällt, wenn er nicht innerhalb eines Jahres nach
der Verheiratung geltend gemacht wird. Die Erstattung schließt
weitere Ansprüche an die 'Reichsversicherungsanstalt aus den er¬

statteten Beiträgen aus."
Mit anderen Worten: Heiratet eine weibliche Versicherte

vor Ablauf der fünf Jahre betragenden Wartezeit für das
Ruhegeld, so hat fiekeinen Anspruch auf Beitragserstattung.

Deiiragsverfahren.
Das gegenwärtige Beitragseinziehungsverfahren (Konten¬

system) bei der Angestelltenversicherung hat sich durchaus nicht
bewährt; es ist auch nach den Mitteilungen des Reichsarbeits¬
ministeriums außerordentlich umständlich und kostspielig.
Der Neichswirtschaftsratsausschuß hat daher nicht umhin
gekonnt, sich entsprechend dem Borschlage des AfA-Bundes für
die Einführung des Markenverfahrens zu er¬

klären, wie es bei der Invalidenversicherung besteht. Indes
hat der Reiqsw!rtichaftsratsausschuß seine Erklärung dahin¬
gehend eingeschränkt, daß die Durchführung dieses Marken»

Verfahrens den Organen der Reichs?er!ick>rungsan'talt im
Einvernehmen mit dem Neichsarbeitsministerium überlassen
bleiben möge.

Organisation der Rechtsprechung.
Die berechtigten Beschwerden, die der AsA-Vund wegen des

überslüssigen Verwaltungs- und Rechtsprechungsapparates der
Angestelltenversicherung gssührt hat, haben den Reichswirt¬
schaftsratsausfchuß zwar nicht veranlaßt, folgenden Antrag
der AfA-Vertreter:

„Die Rentenausschüsse können in Wegsall kommen. Dle
Schiedsgerichte werden als Kammern bei den Oberoersichermigs»
Lmtern, das Oberschiedsgericht als Senat beim Neichsversicherungs¬
amt geführt"

wörtlich anzunehmen, ihn aber doch genötigt, folgen»
des Kompromiß zu beschließen:

a) die Rentenfestfetzung durch Bescheid der Reichsversiche»
rungsanstalt vornehmen zu lassen:

d) die Rentenausschüsse zu erhalten
1. als erste Instanz im Streitverfahren,
2. für besondere Aufgaben einer dezentralisierten Ver¬

waltung der Angestelltenversicherung, insbesondere
für die Zusammenfassung der Tätigkeit der ehren¬
amtlichen Vertrauensmänner und der beamteten
Außenrevisoren:

c) Angestelltenkammern bei wenigen (Anmerkung: auf
Grund der Invalidenversicherung geschaffenen) Ober¬
versicherungsämtern als Berufungsinstanz im Streit¬
verfahren und

S) einen Angestelltensenat beim (Anmerkung: auf Grund
der Invalidenversicherung geschaffenen) Neichsversiche¬
rungsamt als Revisionsinstnnz zu errichten:

e) für Streitigkeiten in Grenzfällen der Invalidenversiche¬
rung und der Angestelltenversicherung einen aus Mit¬
gliedern der beiderseitigen Spruchfenate gebildeten
Großen Senat beim (Anmerkung: auf Grund der In¬
validenversicherung geschaffenen) Reichsversicherungs¬
amt einzusetzen.

Als die zu «) genannten Oberverficherungsömter sind tun¬

lichst diejenigen zu bestimmen, die sich am Sitze der Renten¬
ausschüsse befinden. Die räumliche Zuständigkeit ihrer Ange¬
stelltenkammer soll fich mit dem Bezirk des Rentenausfchusses
am gleichen Sitz decken. Die Beisitzer der Angestelltenkammern
und der Angestelltensenate bei den Spruchbehörden sind gleich
den übrigen Ehrenamtsinhabern der Angestelltenversicherung
von den Vertrauensmännern der Angestelltenversicherung zu
wählen.

Selbstverwaltung.
Die Sonderkassenfreunde haben im Ausschuß des Reichs¬

wirtschaftsrates erklären lassen, daß das Angestelltenverfiche-
rungsgesetz in feinen Bestimmungen über die Verwaltungs-
orgamsation veraltet sei, „da es unter einer grundsätzlich
anderen Auffassung vom Verhältnis des Staatsbürgers zu
den staatlichen Verwaltungsorganisationcn entstanden sei".
Der Verwaltungsrat der Angestelltenversicherung sei jetzt nichts
weiter als ein Gutachterkollegium mit einigen etatrechtlichen
Befugnissen. Diese Zugeständnisse, die die Sonderkassen¬
freunde jetzt machen und machen müssen, kommen sehr
spät. Als die dem AfA-Bund angeschlossenen Organisationen
schon im Jahre 1911 dasselbe sagten, behauptete der DHV.
in einem Flugblatt:

„Das ganze Gerede über die geringe Selbstverwaltung ist deshalb
nichts weiter als gewissenlose Wahlagitation. Man will uns mit
allen Mitteln die Freude am Erreichten rauben und uns das Gesetz
verekeln."

Der Reichswirtschaftsratsausfchuß schlägt eine Erhöhung
der Mitglieder des Herwaltungsrates «uf je achtzehn der Ver¬

sicherten und ihrer Arbeitgeber sowie eine Aenderung der

waltungsrat und das Direktorium vor. Im Reichswirtschafts-
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ratsausschuß haben sich selbstverständlich die Vertreter des AfA»
Bundes für alle diejenigen Bestimmungen erklärt, die eiste

Erweiterung des Selbstverwaltungsrechts bezwecken.
Die Vertrauensmänner sollen auch in Zukunft in der bis¬

her üblichen Weise gewählt werden und ihrerseits das Recht

haben, die Mitglieder des Verwaltungsrates, des Rentenaus-

schusses, der Schiedsgerichte und des Oberschiedsgerichtes (so¬

lange diese bestehen bleiben) zu wählen. Die ehrenamAichen

Mitglieder des Direktoriums zu ernennen, soll Ausgabe des

Verwaltungsrates bleiben. Dieses indirekte Wahlverfahren hat

seine großen Schattenseiten, indem nämlich die Industrie- und

Handelszentren, in denen sehr viele Angestellte beschäftigt wer¬

den, verhältnismäßig wenig Vertrauensmänner wählen dür¬

fen. Demzufolge ist auch ihr Einfluß bei den indirekt vorzu¬

nehmenden Wahlen verhältnismäßig gering. Der Wunsch,
daß auch die Wahl der Mitglieder des Verwaltungsrates und

der übrigen Instanzen direkt durch die Versicherten geschehen

soll, kann nicht ohne weiteres von der Hand gemiesen werden.

Die Wahl der ehrenamtlichen Direktorialsmitglieder könnte

nach wie vor dem Verwaltungsrat überlassen bleiben.

5

Im großen und ganzen enthält die Stellungnahme sowohl
der Sonderkassenfreunde als auch des Reichswirtfchaftsrats-

ousschusses klar und deutlich: Sie haben fich beide zwar krampf¬

haft bemüht, die Angestelltenversicherung als Sonder¬

anstalt zu erhalten. Sie haben indes die Forderungen des

AfA-Bundes nicht gänzlich abwehren können, fie haben sich

vielmehr genötigt gesehen, den sachlich durchaus begründeten

Beschwerden des AfA-Bundes insofern Rechnung zu tragen,
als sis gewisse Konzessionen gemacht haben, die allerdings nur

cine Karikatur dessen darstellen, was der AfA-Bund tatsäch¬
lich verlangt.
So sind auch die Vorschläge des Reichswirtfchafts-

ratsausschussesein Kompromiß, das weder die Sonder¬

kassenfreunde noch den AfA-Bund befriedigen kann, an dem

lediglich die Unternehmer ihre helle Freude haben, weil ihnen
die Sonderkassenfreunde für ein Linsengericht (Aufrechterhal¬
tung der Angestelltenversicherung als S o n d e r anstatt) ihr

Erftgeburtsrecht (Berücksichtigung der materiellen In¬

teressen der Angestellten in einer einheitlichen Versicherung

für alle Arbeitnehmer) verkauft haben. Die AfA-Vertreter im

Neichswirtschaftsratsausschuß haben daher bei der Gesamt-
abslimmung diese Vorlage abgelehnt.

, Ein neues Zwischenspiel.
Bevor die Vollversammlung des Reichswirtschaftsrates zu

dem vorstehenden Berichte ihres Sozialpolitischen Ausschusses

am 1. Juni 1922 Stellung nehmen konnte, hatte dcr Reichstag
am 31. Mai bereits ein neues Gesetz (dessen Inhalt in unserer

Verbandszeitschrift Nr. 12 abgedruckt ist) beschlossen, durch das

für die Einziehung der Beiträge das Markenverfahren vor¬

geschrieben und die Höchstgrenze der Versicherungspflicht auf
Ivo ooo Mr. unter Anfügung von drei neuen Gehaltsklasseu
eingeführt wird.

Obwohl also dadurch das auf 80 00« Mk. Verficherungs-
pflichtgrenze lautende Kompromiß, das die Unternehmer

einerseits mit dem vom DHV. geführten Gesamtverband der

Angestelltengewerkschaften und dem Gewerkschaftsbund der

Angestellten andererseits abgeschlossen haben, bereits überholt
ist, haben sich diese Kompromißler doch in der Vollversammlung
des Reichsmirtschaftsrntes am 1. Juni entschlossen, die Vor¬

schläge des Sozialpolitischen Ausschusses unverändert anzu¬

nehmen. Das ist zwar Torheit, aber die Einigkeit steht den

verbündeten Unternehmern und Sonderkassenfreunden höher
als alle Vernunft.

Rundschau

„Am deutschen Wesen soll die Well genesen". Die vom Deutsch-
nationalen Handlungsgehilfenverband herausgegebene „Deutsche

Handelswacht" hatte in Nr. 14 gesagt, daß „Bismarck der

Schöpfer unserer sozialen Schutzgesetzgebung gewesen ist". Wir

hatten demgegenüber ironisch bemerkt, daß der DHV. in seiner Ueber¬

hebung bisher immer so getan hat, als ob er selbst der Schöpser

unserer sozialen Schutzgesetzgebung gewesen sei. Auf diese Be¬

merkung tobt sich die „Deutsche Handelswacht" in Nummer 18 vom

14. Juni wie solgt aus:

„Der Methylalkohol odcr böse Folgen de» Maifeier. Verständlich
ist es ja: die Berliner Maifeier verregnete und Sorgen hatte man auch!

Herrn Schriftleiter Aman vom „Freien Angestellten* Ist es somit an sich rolrü»

lich „icht iibcl zu nehmen, dasz ei am 1. Mai abends ein erwärmendes und

stärkendes Ectrönk zu sich nahm. Da es aber vielen Genossen ähnlich so ging,
so reichte dcr hn,,pt stnd tische Mitsei wohl nicht qa„z aus »nd so zeigen ftch jctzt
dre Folgen von Mcthul.AIkoholvergifrung. Erfreulicherweise ist das böse Eisi,
Hcrrn Aman nicht ans den Sehnerv, sondern nur ans dnS Dcnlvermögcn ge¬

schlagen. Die Krankheit Hot sich, .wie. so oft^ die, schwächste, Stelle .im Organis»
uiiiS ausgesucht. Dort wiitcte sie allerdings erheblich, wic eine SIclle iil

Nr. 11 dcs „Freien Angestclltcn" dcm mitleidigen Lcscr zcigt. Dicser meihyl»
alkoholische Satz lautet:

„Bisher hat dcr im ?ahre 1»SZ gegründete DHB. Immcr behandlet, e«

sei „der Schöpfer unserer sozialen Schutzgesetzgebung", jctzt sagt die „Deutsche

Handelswacht", der schon im Jahre ILM aus dem Amte geschiedene Bismarck

sei es gewesen — also muhte die Schutzgesetzgebung schon vor dem DHB.
vorhandcn gewesen sein."
Schlimm, schlimmI Vor scincr Erkrankung hat Herr Kollegc Aman natilr»

lich gemuht, daß die kaiserliche soziale Botschast vom November 1M1 ollgemein
als dcr Austakt der Arbeiicrschutzgcsctzgcbung anqcschcn wird. Er wußte auch,

dab damals die Erllnder dcs DHV. noch zur Schule ginge». Abcr nun steht
er weihe Mäuse und glaubt, daß der DHV. sich als Schöpfer der sozialen

Schutzgesetzgebung ausgegeben hätte, Wie wir hören, soll cs dem Kranken

schon wieder etwas bcsscr gchcn. Auch wird die AsA siir dic nächste Maifeier
trockenes, roarmcs Wcttcr beantragen."

Also die kaiserliche soziale Botschast vom November 1881 mird

uns jetzt als der wirkliche Auftakt der Arbeiterschutzgesetzgebung be¬

zeichnet. Da der DHV. nicht mehr mie früher offen Bismarckfeiern,
Kaisergeburtstagsfeiern usw. begehen kann, versucht er seine
monarchistische Agitation auf andere Weise zu betreiben, indem er

die Hohenzollern und Bismarck als die Schöpfer der Schutzgesetz¬
gebung ausgibt. So stellt er die Angestelltcn und die Arbeiter als

bevormundete Kinder und Almnfenempfänger hin. Jn Wirklichkeit

sind cs die Arbeitcr und Angestellten — diese durch unseren ZdA.
und scine Vorläufer — s e l b st gewesen, die in nimmermüder Auf¬

klärungsarbeit unter ihren Berussgenossen und im Kampfe gegen dns

Unternehmertum tarifliche und gesetzliche Schutzbestimmungen er¬

reicht haben. Die Gcsctzgcbung hat namentlich iin wilhelminischen
Reiche eine vollständig passive Rolle gespielt.

Nun aber noch einige Worte zu der unflätigen Art, mie die

„Deutsche Handelswacht" sich gegen uns wendet. Wir würden in der¬

selben Weise nicht gcgen den DHV. schreiben dürsen, ohne lebhafte

Proteste aus unserem Mitgliedcrkreise zu erhalten. Wir haben auch

gar nicht die Absicht, so zu schreiben. Es wirst abcr ein merkwür¬

diges Licht auf den DHV., daß er die Intelligenz und Moral sciner

eigenen Mitglieder so niedrig einschätzt, daß er glaubt, ihnen dies

bieten zu können.

Für die Dreistigkeit, mit der die „Deutsche Handelswacht" ihren

Lesern Unwahrheiten auftischt, zeugt auch folgende gegen uns ge¬

richtete Briefkastennotiz:
g. d. A. Sie belögen Ihrc Mitglicder, wenn Sic unscre Behauptung,

Ihr Vcrband sci ichreloiig vo» cincm Prinzip«! geleitet morden, als Erfindung

bezeichnen. Hcrr Max Ioscphson, dcr tüchtigste Vorsitzende, dcn Ihr Verband

se gehabt hat, betrieb in der Gcrhofslrcisze in Hambnrg selbständig cinc Buch¬

handlung.

Man sieht, mie hier mit den Begriffen „Prinzipal" und „selb¬

ständig" jongliert wird. Der ZdA. und seine Vorläufer sind zu

keiner Zeit von einem Prinzipnl, das heißt zu keiner

Zeit von jemand geleitet morden, der irgendeinen An¬

gestcllten beschäftigt hatte. Richtig ift aber, und mir haben gar keine

Ursache dies zu verschweigen, daß, als unser ZdA, gegründet wurde,

er noch keinen Angestellten ans der Verbandskasse besolden konnte,

so daß unser damaliger Vorsitzender genötigt war, seinen Lebens¬

unterhalt durch einen Buchhandel zu erwerben, ohne daß er dabei

irgendeinen Angestellten beschäftigt hatte. Daß die Dinge fo liegen,

weiß die „Deutsche Handelswacht" sehr acnau. Deswegen macht sie
aus dem von ihr früher behaupteten „Prinzipal" jetzt jemand, der

„selbständig cinen Buchhandel betreibt". Sie glaubt wohl, daß ihre

Leser zu wenig intelligent sind, diescn Unterschied zu merken.

Der erste Beamte, dcn der D5iN. angestellt Hot, Vcrbond?>?or-

stehsr W. Schack, war übrigens nicht nur Handlungsgehilfe, sondern
tatsächlich, Prinzipal gewesen, der Lehrlinge beschäftigt hatte, Scbnck

mußte später wegen sittlicher Angelegenheiten aus dcm öffentlichen
Leben verschwinden.

Für die Fachirupve Anwoltsangestcllto und verschiedene Berufe

suchen mir für unsere Hauptverwaltung zum möglichst sofortigen An¬

tritt einen

ffachselreiär.
Erforderlich ist Kenntnis dcr Angestelltenbemegung sowie agita^

torische, und organisatorische Befähigung.
Bewerber wollen sich unter Beifügung von Zeugnisabschriften

und Angabe über ihre bisherige Tätigkeit bis zum 30. Juni 1S22

bci uns schriftlich melden.

Ver Verbandsvorstand. OttoUrban. EarlGiebel.

Für den Konsumverein Pirmasens und Umgegend c. G.

in. b. H. wird eine perfekte

Verkäuferin
aus der Kolonialwarenbrnnche gesucht. Beworbungen sind zu

richten an den Vorstand des Konsumvereins Pirmasens und

Umgegend, Pirmasens, Teich st reiße 12.
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