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Das wahre Sesicht der Penswn5versicherung.
Die Privatangestellten hatten am 19, und 29, Ok¬

tober ihren großen Tag im Reichstage, Der Reichs¬
tag verhandelte in erster Lesung über den Entwurf
eines Bersicherungsgefetzes für Angestellte. Der Reichs¬
tag will also jetzt, acht Wochen vor den Neuwahlen,
das Versprechen einlösen, das er den Angestellten vor

den letzten Wahlen, 1996 und 1907 und auch später
miederholt gegeben hat, Soll man ihn deshalb
tadeln, soll man sagen, es geschehe jetzt nur aus Rück¬

sicht auf die Neuwahlen, die Pensionsversicherung sei
nur ein Wahlgeschenk? Es ist vielleicht nicht richtig,
das jemandem an den Kopf zu werfen, der sein ver¬

pfändetes Wort einlösen mill.

Immerhin, die Angestellten sind im Reichstage
von den verschiedensten Parteien mit recht verdächtigem
Eifer gelobt morden. Der Abgeordnete Trimborn

hat sie sogar als die Führer und Unterführer der

deutschen Industrie bezeichnet. Namentlich aber ist
der Hauptausschuß für die staatliche Pensionsver¬
sicherung, jener Hauptausschuß der oberen Zehntausend
der Angestellten, mit Lobes- und Dankesbezeugungen
geradezu überschüttet worden. So sehr, daß felbst
der Fortschrittler Or. Mugdan sagte, fo etwas solle
man gerade am Schlüsse einer Legislaturperiode nicht
tun. Es liegt auch keine in der Sache begründete
Veranlassung vor, dem Hauptausschuß besonders dank¬
bar zu sein. Er wollte ja dieses Gesetz garnicht, er

wollte ja eine besondere Standesversicherung, eine

Herausnahme der Angestellten aus der sie „pro-

letarisierenden" Invalidenversicherung. Erst nachdem
die Regierung diese Utopie abgewiesen, hat sich der

Hauptausschuß ziemlich kritiklos auf den Boden des

Regierungsentmurfs gestellt. Für diese kritiklose
Haltung allenfalls könnte der Reichstag dem Haupt¬
ausschuß dankbar sein. Denn nur dadurch ist es dem

Reichstage ja vergönnt, den Entwurf noch vor den

Wahlen zu verabschieden.
Ob aber die Angestellten in diesen Lobgesang

einstimmen werden, ist eine andere Frage, Der

Hauptausschuß sagt es allerdings — und im Reichs¬
tage hat man das wiederholt —, er behauptet,
799 999 Angestellte hinter sich zu haben. Die

Opposition, die „Freie Vereinigung für die soziale
Versicherung der Privatängestellten", die unentwegt
für den Ausbau der Invalidenversicherung gekämpft
hat, sei eine aussichtslose Minderheit. Gewiß, die

Verbände, die dem Hauptausschuß angeschlossen sind,
haben die Mehrheit 'der organisierten Angestellten in

ihren Reihen. Aber die Mitglieder dieser Vereine
stnd durchaus nicht mit ihren Führern in dieser
Frage einverstanden, soweit sie überhaupt richtig über
den Gesetzentwurf und seine Wirkungen informiert
sind. Wo die Mitglieder Gelegenheit hatten, ihre
Ansicht zu vertreten, in diesen und jenen öffentlichen
Versammlungen, da klang es ganz anders, garnicht

wie ein Loblied auf den, Hauptausschuß. Und diese
Stimmung mird sich zu einem Orkan der Entrüstung
auswachsen, wenn erst das wahre Gesicht des Gesetzes
und seine Wirkungen in der Praxis bekannt werden.
Einer der Redner im Reichstage, der nationalliberale

Abgeordnete Dr, Stresemann, scheint bereits von

bangen Ahnungen befallen zu sein. Denn er sagte
ganz zutreffend: „ob mir Zufriedenheit dadurch herbei¬
führen und uns die Zufriedenheit der Staatsbürger
erwerben, möchte ich persönlich bezweifeln", Herr
Or, Stresemann mird bald merken, daß er mehr
Recht damit hat, als er felbst fürchtet,

Jm Gegensatz zu den Lobgesängen auf den

Hauptausschuß haben verschiedene Redner im Reichs¬
tage unserer „Freien Vereinigung" ihre allerhöchste
Mißbilligung ausgesprochen. Wir fühlen uns dadurch
geehrt, wenn wir die Berechtigung diefer Angriffe
auch nicht zugeben. Or. Stresemann sagte, daß wrr

durch unsere energische Agitation und Kritik der

Angestelltenbewegung großen Schaden zugefügt haben.
Wir sind aber überzeugt, ohne unsere Kritik wäre
der Entwurf noch schlechter, die Haltung des „Haupt¬
ausschusses" noch haltloser gewesen. Der Antisemit
Raab unterstellte sogar, das unentwegte Eintreten
für den Ausbau der Invalidenversicherung lasse den

Verdacht aufkommen, als wolle man dem Gesetz ein
Bein stellen. Diese Kampfesmeise paßt gut zu Herrn
Raab, dem letzten Reste der parlamentarischen Ver¬

tretung des deutschnationalen Handlungsgehilfen¬
verbandes, Herr Bechln, der geistige Führer des

„Hauptausschusses", hätte das auch nicht besser sagen
können. Er wird es jedenfalls bei der zukünftigen
Agitation gründlich nachholen. Nun, über diese Ver¬

dächtigung sind mir erhaben. Wir mollen dringend
die Pensionsversicherung. Wir wollten sie sogar
schneller herbeiführen, wie der Hauptausschuß, nämlich
bei Gelegenheit der RVO. Deshalb verlangten wir
dort den Ausbau der Invalidenversicherung, Herr
Raab und seine Freunde haben das bei dieser Gelegen¬
heit verhindert und sind deshalb die letzten, die Vor¬

würfe gegen uns erheben dürfen.
Die Pensionsverficherung in Gestalt einer Sonder¬

verficherung wird allerdings gemacht merden, wie es

den Anschein hat. Mag sie auch aussehen wie sie
will, mag sie die höchste Unzufriedenheit der An¬

gestellten erwecken, mag sie selbst weite Schichten der

Angestellten von ihren „Segnungen" ausschließen,
mag sie also unsere Vorhersage bestätigen, daß sie nur
eine Versicherung der „oberen Zehntausend" sein soll
— tut alles nichts; die Pensionsversicherung wird

gemacht, weil sie gemacht werden muß, weil sich der

Reichstag einen guten Abgang verschaffen muß.
Die Sonderverficherung wird eine einzige große

Enttäuschung für die Angestellten merden, meil sie
sehr hohe Beiträge und sehr niedrige Leistungen bietet
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und meil sie den Bedürfnissen der Massen der An¬

gestellten, für die sie garnicht bestimmt mar, nicht
genügend Rechnung trägt. Die Massen haben die

Agitation für das Gesetz gemacht und die privilegierte
Oberschicht zieht allein den Nutzen davon. Der

Staatssekretär Or. Delbrück hat in feiner Einleitungs¬
rede klipp und klar den Grundsatz aufgestellt, daß
Privatangcstellte nur die Angestellten in sogenannter
gehobener Stellung find — außer den Handlungs¬
gehilfen —, nnd daß nur diese unter das Gesetz
fallen. Diese Auffassung ist von ihm und den Kon¬

servativen auch noch ausdrücklich in der Kommission,
der das Gesetz zur weiteren Beratung überwiesen
wurde, bestätigt worden.

Die Sozialdemokraten hatten in der Kommission
auf unsere Veranlassung zu Z 1 beantragt, neben den

Handlungsgehilfen und -Lehrlingen auch die Bnrean¬

angestellten und -Lehrlinge als unter das Gesetz fallend
aufzuführen. Die „Freie Vereinigung" hatte das eben¬

falls in einer ausführlichln Petition gefordert. Die

Siebenerkommission des Hauptausschusses (der der

Leipziger, Wiesbadener Bureaubeamtenverband und

alle übrigen Verbände angeschlossen sind, die vorgeben,
die Interessen der in Bureaus Beschäftigten zu ver¬

treten) dagegen hatte es ausdrücklich abgelehnt, diefe
Forderung zu stellen. Die Verhandlung dieses An¬

trages war nun höchst interessant,

Ministerialdirektor Caspar erklärte dazu, die

Einfügung der Bureauangestellten sei nicht angängig,
denn dann würde man alle Lehrlinge mit hinein¬
bekommen, aber nicht nur die, sondern auch die Heizer
im Bureau usw,, mährend doch nur an die höheren
Bureauangestellten gedacht fei.

Herr Ministerialdirektor Caspar scheint recht
eigenartige Begriffe über die Tätigkeit eines Bureau¬

angestellten zu haben. Daß er einen Heizer, also
einen gewerblichen Arbeiter, in seiner Tätigkeit von

dem mit Schreibarbeiren beschäftigten Bureauange¬
stellten nicht unterscheiden kann, glauben mir denn

doch nicht. Weiter erklärte der Regierungsvertreter,
daß die Angestellten in leitender Stellung bei der

Berufszählung besonders gezählt würden; sie sind in

Z 1 als erste Nummer besonders aufgeführt. Der

Begriff „in ähnlich gehobener Stellung" ist so zu ver¬

stehen, daß gewisse Vorgesetzteneigenschaften zu ver¬

zeichnen sind, und der Betreffende gewisse Aufträge
zu erteilen hat. Die Schreiber bei den Anwälten

und die Angestellten in kaufmännischen Betrieben

fallen unter das Gesetz, menn sie gewisse selbständige
Arbeiten zu verrichten haben, nicht aber dann, wenn

sie lediglich mechanische Schreiber sind.

Abg. v, Brockhausen (konservativ) betonte nach¬
drücklich, daß die Bureauangestellten nicht in die Ver¬

sichernng gehören, es ist nur beabsichtigt, Personen zu

erfassen, die in einer leitenden oder gehobenen Stellung

stch befinden. Der Konservative Schickert führte als

Begründung des Standpunktes der Konservativen
an, daß man nur den Dünkel dieser Personen nähre,
menn man sie in dieselbe Versicherung bringe wie

den höher gestellten Handlnngsgehilfen. Auch Abg.
Raab (Antis.) will von dem sozialdemokratischen An¬

trag nichts missen, er glaubt, daß sich der Chef mit
den Angestellten darüber einigen wird, ob der An¬
gestellte der Versicherung zu unterstellen ist. Diese
Auffassung kennzeichnet nur, daß es Herrn Raab

nicht bekannt ist, daß über die Versicherungspflicht
die im Gesetz vorgesehenen Instanzen entscheiden.

Von den Rednern der sozialdemokratischen Partei
wird dargelegt, welche Ungerechtigkeiten die Ab¬

grenzung des Kreises der Versicherten bringt. Nach
der Erklärung der Regierungsvertreter ist der Schreiber
in einem Bureau, die Maschinenschreiberin, nicht ver¬

sicherungspflichtig. Sobald sie aber andere Bureau¬
arbeiten übernimmt, zum Beispiel die Registratur
erledigt oder einige Geschäftsbriefe selbständig ent¬

wirft, kommt sie in die sogenannte „gehobene Stellung"
und ift nunmehr der Versicherung unterstellt. Was
wird nun in der Praxis die Folge fein: Der

Maschinenschreiber wird nach einiger Zeit in dem

Bureau auch zu anderen Arbeitern herangezogen;
von dem Zeitpunkt ist er der Versicherung unterstellt.
Wer kontrolliert nun, daß der Beginn der Versicherung
zutreffend festgestellt ist? Wechselt der Schreiber
seine Stellung und kehrt er mieder zu feiner Schreib¬
tätigkeit zurück, so muß er aus der Privatangestellten¬
versicherung ausscheiden und hat er nicht mindestens
fünf Jahre Beiträge gezahlt, darf er auch nicht frei¬
willig die Versicherung fortsetzen, noch erhält er

seine Beiträge zurück. Diefe Vorgänge merden sich
sehr oft wiederholen und dazu beitragen, daß mit

großer Erbitterung die ungerechte Behandlung
empfunden wird.

Die Debatte ergab, daß, abgesehen von den Kon¬

servativen, die übrigen Parteien zugeben mußten, daß
der Antrag der Sozialdemokraten berechtigt ist, der

verlangt, daß alle Bureauangestellten der Versicherung
unterstellt werden. Der Antrag wurde sodann gegen
die Stimmen der Konservativen angenommen.

Die Verhandlungen haben wieder einmal erwiesen,
daß die Bnreanangestellteu immer noch als das Aschen¬
brödel der sozialen Gesetzgebung betrachtet werden.

Nur durch das energische Auftreten der sozialdemo¬
kratischen Fraktion ist es verhütet morden, daß Zehn-,
ja Hunderttausende von Angestellten um die Erfolge
einer zehnjährigen Agitationsarbeit gebracht wurden.

Es muß nun aber auch weiter verlangt werden,
daß die Berechnung der Leistungen der Versicherung
den Bedürfnissen der schlecht entlohnten Angestellten
angepaßt wird. Jetzt ist die Pensionsversicherung nur

eine Versicherung der „oberen Zehntausend". Das ist
ihr wahrer Zweck, das ist ihr wahres Gesicht!

Va5 ?ension5versicherung5gesetz im Reichstage.
Die Verhandlungen des Reichstages am 19. und

29. Oktober verdienen die ernsteste Beachtung aller

Kollegen.
Wir geben deshalb nach dem amtlichen steno¬

graphischen Bericht nachstehend die wichtigsten Aus¬

führungen mieder:
Or. Delbrück, Staatssekretär des Innern. Wenn

der wirtschaftlich und sozialpolitisch gleich bedeutsame

Entwurf eines Bersicherungsgefetzes für Angestellte
Ihnen im Frühjahr noch kurz vor Beendigung Ihrer
Arbeiten und kurz vor dem Ende einer an großen
gesetzgeberischen Arbeiten überreichen Legislaturperiode
vorgelegt worden ist, fo entspricht das Ihren mieder¬

holt einhellig ausgesprochenen Wünschen, und die ver¬

bündeten Regierungen haben geglaubt, diesen Wünschen
nachkommen zu können, weil fie mit Ihnen die Hoff¬
nung teilen, daß es möglich sein wird, diesen wichtigen
Entwurf in der kurzen Spanne Zeit, die uns noch zur

Verfügung steht, glücklich zurVerabschiedungzubringen.
Die Schwierigkeiten, die sich der gesetzgeberischen
Lösung" der Aufgabe der Versicherung der Privat¬
angestellten - entgegenstellen, haben ihren Grund in

erster Linie darin, daß wir mit diesem Gesetzentwurfe
Gruppen unserer merktätigen Bevölkerung der Ver¬

sicherungpflicht unterwerfen mollen, die bisher von

unserer sozialen Versicherungsgesetzgebung grundsätzlich
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freigelassen worden find. Unsere Arbeiterversicherungs¬
gesetze, insbesondere das Gesetz über die Jnvaliditäts-
und Altersversicherung, die Bestimmungen über die
Hinterbliebenenversicherung sind in erster Linie gedacht
und zugeschnitten auf die Verhältnisse des Lohnarbeiters,
und wenn sie auf die anderen Berufsgruppen ausgedehnt
sind, so hat doch der Gesetzgeber immer eine Grenze
gezogen. Er hat diefen Versicherungsgesetzen nämlich
andere als die eigentlichen Arbeitergruppen nur in¬
soweit unterworfen, als sie wenigstens ihrem Ein¬
kommen nach dem Arbeiter gleichzustellen waren.

Der jetzt vorliegende Gesetzentwurf beabsichtigt,
in die soziale Versicherung aber auch solche Gruppen
unserer merktätigen Bevölkerung einzubeziehen, die
sozial und wirtschaftlich im Vergleich zu den Ar¬
beitern sich in einer gehobenen Stellung befinden,
Gruppen, die in ihrer Beziehung zum Betriebe
zwischen dem Prinzipal und dem Arbeiter stehen, die
einesteils berufen sind, den Prinzipal zu vertreten
und ihn in der Leitung des Unternehmens zu unter¬

stützen, die andererseits aber auch berufen sind, die
Arbeiter anzustellen, zu beraten und zu führen.
Es handelt sich um Personen, die. durch besondere
Kenntnisse, durch besondere Vertrauenswürdigkeit für
den betreffenden Betrieb von besonderer Wichtigkeit
sind, um Personen, die nach ihren Beziehungen zum
Betriebe, nach der Art ihrer Vorbildung, nach der
Art ihres Arbeitsvertrags beamtenähnliche Stellung
haben, und die man infolgedessen im Laufe der letzten
Jahrzehnte sich gewöhnt hat, kurz als Privatangcstellte
zu bezeichnen. Diese Gruppen unserer werktätigen Be¬
völkerung, die wir demnächst dem Versicherungszwang
unterwerfen wollen, bilden aber — das liegt in der
Natur der Dinge — keine fest abgeschlossene Klasse. Jm
Gegenteil, die Grenzen sind nach oben wie nach unten
in hohem Maße flüssig. Die große Klasse der Privat¬
angestellten, der Techniker, der Werkmeister» der
Steiger, der kaufmännischen Angestellten usw. ver¬

mehrt und ergänzt sich in der Hauptsache durch ein
Aufsteigen aus den arbeitenden Klassen, sei es, daß
intelligente und strebsame Arbeiter in diese Stellen
innerhalb ihrer Betriebe sich heraufarbeiten, sei es,
daß sie in der Lage sind, ihren Kindern die Vorbildung
zu geben, die ste befähigen, in diese günstigere
wirtschaftliche und soziale Position hinaufzusteigen.
Aus alledem ergibt sich, daß es sich hier um eine
Klasse unserer merktätigen Bevölkerung handelt, die
gleich wichtig ist für den einzelnen Betriesleiter, für
den einzelnen Prinzipal, mie für die Gesamtheit,
Nicht nur der einzelne Betrieb hat ein Interesse
daran, Leute der eben von mir charakterisierten Eigen¬
schaften an den Betrieb zu fesseln und sie wirtschaftlich
und sozial günstig zn stellen, sondern auch die Allge¬
meinheit hat ein großes wirtschaftliches und politisches
Interesse daran, daß dieses Aufsteigen der tüchtigen
Elemente des Volkes durch diesen neugeschaffenen
Mittelstand in die Höhe sozial besser gestellter Kate¬
gorien nicht aufgehalten, sondern gefördert wird und
im Flusfe bleibt. Wenn man berücksichtigt, daß alle
die Angestellten dieser Art im wesentlichen wirtschaftlich
auf schwachen Füßen zu stehen pflegen, so ist es

natürlich, daß man darauf Bedacht nimmt, ibnen
wirtschaftlich das erforderliche Maß von Widerstands¬
fähigkeit zu verleihen, indem man sie gegen die Folgen
der Erkrankung, des Alters, einer vorzeitigen Arbeits¬
unfähigkeit schützt, indem man ihre Angehörigen vor

der Not schützt, die eventuell mit dem Tode des Er¬
nährers eintritt und die Familie unter Umständen
zwingt, menn ich mich so ausdrücken darf, die Sphäre
zu verlassen, in die sie die Intelligenz und der Fleiß
ihres Ernährers gehoben hatte. Hierin liegt die Schmie¬
rigkeit, auf die ich schon vorhin hingemiesen habe,

, daß
die anderen wirtschaftlichen und sozialen Verhältnisse
der Privatangestellten, die ich schon vorhin ermähnte,

es naturgemäß zur Folge haben, daß eine Reihe von

Fragen, mie beispielsweise die Frage der Grenzen
des Versicherungszwanges, die Frage nach der Ver¬
teilung und der Höhe der Lasten, die Frage nach der
Höhe der Leistungen und vor allen Dingen auch die
Frage nach der Organisation der neu zu schaffenden
Einrichtungen anders als bei unseren bisherigen Ver¬
sicherungsgesetzen behandelt werden muh. Wir sind
zu dem Ergebnis gekommen, daß auch diese jetzt schon
Versicherungspflichtigen Personen mit einem Einkommen
von weniger als 2000 Mark der jetzt zu schaffenden
Angestelltenversicherung zu unterwerfen sein würden.
Denn die Versorgung, die die jetzt bestehende Ver¬
sicherung auf Grund der allgemeinen Versicherungs¬
gesetze bietet, steht in keinem richtigen Verhältnis zu
dem Bildungsgange, zu den Lebensverhältnissen, wi«
zu der sozialen Stellung der Mehrheit dieser Ange¬
stellten. Man muß auch berücksichtigen, daß die Art
der Beschäftigung dieser Angestellten häufig zu einem
frühen Verbrauch der geistigen Fähigkeiten führt, und
man muß vor allen Dingen berücksichtigen, daß die
Frauen dieser Angestellten sehr häufig nnfähig sind,
nach dem Tode ihrer Männer in erheblichem Umfange
durch ihrer Hände Arbeit oder durch einen anderen
Beruf die Mittel aufzubringen, die notwendig sind,
um sie selbst und die Hinterbliebenen Kinder ange¬
messen zu versorgen. Daraus folgt natürlich auch,
daß die Leistungen der neuen Versicherung höher sein
müssen, ^ls bisher bei der Arbeiterversicherung vor¬

gesehen, daß sie hinausgehen müssen über das Existenz¬
minimum; und daraus folgt des weiteren, das selbst¬
verständlich eine Beteiligung des Reichs an der Auf¬
bringung dieser Kosten nicht in Frage kommen kann.
Nun habe ich eine Frage, die sich hier wieder auf¬
drängt, vorhin fchon erörtert, die Frage, ob man

diese Einrichtung in die bestehende Jnvaliditüts- und
Altersversicherung einbeziehen könne. Die Frage
haben Sie bereits mit uns verneint. Eine zweite
Frage, die in derselben Richtung liegt, ist die, ob
man zmeckmähigermeise mindestens die Rechtssprechung
bei der neuen Versicherungseinrichtung auf die recht¬
sprechenden Organe der Arbeiterversicherung über¬
tragen soll. Dieser Gedanke hat ja zunächst etwas
Bestechendes, Man glaubt auf den ersten Blick, daß
die Ausnutzung bestehender Organisationen das Ver¬
fahren vereinfachen und die Kosten verringern müßte.
Aber auch das ist nicht der Fall, Also das Ergebnis
aller diefer Erörterungen ist, daß wir zu einer Sonder¬
kasfe und einer selbständigen Verwaltung kommen, an
der das Reich insoweit beteiligt ist, um ihm diejenigen
Einflüsse zu sichern, die erforderlich sind, um seine
Verpflichtungen gegenüber den Versicherten zu er¬

füllen. Ich bin auf der anderen Seite aber der Ansicht,
daß bei den anders gestalteten Verhältnissen die Be¬
teiligung des Reichs hier auf ein Minimum reduziert
werden kann. Deswegen schlagen mir Ihnen eine
Reichsversicherungsanstalt vor, die in ihrer Zentrale
durch Reichsbeamte verwaltet wird — die können wir
nicht entbehren —, während im übrigen die Ver¬
waltung auf der breitesten Grundlage auf ehrenamt¬
licher Tätigkeit der Arbeitgeber und Arbeitnehmer,
der Versicherten, aufgebaut ist. Die Anteilnahme der
Beteiligten an der Verwaltung findet ihren Ausdruck
besonders in ihrer Vertretung bei der Reichsver¬
sicherungsanstalt, dem Verwaltungsrat, der diesem
übertragenen Festsetzung des Voranschlags, der Ab¬
nahme des Rechnungsabschlusses und der Bilanz.
Außerdem ist den Beteiligten eine ständige Ueber-
wachung des Geschäftsbetriebes gemährleistet durch
den Ausschuß des Verwaltungsrats. Mit diesen Be¬
fugnissen sind nach unserer Auffassung die Beteiligten
in der Lage, einen maßgebenden Einfluß auf die ge¬
samte Geschäftsführung auszuüben. Ferner wird
durch die Einführung von Vertrauensmännern die Er-



252 Der Bureauangestellte. Nr. 21

richtung von Rentenausschüssen als Organen der

Reichsversicherungsanstalt weiten Kreisen der Ange¬
stellten und ihrer Arbeitgeber Gelegenheit zu einer

Betätigung ihrer Interessen für die Versicherung
gegeben, eine Tätigkeit, auf die ich nicht bloß im

Jnteresfe einer korrekten Abwickelung der Geschäfte,
nicht bloß im Interesse der Angestellten selbst Wert

lege, sondern auf die ich auch Wert lege, meil ich
glaube, daß gerade durch diese Betätigung nicht nur

die wirtschaftliche, sondern vor allen Dingen auch die

politische Reife der beteiligten Kreise gefördert und

gehoben werden wird. Ich glaube, daß der sozial¬

politische Gedanke, den wir als Moment der Ver¬

söhnung in die Reichsgesetzgebung eingeführt haben,
durch eine derartige Einrichtung auch in diesen
Kreisen einen günstigen Einfluß ausüben wird.

Ich habe schon vorhin darauf hingemiesen, daß es

unzweckmäßig sein würde, die rechtsprechende Tätigkeit
auf bestehende Organe zu übertragen, sondern daß es

sich empfehlen würde, auch hier besondere Einrichtungen
zu schaffen. Ich möchte daran anknüpfend noch ein¬

mal bemerken, daß durch eine Uebertragung der

Streitigkeiten, die sich aus den Versicherungsverhält¬
nissen der Angestellten ergeben können, auf die be¬

stehenden Organe die Einheitlichkeit der Rechtsprechung
nicht nur für diejenigen Versicherten, die augenblicklich
schon bei diesen Organen Recht zu nehmen in der

Lage sind, sondern auch für die neu zu schaffende
Kategorie von Versicherten gefährdet werden'würde.

Und nun noch eine Frage, die in der Oeffentlichkeit
ja im breitesten Matze erörtert worden ist, die Frage
der Zulassung der Ersatzkassen. Meine Herren, es ist

Ihnen allen bekannt, daß eine große Anzahl von

Firmen und von Firmenvereinigungen Unterstützungs-
kassen eingerichtet hat, die zum Teil auch einen

Rechtsanspruch auf die in den Satzungen festgesetzten
Bezüge geben. Diese Unterstützungskassen gewähren
häufig bei gleichen oder geringeren Beiträgen der

Versicherten, als durch uns vorgesehen ist, den

Versicherten höhere Leistungen, als der Entwurf
in Aussicht stellen kann, und zwar um deswillen,
weil die Unternehmer ihrerseits höhere Leistungen
übernommen haben, als das Gesetz grundsätzlich glaubt
auferlegen zu können. Es liegt also zweifellos im

Interesse der Angeftellten, diese Kassen nicht ohne
weiteres zu beseitigen. Auf der anderen Seite muß
man stch aber darüber klar sein, daß wir durch eine

übertriebene Zulassung von Ersatzkassen etwas Aehn-

liches herbeiführen würden, als menn wir auf die

Zwangsversicherung verzichteten. Wir würden näm¬

lich für die allgemeine Versicherung die schlechtesten
Risiken übrig behalten, und damit würde es unmöglich
werden, auch diejenigen Leistungen für den Rest der

Versicherten, für die minder günstig Gestellten zu

garantieren, mie wir bei der jetzt in Aussicht ge¬
nommenen Einrichtung glauben in Aussicht stellen
zu können.

Trimborn (Zentrum): Nachdem das große
Werk der RVO. vollendet ist, treten mir nun an

einen Gesetzentwurf heran, der die Ergänzung und

Krönung unserer ganzen deutschen Versicherungs¬
gesetzgebung bedeutet. Seine Verabschiedung ist die

wichtigste Aufgabe des kurzen Restes dieser Session,
Die Bevölkerungsschicht der Privatbeamten, die sich
im letzten Jahrzehnt so außerordentlich vermehrt hat,
ist nicht mit Unrecht als neuaufkommender Mittel¬

stand bezeichnet worden. So erscheint denn die neue

Pensionsversicherung der Privatbeamten als ein

wesentliches Stück Mittelstandspolitik, Der neue

Mittelstand verdient aber auch diese Fürsorge, Diese
Gruppen stellen gemissermaßen das Korps der Führer
und der Unterführer dar, mit dessen Hilfe die In¬
dustrie, der Handel und die Landwirtschaft ihre Siege
auf wirtschaftlichem Gebiet erfochten haben. Wir

holen also eine soziale Pflicht gegenüber diesen Kreisen
nach, wenn wir ihnen dieselbe Versorgung zu teil

werden lassen, die nach alter guter deutscher Tradition

für die Staatsbeamten als selbstverständlich betrachtet
wird. Haben wir nun den ernsten Vorsatz, das Gesetz
in dieser Session zustande zu bringen, so ergibt sich
daraus die unbedingte Notwendigkeit, daß wir uns

sowohl hier im Plenum als auch in der Kommission
gegenüber neuen Anträgen eine gewisse Reserve auf¬
erlegen. Ich sage: nicht nur eine gewisse Reserve,
sondern ich will es steigern und sagen: eine große
Reserve. Meine Herren, wir müssen uns darüber

klar werden, daß wir im großen und ganzen das

Gesetz so annehmen müssen, mie es uns vorliegt.
Insbesondere werden wir aber nicht in eine ent¬

scheidende Erörterung der Frage eintreten können, ob

für die geplante Versicherung der Ausbau der

Invaliden- und Hinterbliebenenversicherung den Vor¬

zug verdient vor der geplanten neuen besonderen

Reichsanstalt. Eine Frage läßt sich vielleicht doch
erörtern, die auch gestern der Herr Staatssekretär
berührt hat, nämlich die, ob nicht statt der besonderen
Schiedsgerichte und des besonderen Oberschiedsgerichts
besser und praktischer Abteilungen bei den Ober¬

versicherungsämtern und eine Abteilung beim Reichs¬
versicherungsamt vorzusehen wäre. Auch die Be¬

teiligten müssen jetzt — und das möchte ich mit Nach¬
druck hervorheben — mit ihren Wünschen Maß halten.
Anzuerkennen ist, daß der Hauptausschuß für die

staatliche Privatbeamtenversicherung dieser Rücksicht
in weitem Maße Rechnung getragen hat. Dieser
Hauptausschuß hat sich um das Zustandekommen des

Gesetzes, wie ich doch hier hervorheben muß, über¬

haupt sehr große Verdienste erworben; er wird diese
Verdienste krönen, wenn er jetzt Maß hält. Auf die

Werkpensionskassen ist in dem Entwürfe in weitem

Maße Rücksicht genommen worden, aber nicht auf
die lediglich aus der Selbsthilfe der Angestellten
hervorgegangenen Pensionskassen. Besondere Ent¬

täuschung hat vielfach die Niedrigkeit der Leistungen
hervorgerufen. Das haben wir bisher bei allen

Versicherungsgesetzen erlebt. Was einzelnen meiner

Freunde noch besondere Bedenken einflöht, ist die

zwangsweise Doppelverficherung für diejenigen Ver¬

sicherten, die unter 2000 Mk. Gehalt beziehen. Zu¬
nächst kommen hier als Bedenken in Betracht die

doppelten Beiträge für die Versicherten wie für die

Arbeitgeber, nämlich die Wochenmarken der Invaliden¬
versicherung und die Monatsmarken der Angestellten¬
versicherung. Das ist für niedriggelohnte Beamte

und auch für die kleinen Arbeitgeber schon eine erheb¬

liche Belastung. Andererseits müssen namentlich hoch¬
gelohnte Arbeiter, welche an Vorbildung und tech¬
nischem Können den Angestellten, die, nur mit

elementarer Bildung ausgerüstet, die gewöhnlichsten
Bureauarbeiten verrichten, weit überlegen sind, die

Imparität peinlich empfinden, daß sie, die hoch¬
gelohnten Arbeiter, sich mit der Invalidenversicherung
begnügen sollen, während diese Angestellten, die an

Durchbildung nnd technischem Können weit hinter
ihnen zurückstehen, die Wohltaten zweier Versicherungen
genießen würden. Hier kommt es noch besonders
unangenehm zur Geltung, daß bei der Invaliden¬
versicherung bei der höchsten Lohnklasse der Arbeits¬

verdienst nur mit 1150 Mk. eingesetzt ist, so daß die

höheren Arbeitsverdienste bei den Arbeitern gar nicht
zur Wirkung gelangen. Die Zusatzversicherung kann

leider hier auch nicht als ein Ersatz gelten. Nach
dem Entwurf bestehen die Invalidenversicherung und

die Angestelltenversicherung selbständig nebeneinander.

Beide Renten merden ganz selbständig bezogen.
Gewiß liegt da der Gedanke sehr nahe: kann man

nicht die hier in Betracht kommende Schicht der

Prwatbeamten aus der Invalidenversicherung heraus-
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nehmen und der Angestelltenversicherung allein über¬

weisen? Die Frage drängt sich von selbst auf,
und fie ist auch im Kreise meiner Freunde erörtert
morden.

v. Richthofen-Damsdorf (konservativ): Es

ist ein großer Schritt, dessen weitere Folgen wir

augenblicklich nicht vollkommen zu übersehen ver¬

mögen. Man muß immer betonen, daß derartige
Schritte nur gemacht werden können, wenn der
Beweis der Notwendigkeit eines solchen Schrittes
dringend erbracht ist. Allgemeinen sozialpolitischen
Phantasien zu folgen, kann nicht angezeigt sein. Zu¬
nächst möchte ich darauf Hinmeisen, daß, menn bisher
das Wohl der Arbeiter gefördert worden ift, mir
uns von jeher und zwar in allen Parteien darüber

einig gewesen sind, daß eine Periode kommen müßte,
in welcher sich die Legislative und die Verwaltung
dem Wohl des Mittelstandes zu widmen haben.
Gerade auf diesem Gebiete hat das vorliegende Gesetz
einen umfassenden Anlauf genommen. Aber jede
Gelegenheit, sie zu fördern, mollen mir ergreifen, und

hier ist Gelegenheit zur praktischen Ausgestaltung der

Mittelstandspolitik gegeben. Nun fetzte aber eine

große Agitation ein, welche vor allen Dingen be¬
trieben wurde in dem vorhin schon ermähnten Haupt¬
ausschuß für Pensionsversicherung der Privatänge¬
stellten und der von ihm gebildeten Siebenerkommission,

Meine Herren, die Leute, die diesen beiden Kor¬

porationen angehört haben, feiern heute einen Ehren¬
tag, Ich weiß aber doch nicht, ob nicht der Haupt¬
ausschuß sich vielleicht sagen müßte, Mehr vielleicht
sagen müßte, als es nach den Worten des Herrn
Vorredners angezeigt erscheint, daß er sich gewisse
Grenzen auferlegen muß, daß, wenn er seine Ziele
zu hoch spannt, es dazu führt, die Mithilfe der

Parteien zu erschweren oder gar das Gesetz zum

Scheitern zu bringen. Weiter ist eine hochwichtige
Frage, die auch noch dringend der Erörterung bedarf,
ob der Kreis der Privatangestellten richtig umschrieben
ist. Ihn zu umschreiben, ist eine der schwierigsten
Aufgaben, die überhaupt zu lösen ist. Wir werden
uns mit der Definition nicht weiter zu befassen haben,
aber im wesentlichen mit dem Inhalt des maß¬
gebenden Entmurfsparagraphen uns zufrieden geben,
Jm übrigen habe ich zu der Frage der Ersatzkassen
schon in einer früheren Rede von diesem Platze aus

Stellung genommen, welche natürlich nicht im einzelnen
fertig und ausgearbeitet war, sich aber im abgemeinen
in der Richtung bewegte, die der jetzige Entwurf
eingeschlagen hat. Ich glaube fast, daß die Grund¬

gedanken dieses Entwurfs über die Ersatzkassen usw.
doch bei einer weiteren Prüfung sich als stichhaltig
erweisen merden, und daß wir sie werden akzeptieren
Müssen. (Schluß folgt,)

Zum Nusgleich derleuerung Sehaltsfordemngen
ist die Parole!

vie leuerung ein NKt ausgleichender SerechtigKeitZ
„Ein Akt ausgleichender Gerechtigkeit", so hat

der deutsche Landwirtschaftsrat in einer Denkschrift
über die Wirtschaftslage die gegenwärtige Teuerung
genannt. Eine so klobige und offenbare Entstellung
des Tatbestandes muß die Massen des darbenden
Volkes mit Empörung erfüllen. Es ist also gerecht,
wenn die minderbemittelte Bevölkerung Not leidet!
Der deutsche Landwirtschaftsrat ist die gemissermaßen
amtliche Vertretung der deutschen Landwirtschaft, die

hinter dem festen Bollwerk der Zölle und des Fleisch¬
einfuhrverbots so geschützt ist, daß sie trotz teilweiser
Mißernte keinerlei Schaden hat, daß der ganze Schaden,
die ganze Schwere der Mißernte auf die landlosen
Scharen der nichtbesitzenden, der werktätigen Bevöl¬

kerung abgemälzt wird. Jene Seite würde es als
eine große Ungerechtigkeit empfinden, wenn auch die

Landwirtschaft einen Teil des Schadens tragen müßte,
und hält es deshalb für einen Akt ausgleichender
Gerechtigkeit, menn die Konsumenten, wenn die breiten

Massen des Volks durch immer größer und schlimmer
werdende Entbehrungen den Ernteausfall der Land¬

wirtschaft „ausgleichen".
Doch nicht nur die Vertreter der Landwirtschaft

denken so. Die Interpellationen der großen Parteien
des Reichstages über die Teuerung, sie haben uns
wieder einmal zum Ueberdrusse gezeigt, daß auch die

Reichsregierung mit einer das Volk zur Verzweiflung
treibenden Nonchalance der Zuspitzung der wirtschaft¬
lichen Verhältnisse gegenübersteht. Mit einem Achsel¬
zucken geht der Reichskanzler Herr v, Bethmann Hol¬
weg über die Klagen 'des Volkes hinweg. Er sagt:
zwar sind die Kosten der Lebenshaltung gestiegen,
aber unser Wirtschaftsleben hat auch einen Aufschwung
genommen, um den uns das Ausland beneidet. Dieser
Aufschwung ist die Ursache der Preissteigerungen.

^ Trotz des erhöhten Aufwandes des einzelnen ist nicht
! nur der Nationalwohlstand gestiegen, sondern auch
l die Lebenshaltung des einzelnen verbessert morden.
! Wozu also die Klagen? Wahlagitation sei es nur.
! Die Presse mit ihren übertriebenen Klagen habe schuld
i daran, daß die Preisaufschläge erfolgen.

So der Reichskanzler. Gewiß ist der National¬

wohlstand gestiegen. Er ist sogar sehr erheblich ge¬
stiegen. Ein preußischer Landrat, nlso doch sicher ein

auch der Regierung unverdächtiger Zeuge, hat aus
der preußischen Vermögenssteuerstatistik nachgewiesen,
daß in Preußen die kleinen Vermögen nicht nur nicht
wachsen, sondern absolut zurückgehen. Die großen
Vermögen aber, die der Millionäre, sind enorm ge¬
wachsen. 1598 Steuerzahler, von denen jeder im

Jahre 1895 ein Vermögen von annähernd 2 Millionen

versteuerte, haben bis zum Jahre 1911 ihr Vermögen
jeder auf annähernd 5'/t Millionen erhöht. Das sind
allein schon 45Milliarden Mark Nationalvermögen,
die in die Taschen der Reichsten geflossen sind. Nicht
ganz so stark war der Zuwachs an Nationalvermögen,
der in die Taschen der weniger reichen, aber immer

noch begüterten Leute geflossen ist. Für die werktätige
Bevölkerung konnte dabei allerdings nichts übrig
bleiben und ist auch nichts übrig geblieben.

Die unermeßlichen Fortschritte der Technik, die

Verfeinerung unserer Produktionsmethoden, die Zen¬
tralisation der wirtschaftlichen Kräfte haben die Pro¬
duktivität der Industrie und der Landwirtschaft enorm

gesteigert. Wie wenig aber ist davon doch dcn nicht¬
besitzenden Klassen der Bevölkerung zugute gekommen!
Jm Vergleich zu dem, mas die besitzenden Klassen
davon geschöpft habeu, ist es kulturwidrig wenig.
Nicht entfernt in dem Maße, wie sich die Gewinne
der Besitzenden gesteigert haben, steigerten sich die
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Einkommensverhältnisse der werktätigen Bevölkerung,
Und auch die Spannung zwischen Einkommen und

Kosten der Lebenshaltung ist nicht mehr die gleiche.
Die Kosten der Lebenshaltung sind in den letzten drei,
vier Jahren der Teuerung, und insbesondere in den

letzten Wochen, fo rapide und so hoch gestiegen, daß
die Steigerung der Löhne und Gehälter schon lange
nicht mehr Schritt gehalten hat.

Gewiß leben wir heute unter anderen kulturellen

Bedingungen als vor hundert Jahren — aber leben

mir bester? Die allgemeinen, äußeren Lebensbedin¬

gungen sind besser geworden. Aber die Ernährung
des Volkes hnt sich qualitativ verschlechtert. Das isl
ja eben der Zwiespalt unserer heutigen Kultur, daß
trotz aller Fortschritte das Volk nach Brot schreit.
Die Ansprüche an die Leistung des einzelnen, an seine
Arbeitskraft, haben sich gewaltig gesteigert. Der all¬

gemeine Fortschritt der Menschheit hat auch zahlreiche
Kulturbedürfnisse geweckt, die befriedigt merden müssen,
wenn das Leben überhaupt noch lebensmert erscheinen
soll. Aber gerade die primitivsten, ursprünglichsten
Lebensbedürfnisse, die nach Nahrung und Wohnung,
können lange nicht so gut und so ausreichend wie

früher gedeckt merden. Diese Tatsachen kann auch
der Reichskanzler nicht mit dem Hinweis aus der

Welt schaffen, daß der Nationalreichtum gestiegen
und die allgemeine Lebenshaltung des einzelnen sich
verbessert hat. Es ist das nur eine recht relative

Verbesserung, die nicht einmal einen Ausgleich dar¬

stellt für die stärkeren Anforderungen, die heute im

Daseinskampfe an den einzelnen gestellt merden.

Was die Teuerungsfrage augenblicklich so bren¬

nend gestaltet, ist die schlechte Ernte, Sie ist ein

unabwendbares Naturereignis, sagt der Staatssekretär
Or, Delbrück, das eine internationale Erscheinung
darstellt und deshalb durch die Zufuhr aus anderen

Ländern nicht beseitigt werden kann. Das ist ein

schlechter Trost für die darbenden Massen. Es ist

aber auch eine schiefe Darstellung, Einmal ist nament¬

lich die Getreideernte nicht so schlecht, wie ursprünglich
angenommen murde. Wenn aber auch die Teuerung
international ist, so find doch die Preise der wichtigsten
Nahrungsmittel auf dem Weltmarkte viel, viel niedriger
wie in Deutschland. Deutschland könnte billige Nah¬
rungsmittel erhalten, wenn die Grenzen geöffnet merden
würden. Der deutsche Kaiser hat kürzlich in einer

Festrede gesagt, die Teuerung sei eine Fügung des

Himmels, die man hinnehmen müsse, Jn Wirklichkeit
aber find es die hohen Zollmauern, ist es die Grenz¬
sperre für Fleisch, die die Wirkungen der schlechten
Ernte als so enorme Verteuerung in Erscheinung treten

lassen. Daraus ergibt fich für die Volksmassen die

Konsequenz,daß dieseWirtschaftsvolitik geändert werden
muß. Die Mehrheit des Reichstages wie die Regie¬
rung sind anderer Ansicht. Sie meinen, daß gerade
diese Wirtschaftspolitik Deutschland so herrlich weit

gebracht habe. Es sind die Interessen vornehmlich
der Großgrundbesitzer und der großen Jndustrieherren,
von denen dieses Festhalten an der bisherigen Wirt¬

schaftspolitik diktiert wird. Die Bevölkerung muß sich
damit abfinden, solange die politischen Herrschafts¬
verhältnisse so sind mie gegenwärtig.

Absicht der bisherigen Wirtschaftspolitik war es,
die deutsche Landwirtschaft gegenüber dem Auslande

konkurrenzfähig zu halten, ste vor der preisdrückenden
Wirkung dieser Konkurrenz zu schützen. Die Zollschutz¬
ära datiert von 1879. Damals wurde z. B. ein Zoll
von Iv Mk. pro t Weizen festgesetzt. Dadurch sollte
der Preissturz des Getreides aufgehalten merden.

Während 1871 die t Weizen 235 Mk, kostete, sank der

Preis immer weiter und er sank auch trotz des Zoll¬
schutzes, so daß er 1896 seinen tiefsten Stand mit
164 Mk. pro t erreichte. Seitdem steigt er mieder

allmählich. Trotzdem wurde 1963 ein Zoll von 55 Mk,

pro t Weizen (und entsprechend auf die anderen Pro¬
dukte ähnliche Sätze) festgefetzt. Jetzt hat der Weizen¬
preis mieder 223 Mk, pro 1 erreicht. Berücksichtigt man,
daß seitdem die Erträgnisse sich erheblich gesteigert
haben, so ergibt das ein sehr lukratives Geschäft für
die hauptsächlich Getreide verkaufenden Großgrund¬
besitzer. Ihre glühende Begeisterung für den Zollschutz
ist also verständlich. Dennoch würden bei der mittel¬

guten Ernte die Preise sinken und das Brot billiger
merden, wenn nicht — begünstigt durch das Einfuhr-
scheinsvstem — das Brotgetreide in großen Mengen
an das Ausland verkauft werden würde, Roggen,
der in Ostpreußen jetzt 175 Mk, die t kostet, wird an

die russischen Händler für 125 Mk. verkauft, weil der

Roggen in Nußland keinen höheren Preis erzielt.
Deutschland ist heute das Land, das den meisten
Roggen an das Ausland verkauft. So mird der

Preis künstlich hoch gehalten. Er hat, wie gesagt,
den Stand vor der Zollschutzära erreicht. Nichts ist
also gerechtfertigter, als den Zoll zeitweilig mieder

zu suspendieren, bis der Preis erreicht ift, der vor¬

dem bestand.
Ebenso ist es mit anderen Nahrungsmitteln, vor

allem mit Kartoffeln, die zwar zollfrei sind, aber

infolge der Futtermittelzölle und des Futtermangels
in Deutschland als Viehfutter benutzt werden.

Der Futtermangel wird schließlich zu einer

Einschränkung der Viehhaltung und damit zu einer

weiteren erheblichen Steigerung der Fleischpreise führen.
Die Regierung aber sagt: nichts darf an unserer

bewährten Wirtschaftspolitik geändert werden, und

die Mehrheit des Reichstages stimmt ihr zu. So

kann denn das Volk weiter darben. Und es muß
darben. Fragt man sich, um wieviel die Kosten der

Lebenshaltung gestiegen stnd, so muß man allerdings
zu einer recht komplizierten Berechnung greifen.
Denn wir wissen garnicht — statistisch — wie das

deutsche Volk eigentlich lebt, was ihm der Lebens¬

unterhalt im einzelnen kostet. Man kann aber an¬

nähernd für eine minderbemittelte Familie den

Nahrungsmittelaufwand berechnen, weun man die

Kosten, die dem Reiche aus der Beköstigung des

Militärs erwachsen, veranschlagt und entsprechend
umrechnet. Eine solche Berechnung ist kürzlich auf¬
gestellt morden. Wenn man zugrunde legt, was ein

Marinesoldat wöchentlich an Nahrungsmitteln kostet,
so hat man einen Maßstab, Nun kommt im Reichs¬
durchschnitt auf eine Familie 4,7 Köpfe. Rechnet
man also zwei Erwachsene und drei Kinder, so würden
für diese Familie die Nahrungsmittel gekostet haben:
im Jahre 1990: 22,59 Mk., im Jahre 1997 24,64 Mk.,
also 10,9 Proz. mehr, im Jahre 1919 bereits 26,66 Mk.,
also eine Steigerung von 29,1 Proz. gegen 1900 und

im September 1911 stieg die Ziffer gar auf 30,34 Mk.

also eine Steigerung um 36,7 Proz. feit 1990.

Allerdings werden nicht alle unsere Kollegen und

auch die Arbeiterschaft im allgemeinen nicht soviel
für Nahrungsmitteln aufwenden können, meil dazu
das Einkommen nicht ausreicht, aber die prozentuale
Steigerung bleibt trotzdem bestehen. Jn den 39,34 Mk.

Ausgaben für Nahrungsmittel erschöpft sich jedoch
der Aufwand sür die Kosten der Lebenshaltung nicht,
Miete und Kleidung kommen hinzu und vieles andere

unentbehrliche ebenfalls. Ferner ist zu berücksichtigen,
daß eine Familie von 5 Köpfen durchschnittlich
479 Mk, jährlich an direkten und indirekten Steuern

und Zöllen aufzubringen hat, die zu einem erheblichen
Teil allerdings in den erhöhten Preisen der Nahrungs¬
mittel bezahlt werden. Wir haben danach mit einer

mindestens Söprozentigen Steigerung der Kosten der

Lebenshaltung seit 1900 zu rechnen.
Steigt aber das Einkommen nicht in gleichem

Maße, so muß die Lebenshaltung eingeschränkt werden.

Bei den Nahrungsmitteln hat diese Einschränkung



Nr, 21 Der Bureauangestellte. 255

bald seine natürliche Grenze gefunden. Diese Grenze !
ist sicher in den meisten Familien des werktätigen '

Volkes und auch unserer Kollegen bereits erreicht, !
Da heißt es also zunächst an Kulturbedürfnisfen
sparen, die für die geistige Entwickelung eines Volkes
bitter notwendig sind. Aber auch daran wird heute ^
bereits mehr als genug gespart. Es bleibt danach
uichts anderes übrig, als sich mit anderen Bedürfnissen
einzuschränken. Hier kommen vor allem alle häuslichen
und sonstigen Gebrauchsgegenstände in Frage, vor- >
nehmlich alle Erzeugnisse der Industrie, die irgend- !
wie entbehrt werden können, ohne die Existenz un- !
mittelbar zu gefährden. Hier wird gespart, um den
erhöhten Aufwand für Nahrungsmittel wettzu¬
machen. Was aber ist die Folge davon? Die Folge
ist die wirtschaftliche Krise. Die Kaufkraft der Massen
sinkt — die Ueberproduktion ist da! Die Industrie
schränkt ihre Tätigkeit ein, Arbeitslosigkeit, erneute

Herabsetzung der Kaufkraft für den Masfenkonsum
folgt. Schließlich reißt ein Stein den anderen mit
und wir find bei der Katastrophe einer allgemeinen
Wirtfchaftskrisis angelangt Schon jetzt munkelt man
an der Börse von dem bevorstehenden Niedergang der
Jndustriecrgebnisse im nächsten Jahre, dem unweigerlich
eine Handelskrisis und in ihrem Gefolge eine
Jndustriekrisis folgt. So treibt ein Keil den anderen,
und die Not steigt immer höher.

Die Regierung bestreitet wie immer, daß ein
Grund zu ernstlicher Besorgnis vorliegt; sie will an
der gegenwärtigen Wirtschaftspolitik nichts geändert
wissen. Nicht nur der Landwirtschaft zuliebe, sondern
weil damit das Finanzwesen des Reiches in Un¬
ordnung geraten würde. Die Suspenfierung der
Zölle würde ein großes Loch in die Haupteinnahmen
des Reiches reißen. Die Ausgaben für Heer und
Marine können ohne die Zölle und indirekten Steuern
nur gedeckt merden, wenn zu direkten Reichssteuern,
zur Vermögens- und Erbschaftssteuer" gegriffen mird.
Die Regierung meiß, daß sie damit einen Sturm
der Empörung unter den Reichen des Landes ent¬
fesseln würde. Diese Empörung scheut die Regierung

natürlich weit mehr als die Empörung der Volks¬
massen.

Die Regierung lM ein anderes Auskunftsmittel
zur Stillung der Not gefunden: die Gemeinden sollen
billige Nahrungsmittel (namentlich Seefische) an die
Konsumenten direkt verkaufen, der Zwischenhandel
foll ausgeschaltet werden. Gewiß kann dadurch
manches gelindert werden. Aber schließlich kann man

nicht alle Tage Seefische essen. Die Organisierung
des Konsums kann kleine Preisaufschläge bei einigen
Nahrungsmitteln verhüten. Aber die großen Profite
der großen Unternehmungen, die auch darauf lasten,
kann die Konsumentenorganisation nicht verhindern.
Die Ursachen der Not bleiben trotzdem bestehen,
Diese Empfehlung der Regierung an die Gemeinden
sollte vor allem den Konsumenten, jeder einzelnen
Familie, auch unseren Kollegen, die Notwendigkeit
vor Augen führen, zur Selbsthilfe auf dem Gebiete
der Organisation des Konsums zn greifen, Dics kann
geschehen durch Anschluß n» dic Konsiiingcnosseuschaftcu.

Was aber vor allem aus der Teuerung als
Konsequenz entsteht auch für unsere Kollegen, daß
ist der gewerkschaftliche Kampf um bessere Entlohnung.
Die Verteuerung der Lebenshaltung muß ausgeglichen
werden durch Erhöhung der Gehälter. Das ist dcr
richtige Akt ansglcichender Gerechtigkeit! Wenn eine
Klasse die Folgen der Teuerung auf die andere ab¬
wälzt, so wollen mir dafür sorgen, daß ste nicht
zuletzt auf uns liegen bleiben. Wir müssen das
weiter wälzen, was man uns auferlegt hat, Gehalts-
fordcrungen zum Ausgleich dcr Teuerung muß deshalb
dic ständige Parole unserer Kollegen sci»! Wieder
und wieder muß aber darauf hingewiesen werden,
daß zur Erkämpfung von Gehaltszulagen eine
Stärkung und Festigung der gewerkschaftlichen Organi¬
sation unerläßlich ist, Aufklärung über die Ursachen
der Teuerung und ihre Ausgleichung müssen wir ver¬

breiten dadurch, daß wir den Organisationsgedanken
in immer breitere Schichten unserer tatenlos beifeite
stehenden Kollegen tragen, Jcdcr sei ei» Agitator
und unscr Agitntioilsmittel sei die Not!

vie deutschen SewerKsch asten 1910.
Die Zahl der Verbände hnt sich im Berichts¬

jahre dadurch von 57 auf 63 verringert, daß sich
mehrere Verbände zusammengeschlossen haben. Die
53 Verbände hatten am Jahresschlüsse Mitglieder:

Metallarbeiter 464016, Maurer 160 645, Fabrik¬
arbeiter 167 007, Holzarbeiter 165 042, Transport¬
arbeiter 152 054, Bergarbeiter 123437, Textilarbeiter
117 254, Bauhilfsarbeiter 72 203, Buchdrucker 61938,
Zimmerer, 54 559, Schneider44432, Schuhm ach er 42 688,
Maler 41882, Brauerei- und Mühlenarbeiter 41393,
Gemeindearbeiter 39 262, Tabakarbeiter 34946, Buch¬
binder 28706, Bäcker und Konditoren 23093, Stein¬
arbeiter 22 416, Maschinisten 2112l, Lithographen
1« 723, Buchdruckereihilfsarbeiter 15 891, Glasarbeiter
15 742, Schmiede 14987, Lederarbeiter 14859,
Porzellanarbeiter 13952, Sattler und Portefeuiller
12 600, Handlnngsgehilfen 1238«, Töpfer 11 547,
Gastwirtsgehilfen 11019, Steinsetzer 10221, Hutmacher
«452, Tapezierer 9 362, Stukkateure 8 58«.. Böttcher
81«7, Dachdecker 7156, Bnreannngestcllte 5 783,
Gärtner 5 525, Kürschner 4546, Kupferschmiede 4 487,
Glaser 4 349, Schiffzimmerer 3 891, Fleischer 3 887,
Bildhauer 3 696, Zigarrensortierer 3 031, Lagerhalter
2449, Friseure 2129, Zivilmusiker 1827, Asphalteure
192«, Blumenarbeiter 922, Isolierer und Steinholz¬
leger 80«, Xylographen 46«, Notenstecher 426.

Die Zahl der weiblichen Mitglieder betrug 1892
4355 — 1,8 Proz. der Gesamtmitgliederzahl. Sie

ist im Laufe der Jahre auf 161512 — 8,0 Proz.
gestiegen.

Die Einnahmen stiegen von 59 529114 Mk. im
Jahre 1009 auf 64372199 Mk. im Jahre 1919, der

^ Kassenbestnud von 43 480 932 Mk. auf 52 575 505 Mk,
Auf das einzelne Mitglied berechnet macht das Ein-

j nähme 31,91 Mk. und Vermögensbestand 26,06 Mk.
Es wurden 1910 an Beiträgen erhoben:
21 bis 30 Pf, in 3 Organisationen ----- 5,7 Proz.

^ 31 - 40 - - 9 - ----- 17,0 -

^ 41 - S« - - 19 - --^ 35,8 -

über- 50 - - 22 - ---- 41,5 -

Auf das einzelne Mitglicd berechnet, ergaben sich
folgende Gesamteinnahmen: Stukkateure 7l,18 Mk.,
Lithographen 68,47, Notenstecher 64,20, Buchdrucker
58,41, Zimmerer 57,43, Bauhilfsarbeiter 51,18, Bild¬
hauer 48,05, Schmiede 45,02, Glaser 43,9!', Schiff¬
zimmerer 42,0,,, Holzarbeiter 39,44, Kupferschmiede
39,44, Maurer 37,23, Metallarbeiter 34,06, Porzellan¬
arbeiter 33,47, Tapezierer 33,25, Isolierer und Stein¬
holzleger 32,60, Zigarrensortiercr 32,06, Lederarbeiter
30,86, Steinsetzer 30,67, Töpfer 29.22, Brauerei- nnd
Mühlenarbeiter 28,57, Buchbinder 28.37, Böttcher 28,31
Mühlenarbeiter 28,23, Dachdecker 28^05, Sattler und
Portefeuiller 27,88, Steinarbeiter 27,06, Hafenarbeiter
26,71, Hutmacher 26,51, Gastwirtsgehilfen 25,78,
Kürschner 25,23, Maler 24,84, Lagerhalter 24,41,
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Friseure 24,2«, Xylographen 24,«4, Schuhmacher 23,76.
Glasarbeiter 23,25, Transportarbeiter 23,24, Bäcker

und Konditoren 22,8«, Gemeindearbeiter 22,55,

Schneider 22,24, Gärtner 22,02, Tabakarbeiter 21,01,

Bergarbeiter 21,86, Zivilmusiker 21,2K, Seeleute 21,06,

Maschinisten 20,46, Fleischer 20,05, Textilarbeiter
18,3S, Asphalteure 16,33, Buchdruckereihilfsarbeiter
17,63, Bnrennangestellte 17,59, Blumenarbeiter 13,49,

Handlnngsgehilfen 12,91 und Schirmmacher 7,64 Mk.

Die Gesamtjahresansgabe von 57 926 566 Mk.

verteilt sich auf folgende Posten:
Organisationen

Reiseunterstützung 42 1 915984

Umzugsunterstützung 36 316452

Arbeitslosenunterstützung .... 43 6075522

Arbeitsunfähigen - (Kranken-) Unter¬

stützung 51 9 028 693

Jnvalidenunterftützung 8 594771

Beihilfe in Sterbefällen .... 47 884012

Beihilfe in Notfällen ..... 5« 548567

Streiks im Beruf 5« 19968972

Streiks in anderen Berufen uud im

Ausland 44 534 633

Rechtsschutz 52 330322

Gemaßregeltenunterstützung ... 43 809738

Verbandsorgan .
57 2203360

Bibliotheken 3« 230296

Unterrichtskurse 32 89396

Statistiken 21 83762

Agitation 55 2593994

Druckschriften, Broschüren usw. . . 40 463 012

Stellenvermittlung ......
21 78 512

Konferenzen und Generalversamml. 53 628 808

Sonstige Zwecke 55 2055443

Beitrag an die Generalkommission 55 292 447

Beitrag zu internationalen Ver¬

bindungen 32 59261

Beitrag an Kartelle und Sekretariate 49 985 469

Prozeßkosten 19 37794

Verwaltungskosten (der Hauptkassen)
persönliche 57 1919338

Verwaltungsmaterial 56 671 264

Es wurden an Unterstützungen gezahlt:
1907 1999 1910
^« ^

Reise .... 869148 1 125829 1015984

Umzug . . .
275 716 281231 316 452

Arbeitslose . . 4 375 012 8 593 928 6 975 522

Kranke . . .
5 635 387 8 896 354 9 028 693

Sterbefälle . .
642 385 838 879 884 012

Notfälle . . .
467 707 547174 548 567

Gemaßregelte . 1 «10 045 1074 684 809 738

Zusammen 13 275 490 21358 979 18 678 968

In den vier Jahren wirtschaftlicher Depression
mußten die Gewerkschaften für diese Unterstützungs-

zmecke mehr als 74 90« «00 Mk, ausgeben, während
iu den 16 Jahren von 1891 bis 1996 hierfür nur

46^/4 Millionen Mark aufgewandt wurden. Allerdings
sind die Unterstützungseinrichtungen in den letzten
Jahren wesentlich ausgebaut worden. Während 190«

von 58 Zentralverbänden nur 21 Arbeitslosenunter¬
stützung zahlten, hatten 191« von 53 Verbänden 41

diesen Unterstützungszmeig eingeführt, Jm Jahre
190« hatten 231 971, im Jahre 1919 aber 1 666 262

Mitglieder Anrecht auf Arbeitslosenunterstützung,
Von 1891 bis 1010 zahlten die Gewerkschaften für:

Arbeitslose 49 188 497 Mk.

Reisende 11499425 -

Kranke 45033394 -

Umzug, Not- und Sterbefälle , , . 10 302 829 -

Gemaßregelte 7 447850 -

Invalide 3 543815 -

Rechtsschutz 2 763243 -

Das sind in 20 Jahren 12« 743 372 Mk. Dem¬

gegenüber steht eine Ausgabe für Streiks und Aus¬

sperrungen von 91 392 253 Mk.

Die von den Verbänden herausgegebenen Organe,
von denen 1 wöchentlich dreimal, 36 wöchentlich,
7 vierzehntäglich, 2 monatlich dreimal, 4 monatlich
zweimal, 3 monatlich und 1 nach Bedarf erscheint,
hatten eine Auflage von 2 259189 Exemplaren gegen
2 «32 596 Exemplare im Vorjahre. —

Die Hirsch-Dunckerschen Gewerkvereine hatten
einen Mitgliederzuwachs von 14 543 und erreichten
einen Bestand von 122 571. Der Mitgliederstand der

„christlichen" Gewerkschaften erhöhte sich im Jahres¬
durchschnitt von 279 751 im Jahre 1999 auf 295 751

im Jahre 191« und betrug am Jahresschluß 316 115.

Vergleich der Ausgaben für
Rechtsschutz und Unterstützungen:

Organi- Mitglieder» pr.Kops
, sationen zahl Ml. Ml.

Zentralverbände. . 53 2 017 298 13 704 323 9,27

H.-D. Gewerkvereine 23 122 571 315 850 2,58

„Christi." Gewerk¬

schaften .... 22 295129 1 154275 3,91

Streiks, Aussperrungen und Gemaßregelte:
Zentralverbände. . 53 2 017 208 20 413 343 10,12

H.-D. Gewerkvereine 23 122 571 339 931 2,77

„Christi." Gewerk¬

schaften .... 22 295 129 1 239 599 4,20

Arbeitslosen- nnd Neiseunterstützung:
Zentralverbände. . 53 2 903 664 7 091506 3,54-

H.-D. Gewerkvereine 16 119 913 259 276 2,27

„Christi." Gewerk¬

schaften .... 14 203 116 168461 0M

Arbeitslosenunterstützung:
Zentralverbände. . 41 1666 262 6 075 522 3,6t>

H.-D. Gewerkvereine 16 110 013 239 757 2,1«

„Christl." Gewerk¬

schaften .... 14 * 293 116 * 168 461 *9,8A

Die Mitgliederzahl der „unabhängigen" und

lokalen Vereine hat sich im letzten Jahre von 236 992

auf 253 146 erhöht.

Rundschau.
ein mißlungener versuch des tleipiiger Ver¬

bandes, im Ruhrrevier Fuß zu fassen, bedeuten

die Versammlungen des Leipziger Verbandes in

Elberfeld, Düsseldorf, Duisburg, Oberhausen u, a.

Die „Freundschaft", die den Leipziger und den

Wiesbadener Verband im „Sozialen Ausschuß" so

idyllisch zusammenhält, scheint doch höchst verdäch¬

tiger Art zu sein. Sie hält den Leipziger Freund
und Sturmgenosfen keineswegs zurück, eine heikle

Situation seines Bundesbruders weidlich auszunützen.
Daß dem L. V. der „Soziale Ausschuß" eigentlich nur

sin Mittel sein soll, die übrigen Vereinigungen zu

verschlucken, ist nur noch schlecht zu verbergen. An¬

scheinend ist ihm das aber ein etwas langstieliger
Weg. Denn der L, V. hat es sehr dringlich; nament¬

lich seine Finanzen sollen frisches Blut sehr nötig
haben. Deshalb versucht er jetzt den Wiesbadener

Verband stückweise aufzusaugen und benutzt hierfür
als erste beste Gelegenheit die Dortmunder Tagung
seines Bundesgenossen, auf der bekanntlich die Be¬

seitigung der Prinzipalsmitglieder mit großer Mehr¬
heit abgelehnt wurde.

Diesen Umstand, sucht der L. V. auszunützen. Er

veranstaltete Versammlungen über das Thema:
„Paritätische oder gewerkschaftliche Organisation".
Da unser Vorsitzender, Kollege Giebel, zu der Zeit
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auch im Rheinlande zu tun hatte, nahm er Gelegen¬
heit, einer Anzahl Versammlungen des L. V. bei¬

zuwohnen.
Bemerkenswertes ist von diesen Versammlungen

nicht zu berichten; zumeist waren organisierte Kollegen
gar nicht erschienen und die hie und da anwesenden
Mitglieder des Wiesbadener Verbandes vermochte der

Leipziger Referent Or. Iahn nicht zu überzeugen, daß
sie beim L, V. ihre Beiträge besser anbrächten. Und

das, obwohl die Jahnfchen Reden zumeist sehr radikal

schillerten, namentlich in Elberfeld, wo Kollege Giebel
dem Jahnfchen Radikalismus eine Bremse anlegen
mußte. Es ist aber nur Wortradikalismus. Das

beweist doch deutlich genug die Tatsache, daß einst¬
weilen dem Nationalökonom Or. Iahn der Klaffen¬
kampf nicht einmal begrifflich klar ist, Jn seinem
Eifer, trotz allem (Wort-) Radikalismus die grund¬
sätzlichen Grenzen zwischen den vermaledeiten freien
Gewerkschaften und der „Gewerkschaft" des L. V. zu
errichten, haut Iahn mit mehr Lungenkraft als Ver¬

stand auf dem Klaffenkampf herum und predigt selbst
im gleichen Zuge den Kampf mit schärfsten Mitteln,
wenn die Forderungen nicht freiwillig — „was aller¬

dings in der Regel nicht zu erwarten sei"! — erfüllt
würden.

Immerhin begrüßen wir, daß Or. Iahn schon zu
solchen — einstweilen wohl nur erst theoretischen —

Konsequenzen gelangt. Wenn er die auf der Schule
ihm anerzogene Scheu — denn wissenschaftliche Stärke

ist es nicht — vor der Klassenkampftheorie noch ganz
überwinden wird, was wir ihm gerne wünschen, dann
kommt er vielleicht doch noch zu einer vernünftigen
und richtigen Erfassung des Klassenkampfes, Natürlich
unterliefen dem Herrn noch andere Schiefheiten,
namentlich wenn speziell von den Berufsverhältnissen
zu reden war. Manche theoretische Exkursion stellte
Kollege Giebel korrigierend auf den praktischen Boden,

lieber die Elberfelder Versammlung bringen die

„Nachrichten" einen Bericht, der nur sehr wenig
objektiv ist. Zu der Versammlung waren natürlich
auch die Berufskollegen der Krankenkaffen erschienen
und außerdem unsere Mitglieder unter den Anwalts¬

angestellten. Da ferner nur noch zwei Leipziger Mit¬

glieder zugegen waren, lehnte Iahn ab zu sprechen;
„er habe keine Luft", so sagte er wörtlich, „vor Ber¬
liner Verbändlern zu sprechen, um fo weniger, als

auch Kassenangestellte erschienen seien"; er eröffnete
nicht einmal die Versammlung. Das wurde von

vielen Kollegen als Beleidigung aufgefaßt und löste
eine heftige Geschäftsordnungsdebatte aus, die damit

abschloß, daß die Versammlung, um vorwärts zu
kommen, eine Leitung bestellte, weil keine Ver¬

sammlung sleitung da war! Und mie berichten
die „Nachrichten"?

„Da anfangs (? D. B.) fast ausschließlich (? D. B.)
Kassenangestellte erschienen waren, , gab Or. Iahn
die Erklärung ab, von einem Vortrage absehen zu
wollen, solange eine hinreichende Anzahl von An¬
walts- und Notariatsangestellten, die allein ein¬

geladen seien, nicht zugegen mären. Darob große
Entrüstung bei den Berlinern! Es entstand eine

Geschäftsordnungsdebatte, die zu dem Resultate
führte, daß ganz wie in sozialdemokratischen Volks¬

versammlungen (!! D. B.) zunächst ein „Bureau"
gewählt werden müsse."

Der Bericht spricht dann noch von „unglaublicher
Vergewaltigung der Leipziger". Für die Moral der

„Nachrichten" ift diese tendenziöse Berichterstattung,
die an Fälschung grenzt, geradezu typisch. Aus der

schulmeisternden Art, mie Or. Iahn die Versammlung
versuchte nach Hause zu schicken, machten die „Nach¬
richten" eine ihm widerfahrene „unglaubliche Ver¬

gewaltigung", und aus dem Zwange, mangels einer

Versammlungsleitung diese zu bestellen — die Leip¬

ziger weigerten sich ju, die Versammlung abzuhalten —,
mird eine „Bureaumahl" gemacht, „ganz wie es in

sozialdemokratischen Volksversammlungen" geschehe.
Diese Wendung läßt namentlich den Schluß zu, daß
der Appell an gewisse Instinkte ihrer Leser die „Nach¬
richten" noch immer als das zugkräftigere Argument
bevorzugen. Wahrscheinlich gehört das mit zu den

„neuesten" Erziehungsmitteln. Auch sonst ist der

Bericht unmahrhaftig; so hat stch z. B. die Zusammen¬
setzung der Versammlung mährend der Geschäfts¬
ordnungsdebatte gar nicht verschoben. — Aber lassen
mir den guten Leutchen das Vergnügen, Wenn wir

dieses Stücklein unseren Lesern vorsetzten, so nur um

zu zeigen, daß man Versicherungen des Herrn Or. Iahn
in Versammlungen nicht als bare Münze nehmen
darf; sie sind offenbar nur ein — Blitzableiter! Zu
Hause in Leipzig sieht die Sache dann anders aus.

Da muß man sich so stellen, als wenn Or. Iahn
wunder was leisten könnte und dem L. V, unter seiner
Führung noch Großes bevorstehe. So was muß man

den Mitgliedern doch erzählen, sie könnten sich sonst
fragen, was sie von dem Kollegen Or, Iahn denn

eigentlich haben, ^

verslcherungssngestellte sus Deputat. Bei
den Teuerungsdebatten im Reichstage hat ein kon¬

servativer Redner die „Wohltat" der Deputats (Ent¬
lohnung in Naturalien) für die Landarbeiter angesichts
der hohen Kartoffelpreise gepriesen. Die Agrarier sind
jetzt von der genialen Generaldirektion der „Victoria"
in den Schatten gestellt worden. Die „Victoria" ist
immer allen voran, auch bei Notstandsaktionen. Auf
ein Gesuch der Angestellten um Teuerungszulage er¬

ging folgende Verfügung:

„Wie im Vorjahre, so können auch in diesem
Jahre Kartoffeln durch unsere Konsumvereinigungen
bezogen werden. Der Preis stellt sich auf 1,15 Mk.

für den Zentner frei Haus, Bestellungen, die nicht
unter 1>> Zentner betragen dürfe», sind auf den
bekannten gelben Bestellzetteln durch die Listenführer
einzureichen.

Aus besonderem Entgegenkommen wollen wir

für diejenigen verheirateten Beamten, welche ein

Gehalt bis zu 2000 Mt, beziehen, einen Teil der

Kosten selbst übernehmen; über den Umfang, in

welchem wir das in jedem einzelnen Falle tun wollen,
behalten wir uns, nach Eingang der Bestellungen,
die Entscheidung vor.

Wir erwarten aber als ganz selbstverständlich,
daß mit der von uns gebotenen Vergünstigung
keinerlei Mißbrauch getrieben wird; insbesondere
warnen wir dringend vor dem Weiterverkauf dieser
wie jeder anderen durch uns bezogenen Ware; denn
mir müssen im allgemeinen Geschäftsinteresse gerade
als Versicherungsgesellschaft unbedingt dafür sorgen,
daß durch unsere Beamten den Kleinhändlern nicht
Konkurrenz gemacht wird. Wir würden in jedem
uns zur Kenntnis kommenden Falle unbedingt die

Entlassung des Schuldigen nussprechen müssen.
Berlin, den 23. September 1S11.

Victoria zu Berlin, gez. O. Gerstenberg."
Wie weiter angekündigt wurde, konnte die Be¬

zahlung in vier vom Gehalt abzuziehenden Raten

erfolgen. Sei es nun, daß die Victorianer sich das

Kartoffelessen schon abgewöhnt haben, oder daß sie
fürchteten, schließlich ein Untersuchungsverfahren wegen
des Verbleibs der Kartoffeln (verbunden mit Magen-
und Darmuntersuchung) zu gewärtigen, kurz, die Be¬

stellungen waren nicht zahlreich genug. Die Direktion

rächte sich dafür auf edle Weise. Sie erließ folgende
weitere Verfügung:

„Hiermit geben mir bekannt, daß wir denjenigen
verheirateten Beamten, die einschließlich Wohnungs-
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geldzuschuß ein Gehalt bis zu 3000 Mk, beziehen
und sich nicht im Kündigungsverhältnis befinden,
die von ihnen bestellten Kartoffeln unentgeltlich
liefern merden. Dasselbe gilt für die unver¬

heirateten Beamten, welche mit Eltern und Ge¬

schwistern einen gemeinsamen Haushalt führen und

zu dessen Unterhalt in der Hauptsache durch ihr

Gehalt beitragen,
Berlin, den 9. Oktober 1911.

Victoria zu Berlin, gez, O, Gerstenberg,"

Fein, was! Die Angestellten, die nämlich nicht
bestellt hatten — denn für 4,15 Mk. pro Zentner
können sie Kartoffeln auch anderwärts beziehen —

durften nicht etwa nachbestellen. Sie müssen nun

neidvoll zusehen, mie ihre eifrigeren Kollegen in Gratis¬

kartoffeln schwelgen können.

Aber von Kartoffeln allein kann der Mensch nicht
leben, er muß auch was haben, um die Tüften runter¬

spülen zu können. Auch dafür sorgt die „Victoria",
Alsbald erging diese Verfügung:

„Jedem nicht gekündigtem, verheirateten Be¬

amten, der einschließlich Wohnungsgeldzuschuß ein

Gehalt bis zu 3000 Mk. bezieht, liefern wir auf
Wunsch im Monat Oktober cr. 1 Pfund Kaffee und

2 Pfund Zucker, und in den Monaten November

und Dezember cr, je 2 Pfund Kaffee und 4 Pfund
Zucker unentgeltlich, jedoch nur für den eigenen
Bedarf,

Berlin, den 13. Oktober 1911.

Victoria zu Berlin, gez. O, Gerstenberg."

Wir fürchten, die verehrliche Direktion wird sich
die Ungnade ihrer Aktionäre zuziehen, wenn sie in

dieser Weise fortfährt, die Angestellten zur Schmelgerei
zu verleiten und damit die Gewinne zu gefährden.
Wohin soll das führen-/ wenn die Victorianer mit

ihrem Deputat schließlich noch besser dastehen wie die

ostpreußischen Landarbeiter?

Sehsltsiulsgen. Der Vorstand der „Vereinigten
Ortskasse der Handwerker" in Cöln beschloß, ab

1, Oktober die Gehaltszulage gemäß den Dresdener

Beschlüssen einzuführen.
Der Vorstand der „Ortskasse für das stehende

Gewerbe" in Cöln gewährte sämtlichen Beamten eine

Teuerungszulage in Höhe eines Monatsgehalts.
Der Vorstand der „Ortskrankenkasse für Radebeul"

hat entsprechend den Beschlüssen des Zentralverbandes
den Grundgehalt der fest angestellten Kollegen um je
199 Mk. ab 1. Januar 1912 erhöht.

Der Vorstand der Ortskankenkaffe Bremen hat statt
einer Gehaltszulage eine Rechtfertigungsschrift megen
der Gehaltsverhältnisse herausgebracht, der wir noch
eine eingehendere Betrachtung widmen werden, sobald
die darin enthaltenen Zahlenangaben richtig sind. Sie

scheint einer eingehenden Kritik recht sehr zu bedürfen.
«,

Sehultsforderungen der Heipiiger Ksssen-
sngestellten. Jm Auftrage einer Versammlung der

bei der Leipziger Ortskrankenkaffe beschäftigten Kollegen
vom 19. Oktober hat unfere dortige Ortsleitung an

den Kassenvorstand in einer ausführlich begründeten
Eingabe folgende Forderungen erhoben:

1, Allen Angestellten der OKK. Leipzig mit einem

Gehalt von 1890 Mk. und weniger, sowie allen

verheirateten Hilfsarbeitern ab 1, Oktober 1911 eine

fortlaufende Gehaltszulage von jährlich 199 Mk,

zu gewähren;
2, die Ueberstundenentschädigung für Beamte auf

89 Pf, und für Hilfsarbeiter auf 7« Pf, pro Stunde

zu erhöhen.

Zur Begründung wird darauf verwiesen, daß
139 Angestellte der Kasse weniger Einkommen haben,

als zur Erhaltung eines mittleren Arbeiterhaushalts
erforderlich ist. Daß die Angestellten in sehr ge¬

drückten Verhältnissen leben, gehe u, a, daraus hervor,
daß die Summe der aus der Spar- und Darlehns-
kasse der Angestellten der OKK. Leipzig gewährten
Darlehen von 27159 Mk. im Jahre 1999 auf 38 828 Mk.

im Jahre 1919 gestiegen ist. Die der Kasse zugemutete
Mehrausgabe für Gehälter betrage 13 809 Mk., für
Ueberstunden 2299 Mk., was einer Erhöhung der

Verwaltungskosten um 0,22 Proz. oder jährlich 8 Pf. pro

Mitglied gleichkomme. Diese Summe werde die Kasse,
trotz ihrer ungünstigen finanziellen Lage, auf die man

bei Formulierung der Forderungen besonders Rücksicht
genommen habe, zu tragen imstande sein.

Hoffen wir, daß der Vorstand fich den in der

Eingabe vorgetragenen Gründen nicht verschließt,

Nachlese vorn verdsndstsg. Der Vorsitzende
der Statutenberatungskommission des Cölner Ver¬

bandstages sendet uns folgende Erklärung:
„Zu den Darlegungen Freters und zu dem Ver¬

sammlungsbericht Berlin gestatte ich meine Ansicht in

folgendem darzulegen:
Mit dem Beschluß des Verbandstages bezüglich

des Kartellvertrages mit dem Verband der Handlungs¬
gehilfen sollte zum Ausdruck gebracht merden, daß es

zunächst darauf ankommt, die Grenzstreitigkeiten zu

beseitigen, da ja zweifellos die beiden Verbände mit

der Zeit zu einer Verschmelzung gelangen merden.

Aber ebenso zweifellos war es die Ansicht des Ver¬

bandstages, daß zurzeit eine Verschmelzung nicht
im gegenseitigen Interesse liegt. Die Diskusston
über diese Frage läßt hierüber gar keinen Zweifel
aufkommen und auch die Darlegungen des Vertreters

der Handlungsgehilfen sprechen für diese Ansicht.
Ich stehe, daher ganz auf dem Boden der Darlegungen
der Redaktion, Wenn Kollege Freter persönlich der

Ansicht ist, daß eine Verschmelzung schon jetzt möglich
und zweckmäßig ist, so nimmt ihm das gewiß keiner

übel, aber er kann doch diese seine Ansicht nicht als

diejenige des Verbandstages reklamieren. Ich habe
keine Ursache, Kollegen Lehmann herauszuhauen, aber

ich bin der Meinung, man soll objektiv bleiben und

die Ansicht anderer respektieren.
Bezüglich der Ausschreibung des Postens für den

Kassierer muß ich annehmen, daß die Berichterstattung
nicht den Tatsachen entspricht (immer nach dem Ver¬

sammlungsbericht natürlich), denn sonst ist es unmög¬
lich, daß die Kollegen Berlins zu solcher Ansicht und

Beschlußfassung kommen konnten.

Ich kann als Mitglied der Kommission nur er¬

klären, daß von persönlichen Momenten absolut keine

Rede fein kann. Kollege Pattloch war doch ebenfalls
Mitglied der Kommission und die übrigen Berliner

Kollegen haben doch nicht ein Wort zu dem Beschluß
der Kommisston geäußert. Ebenso war doch Kollege R.

auf dem Verbandstag anwesend. Warum nahmen
denn die Berliner Vertreter nicht Stellung zu dieser
Frage, das war doch die Pflicht der Kollegen.

Die Wahl der Kommission zur Nachprüfung der

Angelegenheit muß ich als unzulässig bezeichnen, um

keinen anderen Ausdruck zu gebrauchen, denn zu

welchen Konsequenzen sollte das führen.
Es entspricht nicht dem Charakter der Angelegen¬

heit, weitere Ausführungen zu machen. Ich will

nur bemerken, daß es doch am einfachsten ist, Kollege
R. bewirbt sich wie jeder anderer Kollege um den

Posten, dann findet doch die Angelegenheit ihre
ordnungsgemäße Erledigung.*) Die Stellungnahme der

*) Anmerkung der Redaktion: Kollege R.

hatte bereits vor dem Verbandstage auf seine Wahl
als Kassierer verzichtet und sich zur Annahme einer

anderen Stellung im Verbandsbüreau bereit erklärt.
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Berliner Kollegen muß Erbitterunng hervorrufen und
Uneinigkeit bringen. Beides liegt nicht im Interesse
des Verbandes. O. Oavo-Hamburg,

Schließe mich diesen Ausführungen an

x IMal-Hamburg."
Jn der am 16, Oktober abgehaltenen Versamm¬

lung der Ortsgruppe Stuttgart referierte Kollege Fritz
über den Verbandstag in Cöln, wobei folgende
Resolution einstimmig angenommen wurde:

„Die heutige Versammlung der Ortsgruppe
Stuttgart lehnt die auf dem Verbandstage beschlossene
Verschmelzung mit dem Zentralverband der Hand¬
lungsgehilfen vorläufig entschieden ab und spricht
sich im Sinne des Verbandsvorstandes für einen
Kartellvertrag aus,"

versammlungsberichte.
Serlin. Berichtigung. Jn der letzten Nummer

mar berichtet worden, daß der Vertrauensmann der
Angestellten der OKK. der Schneider die Maimarken
nicht abgerechnet hat. Dies ist ein Irrtum; es mußte
heißen: Vertrauensmann der Angestellten der OKK,
der Schmiede. Dieser hat übrigens inzwischen abge¬
rechnet. Wir bedauern das Versehen, durch das ein
Kollege unschuldig in Verdacht gekommen ist.

Serlin. Die Branche der Fabrikangestellten hielt
am 2. Oktober eine Branchen-Versammlung ab. Kol¬
lege Rader erstattete den Tätigkeitsbericht der Branchen¬
leitung. Er wies darauf hin, daß am 13. September
191« der Verein der Werkstattschreiber den Beschluß
gefaßt hatte, sich aufzulösen, um in den Verband der
Bureauangestellten überzutreten. War auch dieser
Beschluß einstimmig angenommen worden, so zeigte
es sich doch, daß ihm nur ein kleiner Teil von Kol¬
legen nachkam. Umsomehr mußte nun die Branchen¬
leitung, der die gesamte Aktion von der Ortsverwal¬
tung übertragen wurde, darauf bedacht fein, die
Agitation in wirksamer Weise zu betreiben. Es haben
im Verlauf des Jahres stattgefunden: 2« Kommissions¬
fitzungen, 11 Branchenversammlungen und 13 Betriebs¬
versammlungen. Bis zum Schluß des Monats Sep¬
tember Ivll haben sich rund 18« Kollegen aus den
verschiedensten Betrieben dem Verbände angeschlossen.
Die Branche zählt zurzeit über 2«« Mitglieder, Redner
dankte den anwesenden Kollegen für das Vertrauen,
welches sie ihm während seiner Tätigkeit entgegen¬
gebracht haben, und sprach den Wunsch aus, daß sie
alle ihre Kraft mit einsetzen mögen, um durch ein¬
mütiges Zusammenarbeiten weitere Erfolge zu erzielen.
Eine Diskussion hierüber fand nicht statt, umso leb¬
hafter aber wurde diese, als zur Neuwahl der Branchen¬
leitung geschritten wurde. Kollege Rader lehnte eine
Wiederwahl ab. Daraufhin murde eine Kommisston
von ? Kollegen gewählt- die sich in einer, demnächst
stattfindenden Sitzung mit der Regelung der Branchen¬
leitung beschäftigen soll. Alsdann wurde Stellung
geuommen zu den Beschlüssen des Verbandstages.
Insbesondere wurde darauf hingewiesen, daß die
Versammlung mit Bestimmtheit vom Verbandsvorstand
die alsbaldige Anbahnung der Verschmelzungsver¬
handlungen mit dem Zentralverband der Handlungs¬
gehilfen erwartet.

Serlin. Jn der gutbesuchten Jugendversammlung
der Anwaltsangestellten am 12. Oktober referierte
Kollege H Lehmann über: „Die Lehrlingsfrage in
unserem Berufe". Er führte in seinem Referat aus,
daß es Lehrlinge im eigentlichen Sinne des Wortes
in unserem Beruf nicht gäbe, es vielmehr den An¬
wälten in der Regel nur darauf ankomme, billige
Arbeitskräfte für die untergeordneten Arbeiten zu be¬
kommen. Auch in bezüg auf gesetzlichen Schutz sind
die jugendlichen Kollegen unseres Berufes im Gegen¬
satz zu den Lehrlingen anderer Berufe vollständig

„frei" und haben auch deswegen unter außerordentlich
schlechten Arbeitsbedingungen, wie überlange Arbeits¬
zeit und schlechte Entlohnung, zu leiden. Unter dem
Hinweis, daß diese Zustände nur durch eine starke,
auf gewerkschaftlichem Boden stehende Berufsorgani¬
sation gebessert werden könne, schloß der Referent
seine mit Beifall aufgenommenen Ausführungen, Jn
der Diskussion teilte der Kollege Schröder mit, daß
der aus der vorigen Jugendversammlung schon be¬
kannte Justizrat Kntz, An der Spandauer.Brücke 11,
neuerdings die Anordnung getroffen hat, daß immer
einer von den beiden Lehrlingen so lange im Bureau
bleiben muß, bis der Justizrat Katz seine Arbeiten
erledigt hat. Es wird dabei oft v Uhr und noch
später. Weiter forderte Redner die Kollegen auf,
die weiblichen Angestellten nicht als ihre Konkurrenten
zu betrachten, sondern sie als gleichberechtigte Kolle¬
ginnen anzusehen. Vor allen Dingen ist es aber not¬

wendig, die Kolleginnen, die unter denselben Arbeits¬
bedingungen zu leiden haben, zu organisieren. Nach
Schluß der Versammlung traten mehrere Kollegen
unserem Verbände bei,

Sremerhsoen. Am 12, Oktober fand die gut¬
besuchte Quartalsversammlung der Ortsgruppe Unter-
meser statt. Nach Ausführung des Vorsitzenden Kol¬
legen Eckermanns über den Bezirks- und Verbandstag
wurde beschlossen, von der Erhebung eines Lokal¬

zuschlages Abstand zu nehmen, Jn der Diskussion
wurde seitens des Kollegen Ohsiek der Wunsch aus¬

gesprochen, eine gemäßigtere Haltung des Verbands¬
organs zu empfehlen, Zwecks regerer Agitation murde
ein Agitationsausschuß von 3 Personen eingesetzt, aps
jeder Branche je eine, der über seine Tätigkeit in
jeder Quartalsversammlung Bericht abzulegen hat.
Als Kartelldelegierter murde Kollege Schütt gewählt.
Einen regen Meinungsaustausch zeitigte schließlich die

Bestimmung des Z 169 der Reichsversicherungsordnung,
wonach die Kollegen bei den jetzigen üblichen Vertrags¬
bestimmungen nicht mehr der Kranken- und Jnvaliden-
versicherungspflicht unterliegen werden. Es murde

gewünscht, daß die Musterdienstordnung, die seitens
der' Verbandsinstanzen herausgegeben merden soll,
Vorkehrungen treffe, daß die Versicherungspflicht er¬

halten bleibt, nötigenfalls durch eine kürzere Frist des
Anspruchs auf Gehaltszahlung während des Kranken¬
geldbezuges als 26 Wochen,

t7.sssel. Für die hiesigen Rechtsanwaltsgehilfen
hielt unser Verband am 8. Oktober eine öffentliche
Versammlung ab, Kollege Giebel-Berlin sprach
über das Thema:

„Was haben wir nach Ablehnung unserer
Forderungen durch den Anwaltsverein zu tun?"

Die Versammlung war schlecht besucht; außer
unsern Mitgliedern war nur ein Ausschuß des
Wiesbadener Ortsoereins erschienen. Die übrigen
Angestellten hatte er geflissentlich fernzuhalten gewußt!
Ebenso hatten die Wiesbadener den sehr zweckmäßigen
Vorschlag unserer Ortsleitung, die Versammlung
gemeinsam abzuhalten und auch zum Besten der
Kollegen die ferneren Maßnahmen gemeinschaftlich
durchzuführen, ausgeschlagen. Merkwürdige „Kollegia¬
lität", die noch im Augenblicke der Tat ihre Eng¬
brüstigkeit nicht überwinden kann!

Bei solchen bedauerlichen Vorerscheinungen konnte
selbstredend die Versammlung ihren Zweck uicht er¬

reichen, alle Casseler Kollegen zusammenzuscharen für
den Kampf um ihre Rechte, Die Vorgänge in der

Versammlung zeigen vielmehr, daß man das von

den Wiesbadenern bewußt vereiteln wollte, Sie
befleißigten sich von Anfang an, das Referat durch
die unsinnigsten Zwischenrufe zu stören, anscheinend
in der fruchtlosen Absicht, den Kollegen Giebel aus
dem Konzept zu bringen. Als er z, B, einleitend die
Berechtigung des Kampfes um Gehaltsverbesserung
darlegte an der Hand der Lebensmittelteuerung, der
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gesteigerten Wohnungsmieten, da fand so ein Wies¬

badener Zögling den Mut, diese notorische Tatsache

durch grobe Zwischenrufe zu bestreikn. Diese Manöver

verfolgten natürlich den Zweck, von der Verlegenheit
der Wiesbadener über ihre Taten- und Hilfslosigkeit

abzulenken. Dadurch forderten sie aber im Gegenteil
erst die Kritik heraus; so haben sie es stch selbst

zuzuschreiben, menn Kollege Giebel in seinen Aus¬

führungen diese Seite des Falles Cassel im besonderen
und den Wiesbadener Verband im allgemeinen in

den Bereich seiner Betrachtungen zog, daß sich der

Vortragende damit nicht den Beifall der abgeschickten
Wiesbadener erwarb, ist ja begreiflich. Es war

auch überflüssig, angesichts der systematischen Ver¬

eitelung des Zweckes der Versammlung auf Einzel¬

heiten im Sinne der Tagesordnung einzugehen, mie

die Teuerungsbewegung belebt und durchgeführt
werden könne.

Jn der Diskussion suchten die Redner des Wies¬

badener Verbandes dessen und ihre eigene Haltung
in der ganzen Sache zu verteidigen; dabei zeigte

mancher Redner einen ganz guten Blick für die

Schwächen. Natürlich folgte das „Wenn und Aber"

auf dem Fuße. Giebels Vorhaltungen, doch besser

einig zusammenzustehen, waren auf etliche ruhigere

Köpfe doch nicht wirkungslos geblieben. Kollege

Kloppmann vom Wiesbadener Verband z. B, sprach

ruhig und sachlich und trug dadurch zur Beschwichtigung
seiner Freunde bei. So kam am Ende doch noch
ein sachlicher Meinungsaustausch darüber zustande,

welche Taktik wohl ratsam sei. Dieser nur allmähliche

.Umschwung der Stimmung zeigt aber deutlich, wie die

Kollegen des Wiesbadener Verbandes mit vorgefaßten

Absichten in die Versammlung gekommen waren.

An der Debatte beteiligten sich unsererseits die

Kollegen Jordan und Wittrock, die in zutreffenden
Ausführungen die Zweckmäßigkeit der von uns ge¬

dachten Taktik darlegten. Jn seinem Schlußwort

griff Kollege Giebel noch einmal die Situation und

das Ergebnis der Aussprache sowie die geeigneten

Maßnahmen zusammen. Jeder Teilnehmer ging mohl
mit dem Eindrucke heim, daß sich die Kollegen doch
etwas näher gekommen seien und künftig in der

Förderung unserer Berufsinteresfen zusammenarbeiten
würden. An diesen Eindruck muß man denken, wenn

man hinterdrein den Versammlungsbericht in der

Wiesbadener „Verbandszeitung" lieft. Da muß man

schon sagen, daß diese mit den beliebten Tricks aus¬

staffierte unsachliche Berichterstattung frei von jedem
Verantwortlichkeitsempfinden ist. Ihre kindische

Begeiferung unseres Verbandes tun wir mit einem

Achselzucken ab; für die leichtfertige Art aber, wie

die Kollegen Casfels, die zusammenhalten müßten,

durch den Bericht wieder mal gegeneinander gehetzt
merden, haben wir megen ihrer leicht möglichen

Schädigung der Casseler Kollegenfchaft nur ein auf¬

richtiges Bedauern.

vresden. Allgemeine Mitglieder-Versammlung
uom 11. Oktober. Herr Naturheilkundiger und Redak¬

teur Hermann Wolf, Deuben, hielt einen mit leb¬

haftem Beifall aufgenommenen Vortrag über „Mal¬
thusianismus". Die vortrefflichen Ausführungen er¬

weckten das allgemeine Interesse der zahlreich besuchten

Versammlung. Kollege Krüger schilderte noch die

Zustände im Dresdener Wohnungswesen in Verbin¬

dung mit dem Thema. Theorie und Praxis gehen
hier oft weit auseinander. Das wirtschaftliche Inter¬

esse drücke oft einseitig die Ethik an die Wand. Wir

müssen aufklärend darauf hinwirken, daß alle Menschen
Platz haben „an der gedeckten Tafel des Lebens!" —

Zum 2. Punkt „Verbandsangelegenheiten" beschloß die

Versammlung einstimmig, trotz der erhöhten Ver¬

bandsbeiträge, die Weiterbehaltung des bisherigen

Ortszuschlages von 10 Pf. pro Monat ab 1. Oktober

d. I. für die I. und II. Beitragsklasse. Als Delegierte

zum außerordentlichen sächsischen Bezirkstag wurden

die Kollegen Kötz, Dachselt, Liebelt, Sarodnik und

Kuntze gewählt. Bei dieser Gelegenheit ersuchen wir

die Kollegen und Kolleginnen, unseren Dresdener Ar¬

beitsnachmeis durch Meldungen von Vakanzen und

Bewerbungen nach Kräften zu unterstützen,
?orst. Die hiesige Ortsgruppe hielt am 6, Ok¬

tober ihre Mitgliederversammluung ab. Kollege Pusch
brachte das 30. Rundschreiben zur Verlesung, welches

zu einer längeren Diskussion Veranlassung gab. Be¬

schlossen murde, auch nach Erhöhung der Verbands¬

beiträge einen Lokalbeitrag von monatlich 20 Pf. pro

Mitglied zu erheben.

lltteratur.
Soeben ist erschienen: Uus meinem Heden. Von

August Bebel. Zweiter Teil. VIII und 420 Seiten.

Preis broschiert ord. Mk. 2,50, gebunden Mk. 3,—.

Der Autor entrollt vor dem Leser die innere Ge¬

schichte der sozialdemokratifchen Partei während der

Jahre 1860 bis 1878, mie sie intimer nicht gedacht
werden kann, unterstützt von einer fesselnden Dar-

stellungsmeise und Eindringlichkeit, die nur dem zu

eigen sein kann, der nicht nur alles selbst erlebt,

sondern in den Ereignissen eine ausschlaggebende Rolle

innegehabt hat.
Zu gleicher Zeit erscheint: Nus meinem Heden.

Von August Bebel. Erster Teil. Zweite, durch¬

gesehene Auflage. VIII und 236 S. Preis broschiert
ord. Mk. 1,5«, gebunden Mk. 2,—.

SeKsnntmschungen d^verdandsoorstcuid«.
Die Ortsgruppe Berlin hat gemäß Z 20 der Satzung

die Ergänzungsmahlen zum Verbandsvorstande vor¬

genommen. Dem Vorstande gehören an:

Carl Giebel als I, Vorsitzender,

Gustav Bauer - II, - (Anwaltsangestellter),

z, Zt, unbesetzt - Kassierer,
Julins Cohn - Beisitzer (Krankenkafsenangestellter),
Panl Heß - - (Fabrikangestellter),
Herm. Huhnfleisch - (Krankenkassenangestellter),

Fritz Schultz als - (Berufsgen-Angestellter).

Nach H 8 der neuen Satzung find die Ortsleitungen

auf die Dauer eines Kalenderjahres zu wählen. Wir

ersuchen daher sämtliche Ortsleitungen, die Neumahlen

für Januar 1912 anzusetzen.

Gemäß Z 14 der Satzung wird der Erhebung von

Lokalbeiträgen zugestimmt für folgende Ortsgruppen:

Metz Klasse I 39 Pf.
Dresden .

'

-lu.II 10 -

Düsseldorf Klasse I 2« Pf.; Klasse II IS -

Cöln - I 39 -

Altenburg - I 19 -

Forst - I 29 -

Nichtzahlung dieser Beiträge hat die gleichen
Folgen wie Nichtzahlung der Verbandsbeiträge.

Berlin, den 25. Oktober 1911.

ver verdsndsoorflsnd.
C. Giebel, Vors. G. Bauer, II. Vors.

Ltvrbstatvl ckss Vsrbauüss.

Kollege ^lireä AliüKer

Angestellter cler OrtsKrsnKenKssse in ^vicksu,
ZcKrittküKrer cler Ortsgruppe

f sm 16, Oktober 1911.

l5tire seinem ^nclenken!
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