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In Hohensalza Wchwrazlaw) ist eine Mitgliedschaft ge¬

gründet worden^

Vie pensionsversicherung.
5ie staatliche Pensionsversicherung ist die Lockspeise, mit

der die nicht auf 'gewerkschaftlichern Boden stehenden Ver¬
bände der Privatängestellten letztere - vom allmählichen
Durchringen zu gewerkschaftlichen Auffassungen abbringen
wollen. Auf denselben Grundton waren auch die Verhand¬
lungen über die Frage der Pensionsversicherung in der
Sitzung öes Reichtages vom 14. März ö. I. abgestimmt.
Alle Redner waren stch darüber einig, daß die große Masse
öer Privatängestellten unter äußerst dürftigen Verhältnissen
vegetiert unö namentlich unter einer großen Unsicherheit
öer Existenz zu leiben hat. Diefe Schäden sollen nun durch
die PeUstonsverstcherung auf staatlicher Grundlage geheilt
werden. Demgegenüber Halten wir es für unsere Pflicht,
als OrgaUisation einer Privatangestelltenfchicht darauf hin¬
zuweisen, öaß die vorbeugende Maßnahme, Verbesserung der
wirtschaftlichen Lage, an erster Stelle zu stehen hat. Besser,
soziale Schäden verhüten, als heilen.
^ Ntchdestoweniger haben wir stets öie Bestrebungen auf

Herbeiführung der Pensionsversicherung, öie wir nur als
eine Abschlagszahlung betrachten, unterstützt, uns" anch an

öer 1903 aufgenommenen Enquete über die Verhältnisse der
Privatangestellten beteiligt. Die Statistik ist vom Reichs-
versicherungsämt bearbeitet. Die Resultate sind in einer
Denkschrift niedergelegt, öte wir in öer nächsten Nummer
noch ausführlich besprechen weröen. Das Erscheinen der
Denkschrift hat sich länger verzögert, als zu-erwarten war,
weshalb die Nationalliberalen eine Interpellation einbrach¬
ten. Der Abgeordnete «on Heul frug bei der Begründung
der Interpellation die Regierung, wann die Denkschrift
erscheinen werbe. Er verlangte eine Kasseneinrichtung auf
Grund des Z 13 öes Jnvalibenversicherüngsgesetzes für die
Privatangestellten. Mit welcher Sachkenntnis dieser Redner
sprach, wird am besten durch öte Tatsache beleuchtet, Saß er

angab, tüchtige Privatangestellte bezögen selten weniger als.
3—4000 ^i. Wichtig sinö die Erklärungen, öie öer Staats¬
sekretär öes Innern, Graf Posadowsky, auf öiefe Inter¬
pellation abgab. Wir entnehmen ihnen folgendes:

Graf Posaöowsky-Wchner: Meine Herren, ich habe
nun schon seit Jahren in der Presse häufig den Vorwurf
gelesen, man solle nicht mit öer sozialpolitischen Gesetz¬
gebung im Automobiltempo vorgehen. Heute hören wir da¬
gegen von einem Vertreter der bürgerlichen Parteien,
einem Vertreter öer nationalliberalen Partei, öaß die ver¬
bündeten Regierungen, mie er sagte, hinter den sozial¬
politischen Forderungen unserer Zeit nachhinken. Jeden¬
falls mögen Sie aus öer Gegenüberstellung dieser beiden
sich widersprechenden Behauptungen sehen, ob es richtig ist,

daß die verbüttdeten Negierungen und speziell das Reichs¬
amt öes Innern Sozialpolitik in ««bedachter Wcise, i«

einem Automobiltempo treibt. So etwas kann man urteils¬

losen Zeitungslesern wohl vorreden: aber wahr ist es nicht.
^(Sehr gut! links.)

Ich habe am 10. Mai 1904 mich bereit erklärt, diejenigen
Erhebungen, die die Organisation der Privatangestellten
einerseits über ihre wirtschaftliche Lage, andererseits über

ihr Verstcherungsbedürfuis im Wege von Fragebogen an-

-gestellt Hat, iir-meinem Ressort bearbeiten lassen. Es sind
im ganzen rund 1S7 000 Fragebogen eingegangen. Davon
waren rund 135 000 Fragebogen zur Bearbeitung geeignet.
Auf Grund der. aufgestellten Tabellen ist im Reichsamt öes

Innern eine Denkschrift bearbeitet woröen, in welcher das
Ergebnis öer Erhebungen zur Darstellung gebracht und

ausführliche Berechnungen über die Kosten einer Pensions-
und einer Hinterbliebenenversicherung der Privatange¬
stellten angestellt werden. Die Denkschrift äußert sich einer¬
seits über die Verwertbarkeit des Materials, ferner darüber,
inwieweit durch diefe Fragebogen öie Durchschnittslage der

Privatangestellten klargestellt ist, und behandelt endlich das

Ergebnis der Erhebungen unö zwar getrennt nach Ge¬
schlechtern. Die Denkschrift ergeht sich im einzelnen — ich
glaube, es wird die Versammlung interessieren, schon heute
diese Einzelheiten zu erfahren — über folgende Punkte:
über die Verteilung öer gezahlten Privatangestellten auf die

verschiedenen Berufsartcq nnd beruflichen Stellungen,
ferner über das Alter und den Familienstand sowie über
die Zahl und das Alter öcr Kinder unter 13 Jahren, über
die Verteilung des Verdiensteinkommens nach 10 Ein-

kommensstnfen in Verbindung mit dem Alter unö Beruf
öer Privatängestellten, über den Umfang öer reichsgefetz-
lichen Jnvalidenversicheruug und der anderweitigen Ver¬
sicherung in Pensionskassen und bei Privatversicherungs-
cmstalten in Verbindung mit dem Alter, Beruf und Dienst¬
einkommen, über die Stellenlosigkeit der Privatängestellten
in den letzten S Jahren, wobei in Verbindung mit dem
Alter und dcm Beruf die Zahl der Stellungslosen der

Privatangestellten, die Dauer der Stellungslosigkeit und die
Zahl der Fälle von Stellungslosigkeit dargestellt sind.

Die Deizkschrift ergeht sich ferner über die Kosten, dic
einc Versichernng der Privatangestellten fiür ihre Person
und ihre Hinterbliebenen erfordern, und zwar einerseits,
wenn man öie Gehaltssteigerung in Rechnung zieht, und
anderseits, wenn man der Bersicherung ein Durchfchnitts-
gegalt zugrunde legt. Es ist ferner festgestellt morden, wie
hoch öie Beiträge in beiden Fällen zu bemessen sind, wenn

einerseits die Pension nur bei Eintritt öer Erwerbsunfähig¬
keit gewährt und andererseits auch schon dann zugebilligt
wird, wcnn das Alter von «5, bezüglich «0 Jahren voll¬
endet ist, vorausgesetzt, öaß alsdann auch die für die Ncichs-
beamten maßgebende Wartezeit von 10 Jahren zurückgelegt
ist. Es sind ferner bet Berechnung der Kostcn die Forde¬
rungen zugrunde gelegt, die die Privatängestellten selbst
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gestellt haben, d. h. pensioniert zu werden im Falle der

Dienstunfähigkcit nnch den Grundsätzen dcr Reichs- und

Staatsbeamten und nuch nach ähnlichen Grundsätzen ihren

Witwen nnd Hinterbliebenen Witwen- nnd Waisengeld
zu sichern.

Ich gehe nun mit einigen Worten auf die finanziellen
Schlüsse der Denkschrift cin. Will man den ForderUngcu
der Privatängestellten in vvllcm Umfange entsprechen, d. h.
will man die Pensions- und Hinterbliebencnbezüge nach
den für die Reichs- uud Staatsbeamte« maßgebenden
Grundsätzen regeln und außerdem noch cinc Heilfürsvrge
nach den Bestimmungen des Jnvalidenversichernngsgesetzes
einführen, — auch eine Fvroerung der Privatbcamten, die

sic in den Leitsätzen veröffentlicht haben, — so wären hierfür
als Jahresbeitrag 19 Prozent des jeweils bezogenen Dienst-
cinkommens zu erheben, wenn man die Gehaltssteigernng
mit in Rechnung zieht. Läßt man die Gchattssteigeruug
außer Ansatz und bemißt die Bezüge nntcr Zugrundelegung
dcr Pcnsionssätze dcs Rcichsbcnmtengesetzes nur nach einem

stets gleichbleibenden Gehnltsbetrag, so sind rund 14Vs Proz.
des Dienstcinkommens erforderlich. Wenn man diesen Satz
auf das in dcr Denkschrift fiir die befragten Privatänge¬
stellten im Durchschnitt ermittelte Jahreseinkvmmen von

rnnd 21M ^ anwendet, so würde im Durchschnitt für jeden

Privatbcamten als Jahresbetrag öie Summe vou 304 F

S0 ^ zu zahlcn sein. Hierfür würdcn ihm neben der Heil¬

fürsvrge nach den Bestimmungen des Jnvalidenversiche¬
rnngsgesetzes folgende Jahresbezüge zustehen — meine

Herren, ich lese das ausdrücklich hier vor, um auch in den

Kreisen der Privatangestellten, ganz abgesehen von dem

Inhalt öer Denkschrift, Klarheit über den Umfang des

Unternehmens und dns wirtschaftlich Mögliche und Er¬

reichbare zu schaffen —:

Es wiirde nach 10 Dienstjahren eine Jnvalioenpension
vou 525 eine Witwenrente von 210 und eine Waisen¬
rente von 42 ^ für jedes Kind zahlbar sein, nach 20 Dienst¬
jahren eine Jnvalioenpension von 875 ^/i, eine Witwenrente
von 330 ^ und cine Waisenrente für jedes Kind von 70

nach 30 Dienstjahren eine Jnvalioenpension von 1225 ^/i,
eine Witwenrente von 490 ^ und eine Waisenrente von

98 ^/i, und nach 40 Dienstjahren eine Jnvalioenpension von

1575 ^, eine Witwenrente von S30 ^ und eine Waisenrente
für jedes Kind von 126

Würöe man nun einen Jahresbetrag von rund 150 ^

jährlich — ich habe vorhin von/ einem Jahresbetrag von

304 ^ gesprochen — erheben, so würde man die Hälfte dieser
Bezüge, also nach 40 Dienstjahren eine Jnvalioenpension
von rund 780 eine Witwenrente von 315 und eine

Waisenrente für jedes Kind von rund 63 ^ gewähren
können.

Meine Herren, die Denkschrift wird Ihnen heute noch
zugehen. (Bravo!) Nach der Denkschrift werden jetzt die

Privatangestellten selbst und die verbündeten Regierungen
die finanzielle Seite der Frage, die entscheidend ist, ein¬

gehend zu prüfen Haben, und sie werden forner zu prüfen
haben, welche Wege bei öer Versicherung der Privatänge¬
stellten, deren Notwendigkeit nnd wirtschaftliche Nützlichkeit
ich ohnc weiteres anerkenne (bravo!), die Gesetzgebung zu

bcschreitcn haben wiiro. Es wird sich darum handeln: zieht
man cinc Erweiterung des Jnvalidengesetzes vvr, indem

mnn neue Klassen anfügt, oder gründet man anf gesetzlicher
Grundlage für dic Privatangestellten eine besondere
Zwangsversicherung? Forner, bis zu welchem Höchstbetrag
soll man die Privatangestellten für zwangsversicherungs-
pflichtig erklären, nnd ob und bis zu welchem Höchstbetrag
sollen die Arbeitgeber verpflichtet sein, zu dieser Zwangs¬
versicherung beizutragen?

Abgesehen von diesen Fragen kommt noch eine andere

Frage in Betracht, öie auch eine hohe wirtschaftliche Be¬

deutung hat, nämlich öic: wie weit kann man eine solche
Zwangsversicherung ansdehnen, ohne das Gebiet der

privaten Versichcrnngsgesellschaften in einer diesen höchst
abträglichen Weise einzuschränken?

Die verbündeten Negierungen werden es sich angelegen
sein lassen, auf Grund der Denkschrift diese schmierigen
Fragen eingehend zu prüfen, und ich werde sehr bald die

Gelcgcnhstt ergreifen, die Auffassungen der verbündeten

Regierungen einzuholen, ob sie bereit sind, in den von den

Privatängestellten gewünschten Richtungen den Weg der

Gesetzgebung zu beschreiten, und auf welchen Grundlagen
diese Gesetzgebung aufgebaut werden soll. Ich glaube,*ehe
man endgültig Beschlüsse in dieser Frage faßt, wird es

nuch für die Mitglicder des hohen Hauses und für dic

Privatängestellten sclbst nützlich sein, sich in die verwickelten

Einzelheiten dcr Denkschrift zu vertiefen (sehr richtigI) und

sich hierbei auch klar zu werdey, inwieweit sie imstande sein
werden, den finanziellen AUfo!rderungen einer solchen
Zwangsversicherung zu genügen. (Sehr richtig!)

Meine Herren, daß fiir die Privatangestellten das Be¬

dürfnis vorliegt, für ihr Alter im Falle der Arbeits¬

unfähigkeit und für ihre Hinterbliebenen im Falle, ihres
Todes Vorsorge zu treffe«, das erkenne ich gern an (bravo!),
und das, glaube ich, werde« mit mir auch die verbündeten

Regierungen anerkennen. (Bravo!) Es ist etwas nnendlich
Trauriges, und ich habe es ans eigener Erfahrung kennen

gelernt: wenn ein Privatangestellter nach jahrelangen -

treuen Diensten dienstunfähig wird, dann keine Stelle mehr
findet und schließlich — und solche Fälle sind nicht selten,
meine Herren — mit seinen Angehörigen sogar der öffent¬
lichen Wohltätigkeit verfällt. (Sehr richtig!) Besonders
traurig habe ich das gefunden und besonders dringend ist
das Bedürfnis auf dem Gebiete der Landwirtschaft. Sehr
wahr!) Gerade die landwirtschaftliche

'

Tätigkeit eines

Privatangestellten stellt an feiue geistigen Kräfte, an seine
Umsicht bei öem heutigen hvhen technischen Stande der

Landwirtschaft, abcsr auch an seine körperliche Widerstands¬
fähigkeit ganz außerordentliche Forderungen. Sehr richtig)
Es kommt häufig vor, daß fo mancher, der vielleicht ein

ganz ausgezeichneter Privatbeamter war, sich im Dienst
verbraucht und kränklich wird. Er kann dann ein Unter¬

kommen nicht niehr finden. Dcr einzelne Arbeitgeber ist
anch häufig nach seinen finanziellen Verhältnissen gar nicht
in der Lage, einem solchen Manne einen dauernden Lebens¬

unterhalt für den Fall seiner Erwerbsunfähigkeit zu ge¬

währen. Dann wandert solch ein Mann versuchsweise von

Stelle zu Stelle: schlieHlich kommt er herunter und- muß,
mie gesagt, vielleicht sogar die öffentliche Wohltätigkeit in

Anspruch nehmen.
Also, meiue Herren, über die wirtschaftliche Notwendig¬

keit, über die sittliche Bercchtignng einer solchen Versicherung
kann, glaube ich, kein Zweifel unter de» beteiligten Kreisen
sci«, und ich habe bei den früheren Verhandlungen von

keiner Seite des hohen Hauses gehört, daß darüber cin

Zweifel besteht,. Im Gegenteil, ich glaube, das ganze hohe
Haus wwr in öer Auffassung, daß eine solche Vorsorge ge¬

troffen werden müsse, einig. (Sehr richtigl)
Zweifelhaft kann man nur über die Wege sein und

über die Frage, wie die notwendigen finanziellen Mittel

aufzubringen find, und diese Frage kann erst Gegenstand
öer Erwägungen sowohl der verbündeten Regierungen wie

des hohen Hauses und öör Beteiligten selbst fein, wenn^

Sie von öer Ihnen noch heute zugehenden Denkschrift
Kenntnis genommen haben. (Lebhafter Beifall.)

Nccht charakteristisch war der Wettlauf der Parteien,
der in der nun folgenden Besprechung der Interpellation
fich abspielte. Es war geradezu rührend anzusehen, wie

eine Partei immer öie andere in Wohlwollen für die Ange-
stellen zu überbieten, versuchte. Wir geben die wichtigsten
Stellen dieser Debatte hier wieder.

Sittart: Also ich bedaure die Verzögerung öer Vor¬

legung der Denkschrift auch: aber ich muß doch gegenüber
öer Unruhe drausten im Lande mit meiner Ueberzeugung
hervortreten, mit der Ueberzeugung, daß von einer Absicht
der Verzögerung, von einem Willen der Verschleppung
der Vorlage nicht die Rede sein kann. Bedenken wir, wie

der Herr Staatssekretär bereits hervorgehoben hat, daß die

Frage der Privatbeamtenversicherung erstens eine große
Bedeutung in finanzieller Beziehung hat, öa ßzweitens aber

dieser Vorlage eine grundsätzliche Bedeutung innewohnt,
insofern nämlich, als diesem ersten Wunsch einer Herein-
bezieh««« höherer Gesellschaftsschichtcn in die soziale Für¬
sorge weitere Wünsche folgen werden.

Heute hat nun öer Herr Graf v. Posadowsky sich er¬

freulicherweise der Sache doch schon günstiger gegenüber¬
gestellt: er hat zunächst die Notwendigkeit und wirtschaftliche
Nützlichkeit der Privatbeamteufürsorge anerkannt und es

als ein Bedürfnis bezeichnet, daß für öie Privatbcamten
gesorgt werde.

Der Beöeutung, welche die Privatbeamten im öffent¬
lichen Leben haben und haben müssen, entspricht nnn leider

gar nicht ihre Stellung im wirtschaftlichen Leben. Unsicher¬

heit ist das charakteristische Merkzeichen der ganzen Lage
unserer Privatbeamten (hörtl hört!), Unsicherheit bezüglich
der AnstelluuT, bezüglich der Dauer ihrer Tätigkeit, bezüglich
der Versorgung, bezüglich öer rechtliche»! Stellung, und

oamit eine grausame Ungewißheit über die eigene Zukunft
nnd die Zukunft der Familie. Das — ich wiederhole es —

ist öas Charakteristische in den Verhältnissen der Privat-,
beamten.

Wir können nicht fordcrn eine Sicherung für alle

Eventualitäten: es handelt sich nur darum und kann fich nnr
darum handeln, daß wir für die Privatbcamten ei» Existenz»
Minimum schaffe«, cin Existenzminimum, welches öie Ge¬

sellschaft öem Mitmenschen geben muß. Wenn sie es nicht
freiwillig tut — sie wird gezwungen sein, es ihm zu geben.
Auf öem Wege des Almosens, auf dem Wege der Armen-
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Unterstützung muß fie bewilligen, was sie nicht freiwillig auf
dem mehr ehrenvollen Wege öer Gesetzgebung öem einzelnen
Mitmenschen als Existenzminimum zukommen läßt. Ueber

diefes Existenzminimum hinaus soll freilich der einzelne
schaffen, unö er wird schaffen, um sich selbst auf die Höhe des

Lebens heraufzubringen und seiner Familie eine möglichst
glänzende Zukunft zu sichern. Daß ein Mehr als dieses
Existenzminimum erhofft werden kau», werden auch die

Privatbeamte» draußen wohl schwerlich glaube«.

Pauli: Der Industrielle, oder wer sonst Privatbeamte be¬

schäftigt, wirb immer bestrebt sein, möglichst Zunge Leute in

seinem Betrieb anzustellen, und der junge Mann, wenn er

tüchtig ist, verlangt sein Gehalt in derselben Höhe wie der

ältere Privatbeamte. Eine Steigerung in den Einkommens-

Verhältnisse« ist nur in ganz geringem Maße zu ver¬

zeichnen. Das ist de« schlimmste . Punkt für öie^Privat-
beamten Privatbeamte «erden nnr in gauz jungen Jahre«
beliebt? in öen mittleren Jahren haben sie schon große
Schmierigkeiten, eine neue Stellung zu erlangen, und wenn

sie dann ins Alter kommen, ist gar nicht daran zu denken,
öaß jemand solche Privatbeamte in Stellung nimmt.

Dr. Potthoff: Wir werden es erleben, öaß bei nächster
Gelegenheit öie ganzen heutigen Debatten in neuer Auflage
erscheinen, wenn mir die Denkschrift studiert haben. Eine
Kenntnis dieser Schrift und eine Kritik ist auch deshalb
notwendig, weil eines der wichtigsten Ergebnisse, das Herr
Graf v. Posaöomskn vorgetragen hat, mir ganz falsch zu sein
scheint, nämlich die Ziffer, die er als Durchschnittseinkommen
öer Privatängestellten mit 2100 ^ angegeben hat. Es ist
von verschiedenen Rednern darauf hingewiesen worden, öaß
die Zahl, öie Herr v. Heul angegeben hat, nämlich 3500 bis
4000 ^, nur für öie uberen Zehntausend, für noch nicht ein¬
mal 10 Prozent der Angestellten gilt. Aber auch öie Zahl
von 2100 als.Durchschnitt ist vollständig irreführend, sie ist
wohl nur darauf zurückzuführen, öaß gerade öie Masse der
sehr schlecht bezahlten Angestellten nicht organisiert ist, nicht
in den Pensionsvereinigungen, Berufsvereinen usw. ist unö
darum nicht an der Privatenquete von 1003 beteiligt war.

Wir habe« also eine Untersuchung «ur für die obere Hälfte
öer Privatangestellte»; öie Masse der Aermste» ist nicht ge-
nügeuö berücksichtigt morde«.

Ich will öaran erinnern, öaß auch eiu ordentliches
Gericht vor nicht langer Zeit den Vertrag eines Bureau¬
angestellten, dem 4» ^ monatlich zugesichert waren, für
nnstttlich und darum für rechtsungiltig erklärt hat. Ich
habe leider noch niemals gehört, daß ein Stantsanwalt
einen Arbeitgeber als „Wucherer" zur Verantwortung ge¬
zogen hätte, wenn er die Notlage öes Stellenlosen in-der
Weise ausbeutet, daß cr ihn in Dienst nimmt zu einem
Gegalt, das in gar keinem Verhältnis zur Leistung des
Angestellten steht. Das ist eist viel schlimmerer Wucherer,
der so mit öer körperlichen und geistigen Kraft des An¬
gestellten getrieben wird, und mir müssen dahin kommen,
daß nicht nur der Sachmucher, sondern auch öer Personen-
wncher für unsittlich und strafbar erklärt wird.

Nun hat der Herr Staatssekretär uns hier ein paar
Zahlen genannt aus der Denkschrift und hat dabei erwähnt,
daß nach seinen Berechnung«!. 19 Prozent des Einkommens
der Angestellten für cine den Wünschen dieser Angestellten
entsprechende Versicherung notwcndig seien. Das ist natür¬
lich zn viel. Eine Zwangsversicherung aller Angestcllten,
bei der ihnen 19 Prozent dcs Gehalts abgenommen merden,
würde zu teuer sein, auch wenn die Arbeitgeber dic Hälfte
dieser Bciträgc trügen. Ich habe in der Eile mir ein paar
Zahlen ausgerechnet uud. zusammengestellt, von denen ich
hoffe, daß sie sich als richtig erweisen werben. Danach
würde eine deutsche Versicherung, wie sie der Herr Staats¬
sekretär hier vvrtrng, 19 HZrvzent des Einkommens als
Bcitrag erfordern, es würde dafür nach 10 Jahren "einc
Jnvaliöenpensivn von 26 Prozent des Einkommens gewährt
wcrden, es würde die Pension nach 40 Jahrcn den Höchst¬
betrag von 75 Pruzent erreichen, es würdc die Witwen-
pension N dcr Pension dcs Angestellten betragen, und cs
würde für jeöes Kind ein Zwölftel der Pension des Vaters
gezahlt werden.

Ich habe dagegen cnwgerechnet, wie sich die gleichen
Zahlen im österreichischen Gesetzentwurf stellen. Da werden
7 Prozent dcs Einkommens als Beitrag erhoben, und es
wtrd dafür gcwährt einc Jnvalidenpension nach 10 Jahren
von 20 Prvzent des Einkommens, Höchstpension nach 40
Jahren 50 Prozent des Einkommens, Witwcnvension öie
Hälfte der Pension des Versicherten, und die Erzichungs-
beiträge für ein oder mchrcrc Kinder betragen V» bis von
dem, was der Vater bekommen hat oder bekommen würde,
wenn cr nvch lebte.

Daß schlicßlich auch im österreichische« Gesetz nur öer
Bersicherungszwang ausgesprochen ist und nicht eine staat¬

liche Zwangsversicherung. das entspricht den Wünschen der

Privatängestellten in Dentschlaud, «ameutlich auch dem. was

öer Hauptausschuß für öie Pensionsversicherung i« seiue
Leitsätze aufgeuommen hat. Ob das gerade richtig war, ist
ja eine a«dere Frage.

Denn wenn öie verbündeten Regierungen vvn vvrn-

herein einer besonderen Versicherung nach österreichischem
Muster unbedingt ablehnend gegenüberstehen, so bleibt nnr

noch ein zweiter Weg übrig, nämlich der Ausbau des jetzigen
Jnvalioenversichexungsgesetzes. Auch dieser Ausbau ist
jetzt fchon von einer Reihe großer Fachverbände der An¬

gestellten empfohlen worden, nicht etwa ans Abneigung
gegen den eben gezeichneten Plan, sondern weil man

glaubte, diesen Ausbau des Jnvalidenversicheruugsgesetzcs
schneller und leichter zn erreichen. Und es ist zuzugeben,
daß öas der einfachste, bequemste nnd leichteste Weg wäre,
dem Jnvalidenversicherungsgesetz einige neue Lohnklassc«
anzufügen und dann den Versicherungszwang auf die An¬

gestellten bis zu 4- oder 5000 ^ auszudehnen.
Es kommt dazu, daß fiir eine Versicherung der Ange¬

stellten unbedingt ein ganz anderer Jnvaliditätsbegriff ein¬

geführt werben mutz (sehr richtig! links), als wie er heute
für öie allgemeine Jnvaliöitätsverficherung besteht. Hier
haben mir den Begriff der allgemeinen Invalidität, der

Angestellte braucht aber unbedingt als Grundlage den

Begriff der Berufsinvalidität,' denn Sie können nicht eincm

HanSlungsreisenden ober einem Schullehrer die Invaliden-
Pension vorenthalten, meil er vielleicht noch fähig wäre,
öie Dienste eines Steinklopfers zu verrichten.

Die Art der Lösung dieser Frage ist aber schlicßlich
auch von größter Bedeutung fiir die Richtung, in der dic

soziale Bewegung der Privatangestellten in Zukunft gehen
mird. Diese Gruppen sind bisher in der svzinlen Gesetz¬
gebung zu kurz gekommen.

Heine: Es ist ja heute eine allgemeine Begeisterung
für öie Sache der Privatbeamten im Hause vorhanden. Aber
mir scheint nun leider, daß das „Automobil" erst geheizt
wirb, und daß es noch nicht abgefahren ist, und wir missen
noch nicht, welches Tempo es einschlagen wird. Ucbrigcns
war die Anspielung des Herrn Staatssekretärs ganz inter¬

essant. Da haben wir doch einmal erfahren, wer denn

eigentlich die Leute sind, gegen die er jetzt immer ohne
Namensnennung polemisiert, denn der Urheber dieses
Wortes vom „Automobiltempo" ist Herr v. Dirksen.

Meine Herren, wir stehen öer Frage öer Privatange¬
stellten oöer, wie man jetzt, um öer Sache eiueu noch
schöneren Name» zu geben, zn sagen pflegt, der Privat¬
beamten mit großem Interesse gegenüber. Wir verkennen
die Bedeutung dieser Schichten der Bevölkerung durchaus
nicht. Ich muß erklären: das, was öer Herr Abgeordnete
Freiherr v. Heul über dic Bedeutung dieser Schichten für
die Industrie gesagt hat, kann ich Wort für Wort unter¬

schreiben.
Ich meine auch, fiir den ganzen Zustand öer Gesellschaft

ist das Wohlergehen dieser Klasse nicht ohne Bedeutung.
Man hat behauptet, dicse Schichten stellten eine Art

„neuen Mittelstandes" dar. Der Ausdruck „Mittelstand"
ist sehr vieldeutig,- jedenfalls aber ist es gut, wenn mnu

dazu sagt: einen.„neuen" Mittelstand; denn öcr alte ist cs

nicht. Denn in Wahrheit ist dieser sogenannte ncuc Mittel¬
stand in seinen Lebensvcrhältnissen prekärer, unsicherer, als

vielfach uutcr den heutigen Umständen öic Arbeiterklasse ist.
Es ist überhaupt sehr schwer, diese Schichten der Be¬

völkerung von der Arbeiterklasse abzugrenzen. Die Unter¬
scheidung, die der Hcrr Staatssekretär vorhin aufstellte —
geistige Arbeit und Handarbeit —,möchtc ich nicht so ohue
weiteres gelten lasscn. Ich meine, daß öer Fabrikarbeiter
oder jeder, der in einem handwerksmäßigen Prozcß tätig
ist, ein fehr gutes Stück geistiger Arbcit dabei zu leisten
hat ssehr richtig! bei dcu Sozinldemvkratcn), und ich kann
uur sagen, daß wir von den Gehilfen, die in dem Beruf
beschäftigt werden, öem ich angehöre, dem Anwattsberuf,
neben der mechanischen Beherrschung gewisser Arbeits¬
prozesse ein^ganz gehöriges Maß von geistiger Mitarbeit
fordern. So steht es in vielen Berufen, sodatz wir nicht recht
wissen^, wer gehört hier zum Arbeiter? wer gehört zu den
sogenannten Berufsbeamten, unö wo fängt dic geistige
Arbeit an? wo hört dic physische Arbcit auf?

'

Die Schwierigkeit der Abgrenzung dicser Schichteu zeigt
sich darin, öaß dieselben Personen bald in dem ciucu Beruf,
bald in dem anderen tatig siud. Die Haudclsnugestcllten
haben ja ihre besondere Gesetzgebung? öie Werkmeister des¬
gleichen in der Gewerbeordnuug, die Arbcitcr auch. Eiue
gnuzc Reihe von anderen ist bishcr ohne Spczinlgesetz-
gebung. Aber dieselben Personen gehen bnld iu die'ciue,
bnld in dic andere Stellung, uud dieselben Personen
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arbeiten einmal mehr mechanisch und ein cmderes.Mal mehr

wiffenschaftlich: darum, meine ich, tut man am besten, bei

der Gesetzgebung zugunsten des neuen Mittelstandes nicht die

Verbindung zu lösen mit öen Gesetzen, öie für öie Arbeiter

gegeben sind: öenn tatsächlich schweißt öie Entwicklung der

wirtschaftlichen Verhältnisse diese verschiedenen Schichten
immer mehr zusammen und wirft die einzelnen aus dem

einen Dienstverhältnis in andere hin und her, Es wäre

ein Widerspruch zu .
den realen Verhältnissen, hier

Scheidungen vornehmen zu wollen, öie in der Wirklichkeit

nicht durchzuführen sinö. (Sehr richtig! bei den Sozial¬
demokraten.) Die Notlage dieser Schichten ist unbestreitbar.
Ich will nicht Zahlen anführen, nachdem schon fo viel von

öen Herren Vorrednern gesagt worden ist. Einer der

Herren Borredner sprach von dem „Personenwucher", der

häufig solchen Angestellten gegenüber geübt würde. Ich
darf wohl daran erinnern, daß die sozialdemokratische
Reichstagsfraktion bereits im Jahre 1893 bei öer Beratung
des Wuchergesetzes Anträge gestellt hat, welche gesetzlich die

wucherische Ausbeutung der Arbeitskraft unter Strafe

stellen und diese, soweit das durch Strafgesetz möglich war,

verhindern sollten. Das ist damals von der Mehrheit des

Reichstages abgelehnt worden.

Ich kann bei der heutigen Interpellation nicht auf öie

allgemeinen Forderungen dieser Klasse eingehen. Meine

Fraktion hat den Antrag muf Nr. 121 der Druckfachen ein¬

gebracht, der eine Reihe von Forderungen znr Besserung
der Verhältnisse dieser Arbeiter enthält.

Ich will hier nur einen Punkt aus diesem unseren
Antrag hervorheben: wir haben nämlich gefordert, daß die

Verhältnisse dieser Klasse erst cinmal durch Erhebungen des

Beirats für Arbeiterstatistik aufgeklärt werde«. Ich glaube,
das ist im Hause schon mehrfach gefordert worden, wenigstens
für cinzelnc Schichten dieser Angestellten, und wirö ja jetzt
auch durch eine ganze Reihe von Forderungen der ver¬

schiedenen Fraktionen verlangt. Wir haben besondere
Gründe öafür. Es hat in dem Berufe der Anwaltsauge-
stellten eine Enquete stattgefunden. Das preußische Justiz¬
ministerium hat umfragen lassen,- mie öie Verhältnisse der

Angestellten öer Rechtsanwältc sind. Man Hat aber diese
Umfrage nicht an die Angestellten gerichtet, s««der« a« die

Organisation ihrer Arbeitgeber, an die Anwaltskämmer».

iHört! hört! bei den Sozialdemokraten.) Das ist eiue Un¬

geschicklichkeit znm mwdesten, die, selbst wenn dahinter keine

böse Absicht gesteckt haben solltc, unter allen Umständen alles
^

Vertrauen in die Ergebnisse dieser Umfrage zerstören müßte.
Tatsächlich hat diese Art der Befragung denn auch dazu ge¬

führt, daß eine Anzahl von Anwaltskammern geantwortet
hat, in ihrem Bezirke wäre alles in Ordnung, «ud man

brauche keine besonderen gesetzlichen Maßnahme», während
die Angestellten durchaus anderer Meinung sind. (Hört!
hört! bei den Sozialdemokraten.)

Nun kann ich mich der Sorge nicht entschlagen, nament¬

lich nach dem, was öer Herr Abgeordnete Potthoff hier
gesagt hat, daß das, was uns die Denkschrift vorlegen will,
auf ungenügendem statistischen Material beruht. Es bei¬

nahe als sicher anzunehmen, daß eine große Anzahl von

Leuten überhaupt nicht gefragt worden ist, nämlich die

schlechter bezahlten Angestellten, und daß wir darum eine

Basis für eine allgemeine Versicherung dieser Angestellten
in dieser Enquete und Denkschrift überhaupt nicht haben.
Ich will damit nicht absprechen über die Denkschrift, die ich
noch nicht kenne.

Ich warte diesc Denkschrift jetzt ab: aber ich darf wohl
die Bitte wiederholen, daß, auch wenn die Denkschrift eine

reichliche Masse sicheren Materials bringen mag, trotzdem
. den Anträgen vieler Parteien des Hauses Fvlge gegeben

werde, die schon mehrfach verlangt haben, daß öer arbeiter¬

statistische Beirat die Verhältnisse der Privatbeamten aus¬
kläre: namentlich ist das hinsichtlich der Lage der Bureau-
beamtcn der Rechtsanwälts und der anderen Kategorien, die

in dem Antrag des Herrn Abgeordneten Bassermann sehr
gut zusammengefaßt sind, dringend notwcndig.

Nun stehen wir grundsätzlich auf öem Standpunkt, daß
cr sich hier nur um cine Reichsversicherungsanstalt handeln-
darf, daß es nicht geht, etwa die zu Versichernden anzu¬

weisen auf Privatversicherungen und den Privatversiche¬
rungen dadurch dic Vortcile des Versicherungszwanges zu¬

zuschieben. -

Wir meinen, dcch die Versicherung obligatorisch sein
muß, nnd daß fic wie gesngt, einen Reichszuschnß habeu
muß. Dic Bureaugehilfcn haben sich in ihren verschiedenen
Organisativucu mit dcn Fragen bcschäftigt. Die einen sind
mchr fiir cinc besvndcre Versicherungsanstalt, andere den¬

ken daran, daß eine neue Klasse oder mehrere ncue Klassen
auf dem Unterbau der Juvaliditüts- und Altersversicherung
aufgebaut werden sollen: sie mcincn, daß dabei zugleich die

Grenze fiir die Erlangung der Altersgrenze auf höchstens

S0—SS Jahre herabgesetzt werden könnte. Auf alle Fälle
wäre das einfachste dasjenige, was am fchnellstett erledigt

werden könnte.
,

Wir Sozialdemokraten haben nur zu erkläre«/ daß wir

uns frei von allen Empfindlichkeiten an jeder gesetzgebe¬
rischen Arbeit zu Gunsten der Privatbcamten beteiligen

werden, und daß wir, wenn man uns zu vorgängigen Be¬

sprechungen über die heutigen Anträge aufgefordert Hütte,
uns an diesen beteiligt haben würden, ganz gleichgültig,
wer uns diese Bitte vorgetragen hätte-. -Wir sind aber auch

nicht aufgefordert worden.

Liuz: Wir meinen, daß es wohl kaum eiueu Stand

gibt, der infolge seiner ganzen gesellschaftlichen Stellung

genötigt wäre, nach außen so viel zu repräsentieren, bei dem

aber zugleich unter einem glänzenden Außengewcmde sich
eine solche Fülle von Elend und Not verbirgt, wie gerade
bei dem Stande der Handlungsgehilfen.

-

Jn jedem Falle aber ist der Privatbeamtenstand ein

notwendiges und wichtiges Mittel- und Bindeglied zwischen
verschiedenen Gesellschaftsklassen, den Arbeitern nnd Arbeit¬

gebern, und schon aus diesem Grunde ist es'notwendig, daß
er in seiner Existenz gestützt wird (sehr richtig! rechts), und

das sollte auch dte bürgerlichen Parteien bestimmen,, sich

dieses werdenden Standes vor allem anzunehmen, damit er

nicht in seiner Entwicklung in falsche Bahnen gelenkt wird.

Das zeigt sich vor allen^Dingen darin, daß der Stand

öer Privatbeamten und Handlungsgehilfen bis heute seine
bürgerlichen und nationalen Pflichten aufs gewissenhafteste
erfüllt und sich befonders bei den letzten Wahlen als eine

der zuverlässigsten Stützen der gegenwärtigen Gesellschafts¬
ordnung und der bürgerlichen Parteien ermiesen hat. (Sehr
richtig! rechts.) Das wird natürlich für uns, die Vertreter

öer bürgerlichen Parteien, eine ganz besondere Veranlassung
sein, uns dieses Standes als Stütze gegen die Sozialdemo¬
kratie warm anzunehmen, ganz abgesehen davon, daß wir

das schon ohnehin nach unserer innersten Ueberzengung
und nach unserem Gewissen tun.

Lattman«: Die Denkschrift wird, wie öer Herr Staats¬

sekretär mitteilte, die Fragebogen von 1S4 343 Pers. umfassen.
Es ist interessant, dabei zu hören, daß davon 69 S98 ledig,
92SS2 «erheiratet, 1393 geschieden sind. Die letzteren haben
186 7S0 Kinder. Das Verhältnis der Zahl der Kinöer zu der

Zahl der Verheirateten ergibt den Durchschnittssatz «on 2

Kindern, also das Zwcikinderfystem. Ich für meine Person
möchte den Wunsch aussprechen, daß, wenn wir einmal eine

Versorgung für das Alter und für die Hinterbliebenen
schaffen, dies zugleich auch dazu beitragen möge, diese Durch¬

schnittszahl der Kinder in ihren Reihen zu erhöhen.

Brühn: Meine Herren, ich möchte weiter das Bestrebe«
der Sozialdemokratin alle Berufe zu Arbeitern zu machen,
aus dcn Worten des^ Herrn Heine schließen. Er warnte

davor, eine neue Pensionsversicherung für den Privat-

beamtenstand zu schaffen, sondern sie mit der Arbeiterver¬

sicherung zu verbinden. Ich halte es nicht für richtig, die

Alters- und Invalidenversicherung mieder durch einen neuen

Zweig zu belasten: sondern sie soll vereinfacht werden, und

deshalb halte ich es für richtig, ein neues Gesetz für die

Pensionsversicherung der Privatangestellten zn schaffen. Dte

Sozialdemokraten wollen aus von ihrem Standpunkt aus

berechtigten Gründen allen Angestellten, ob es Arbeiter sind
oöer nicht, das proletarische Solidaritötsgefühl beibringen.
Daraus ist auch die Forderung öes Herrn Abgeordneten

Heine in dieser Frage M erklären.

Dr. Stresemann: Mcine Herren, ich will von dem sogen,
neuen Mittelstand nicht allzu viel mehr reden. Ich will

nur anführen, daß infolge des kolossalen Wachstums der

Betriebe die Zahl der in Handel und Gewerbe usw. Ange¬
stellten eine autzeroröeutlich große geworden ist. Von 1892

bis 139S war dic Zahl der in diesen Betrieben BeschttftigteU
von anderthalb Millwncn auf 2 338 0M gestiegen, und,
meine geehrten Herren, in diesem Maße find auch die für
die Versicherung in Frage kommenden Privatängestellten
der Zahl nach gewachsen. Die Zahl der Privatangestellten
ist von 1892 bis 139S nm mehr als 100 Prozent gewachsen,
nämlich von 396 000 auf 621000, nnd wenn man nun be¬

rücksichtigt, daß unsere wirtschaftliche Entwicklung seitdem
einen weiteren kolossalen Aufschwung zu verzeichnen hat,

fo darf man heute vielleicht mit IA Millivnen Privatcmgc-

stellter rechnen, die für dic ueuzugründcndc Pensionsver-

sichcrung in Frage kommen. (Sehr richtig! links.)
Meine geehrten Hcrrcn, ich brauche die wirtschaftliche

Bedcutuug dieser großen Gruppe innerhalb unseres Volks¬

körpers nicht erst hervorzuheben, das ist des langen nnd

breiten von den geehrtcu Hcrrcn Vorrednern geschehen.
Ich will, nur noch einmal darauf hinweisen, welche Gefahr
die Existenzunsicherheit aller dieser Privatängestellten mit

sich bringt, nicht nur für dcu einzelnen Stand, souderu

für den ganzen Vvlkskörver. Es ist ganz vhne Frage, daß
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öte ständige Sorge für die Zukunft sehr unangenehme
Folgen für'öie Privatangestellten mit sich bringt, auch für
den Charakter dieser Leute. Es ist ganz klar, daß diese
fortwährende Sorge für dte Zukunft, dieses fortwährende
Rücksichtnehmenmüssen, um nur ja die Stelle nicht zu ver¬

lieren, weil es nicht so leicht für sie ist, eine neue Stellung
wiederzubekommen, ein gewisses Streber,, Ducker- und
Muckertum großzieht in dieser Gruppe der Bevölkerung,
und daß das rückwirkt auf die ganze Bevölkerung, ist keine

Frage."

Jn der Debatte ist viel von öem „neuen Mittelstand"
öie Rede gewesen. Es soll damit der Unterschied zwischen
den Privatangestellten und öer Arbeiterklasse dargetan wer¬

den. Da es sich bei der Pensionsversicherung lediglich um

eine wirtschaftliche Frage handelt, so darf auch nur die

wirtschaftliche Lage der Privatangestellten ausschlaggebend'
fein und diese ist durchaus nicht verschieden von der der

Jnöustriearbeiterschaft. Soziale Unterschiede bestehen aller¬

dings insofern, als die Privatangestellten heute noch zum
.großen Teil" nicht aus der Arbeiterschaft hervorgehe^ und

zum großen Teile eine andere soziale Stellung einnehmen.
Soziale Differentierungen bestehen-aber auch innerhalb der

Arbeiterklasse. Die wirtschaftlichen Entwickelungsfaktoren
wirken jedoch durchaus nivellierend. Und da die wirtschaft¬
lichen Triebkräfte im sozialen Körper dte stärksten siud, so
werden die Differentialpunkte — durch den sozialen Auf¬
stieg der Arbeiterklasse, der unverkennbar ist — langsam
verschwinden. Daraus ergibt sich für uns die Forderung:
Ausbau der Invalidenversicherung in dem Maßstabe, daß
annehmbare Invaliden-, Alters-, Witwen- und Waisen¬
renten gezahlt werden.

Verschiedene Redner haben dem Versicherungszwange
(wie im Kra«kenversicherungsgesetze) statt der Zwangsver¬
sicherung (wie bei öer Unfall- und Jnvaliöenversicherungj
das Wort geredet. Das ist ein gefährlicher Borschlag. Er
hat auch in dem im Dezember vergangenen Jahres ange¬
nommenen österreichischen Pensionsuersicherungsgesetz für
die Privatangestellten Ausdruck gefunden. Die österreichi¬
schen Kollegen sind jedoch weder damit, noch mit öen äußerst
hohen Beiträgen einverstanden. Wir werden bei Be¬
sprechung der Denkschrift auch diese Materie behandeln. Dic
deutsche Regierung hält nun gar «och viel höhere Beiträge
für erforderlich, als sie in dem ^österreichischen Gesetz vor¬

geschrieben sind. Da kann man allerdings, wie der Abge¬
ordnete Pauli sagte, einen Schreck oekommen.

Wir begrüßen es, daß öer Abgeordnete Heine die Ge¬
legenheit wahrnahm und öas von ihm als Ungeschicklichkeit
bezeichnete Vorgehen der Reichsregierung inbezug auf die
Umfragen ber öen Anwaltskammern, annagelte. Hoffent¬
lich gelangt der Antrag HeineL: Vornahme von Er¬
hebungen über die Lage der Bureauangestellten durch deu
Beirat für Arbeiterstatistik baldigst zur Anuahme und Aus¬
führung durch die Regierung. Dann würden wir einen
großen Schritt unserem Ziele, gesetzliche Schntzbestimmun-
gen für die Bureauangestellten, näher fein.

Nus Sem Serufsleben.
^

Die Beschwerde verworfen hat die Aumaltskammcr
Sachsen, die unfere Mitgliedschaft Dresden gegen die An¬
wälte Dr. Popper, Dr. Halln und Dr. Schubert eingereicht
hatte. Hierüber ist nachstehender Bescheid zugegangen:

„Ihre Eingabe vom 20. Dezember IMS wiirde nach
8 2S NO. nur dauu dem Vorstand der Anwaltskammcr
Anlaß zum Einschreiten vvn aufsichtswegen geben, wenn

in ihr begründet worden wäre, Saß die von Ihnen gencmn
ten Anwälte bei Festsctznng der Gehältcr ihre Bernfstötig-
keit nicht, gewissenhaft ausgeübt und dnrch ihr Verhalten
sich der Achtung nicht würdig gezeigt hätten, die der Beruf
erfordert. Etwas anderes ist auch nicht in der Bescheidung
öes Dresdener Anwaltvercins vom 11. Oktober 190S zum
Ausdruck gebracht, welche iil öer Eingabe angezogen, nbcr

unrichtig wiedergegeben ist. Jn dicser Bescheidung ist dar°
auf hingewiesen^ daß die Bestimmungen der Nechtscmwalts-
ordnung ausrcicheu, um die Angestellten gegen etwa vor¬

kommende unlautere Ausbeutung ihrer Arbeitskraft odcr
nicht genügende Berücksichtigung der an die Arbeitsräume
in hygienischer Beziehung zu stellenden Ansprüche zn

schützen. Bis jetzt seien seit dem Bestehe« dcr Rechtsau-
waltsorduung Klagcn in dieser Beziehung nu öen Vorstand
der Anwaltskammer im Königreich Sachsen nicht gelaugt.
Es wird also vvrnusgesctzt, daß die Umstände dargelegt
werden, aus denen sich cine unlautere Ausbeutung der Ar¬

beitskraft ergeben soll.

An einer derartigen Begründung fehlt es im vorliegen¬
den Falle. Die Beschwerde ift trotzdem zur Aufklärung
dejs Sachverhaltes den beteiligten Anwälten Justizrat
Dr. Popper, Dr.. H'ally und Dr. Schubert, sonzie Dr. Alfred
Lehmann und Dr. Schilde vorgelegt worden( Die ange¬
stelltcu Erörterungen haben ergeben, daß die «bn Ihnen
über die Gehaltsverhältnisse gemachten Angaben nicht
allenthalben zutreffend sind und daß die Gehälter im all¬
gemeinen folche sind, mie sie nach der im Jahre 1906 von

öem Dresdener Anwaltverein für den Landgerichtsbczirk
aufgenommenen Statistik den Angestellten von entsprechen¬
dem Alter unö entsprechender Beschäftigung gezahlt werdcn,
daß ste teilweise sogar öen Durchschnitt nicht unerheblich
übersteigen. Insoweit einzelne Gehaltbeträgc verhältnis¬
mäßig gering erscheinen, sind besondere Umstände darge¬
legt worden, welche bei deren Bemessung maßgebend ge¬
wesen sind. Auch die übrigen Behauptungen, ivclchc hin¬
sichtlich dcs Geschäftsbetriebs dcr bezeichneten Anwälte auf¬
gestellt sind, haben fich in der Hauptsache als nicht zutreffend
herausgestellt. Zu ciner Verfügung im Diszipliuarwege
lag mithin keinerlei Veranlassung vvr.

Ihre Beschwerde wird daher nls unbegründet ver¬

worfen.
Dresden, am 23. Februar 1907.

Ter Vorstand öer Anwaltskammcr im Königreich Sachsen,
Mittasch, Vorsitzender.

Man merkt es dem Bescheide nn, wic unangenehm der
Anmaltskammer diese Angelegenheit war. Sie hätte jcdvch,
da die Anwälte unscre Angaben vestreiten, Bcwcis erheben
müsscn. Mit allgemeinen Redewendungen werden die Tat¬
sachen nicht aus der Wclt geschafft. Die bcsvlidcren Um¬

stände, die eine so niedrige Bezahlung rechtfertigen, würden
wir gar zu gern kennen lernen. N. E. kann die unglaublich
niedrige Bezahlung durch diese Anwälte durch nichts ge¬

rechtfertigt werben. Dcr Bescheid dcr Anwaltskammcr läßt
deutlich erkennen, daß auf diesem Wege für die Angestellten
nichts zu holen ist.

Dr. Schopper rektifiziert. Unserer Dresdener Ortsver-
waltuug ist auf ihre Beschwerde bei öer Anwaltskammcr
von Sachsen in Sachen Dr. Schopper folgender Bescheid ge¬
worden:

„Sie haben dem Vorstand der Anwciltskammer im König¬
reich Sachsen unter dem 3, Fcbruar ö. Is. die Nummer 1

der Zeitung „Der Bureauangestellte" zugesendet und anf-
einen gegen Herrn Rechtsanwalt Dr. Schopper in Dresden

gerichteten, sich mit Mißständcn, die auf dessen Bureau herr¬
schen sollen, beschäftigenden Artikel hingewiesen uud uuser
Einschreiten angerufen. Es ist Ihnen darauf zu erklären,
daß der Vorstand dcr Kammer bcrcits vor Eingang Ihrer
Zuschrift aus eigener Initiative Herrn Dr. Schopper ver¬

anlaßt hat, sich über die iu dem betr. Artikel behaupteten
Vorgänge zu äußern und daß demselben, da er, teilweise
wenigstens, die betr. Vorgänge eingeräumt hat, von uus
aus das Erforderliche zu erkennen gegeben wurden ist.
Der Vvrstmid dcr Anwnltskammer im Königreich Sachsen.

Mittasch, Vorsitzender.

Wir können das eine melden, daß Dr. Sch., der crst er¬

klärte, „er bliebe seinem alten Prinzip treu" und wolle
uon dem Zcntralvcrcin sich keine Vorschriften machcn lassen,
doch genötigt gewesen ist, scincm Personal an Gchnlt zu¬
zulegen.

Zur Organisierung der Patentanmalts-Augestellten er¬

halten wir folgende Zuschrift:
„Wenn man dic Organisation dcr Bureauangestellten

öcr Rechtsanwältc betrachtet (den Zentral-Vereins, sv musz
man sich fragen, warum uvch nichts für die Bureau-Ange¬
stellten der Patent-Anwälte geschehen ist, um dieselben zu

organisieren. Wir haben in Berlin ca. 130—140 eingetragene
Patent-Anwälte. Wenn nuch öic Organisativn ber Ncchts-
auwalts-Angcstellteu noch schwach ist, jedenfalls ist aber
cinc da und dcr Anfang,' was abcr bci den Bureau-Ange¬
stellten der Patent-Anwälte überhaupt nicht der Fäll ist.
Dieselben find ganz den Launen ^hrer Chefs ausgesetzt und

preisgegeben, denn eine Bereinigung oder Organisation ist
überhaupt uicht da. Der Zentral-Vcreiu der Bureau-An¬

gestellten Deutschlands ivürdc ein schr gutes uud schou längst
notwendiges Werk tun, wenn cr die Sache in dic Hand

nchmcn würde und an sämtlichc Bureaus der Patent-An¬
wälte Flugblätter schicken ivürde, worin gesngt wird, was

er seinen Mitgliedern bietet und für diese tut: vder viel¬

leicht wird eine öffentliche Bersammlung veranstaltet. Es
würden sich ganz sicher solche Kvllegen dem Zentralverein
anschließen und lveun es auch uoch so wenig wären, jeden¬
falls wäre aber der Anfang da und könnte dann weiter
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gearbeitet werben, um eine starke Organisation zu schaffen.
Ebenso gut wie die Ortskrankenkasse seinerzeit die Patent-
Anwälte aufforderte, ihre Angestellten in der Orts-Krcmken-
kasse zu versichern, ist es Pflicht des Zentral-Vereins, die
Sache energisch in die Hand zu nehmen uns zu zeigen, daß
cr auch seines Dcnnens würdig ist. Dcr Zentral-Verein
nennt sich Zentral-Verein der Bureau-Angestellten Deutsch¬
lands. Er muß stch deshalb sämtlicher Kategorien des
Bureauangestelltenberufes annehmen, was auch viel zu
seiner Erstarkung beitragen würde. Oder sind die anderen

^ Bureau-Angestellten besser gestellt, daß sie es nicht nötig
haben, sich dem Verbände nnzuschlisßcn? Also auf znr
Arbeit."

Die bei Patentanwälten beschäftigten Kollegen würden
gut tun, nns mit Material über die Vcrhältnisse in diesen
Bureaus (Höhe der Gehälter, Arbeitszeit, Kiindiguugsfrist,
Urlaub, Behandlung ?e.) au die Hand zu gehen. Wir wären
dann in der Lage, nachdrücklichst ihre Interessen zu ver¬

treten.

NuS^jem SmulSbucli unserer Prinzipale.
htsanwalt Dr. Fiedler-Dresden, Moritzstr. tö, gehört

falls zu den „wohlwollenden" Dresdener Anwälten,
er bczahlt scine Angestellten sür die ihm ans Dank¬

barkeit für das „Wohlwollen" geleisteten Dienste bei der

offiziellen Arbeitszeit 8—'/-I nnd 3—7 Uhr wie fvlgt:

Bureauvorsteher 180 ^ pro Monat,
1 ca. Wjähriger Expedient (7 Jahre im Berufe und 3/z Jahr

bei R.-A. F.) mit ganzen 85

2 ca. 19jähr. lseit S Jahren bei R.-A. F.) 5«

2 ca. 1S/t6j«hr. (2 Jahr) 20 ^,
t ca. t5jähr. st Jahr) 10 vor kurzem sogar 5

Kurios ist aber noch folgendes: Hcrr R.-A. Dr. Fiedler
beglückt feine Angestellten mit einem „Dicnstvertrag" und
einer „Geschäftsordnung".

„Der Eintritt in die Kanzlei ist abhängig von öer An¬
erkennung ber Geschäftsordnung von seiten des Eintreten¬
den bezw. seines gesetzlichen Vertreters. Der Eintretende
übernimmt dadnrch die Verpflichtnng zur Beobachtung der
in öer Geschäftsordnung festgesetzten Bestimmungen.

Zwischen dem Geschäftsherrn einerseits uud dem Ein¬
tretenden andererseits gilt beiderseitige einhalbmonatige, sv
an die Mitte bezw. das Ende des Monats geknüpfte Auf¬
kündigung.

Die Gehaltszahlungen erfolgen mangels anderer schrift¬
licher Vereinbarung zum Monatsschlutz nachzahlungsweise.
Zur sofortigen Aufhebung des Vertrages berechtigen dic

allgemeinen (!? D. Red.) für derartige Dienstverhältnisse
bestimmten Gründc sowic Krankheit, sofern fic mehr als
zwei Wochen andauerte."

Bis dahin klingt ja alles ganz harmlos, aber nun

kommen Bestimmungen übcr alles Mögliche und Unmög¬
liche. Wollten wir hier alles wiedergeben, müßten wir
cine Extrabeilage herstellen und so wollcn wir für heute
nur dns Wesentlichste und Interessanteste herausgreifen,
schon von wegeu das „Wohlwollen". ,

Damit die Angestellten anch wissen, wie sie sich mit ihrem
„hohen" Gehalt, das znm Teil noch nicht cinmal dic be¬

rühmte» Sätze des Dresdener Anmaltvereins erreicht, zu
benehmen haben, wird ihncn folgender Artikel II „Allge¬
meine Dienstpflichten" vorgelegt. .

„Die Mitglieder (? D. Red.) der Kanzlei haben einen
achtbaren und sittlichen (ist zu niedrige Entlohnung nicht
unsittlich? D. Red.) Lebenswandel zu führen und ihren Vor¬
gesetzten gegenüber ein würdiges Betragen zu beobachten
bezw. aller amtlichen (!) Geschäfte die strengste Verschwiegen¬
heit, Pflichttreue und unbedingte Ehrlichkeit walten zu
lasscn."

Dann heißt cs wciter:

Geschäftszeit, Urlaub pp.

„Dic allgemeine Geschäftszeit erstreckt sich vvn 3—'/>1
Uhr und von 3—7 Uhr, Sonnabends vvn 3—Vs5 Uhr. Sic
ist pünktlich (siehe uutcu, dic Red.) ciuzuhalteu. Dic Kon¬
trolle wird durch ein von Monat zu Monat zu bestellendes
Mitglicd der Kanzlei ausgeübt. Vvu den Knnzleimitglie-
dern hat sich kcincr zu cntferucn (nha!), bevor dics dcr
Kauzleivorstaud genehmigt hat.

Urlaub wird den Kauzlcimitgliederu regelmäßig uur

währcnd öcr Gcrichtsferieu nach Maßgabe vvu Dicnstalter,
Führung und Leistung auf Gruud der alljährlich bis
1. Juli vvm Kanzlcivvrstand vorzulegenden Urlaubslistc

gewährt. Bet Antritt des Urlaubs und Wiederaufnahme
öer Arbeit hat Meldung bei öem Vorgesetzten zu erfolgen."

Erst ist von „pünktlich einzuhaltender" Geschäftszeit öie
Neöe nnd dann mird dics durch die einzuholende Genehmi¬
gung" widerlegt. Nun ja, die Angestellten müssen pünktlich
auf die Minute sein, sonst gibt es „Strafe". Der Herr R.-A.
Dr.. Fiedler dehnt aber öie Geschäftszeit, es klingt iso. schön:
„die allgemeine Geschäftszeit" nach Gutdünken aus^ÜSo ar¬

beitet der Bureauvorstand und ein Lehrling oft ms. 8, ja
VsS Uhr. Weiter Muß der Abgang erledigt merden, Meistens
nach ? Uhr. Endlich hat ein Angestellter „Schreibj'onr" bis
'/»8 Uhr für die Frist-, Cito-, Citissime- zc. Sachen. Es
ist hier üblich, dic Eile öer Sache durch Striche bis^'z« „8"
zu kennzeichnen. Jeder Strich zählt. Es heißt im Artikcl
13, „Frist- unö Eilsacheu": „Als solche bezeichnete Etl- und
Fristsncheu sind stets sofvrt und vor dcn übrigen zu er¬

ledigen.
,

Mit „heute" (bis zu 8 Strichen) müssen uoch am gleichen
Tage crledigt werden. Sowcit dics nicht möglich ist, hat
der damit Beauftragte dies rechtzeitig vor Kanzleischluß zu
melde«, wofür er zu haften (!) hat." ..

Also die „pünktliche" Geschäftszeit wird überschritten
durch die abends herauskommenden „Strich"-sachien. Hat
cin Angestellter zu viel davon und meldet dies vorschrifts¬
mäßig, so arbeitet cr eben länger und wcnn es 8-Uhr wirö.
„Entschädigung" ist hier eiu unbekannter Begriff.. Im übri¬
gen ist Ihnen, Herr Nechtsaumalt, bekannt, daß iu Dresden
der Sonnabend 3 Uhr Schluß besteht? Wir erwähnten
schon, daß in dicscr Kanzlei auch ein „Strafsystem" besteht?
nämlich in Gehaltsabzügen schwankend zwischcn 5 ^ bis 1 ^
pro Fall. „Eiue Minute Zusptttkummcn" 10 F/ beim zwei¬
ten Mal doppelt sovicl usw. „Wegwerfen von Papier",
„Biertrinken", „Wurstholen", „Lampen nicht,, ordentlich
putzen", „Rauchen", „zum Fenster hinaussehen" usw., alles
mird bestraft, notiert und bei den „Ferien"

. berücksichtigt,
d. h. es gibt weniger.

Jm Artikel IV, äußere Ordnung in der Kanzlei, wird
den Angestellten die „peinlichste" Sauberkeit zu beobachten
empfohlen. Die Räume find erst zu betreten, wenn — die
Stiefel geputzt sind. Zigarren ufw. sind vor Betreten des
„Grnndstücks" zu löschen uud dürfen erst nach Verlassen
angebrannt werden! (Das „Grundstück"- ist Eigentum
Dritter!) Wer auf der Treppe mit einem Zigarrenstummel,
erwischt wird, zahlt Strafe. Weiter ist auch streng verboten,
etwaige Besuche Bekannter auf der Kanzlei zu empfangen,
andernfalls kassiert der B.-V. Strafgeld ein. „Das Holen
geistiger Getränke ist unbedingt untersagt." Herr R.-A.
Dr. Fiedler ist jedenfalls aus lauter Wohlwollen um seiue
Angestellten besorgt, fie könnten sich mit ihrem „Monats¬
gehalt" dcm „Suff" ergeben. Es wäre ja zu schade um die

für ihn so billigen Arbeitskräfte. Will jemand gegen eine
iiber ihn verhängte Strafe protestieren, kommt flugs der
Herr Kollege und Bureauvorstaud Fretnzang und kassiert
„Strafgeld". Sv kommt es, daß bis 2, 3 Mark pro Monat
an Strafen zusammenkommen und das karge Gehalt ver¬

kümmert wird.

Artikel 20, „Strafbestimmungen", sagt: „Zuwiderhand¬
lungen gcgen dic^vorstehenden Bestimmungen werdcn mit

Ordnungsstrafen im Betrage von ^

5 Pfennig bis eine Mark
geahndet. Dic Festsetzung solcher Strafen steht auch dem

Knnzleivvrstand zu.
Die Strafgelder fließen in eine besondere -Kasse und

sind zum besten der Kanzlei zu verwenden. „Zum besten
der Kanzlei", d. h. auf Deutsch: Man sieht von dem Gelde
uichts wieder! Kein Angestellter hat, wie nns versichert
wird, jemals vvu seiucm Gelde etwas wicder zu Gesicht be¬
kommen. Oder svll dics „Weihnachtsgratifikation", und, da¬
mit die Angestcllten sich jedenfalls mal ordentlich satt essen
können, dcr Stvllen und für etwa 50 ,Z Aevfel und Nüsse,
die Rückvergütung darstellen? Die Angestellten haben bis¬

her immer geglaubt, dies sei die Entschädigung für das

Lnugerarbcitcn uud gehöre zum Jahreseinkommen, wenn

man noch vvu cineimEiukommen sprechen will. Oder trifft
das Gerücht zu, daß das Gcld hilfsbedürftigen Armen der
Stadt Dresden nls ^.Geschenk" vvn dem Herrn Chef zufließt?
Ist letzteres der Fall, sv hieße das nach unserer Auffassung
vvn dcr Anmalis'chre, diese im. höchsten Grade verletzten:
dcnn nuf Koste«!' der armen Schreiber Geschenke! cm die

„Armen der Stadt" zu verteilen, ist eine Aeußerung dcs

„Wohlwollens", nu dic wir nicht glauben können.

Jedenfalls möchten die Augestelltcu gar zu gern hören,
was aus dem Strafgeldern 'wird .und. inwieweit dicser zu¬
rückerstattet werden, auch denen, die mitten im Jahre oder
vvr Weihnachten ihre Stelle bei dcm väterlich wvhlwollcn-
deu, stvlltznucrscheukeudctt Herrn Ncchtsauwalt Dr. Fiedler
aufgehen! Um Antwort wird gebeten!!!
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VerlsmmlungLbericKte.
Dresden. Die Abrechnung mit den Dresdener

Auchkollegen. Am 6, März hatten unsere Dresdener

Kollegen nach dem „Odeum" eine' öffentliche Versammlung ein¬

berufen. Kollege Gustav Bauer-Berlin referierte über „Die
wirtschaftlichen Kämpfe der Bureauangestellten in den letzten
Jahren; die „Gehaltszulagen" des Dresdener Anwaltsvereins".

Jn großen Zügen behandelt Referent die Bestrebungen der

deutschen Kollegen, Einfluß auf die Adbeilsverhültnisse zu ge¬
winnen. Als sie Bewegung noch klein war und von keiner

festen Kampfesorganisation gestützt wurde, halfen sich die Anwälte
mit wohlwollenden Phrasen über die bescheidenen, wirtschaft¬
lichen Forderungen der Angestellten hinweg. Das wirtschaftliche
Elend und die tiefe soziale Stellung der Angestellten wurde

einfach weggeleugnet. Erst als der Zentralverein begann,
Statistiken dus dem ganzen Reiche zusammenzutragen und die

Kollegen sich zusammenschlössen, sahen sich die Anwälte genötigt,
auch Stellung zu den Forderungen der Angestellten zu nehmen.
Redner kommt auf die Bewegungen Berlin, Leipzig, Königsberg,
Magdeburg, Frankfurt zu sprechen. Jn Frankfurt haben die
Anwälte oie gleichen Sätze mie in Berlin anerkannt und einge¬
führt. In Dresden lehnte man. überhaupt ein Verhandeln ab.
Das skrupellose Verhalten der Arbeitgeber müsse auch den

rückständigsten Kollegen die Augen öffnen. Redner behandelt
ausführlich die Dresdener Bewegung und gibt das Schreiben
des Anwaltsvereins an die „artigen" Kinder bekannt. Während
früher die Anwälte hier überhaupt nichts taten, sehen sie sich
doch genötigt, etwas zu tun, und sie machen in „Wohlwollen".
Unser Vorgehen und unsere Kritik von Mißständen in der Presse'
zwinge dazu auch sie. Freilich, mit den „Gehaltsnormen" sei
es nicht weit her. Es gehört ein geradezu trauriger Mut dazu,
hie bestehenden Zustände durch Beschlüsse noch zu sanktionieren.
Und wie weit reicht das Wohlwollen? Diö über 20 Jahre alten
Kollegen werden überhaupt nicht bedacht, die werden wahrschein¬
lich nach Auffassung der „wohlwollenden" Anwälte schon viel zu
gut bezahlt, so daß da ein Beschluß erst garnicht nötig ift. Und
sie Gehaltsnormen? Das sind Gehälter, die ein Fortschritt
nicht genannt werden können. Traurig ist es, daß man den
Mut besitzt, den Anwälten, die durch niedrige Bezahlung sowieso
schon >ie Arbeitskräfte ausbeuten, durch Beschlüsse Rückenhalt
und Deckung zu verschaffen. Das muß denn doch angenagelt
werden. Diese brutale Verhöhnung der Angestellten mutz in oer

Oeffentlichkeit hervorgehoben werden. Durch die Botengänge
reißt ein junger Mensch an Kleidung und Stiefeln mehr .ab, als
er verdient.' In anderen Berufen, wo er erst eine richtige Lehr-,
zeit durchmachen muß, wo er dann nach Beendigung der Lehr¬
zeit sagen kann, jetzt bist du etwas, zetzt verdienst du etwas,
«eil überall fast feste Tarife vorhanden sind, wird ein Lehrling
besser bezahlt. Referent weist dies an Beispielen nach unö zer¬
pflückt die ,,GehaltsnorMen". Von'dem Wohlwollen bleibt^nichts
.übrig. Die Anwälte tun alles aus Wohlwollen, auch das

'

Prügeln ihrer „Bande", „Lausejungen" und „Drehschädel"
«, Is, Dr. Schopper. Auch die niedrigen Gehälter, z. B, 60 Mr.
als „Norm" für einen Zwanzigjährigen, oder 40 Mk. für 18jährige
Expedienten zahlen sie aus Wohlwollen, wieHerrJustizratMittasch
einen als Vertreter seinesBureauvorstehers sucht. Obwohl in Dres¬
den die Lebensverhältnisse genau so, ja noch schlechter liegen, wie
in Berlin, Frankfurt usw. M ^Berlin seien höchstens die Mieten
höber), HÄte man die Mtze> die die dortigen Anwälte vor¬

schlugen, für viel zu hoch. Freilich kann man sich hierüber garnicht
wundern, wenn man das'Verhalten des Sächs. Bureaubeamten-
vereins und des Leipziger^ Verbandes betrachtet, die sich als die
artigen gegenüber den räudigen Schafen aufspielen, die mit
gegen uns Hetzen und sich Liebkind machen. Wir verkaufen mit
unserer Arbeitskraft nicht unsere Ueberzeugung, wir wollen als
freie Menschen uns benehmen und behandelt wissen. Wir müssen
die Kollegen aufklären, wo die wahren und wo die falschen Ver¬
treter ihrer Interessen sitzen. Unter dem Beifall der Versamm¬
lung fertigt Redner die Sächsischen Bureaubeamtenvereinler und
die Leipziger Verbändler ab und zieht den Schleier von deren
Machinationen. Man wirft uns vor, daß wir Hetzen, weil wir
die Wahrheit sagen. Wir werden auch ferner kein Blatt vor
den Mund nehmen und deutsch sprechen. Wir nehmen den Vor¬
wurf „Hetzer" auf uns, wir werden weiter Mit aller Kraft in
Dresden, dem Eldorado der Lehrlingsausbeutung, die Wahrheit
vertreten und die Interessen der Angestellten verteidigen. Nur durch
Stärkung des Zentralvereins, daß die Kollegen nicht mehr auf eine
Fata Morgan« des Wohlwollens bauen, sondern mit uns gehen,
werden die unhaltbaren Zustände beseitigt. (Lebhafter Beifall.)
— Von den eingeladenen Arbeitgebern meldet sich niemand zum
Wort. — Kollege Bolczek spricht allerlsand nicht zur Sache
gehöriges. Es sei nur bemerkt, daß der uns vorgeworfene
„Sauherdenton", die Verwechselung des Kollegen Schulze mit
«Mehring vom Vorwärts" große Heiterkeitserfolge zeitigte. Er
erklärte, nicht mehr als Reklamemittel dienen zu mollen. Als
er die Versammlung beleidigte und mit allerlei wüsten Redens¬
arten um sich warf und die Versammlung dagegen protestierte,
beschwerte er stch wiederum, daß man ihm die zugesicherte Rede¬
freiheit'nicht gewähren wolle. Er halte sich viel zu gut, um

die „Perlen vor die Säue" zu werfen, — Sein Nachfolger,
Kollege Szymkowiak, trat tapfer in seme Fußtapfen und besitzen
diese Leute noch den Mut sich über unseren „Ton" zu beschweren.
— Kollege Schulze trat diesen Diskussionsrednern entgegen und
zeichnete ihren geistigen Tiefstand. Kollege Krüger trat den
Gegnern ebenfalls entgegen und ließ ihnen eine gründliche
Abfertigung zuteil werden. — Kaufmann Haase (Deutsch¬
nationaler Handlungsgehilfenverband) wußte den „Herren"
ebenfalls zu erklären, daß die öffentliche Kritik der Mißstände
nicht zum „Sauherdenton" gerechnet werden kann, und die
Taktik, die Arbeitgeber, die sich durch Ausbeutung der
Arbeitskräfte Vorteile verschaffen, in der Oeffentlichkeit an¬

zunageln, auch von den nationalen Handlungsgehilfen befolgt
«ird. Nach einem kräftigen Schlußwort des Referenten wurde
folgende Resolution gegen 3 Stimmen (die übrigen Gegner
waren kleinlaut geworden) angenommen:

„Die am 6. März cr, im „Odeum" tagende öffentliche
Versammlung der Dresdener Rechtsanwaltsangestellten erklärt
stch mit den Ausführungen des Referenten voll und ganz ein¬
verstanden. Sie verurteilt entschieden das jeden sozialen Fort¬
schritt hindernde eigenmächtige Treiben einer kleinen Kollegen¬
gruppe, bestehend aus dem Sächsischen Bureaubeamtenverein
zu Dresden und dem Dresdener Kreisverein des Verbandes
Deutscher Bureaubeamten, und verwahrt sich gegen jede An¬

maßung der genannten Vereine in der Tarifbewegung der
Dresdener Anwältsangestellten.

Die Versammelten betrachten nur die in öffentlicher Ver¬
sammlung von fast S00 Anwaltsangestellten ^gewählte „Re¬
gulativkommission" als die wahre Vertretung ihrer
wirtschaftlichen Interessen und erklären stch Init derem Vor¬
gehen in der Tarifbewegung einverstanden. -

Die Versammelten begrüßen, daß der Dresdener Anwalts¬
verein seinen Standpunkt gegen früher geändert hat, können
aber trotzdem keinen Fortschritt in den von diesem seinen
Mitgliedern empfohlenen „Gehaltsnormen" und den weiteren
Vorschlägen erblicken, sondern erkennen in diesen nur die Be¬
kräftigung des bestehenden Zustandes.

Die Versammelten erwarten, daß die Dresdener Anwalt¬
schaft nun endlich das Unhaltbare des jetzigen Zustandes er¬
kennt und in Verhandlungen über die Lösung desselben zwischen
den als Vertretung beider Teile geltenden Korporationen,
d, i. der Dresdener Anwaltverein und die Regulativkommission
des Zentralvereins Ver Bureauangestellten Deutschlands, zur
Erhaltung des sozialen Friedens eintritt. Alle anderen Ab¬
machungen, insbesondere mit den gegnerischen Vereinigungen,
sind zwecklos und werden von der Mehrheit der Dresdener
Anwaltsangestellten nicht akzeptiert.

.
. Die Versammelten erachten es als Pflicht aller Bureau¬
angestellten, sich ihrer auf gewerkschaftlichem Boden stehenden
Organisation, dem Zentralverein der Bureauangestellten
Deutschlands anzuschließen und beauftragen die „Regulativ¬
kommission", mit aller Energie für die wirtschaftlichen Inter¬
essen her Anwaltsangeftellten einzutreten; ste geloben, sie in

s diesem Kampfe bis aufs äußerste zu unterstützen."

ZU bedauern ift, daß viele unserer Mitglieder der Versamm¬
lung fern geblieben waren. Es ift dieses Verhalten nicht zu
billigen. Wir liefern den Gegnern dadurch Stoff zu allerlei
AnzaPfunaen, die dem Interesse unserer Bewegung schaden
können. Mitglieder! Sucht dieses „Sichgehenlassen" durch zahl¬
reichen Besuch unserer Mitgliederversammlungen auszuwetzen
und bringe ein jeder in Kürze dem Perband ein neues Mitglied.

Wernlur.

Streiszüge dnrch die Theorie und Praxis der Arbeiter¬
bewegung. Bon Paul Knmpffmcyer. VIII und 110 Seiten.
Verlag von Alcxandcr Schlicke u. Cie. in Stuttgart. Preis
1 Mk. Für Gewerkschaftsmitglieder «0 Pfg. Bei Be¬
stellungen unter 10 Stück ist der Betrag vorher einzusenden.

Diesc Broschüre ist ein Scparatabdruck cincr im Jahre
190S in dcr Metallarbeiter-Zeitung erschienenen Artikelserie.
Ucbcr ihrcn Inhalt informieren rccht gut folgende Kapitel¬
überschriften: Vom Wesen der kapitalistischen Wirtschafts¬
weise. Die kapitalistische Großindustrie. Dic Ansätze zn
eincr Organisntivn öer wirtschaftlichen Macht der Arbeiter¬
klasse. Das Erstarken der wirtschaftlichen MachtorgaMsatiou
der Arbeiterschaft. Bom Aufgabenkreis der englischen und
deutschen Gewerkschaften. Historisches und Theoretisches zur
Wertung der Gewerkschaftsbewegung. Gewerkschaften und
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Genossenschaften. Vom Klassenkampf und Klassenbewußtsein.
Vom Wesen und von dcr Entwicklung des Staates.

Wtr können die Anschaffung dcs in guter Ausstattnug
erschienenen Buches bestens empfehlen.

SriekKstten.

Ansbildnng und Einbildung. Die Fortsetzung diefes
Artikels mußte leider, da zunächst die aktuellen Artikcl übcr
die Pensionsversichcrung erscheinen müssen, zurückbleiben.

NSreZsenoerzeicnnis.
Kassierer:Zentralvorstand. Vorsitzender: G. Bauer, Berlin, Dänensir. I,

B. Ebers dach, Berlin, Kl. Andreasstr. S,

BeriandSimrean: Berlin 8«. iS, Schmidstr, SS, Tel. IV, 10.°««.

Ausschuß.. Borfitzender: H. Ä^Kger, Dresden-Fr., Schüserstr. IM.

Mitgliedschaften.
Berlin. Vorsitzender: W, Ohse, Wollincrstr. 27», — Kassierer: P. Deredder,

Bödickerstr. 12. (Sektion Krankenlassen- und BerusSgenossenschastS-Angestellte: Obmann:

P, Schulz, Heidenfeldstr. 12,) — Versammlung am Freitag nach dem l. und

IS, d.M. bei Pachura, Lembsbergerstr. Zg, '^S Uhr abends. Arbeitsnachweis:

Schnridftr. ZS, Tel. IV, 10353.

Brcmnschn»l,z. Vorsitzender: S. E n g e l I e, Münzstr. Ib,^—Kassierer: Bcddies.

Versammlung sei!«2. lind 4. Sonnabend im Monat in Stegen M last. — Arbeits¬

nachweis: S.Ibts.lle, Münzstr, id..

Bremen. Vorsitzender: ». Reess.ing, Juiststr. 17, — Kassierer: H. Zaddach,
Sedanftr. 73. — Versammlung am l. Donnerstag im Monat in Förster's Rcstaurant,

Tiefer Ecke Bonspforte, t/zg Uhr abends.

. Ehemnitz, .Vorsitzender: P. Müller, Seumestraße 3, — Kassierers G Köhler.
Anmlienstr. SS, — Versammlung am 2, Montag im Monat, Reft ,Hoffnung",
Untere Gcorgftr. i, >/zg llhr abends.

.
. 5

Dresden. Vorsitzender: A. RL ß ler, Diirrerstr, 9. — Kassierer: S. Hamarin,
D.-Mickten, Homillusstr. 4. — ArbeltsnachmelS: P, Schulze, Hohcnzollernstr. 50

Frankfurt a. M, Borsitzender: K, Schuhmann, Offenbcch a,M., Geleitsstr, S«. —

Kassierer: I. Heil, Großcr Hirschgarten 8. — Versammlung am l. »nd S, Mittwoch
im Monat im „Gasthaus zum ReichSzevter", Alte Gasse 41.

Hamburg. Vorsitzender: H,Wulf, Gehrhoffstr.S8I. Kassierer: C.Bremer,Schede»
straße S IU, — Arbeitsnachweis: Jaacks, Louisenhof b, Dr, K listner. — Sektion

AnmaltSangestellte Obmann: H. Plantener, Mtöna, Allee,I24. — Sektion

Kassenangeftellte : Obman«: F. Latal, Frankenftraße «II, — Ver sammlung
am 2. Dienstag im Monat im Gewetkschastshaus, Vesenbinderhos S?v

Hmmoder. Vorsitzender: E, Schröder, Braunftraße Z. .

.
.

Hohensalza. Vorsitzender: Zieci»k. — Kassierer: v, Kom.morowSN,

Kassel, Vorsitzender: Chr. Wittrock, Schäsergasse SS.

Königsberg, Vorsitzender: O. Härtung, Steile Gasse 3, — Kassier»!

I. Mueller, Sternmartstr. SS. — Versammlung jeden 2. Freitag d. M. im Rest. Beh>

ring, i. Fließstr. SS/27, S Uhr abends. — Arbeitsnachweis: R. Kunze, Klinger»

Hos 4, F. Flclschmann, 3. Fließstr, 9,
'

Leipzig. Vorsttzender: H. Brenke, L.-Schönefeld, MIttelftr, 4, — Kassierer:
E. Rauke, L.-Gohlis, Menckestr. Sg, — Versammlung jeden 2. und 4. Dienstag
d. M. im Rest. ,^Sürger-Castno", Schloßgasse 1«, 8^/, Uhr abends, — Arbeitsnachweis:
G. Bergert, Neumarkt Sl.

"

Mannheim, Vorsitzender: O. Weber, Ludmlgshasen a. Rh., Welserstr. 3, —

Kassierer: Chr. Klump, Dalbcrgstr, lg. — Arbeitsnachweis: L.Maler, R.4, Nr, IS,

Poseu. Vorsitzender: G. Teschner, Gr. Bcrlinerstr, Z4.— Kassierer: Luczak,

Schulftr, iv», — Versammlung am Sonnabend nach dem I, und 15, d, M. Im Hotel
de Sare. ' -

WandSbeck. Kassierer und Arbeits nach weis: F. Menna, Lllbeckerstr, 2S I.

VenKt an äen ?Zrbeitsnacl)ikveis! Mläet sofort jeäe Vakanz!

Inserate

ttei'bgt-li.Aii.Kr-l'sIstotZ
»»öd l

«so» i

— HliusIverKiufin prlvst«. —

«srti» H»rKll8, Serlin l)., l^sus promenarle S, ll
Kuf Nrm» bin» IU »vlitsnl »dr. »»,>««.

Sonntags »odSoot: g—10 ITnr u, IS—2 UKr.

ZZ^I. k'rankkkrterst?» 12, l-vks l.anllsdei-ger 8tra8«e.

8M.! VoNkommeu «eKmer«I«8«s Xadu«ieKeu M

^

Nest» zketSnöuvgsmitter der Hegenwart. >

K.. SauKe, Sanclagist.
Strakauerftr. 42. v Berlin v Strakauerftr. 42.

VtzM- ßigtne Werkstatt. "Wv

Kün8t!ioKv

Lrilleu, ?iuesus2.

I.l»ssrant t. Krs»KenKs8seii

Zeugen

OMsenss Institut

XöpenIoKerstr. 76, Vios. RrüeKsustr.

^ Massage-Institut ^
von

6ä. ZVlorats, Staat!, gepr. Masseur

Berlin 8., Prinzenstraße 8« II.

etnsieytt sich zur Ausföyrnng von Massage«.

VM" Die Kollegen werden gebeten, die inserierenden

Firmen zu berücksichtigen und bei Einkäufen auf die

Inserate in unserem Organ Bezug zu nehmen.
Der Verlag.

Verantwortlich für Redaktion und Berlag: H. Lehmann, Berlin. Druck: Gustav Witzel (vorm. M. Schrinner). Berlin N.. Brunnenstr. t64.
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