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Oie Pen5ic>nsversickerung.
Der „Hauptnusschntz" hatte bekanntlich eine Komiiiissivn

niedergesetzt, die eine Klärung der verschiedenen im Laufe
der Bewegung zntage getretenen Meinungen herbeiführen
svlltc. Gelungen ist der Kommissivii das nicht, ivcil fich

hier Weltanschauungen gegenüberstehen, dic sich scheiden
ivic Jener nnd Wasser. Um überhaupt zu einem Resultat
zu gelangen, ivurden vvn einer Mehrheit, die aber nicht
die Mehrheit dcr Angestellten hinter sich hat, Leitsätze auf¬

gestellt, dic für dic Gesamtheit dcr Angestellten maßgebend
sein sollen. Daneben haben nuch dic Vertreter der Min¬

derheit, dcrcu Ansichten sich vielfach mit denen der öem

Hauptausschuß fcrn stchcndcn gewerkschaftlichen Organi¬

sationen decken, einen Bericht erstattet.

Es ist natiirlich notwendig, die Meinungen beider Tcilc

kennen zn lernen, nm zu entscheiden, ivelchc Forderungen
iliiscrerscits nn die Gcsetzgebnng gestellt werden iniisscn.

Dic Leitsätze dcr Mchrhcit dcr Kommission beruhen nnf
fvlgcndcn Gesi chtspuii kten:

Es ist durch Reichsgcsctz "eme bcsondcrc Altcrs- und

Iuvnliden-Zwnngsvcrsichcruug mit Witwcu- und Wniscu-
vcrsvrgung für die Privntangcstclltcii zu schnffcn. Dcn

Piiuntnugcstclltcn sind dic Laöcnangcstctttcil zuzurcchucii.
Die Vcrsichcrnng ivird in Auglicdcrulig an dic Arbcitcr-

v c rsi chcruug g c sch nffcn.
Dcr Bcrsicherungspflicht uutcrstchcil nllc Privntangc¬

stclltcii vhnc llutcischicd dc!? Gcschlcchts nud Gchalts. Dic

Vcrsichcruugspflicht bcgiunt mit öcr Bvttcndung dcs

Ni. Lcbcnsjahrcs.

Als Priuataiigcstclltc iin Sinnc dcS Gcsctzcs gcltcn

Pcrsvncn, ivclche gegen Gehalt im Privntöienste vdcr bci

staatlichen, kvininiinalcn vdcr kirchlichen Bchördcn in nvch
nicht mit Pensionsberechtigung ausgcstattctcu Stellen bc¬

schäftigt sind, soweit sic nicht nis gcwcrblichc Arbcitcr sGc-

scilcn, Gchilfcu, Lchrlingc, Fabritnrbciter n. s. f.j, als Tage¬

löhner n»d Handarbeiter oder als Gesinde Dienste ver¬

richten.

Vvm Zwange in dcr allgcincilicu Ttnatsucrsichcrung be¬

freit dic Zugchürigkcit zu priuntcu Vcrsichcruiigscinrich-
tuua.cn nnr, ivcnn cs sich nm ,Ünsscn handelt, die vvn vffcnt-
lichen Körpcrschnftc.» iStnnt, (Gcmcindc und öergl.) ciu-

gcrichtct und gclcitct sind, und dic dcn Vcrsichcrtcn min¬

destens dic gleichen Nechte und Ansprüche gewähren ivie

dic stnatlichc Einrichtnng. iGcmäß 8 « des JVG.)

Allen Versicherte», die ans einem die Vcrsichcrungs-
vflicht bcgründcndcu Dicnstucrhältnis nustrctcu, ist die frei¬
willige Weitcrucrsicberung zu gestatten.

Die Versichcrtcn habcn das Recht, sich durch Zuzahlung
in jeder beliebig höheren Gchaltsklnssc zu vcrsichcrn.

Die Leistungen der Versicherung sind lanßer dem Heil¬
verfahren): Invalidenrente, Altersrente, Witwenrente, Er¬

ziehungsbeiträge für Waisen. Der Betrag der Renten und

der Beiträge wird für jcdc Gchaltsklnssc einheitlich fest-
gcsctzt.

Bci der Gcwährnng dcs Ncichsznschnsscs sind dic Pr>-
vataiigcstclltcn cbcusv wic die übrigen Versicherten zn be¬

handeln.
Die Invalidenrente svll nach 40 Beitragsjahrcn zwei

Drittcl Prvz.) dcs vcrsichcrtcn Durchschnitts-Einkvm-
incns betragen. Tic Altcrsrcntc, die frühestens im bo.

Lebensjahre vhne Rücksicht auf dic Erwcrbsfähigkcit ein¬

tritt, soll glcich ber Jiivnlidcilrcntc sein. Tic Witwenrente

beträgt 40 Prvz. der Jlivnlidcnrcilte, dic Waisenrente be¬

trägt für einfache Waisen ein Fünftel nnö für Doppel¬
waisen eiu Trittcl der Witwenrente. Anspruch anf Waisen-
rcntc hat bis zur Vollendung des IS. Lebensjahres jedes
5!ind eines verstorbenen Versicherten, jedoch dürfen die

Witwen- und Waisenrenten zusammen dic Invalidenrente
nicht übersteigen.

Die Wartezeit für dcn Bczng öer Invalidenrente be¬

trägt vier, diejenige für den Bezug dcr Altersrente beträgt
24 Vcitrngsjahre.

Tie Wcitcrversicherung öer Stcllcnlvscn, dic Krnnken-

fürsurgc und dic Ocilbchnndlnng rcgclt sich gcmäß dcn Be¬

st iinmuiigcn drs Ittvalidcii-Bcrsichcrungs-<>>csctzcs.
Als cnvcrbsiinfähig lilivalid) ist dcrjcnigc nnznschcn,

öcr infolgc cincs körpcrlichc» vdcr gcistigcn Gcbrcchcns nicht

mchr imstnndc ist, in scincm bishcrigcn vdcr in cincm vcr-

wnndtcn Bcrufc ciuc Erwcrbstätigkcit nuszuübcn, mit dcr

cr nuch ininöcstcus scin ucrsichcrtcs Turchschnitts-Arbcits-
Einlvmmcn vcrdicut, unö dic ihm untcr vvllcr Bcrück-

sichtigiing seiner in dcn lctztcn fünf Jahren vvr Eintritt

dcr Invalidität vvn ihm beklcidctcn svzinlcn »ud ivirtschaft¬
lichcn Stclluug ziigcmntct ivcrdcn kann. Tcr Jnvalidcn-
rcntcncmpfängcr muß fich, wcnn cr cinc scincn Arbeits¬

kräften und seiner Bcrnfstätigkcit cntsprcchcndc Vcsrhäftigung
findct, dcn Bctrag vvn scincm Bcrdicnst auf dic Ncutc an-

rcchncn lasscn, öcr ziisammcn mit dcr Ncutc sciu vcrsichcrtcs
Tnrchschttitts-Arbcits-Eiulvmmcii übersteigt.

Tic Beiträge svllcn jc zur Hnlftc vvn dcn Arbeitgebern
nnd Angestellten getragen ivcrdcn.

Tcr Bcitrag svll nnf der Basis von diirchschnittlich 10

Prozent des jeweiligen Gehnlts bemessen werden. Ent¬

sprechend der Lcistnngsfähigkeit öcr vcrschicöcncn Einkvm-

uicuschichtcu öcr Vcrsichcrtcn wird in den vcrschiedcncu
Bcitrngsklnsscu ausgleichend für die höhcrcn nnö niederen

Klassen cinc Abstufung dcr Bciträgc nach obcn und untcn

gcwünscht.
Tie Gehaltsklasscn wurdcn wic folgt fcstgcsctzt: Klnssc l

für Einkommcu bis IM .,//, ,«l. 2 übcr 5M—W0, Kl. 3 «AI

bis 11J0, Kl. 4 145,0—15,00, ,«l. 5, 15,00—1800, »l. I, 1800—2400,

Klnssc 7 2400—3000, ,«lnssc 8 3000—4000, klnssc 0 4000 bis

5000, Klnssc 10 S00U und mehr .//.

Dcn Versicherten ist ein größerer Einfluß auf dic Ver¬

waltung und Rechtsprechung als im jetzigen Jnvalidcnvcr-
sichernngsgcsctzc zu gewähren.
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Es sind Uebergangsvorschriften vorzusehen, die

o) ollen Angestellten den Eintritt in die Versicherung

ermöglichen,
d) die Interessen derjenigen wahren, die durch cinc

private Vcrsichcrung dcn Zweck dcs Gcsctzes bereits

erfüllt hnbcn.

Es ist dnrch Reichsgcsctz dcr Unfall- nnd Krankcnvcr-

sichcrnngszwang auf allc Privatangcstclltcn nnszndchncn.

Ein Antrag:

die für cinc Witwen- nnd Waisenversichernng bc-

rcitgcstciltcn Rcichsmittcl sind dcn Angestellten in

demselben Mäste wie den Arbcitcrn nutzbar zn machen,

wurde abgclchnt,

Diesc „Lcitsätzc" habcn dic ganzc Situation wvmüglich

noch vcrwvrrcncr gestnltct nls fic bisher schon wnr. Das

heißt: cigcntlich nur für dic Vcrfcchtcr cincr bcsondcrcn

Kasscneinrichtilng. Halb ist dieser Gedanke schvn aufge¬

geben, aber mit dem Zwitter, dcr da zutage gcfördcrt wurde,

läßt sich nvch wcnigcr nnsangcn. Eine besondere Vcr¬

sichcrung inncrhalb der jctzigcn Invalidenversicherung ist

ein Unding. Eine Svnöcrvcrsichcrung, wic sic siir dic Bcrg-

lente und dic Scclcutc bcrcits besteht, svll damit nicht etwa

gcfvrdcrt wcrdcn. Dcnn cincn dementsprechend«« Antrag

hat dic Kvmmissivn nnsdrücklich abgclchnt. Dic Kvm-

missivnsmiudcrhcit, dic in dcr Hauptsache allerdings nnr

nns dcm Syndikus dcs Wcrkmcistcrverbnndes Dr. Pvtthoff

bcstcht, glnubt nun einen Ausweg dndnrch gefunden zu

hnbcn, daß sie vorschlagt, der Hanptansschnß mögc dcr

Frage: Tvndcrknssc vdcr Ausbau des Jnvnlidenversiche-

rnngsgcsctzcs nns dcm Wcgc gchcn nnd den gcsctzgebcnden

Körperschaften es übcrlasfcn, das Ei dcs Kolumbus anszn-

brtttcu. Eine schr bcgncmc Mcthode, die aber öen Streit

selbst nicht verschwinden lasscn ivird. Es handclt sich cben

gar nicht nm cinc Fragc dcr Organisation dcr Versicherung,

sondern darum, ob die Privatängestellten ihrcr wirtschaft¬

lichen nnd fvzialen Stellung nnch zur Klassc dcr Besitz-

lvscn gehören, daher fich mit öicscr Klassc solidarisch fühlcn,

oder ob sie eincn bcsondcrcn svzialcn Stand — nicht Flcisch,

nicht Fisch, nicht Besitzloser, nicht Kapitalist — bilden, dessen

Interessen denen der Klasse dcr Besitzlosen — also der

Arbeiter, kleinen Beamten, kleinen Handwerker und kleinen

Bauern — widerstrebt.
Dr. Potthoff behauptet in scincm Berichte der Minorität

das letztere: „Wir wollen die Wünsche auf die besonderen

Bcdiirfnisse unseres Standes zuschneiden", sagt er nn einer

Stelle. Er lehnt öie Sonderknsse nicht ab aus Prinzip,

sondern wcil er sich anf das znr Zeit Erreichbare be¬

schränken will. Er verkennt allerdings nicht, daß dic

Svndcrvcrsichcriing, die nnr dcn Vorteil der winzigen An¬

zahl gutbezahlter Privatängestellten im Auge hat, mit dcm

Grundgedanken der heutigen Jnvalidenversicherungsgesetze:

Schutz den invaliden Angehörigen öer besitzlosen Klaffe zu

gewähren, in Widerspruch steht. Er hat aber nichts gegen

eine ergänzende Sonderkasse, weil er eben die Privat¬

ängestellten für cincn besonderen Stand hält. Für Berufe,

wic der dcr Bcrglcntc nud seemännischen Arbcitcr mit ganz

besonders hoher Jnvnliditätsgcfnhr läßt sich eine folche er¬

gänzende Versicherung rcchtfertigcn. Für die Privatänge¬

stellten ist jcdvch die Gefahr, invalide zu wcrden, nicht höher

als bci andcrcn Bcrufsgruppcu, dagegen ist für dic Mög¬

lichkeit in ihrcm Spczinlbcrnfc oder cinem verwandten

Berufe in vorgerücktem Alter Stellung zu erhalten, bedcn-

tcnd mchr erschwert, als bci öcn gewerblichen Arbeitern,

Dieser Fvlgcerschcinung der kapitalistischen Wirtschaftsweise
kann man dnrch cinc Jnvnlidcnvcrsichcruiig aber nicht bci-

kommcn.

Beachtenswert ist dagegen ein anderes Moment, das

Dr. Pvtthoff gcgcn dic Svndcrkassc ins Fcld führt. Er.

sagt:
„Nvch wichtigcr ist dns Bcdcnkcn, dnß mit cincr solchen

Teilung dcr fvzinlcu Bcrsichcrnng öie Vcrsichcrtcn in einc

Rcihc vvn Jntcrcsscntciigruppcu zerfallen würdcn, die im

Wettkampf nm die Gunst dcr Partcicn sich gegenseitig von

dcr „Staatskrippc" wcgzndrängcn versuchen würdcn. Da¬

mit würde dic Invaliden- und Altcrsfürsvrge, die jctzt

ein Wert des Friedens nnd öer Versöhnung ist, zn cincm

Wc.rkc dcs Strcitcs ivcrdcn und dazn dicncn, dic Gegen¬

sätze zwischcn dcn vcrschicdcncn Erwcrbsschichten zn ver¬

schärfen. Eine solche Verschärfung öer Gegensätze nbcr cr¬

schcint als nncrwünscht, sic muß im nationalen Interesse

verhütet wcrdcn: dcnn dic Klnssengcgensätzc sind dcr

schwerste Schadcn unscrcr sozialen Zustände."
Allerdings muß im nationalen Jntcrcssc verhütet wcr¬

dcn, daß dic cinzclncn Erwcrbsschichtcn öcr nicht im Be¬

sitze öer Produktionsmittel Befindlichen, deren Interessen,
mögen sie nun wirtschaftlicher odcr sozialer Natur sein, in

diesem Betracht niemals entgegengesetzte sein können, gegen

einander ausgespielt wcrden von Leuten, die dic Privat¬
angcstclltcn ihrcn besonderen Absichten dienstbar mnchcn
wollen nnd das versuchen nach dem Grundsatz: Teile und

herrsche! Die Privatängestellten svlltcn deshalb vorsichtig

scin gcgcnübcr diesen falschen Frenndcn, dic sich anch nn

dic Pensionsvcrsichernngsbewcgung hcrangedrängelt haben.
Wenn Dr. Pvtthvff übrigens meint, daß dic Klassengegensätze
dnrch dic Svndcrvcrsichcrung verschärft wcrdcn, sv trifft
dns wvhl ebensowenig zn, wie, dnß öie Invalidenversicherung
öic Klassengegensätze beseitigen kann. Dic Klasscngegcnsätzc
und dic daraus entspringcnden Klassen kämpfe müssen aller¬

dings im Interesse öer Nation verschwinden. Das nbcr

knnn nnr dnrch die Beseitigung ihrcr Ursnchcn, nicht ihrcr

Fvlgen, geschchen.
Dr. Pvtthoff weist dnnn ferner und n. E. mit Recht,

önrnnf hin, daß der Jnvaliditätsbegriff durch die Kommissivn

völlig unbrauchbar definiert wurde. Allerdings - können

uns seine Vvrschlägc anch nicht rccht bchagcn. Während
das JVG. nur sagt, invnlidc ist, wcr nicht mchr imstande

ist, >Z dcsjcnigcn zn crwcrbcn, wns cin Gcsundcr mit ähn-

lichcr Ausbildung „durch Arbcit" zu vcrdiencn pflcgt, will

die Kvmmissivnsmchrhcit die Erwcrbsnnfähigkcit in Berufe
in Höhc öes versicherten Einkvmmcns nls Jnvaliditäts¬
begriff nvrmicrcn. Dr. Pvtthoff dagcgen will nicht nnr das

Mvmcnt dcs „vcrsichcrtcn" Einkvmmcns, das, wic cr richtig

sagt, in einc Svzinlvcrsirhcruug nicht ^hincinpatzt, elimi-

uicrcn, svndcru nuch dic B c r u f s iuunliöität bcscitigcn und

dafür einc Stcllnngs - nnd Standes Invalidität

bictcn. Er sagt: „Wcr nicht mchr cin Drittel desjenigen
erwerben kann, was ein Gcsnndcr mit ähnlicher Ausbildung

crwcrbcn kann, wnS cin Gcsundcr mit ähnlicher Aus¬

bildung und gleicher svzinlcr Stcllnng durch Arbeit

zu verdienen pflcgt, vdcr wer weniger erwirbt, nls ihm
nn Jnvalidcnrcntc znstchcn ivürde." Wns heißt aber

„soziale Stellung"? Ist die suzinlc Stcllnng eines Mvn-

tcurs mit 2400 ./// Jahrcsciukvmmcn cinc geringere als die

eines Technikers mit 1500 ./// vdcr die eines Anwaltsbnreau-

vvrstchcrs mit 1200 Jahrcscinkvmmcn niedriger als die

eines Handlungsgehilfen mit MV..A? Wenn die Leistniigen
dcr Vcrsichcrnng vvn der sozialen Stellung abhängen, dann

müssen dvch die Leistniigen dcr Versicherten, die Beiträge,

ebenfalls danach abgestuft sein. Dnnn aber würde man

vicllcicht crlcbcn, dnß nicmnnd in cinc nllzuhohe „soziale
Stellung eingeschätzt werden möchte. Derartige ver-

schwvmmenc Schlagwörtcr habcn schvn vicl Unheil in der

sozialpolitischen Gesetzgebung angerichtet. Dcshnlb muß
dcr Bcgriff dcr Bcrnfsinvnliditttt fcst umgrenzt werden.

Weiter wendet sich Dr. Pvtthoff dagegen, daß die Alters¬

rente gleich dcr Jnvalidcnrcntc ist. Seine Befürchtungen
könncn aber nnr für dic höhcren Einkvmmcn Geltung

haben. Fcrncr weist er darauf hin, daß kein Anlaß vorliegt,

für die Privatängestellten nnf jeden Anteil an der aus den

Mehrcrträgcn der Lebcnsmittelzölle im Jahre 1910 einzu¬

richtenden Witwen- und Waifcnvcrsichcrung zn verzichten.

Abgesehen davvn, daß dic Zahlung vvn Witwenrenten an

cnvervsfnhigc Witivcu nus dcm Rahmen der Sozinlver-

sichcrnng herausfällt, ivird cS allerdings wenig Zweck haben,

ans dicse Mehrcrträgnissc dcr Zölle Anspruch zu erheben
— wcil cbcn kcinc dn find. Aus dcr „Thcsnnricruug" der

487 Mittivncn bis 1010 durch dns Rcich, mit der die Mehr¬

heit dcs Reichstages bei den Zolltarifberatnngen 1902

brillierte, ist eben nichts gcwordcn. Diesc vielen Millionen

haben ganz andere Leute „thcsnuriert". Leute, dic das Geld

nötiger brauchen, als dic nrmcn Witwcn nnd Waisen, weil

sie zu den „Notleidend««" gehören. Veranschlagt waren

von öcr Reichstagsinchrhcit 80 Mittivncn pro Jahr. Jm

ersten Jahrc nach Inkrafttreten dcs Zolltarifes waren es

nbcr nur 22 Millivncn und dic 27 Millionen des Vorjahres

sind znr Deckung eincs Defizits von W Millionen nicht

bezahlter Matriknlnrbcitrttgc dcr Bnndcsstnnten verwendet

worden. Alsv mit dcr „Krönung" dcr sozialen Bersiche-
riingsgcsctzc hnt cö noch gntc Wcgc.

Die Kommission hnt weiter Beiträge in der unerhörticn

Höhe von 10 Prvz. dcs Einkommens vorgesehen. Dagegen
wendet sich der Vertreter dcs l,8cr Handlnngsgehilfenvcr-
bnndes. Er meint, 0—8 Prvz, wären nnch genug. Bei einer

Verdoppelung dcr jctzigcu «iitzc wnrc dngcgen für dic

hvhcrcn Einkommcu nichts ciiiziiwcnden. Für die unter-

stcn Klnsscn jcdoch wird mnn übcr öic jetzigen 2 Proz. nicht

wcit hinausgehen können.

Die besitzende Klasse könnte hier einen schönen Beweis

ihres Patriotismus iind der angeblichen Solidarität aller

Volksgenossen dadurch erbringen, daß sie sich bereit erklärt,
die fehlenden Summen für den Ausbau dcr Invalidenver¬
sicherung öurch cinc dirckte Ncichscinkvmmensteuer aufzu¬

bringen. Dann merden wohl alle Privatangestellten gegen

cine Sonderkasse sein. Aber wir fürchten, die Privatange¬

stellten werden lange warten können, bis sich diese Kreise
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zur praktischen Betätigung solcher nationalen unö sozialen
Solidarität aufschwingen.

Einstweilen sollten die Privatangestellten daher Soli¬
darität da verlangen und selbst üben, wo fie ein gleiches
erwarten können, bei der Klasse öer Besitzlosen, das

heißt, der nicht im Besitze öer vorhandenen Produktions¬
mittel^) befindlichen Bevölkernngsschichten, um gemeinsam
mit ihnen für die Sicherung ihrer Zukunft und die Besse¬
rung ihrer Gegenwart zn kämpfen. Sv zeigt uns auch die

Frage öer Penfionsversicherung, menn wir ihren treibenden
wirtschaftlichen nnd gesellschaftlichen Kräften nachgehen, daß
sich unsere Organisation auf öem rechten Wege befindet,
wenn sie sich gegen die künstliche Aufrichtung von Standes¬
unterschieden wendet und das gemieinsame Interesse nicht
nur aller Berufsgenossen sondern aller, die ihre Existenz
auf die Verwertung ihrer Arbeitskraft im Dienste anderer
gründen, betont und durch Bcknndnng ihrer Solidarität
auch praktischen Ausdruck gibt. Für nns kann es deshalb
nur die eine prinzipielle Forderung gcbcn: Wirksamer
Ausbau dcs bestchcnöcn Jnvnlidcttvcrsichcrnngsgcsctzcs!

NuL Sem SeruZslebgn.
G'schaftlhuber! Wieder einmal ist einem „tiefgefühlten

Bedürfnisse" entsprochen worden. Zu öen vielen viel zu
vielen Vereinignngen vvn Burennangestellten ist eine neue

getreten. Jn Berlin hnt er sich „gegründet", der Verband
der Stenotypisten und Stenotypistinnen Deutschlands. Eine
richtige „Gründer"-Versnmmlnng wnr es, die am SS. Oktober
zusammengetreten war, nm das Windei" nnszilbriiten.
Einige Hcrrcn, dic anscheinend mit dem Gelde der betrieb¬
samen Schreibmaschincnfirma Glvgvwski n. Cv. öie Grün^
dungssvesen gcdcckt hattcn, öcklamicrtcn, vvn keines fvzial-
pvlitischen Gedankens Blässe angekränkelt, den Erschienenen,
etwa 12 Pcrsvncn, mcist ivciblichc Bcrnfsangehörige, die
Notwendigkeit einer solchen Organisation vor, ohne rechten
Glauben zn finden. Schließlich fanden sich doch einige, öie
mehr ans Neugicröe nls Ncbcrzcngnng ihre Bereitwillig¬
keit aussprachen, Mitglicder zn wcrden. Das Resultat der
Versammlnng war dic Bildung cincs „Ausschusses", der dic
weitere Agitativn betreiben soll. Wenn Glvgvwski n. Co.
aus ihrem Prvvagaiidnfvnds nvch Gcld übrig haben, wird
öie aufyvrchcnöe Mitwelt vielleicht noch einmal Gclcgcnhcit
findcn, dic „Ansschnß-Wnrc zu bewundern.

Wie aus deu in dcr Versammlung ausgelegten Druck-
Proben hervvrging, svll öer nene Verband nach Ansicht seiner
Manager Kvllegialitnt, Gcsclliqkcit nnd Bildnng fördern,
Stellenvermittlung, Rechtsschutz nud Nvtfnllnntersttttzung
gewähren: ferner svll eine Krankenkasse nnö ein Erholungs¬
heim gcgrünöct wcrden. Die Arbeitgeber können als unter¬
stützende Mitglieder bcitrctcn. Allcs Dinqc, öie fich nuch bei
öen vorhnndencn Orgniiisntivncn dcr Hnnölungsgehilfen
unö Bureauangestellten findcn. Alsv das ist es nicht, was
die Notwendigkeit cincr Spczinlorgnnisation für Maschinen¬
schreiber und Stenographen dartun svll, sondern der Um¬
stand, daß cs dic bcstchcndcn Vcrbändc verabsäumt habcn,
sich der Sviid^rintcrcsscn dicscr Angcstcllten anzunehmen
und weibliche Bcrnfsnngchöriqe nicht aufnehmen. Dieser
Vorwnrf ist berechtigt, soweit dic bürgerlichen Organi¬
sationen in Frage kommen. Es wurde aber schvn in jcncr
Versammlnng vvn cincr Scitc darauf hingewiesen, daß öcn
Zcntralvcrcin dcr Vnrcanangcstclltcn dieser Vorwnrf nicht
treffen könne. Er fordert bekanntlich, daß die Stenotypisten
nm 23 Prvz. höher entlvhnt wcrden, nls gleichnrtige Ange¬
stellte: er hnt sich nuch stcts bcmiiht, dic wciblichcn Bern'fs-
nngehörigcn zn organisieren, nm zn verhindern, daß dnrch
sie öic Arbeitsbedingungen verschlcchtcrt wcrdcn nnd nm

ihrc Jntcrcsscn zn vcrtrctcn.

Aber fclbst wcnn dcr Zcntralvcrcin das nicht getan
hätte, sv bestehen dvch keinerlei Svnderinteressen für die
Stenotypisten. Ihre Arbeitsbedingungen können nnr in
gleichcm Mnßc vcrbcsscrt ivcrdcn, wic dic öcr übrigen An-

s) Für diejenigen, die in der Ausdrucksweise der Nn-
tivnalökvnvmie nicht sv bewandert siud, sei bemerkt, daß
„Besitz dcr Prvönktivnsmittcl" glcichbcdcutcnd ist mit Vcsiü
von Anlagekapital, nm irgend cin Gcschäft, in dcm fremde
Arbeitskräfte verwendet werden müssen, zn betreiben: z. B.
ein Rechtsanwalt ist Besitzer vvn Produktionsmitteln, das
Geld für seine Ansbildnng, Biblivthcl, Bureaueinrichtung,
Gehältcr usw. ift Kapital: wns er dafür lauft, Produktions¬
mittel, d. h. Mittel, nm ein Geschäft zn betreiben. Dcr
Anwalt ist nlsv cin „BcsiKcudcl" währcnd dcr Aiigestelltc,
der dicsc Miitcl nicht bcsikt, ci» „BcsiKloicr" ist. Untcr

„Besitz" ist hier also dcr „Bcsitz" um, Produktionsmitteln.
„Kapital", gemeint.

gestellten, mit denen sie zusammenarbeiten. Die Arbeits¬

bedingungen der Stenotypisten sind abhängig von den rm

Bureauangestelltenberuf überhaupt vorhandenen Bedin¬

gungen. Handelt es sich doch nur um Teilarbeitcr, denen

durch die wirtschaftliche Entwicklung die Anfertigung be¬

stimmter Teile einer Arbeit übertragen wurde, während

andere Teilarbeiter andere Teile herstellen. Alle aber ge¬

hören zn einem Berns, haben öie gleichen Interessen und

müssen daher eincr einheitlichen Organisation angehören.

Splittern fich einzelne Bernfsangehörigc ab, treiben sie

Sonderbünöelei, so schwächen sic damit öic gemeinsame,

größere und deshalb mächtigere Organisation. Sic schädigen
die Berufsinteressen. Ihre Sonöerbttndclei mnß daher im

Keime erstickt werden. Sollten sich die indnstriöscn Herr¬

schaften noch einmal an die Oeffentlichkeit wagen, sv muß

dafür gesorgt werden, daß ihncn ein für alle Mal das

Wiederkommen verleidet wird.

Nichts zu befürchten! Mit diesen charakteristischen

Wvrten schließt eine Mitteilung des Vvrstandes öcr An¬

waltskammer Naumbnrg an dic dort wohnhaften Rcchts¬

anwältc. Bon wem könnten denn öie Anwälte ctwns zu

befürchten haben, daß diese Vcrsichcrnng überhanpt abzu¬

geben notwendig schien? Dcr Zentralverein ist doch in das

Naumburger Revier — Gott fei Lob nnd Dank — noch nicht

eingebrochen, kann nlsv die Angestellten dort glücklicherweise

nicht „unzufrieden machen". Jn Nanmbnrg dominiert doch

unser alter, braver, guter Leipziger Verband nnd bewacht

den Schlaf seiner Allzcitqetrcnen. Uuscr gntcs Alterchen

wird dvch nicht etwa — seinen Nachtwttchtcrpvstcn wegen

allzit grober Behandlung ldnrch dic Anwaltskammcr in

Jena) gekündigt haben? Wir könncn anf dicsc besorgten

Fragen augenblicklich keine Antwort gcbcn. Wir wisscn

nur, daß dic Anwaltskammcr im Svmmer dicscs Jnhrcs
dcn Anwaltsuereincn ihres Bczirks, um der Agitativn dcr

Bezirksuerciliignng Thüringen dcs Lcipzigcr Vcrbnndcs

— der einzigen, öie im Leipziger Vcrbändc bishcr cinen

ernsthaften Anlauf znr Vcrbcsscrmig dcr Arbcitsbcdingun-

gen ttnteriivmmcn hat — dcn Bodcn abzngrabcn, empfohlen

hat, eine Untersuchung übcr die etwa vvrhnndcnen Miß¬

ständc iir den Verhältnissen dcr Angcstclltcn zn vcrnnlnssen
und sic gegebenenfalls nbznstcllcn. Im Lnndgcrichtsbezirk

Nanmbnrg sind nun svlchc Untersuchungen angcstcllt wor¬

den, die sich nnf die Znhl der Angestellten, dns Verhältnis
dcr Zahl der Gchilfcn zn dcr der Lchrlingc, Gchalt, Ar¬

bcitszcit, Sonntagsruhe, Urlaub, Kttndignngsfristcn und

fcrncr dnrnnf bezogen, ob zwischcn öcn Anwältcn cincs

Ortcs vcrcinbnrt ist, dnß cr keinen bci cincm Kvllcgcn

bcschäftigtcu Attaestclltcn ohnc Einverständnis dcs bishcrigcn

Arbcitgcbcrs cngagicrt, sofern dic Kündignng nicht bereits

ansgesprochcn ist. Bvrsichtigcrwcise erstrcckte sich dicsc Un¬

tersuchung nbcr nur nnf dic Bcfrngnng dcr Anwältc. Wns

dnbci hcrnuskvmmt, wisscn wir jn schon, Wcnn mnn eincm

Rcchtsnnwnlt frngt, ob in seinem Bnrcan Mißständc herr¬

schen, ob cr nngcnttgcndc Bezahlung und überlange Ar¬

beitszeit als Mißständc nnsicht, sv wird cr dnS mit dcrsclbcn
tötlichen Sichcrheit verneinen, nls wenn mnn ihn frngcn
würdc, ob er cs nls Mißstand anficht, daß dic Pnpnanegcr
keine Hosen anziehen. Frcndcstrahlciid knnn dnh« dcr Vor¬

sitzcndc dcr Anwaltskammcr dnrch Schrcibcn vvm 0. Oktvbcr

verkünden: „Erfreulich ivar andererseits die allseitige Vcr¬

sichcrnng, dnß in den Vcrhältnisscn nnscrcr Ulitcrbcamtcn

fJst das cin ncucr Titcl? T. Red.) und zn ihncn alles

i n s ch ö n st c r O r d n n n g n n d il i ch ts z n bcf tt r ch t c n

s,e i!"
Es ist alsv nichts zn bcfürchtcn. Tcr Lcipzigcr Vcrband

wird schon dnfür sorgcn, daß die „Hcrrcn Nntcrbcnmtcn"

nicht aufsässig werden. Was sollen die Anwttlic dn wohl
fürchten? Vielleicht frohlocken dic Hcrrschnftcn nbcr dvch

zn früh. Wir können uns nicht dcnkcn, dnß die thüriugcr
nnd sächsischc» Kvllegen sich wicdcr nnd wicdcr vun ihrcn
Vcrvnndsvntcrn wcrdcu cinlullcn lnsscn. Ter blutige Hohn
der Arbcitgcbcr wird ihncn doch übcr kurz vdcr lnng dic

Augen nnfgchcn lnsscn. Sichcr ist dic Zcit iiicht mchr fern,
wv dic Nnumbnrger Anwälte mit Schrcckcn gcstcycu müssen:
Es ist nicht mehr nlles in schönster Ordnung, dic Fcindc

dicscr Ordnung, die dio schlimmste Willkür fiir dic Angc¬

stelltcn bcdcutct, hnben gesiegt, cs ist dns Schlimmste zu

befürchten!

Ei« bescheidener Erfolg. In dcr Nummcr vvm

15. April hnbcn wir Gclcgcuheit gcnvmincn, nnerhörtc Miß¬

ständc im Bnrcan dcs Justizrat N ir r » vcrg in Lissa an

das Tageslicht zn befördern. Wurde dvch ciner dcr An¬

gcstclltcn nnch nnchtö bcschäftigt — nm Tngc nntürlich

auch — nnö erhielt sognr noch ein unglaublich niedriges

Gehalt. Nachdcm diese Dinge schon früher einmal in die

Oeffentlichkeit gebracht worden waren, ohne daß Abhilfe er¬

folgte, hat der Vorstand der NnwnltSknmmcr Pvse», nn den

wir nns in dicscr Angclcgcnhcit wnndtcn, nnch Unter-



Seite 174 «Der Bnrea» angestellt e.' Nr. 22

suchung der Beschwerden erklärt, daß er für Abstellung der

vorgefundenen Mifzstttnde sorgen wird. Das ist sehr aner¬

kennenswert — namentlich wenn man das Verhalten an¬

derer Anwaltskammern dagegenhält, z. B. das der Dres¬

dener Kammer. — Wir wollen nun abwarten, ob öie Miß¬

stände jetzt beseitigt werden, und ob unsere „wohltuende"

Kritik hinreichend gewirkt hat.

Kommunale Sozialhygieniker. Es ist in diesen Tagen

viel gesprochen und geschrieben morden über soziale Hygiene

und über Ermüdnng dnrch Bernfsarbeit und dergleichen

fchöne Dinge. Wie wcnig Verständnis felbst öffentliche

Körperschaften, die in erster Linie znr Durchführung hygi¬

enischer Forderungen berufen sind, in Wirklichkeit dafür

haben, zeigt ein Beschluß der Stadtverordnetenversammlung

von Brandts sin der Nähe von Leipzig). Von den im

Bureandienst der Stadt beschäftigten Beamten wurde ohne
weiteres verlangt, daß fie die Arbeiten für die Sparkasse
nebenbei in Ueberstunden erledigen sollten. Eine Be¬

zahlung der Ueberstundcn wnrde von dcr Mehrheit, öeren

Wortführer ein Arzt! war, abgelehnt. Ebenso hatte man

kein GeN für die Bekämpfung der Lungentuberkulose, die

ein anderer Antrag forderte, übrig. Die Stadtväter von

Brandts bleiben sich wenigstens selbst getreu. Sie lehnen

alles ab, was so wie eine selbstverständliche soziale Pflicht
ciner Gemeinde aussieht.

Zentralisation der Krankenkassen in Hamburg. Nach

vielen Mühen ist es hier endlich gelungen, in allen Orts¬

krankenkassen das Prozentsystcm zu beseitigen nnd dic

Kassen in eigene Verwaltung zn bringen. Znr Vermeidung

weiterer Zersplitterung nnd Herbeiführung öer Gesamt-

zentralisation sind jctzt am Z. Oktober 11 Ortskrankcnkasscn,
worunter nnch die Kasse dcr Burcauangestellten, zur ge¬

meinsamen Verwaltung zusammengeschlossen. Bei dieser

Verwaltung sind 25 Kollegen beschäftigt nnd cs ist zu

hoffen, daß der geschlossene Tarifs zum 1. Januar k. I. hier

zur Durchführung gelangt.

Nus ggm SckulSbucn unserer Prinzipale.
Daß in Dresden immer noch in geradezu nnverant-

mvrtlicher Weise die Kvllcgen nnsgenntzt und znm Tcil

mit „Trinkgeldern" nbgclvhnt wcrden, die jedem sozialen

Pflichtbewußtsein spottcn, dürfte wohl allgemein bekannt

scin. Obgleich sich die Vcrhältnissc in letzter Zeit schon
etwas gebessert haben, muß man doch mit Bedauern kon¬

statieren, daß cs in Dresden wic auch vielleicht anderenorts,

noch viele Kvllegen gibt, die cs mit ihren kollegialen Pflich¬
ten vereinbar halten, für Gchältcr zu arbcitcn, dic zu dcm

Einkommen ihrcr Arbcitgcbcr in krasscstem Gegensntzc stehen

und mit dcncn sic knnm die nllcrdringcndstcn Lebensbedürf¬

nisse erfüllen können.

Dieser Lohndrückcrei und Ausnutzung der Prinzipalc

haben wir bis jetzt stets nnr mit Erfolg begegnen können,

menn wir nns, was wir nls wirksamstes Kampfmittel für
nns nnsehcn können, nn dic brcitc Oeffentlichkeit wenden,

nm dicse iibcr dic Mißständc, dic in unserem Berufe be-

dnuerlichcrwcisc nvch sv zahlrcich vorhanden sind, aufzu¬
klären nnd znglcich an alle Kollegen die Aufforderung zn

richten, sich doch cndlich dcr Vereinigung anzuschließen, die

wirklich nnd allein für dns Wvhl der Kollegen eintritt,

nämlich dcm Zentralverein.
Wir wollcn deshalb cincm Anwalt in unserem grvßen

Schnldbuch cin Konto eröffnen, dcr schon längst verdient

hätte, vor das Fvrnm dcr Oeffcntlichkeit gezogen zn wer¬

den. Es ist dies Hcrr Ncchtsanwnlt

Endlcr in Dresden, Grunaerstr. Iö,

der Gehältcr zahlt, dic geradezu als höchst traurig bezeichnet
werden müssen, nämlich

dcm vcrheiratctcn Bnrcanvorstchcr im Alter von

ca. 30 Jahren 74 .//, dem Expedienten im Alter vvn

ca. 19 Jahrcn 33 ./V, dcm Maschinenschreiber im Alter

von ll! Jahren 21 dem Lchrling im Alter von cn.

15 Jnhren 6

Tnß Her Lehrling vvn seinem fürstlichen Gehalte noch

Fahrgeld bezahlen mußte, da cr auswärts wohnte, sci noch

zur besonderen Charakterisierung hinzugefügt. Der bctr.

Lehrling hat jetzt übrigens eine bcsser bezahlte Stellung

gefunden.
Dicse Tntsachen bedürfen gewiß keines Kommentars und

dabei mngen die Ncchtsanwälte nvch davon zu sprechen, daß

Mißständc überhaupt nicht vorhanden feien. Denn wie ein

Wjähriger Mensch, dcr nebenbei bemerkt, verheiratet ist, mit

mvnatlich 72 .// nuskvmmcn soll, ist cine Frage, die wvhl

auch Hcrr Rechtsanwalt Endler zn beantworten, nicht in

der Lage sein wird.

Die beste Antwort hierauf können die Kollegen den

Herren Rechtsanwälten nur dadurch geben, daß sie sich der

Organisation anschließen, öie diese Mißständc scharf und

mutig bekämpft und dadurch den Herren Arbeitgebern zeigt,

öaß nicht nnr sie, sondern auch die Angestellten, die nach

ihrer Ansicht so weit unter ihncn stehen, Anspruch nnf cinc

ihren Lcistungcn cntsprechcnde Bcznhlnng haben.

VolkLMptLcnaftlickes.

Ueber die Lage des Arbeitsmarktes. Die Hangende und

bangende Pein, ob dic wirtschaftliche Krise mir ihren ver¬

heerenden Wirkungen schvn vor der Tür steht oder ob uns
'

noch eine Galgenfrist gelassen ist, dürfte nun so ziemlich
vorüber sein. Hente ist so ziemlich sicher, daß wir der Krise

mit großen Schritten entgegeneilen. Zwar das Barometer

des allgemeinen Arbeitsmnrktes zeigt dns im Augenblick

uvch nicht nu. Zwar hat nach dcn Septemberbcrichtcn das

Angebvt vvn Arbeitskräften etwas nachgelassen, ist aber be¬

deutend größer als im gleichen Mvnat öes Vorjahres. Nach
öem „Arbeitsmarkt" kamen im September 1907 112,4 männ¬

liche und 75,0 wciblichc, zusammen 101,1 Arbeitsuchende auf
100 offene Stellen. Im Vorjahre belief sich das Prozent-

uerhältnis dagegen auf 91,3. Nach dem „Reichsarbeitsblatt"
kamen 112 männliche nnd 75,4 wcibliche zusammen 102,2 Ar¬

beitsuchende ans 100 offene Stellen. Nach den bisher für

Oktobcr vorlicgendcn Berichten hat fich öie Lage noch weiter

verschlechtert. Dcr Zcntralvcrcin für Arbeitsnachweis, dcr

größte seiner Art in Deutschland, berichtet vvn eincm unge-

hcnrcn Andrang. Fcrncr hnt dic Stellenvermittelnng des

kaufmännischen Verbandes' für weibliche Angestellto zeit¬

weilig Ncuanmeldnngen zurückweisen müssen,, wcil der An¬

drang so groß wie nie zuvor wnr. Anch in nnserem Be¬

rufe sicht cs trübe gcnng aus.

Da der Nebcrflnß von Arbeitskräften in unserem Be¬

rufe auch in kaufmännischen nnd Fabrikbnrcaus Stellung

suchen muß, sv wird dcr Arbeitsmarkt unseres Berufes
natiirlich belastet, wenn dieser notwendige Abfluß seinen

Weg durch vermehrte Stcllnngslosigkcit der Handlungs¬

gehilfen verlegt findet.
Dic Finanzkrisis in Amerika, die bereits öie nngehenrc

Erhöhung dcs Diskvntsatzcs dcr Rcichsbank ans 8 Prvzcnt
im Gefvlge hattc, wird wahrscheinlich anf Europa und anch

nuf Deutschland übergreifen und damit nicht nur einc in¬

dustrielle Krise hcrbciführcn, sondern auch den Arbeitsmarkt

dcr Handlungsgehilfen und damit nnch der Burcauangc-

stclltcn empfindlich bclnstcn. Für nns svlltc dns cine Vcr-

nnlnsfung mehr sein, alle Kräfte zusammen zu nehmen, mit

vcrdvppcltcr Encrgic an dic Organisicrnng nnscrcr Bc¬

rufsgenosscn heranzugehcn, nm nnscrcn Beruf vvr den

niederdrückenden Tendenzen dcr Krisc nach Möglichkeit

schützen zu könncn.

Ueber dic Arbcitslosigkcit in dentschen Fachverbänden
berichtet wiederum das Oktvberheft dcs „Reichsnrbcits-
blnttcs". Beteiligt sind für das 3. Quartal l907 etwa

1V2 Millivn Mitglicdcr der gewerkschaftlichen Organi¬

sationen. Von diesen waren insgesamt an jedem Monats¬

ende des Quartals 1,4 Proz.,- Ende September 1906 nnr

l Prvz gcgcn 2,3 Prvz. Endc Scptcmbcr 1003. Mehr als

10 Prvzcnt der Mitgliedcr wnrcn nrbcitslvs bci öen Fri-

scnrgchilfcn, Hnndschnhmnchcrn nnd Bildhnncrn. Vom Vcr¬

band deutscher Bnreaubeamtcn lLcipzig) wnrden l,4 Prvz.
Ende September <2,0 Prvz,), bcim Zcntralvcrcin der Bu-

rcauattgcstelltcn iBcrlin) 1,0 Proz. <I,1 Proz.) Stellungs¬

lose gezählt, Tic Prvzcntzisfcr öcr Fälle von Arbeitslosig¬

keit, welche die Häufigkeit dcr Arbeitslosigkeit znr Dar¬

stellung bringt, kommt.diesmal nnf 0,8 Proz. l6,1 Prvz.) für

sämtliche Verbände zn stehen. An dcr Spitzc stchcn dicsmnl

dic Bildhnncr mit 54,3 Prvz. l44,5 Prvz.) nnö die Friscnr-
gchilfen mit 42,0 Proz. l40,0 Prvz.). Bcim Zcntrnlvcrcin
mNrdcn 1,9 Prvz. <3 Prvz.), beim Leipziger Verband 2,8 Prz.

l2,6 Prvz.) fcstgestcllt. Dic Dancr dcr Arbeitslosigkeit ergab
im Durchschnitt aller Verbände 13 Tage. An erster Stelle

stehen dcr Bnchhnndluugsgchilfcnucrbnnd mit 08,9 Tagen,

Zcntralvcrcin der Bnrcanattgcstclltcn mit 50,7 (31,0) Tagen,
beim Leipziger Vcrband sind nnr 5,9 (?) Tagc gegen 20,7

Tage im gleichen Quartal des Vorjahres angegeben. Dic

durchschnittliche Unterstützungsdauer, die von der Daner

der Arbeitslosigkeit abweicht, ergibt fiir alle Verbände 10,4

Tage: für den Lcipzigcr Verband 58,6 Tngc <22,4): für den

Zcntralvcrcin 30,0 Tage s24,3). Während bci cinzclncn

Verbänden, wic Schuhmacher ,Lcdernrbcitcr ailc gemeldctcn
Arbcitsloscn unterstützt wurden, erhielten im Lcipzigcr
Bnrenttbcnmtenvcrband nur 10,1 Prvz,, im Zcntralvcrcin

dagegen 19 Prvz. der Stellungslosen ttntersttttznng. Neben
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öem Verband für weibliche Angestellte ist der Leipziger
Verband überhaupt diejenige Organisation, bei öer die

meisten Stellungslosen Unterstützttng nicht erhalten. Auch

diesmal geben wir wieder eine vergleichende Zusammen¬
stellung der an der Erhebung beteiligten Privatangestellten-
verbänöc.

Verband Mitglieder

m. w. zus.

Fälle von

Arbeitslosigkeit

m. w. zus.

am Quartalsschluß
waren arbeitslos

m. ! w. zus.

Zahl der

S5 °

n L

Mk. in °/°

Handlgsgeh (Dtsch.-nat.)
Deutsche Kaufleute . . .

Handlungsgehilf. (Hamb.)
Buchhanolungsgehilfen .

Weibliche Angestellte . .

Deutsche Bureaubeamte .

Bureauangestellte (Berl.).

SS 616 —

17 379 2 434

3 323 4169

2363 —

21746 —

3 590 —

1300 61

95 616

19 813

7 492

2 36S

21746

3 590

1361

293

791
122

106

99

24

232

S9

1253

293

1023

181

106

1253

99

26

163

307

57

69

"49!
13

131
34!

445!

163

433
91

69

445

49

13

11294

7430

5848

7 302

1202

^) 586

1317

203

157

28

26

39

1«

5

8 087 8795,59
5 795

1010

805

777

586

183

8 993

1105

898

821

') 272

284

52

2,4
4,5
5,8
2,8
1.9

0.3

2,2
1.2
29

2,0
1,4
1.«

*) Im „Reichsarbeitsblatt" steht die unwahrscheinliche Summe von 536 Mk,, während in den „Nachrichten" nur von

272 Mk. berichtet wird? letzteres dürfte eher zutreffen.
**) Dicse Z ffer trifft offenbar nuch nicht zu; anscheinend sind nur die Karenztage und die der nicht Unterstützten nicht

mitgerechnet,

polnisch sprechenden Berufs- und Berbandskollegen ge¬

troffen. Sie könnten sich ja allerdings auch in deutscher
Sprache verständigen, aber cs ist bezeichnend für die Macht
öcr Pvlizei in Prcußen-Dcntschland, daß sic einem Staats¬

bürger vorschreiben kann, wie er zn sprechen hat. Fehlt
nur noch, daß sie auch verschreiben konnte, was gesprochen
werdcn darf. Wahrscheinlich wiirde sie dnnn, wic jener

sächsischc Polizcibeamtc, bestimmen: lieber dns Thcmn dnrf

nicht gesprochen wcrden!

Soziales.
Oesterreich in der Welt voran. Bisher stand Deutschland

bci manchen Leuten in dem Rufe, in der Welt voran zu sein.
Scitöem aber in Oesterreich oas allgemeine Wahlrecht ge¬

siegt hat, ist dort nllcs nußcr Rand und Band. Die Rc¬

gierung hat jüngst im Ncichsrnt cine Novelle znm Handels^
gcsetzbnch eingebracht, dnrch die den Handlungsgehilfen nnd

Bcrsichcrnngsangcstclltcu nicht nur dic glcichcn Schntzbc-
stimmungcn wic in Dcutschland gcwährt werdcn sollcn, son¬
dern die gauz bcdcntcnd darüber hinausgeht. Vor allem

zeichnet sich dic Novcllc dnrch präzisere Fassung aus. Das

nene Gesetz svll für die bei cinem Kaufmann oder cincm

der Gewerbeordnung nntcrlicgendcn Unternehmen znr

Leistung lanfmttnnischcr Dicnstc vdcr höhcrcr, jedoch nicht
kaufmännischer Dienste beschäftigten Angestellten gelten. In
Krankheitsfällen ist das Gchalt 0 Wvchcn, bci Militärdienst
4 Wochen lang wcitcr zn zahlcn. Dic Kvnknrrcnzklausel ist
verboten bci cincm Einkommen untcr 3000 Kr., sonst nnr

auf ein Jahr beschränkt. Ein Novnm der sozialpolitischen
Gesetzgebung ist, daß bei ununterbrochener 0monatlicher Bc-

schöftigungsdancr ein Urlaub vvn m i n d c st e n s 10 Tagc n

u n't er Fortzahlung des Gchalts zu gewähren ist.
Verhinderung wegen Krnnkheit oder Militärdienst ist darauf
nicht anzurechnen. Dagegen fällt nnch erfolgtcr Kündigung
dic Verpflichtung znr Urlnubsgcwährung fort. Diesc Be¬

stimmung, sv gnt sie gemeint sein mng, dürfte aber kaum

hinreichenden Schntz gegen gewissenlose Arbeitgeber bieten.

Erfreulich ist nber, dnß ein Recht auf Urlaub von dcr Rc¬

gierung anerkannt wird. Hoffentlich kommen wir auch in

Tentschland einmal zn soviel sozialpolitischer Einsicht.
Znm Aufsuchen cincr ncucn Stellung sollcn mindestens

24 Stnndcn in zwci Wvchcn gcwährt werden. Fcrncr hat
der Angcstclltc jcdcrzcit währcnd öcr Daucr dcr Beschäfti¬
gung Anspruch nuf cin vvrlänfigcs Zeugnis, Ncbcn einem

Zeugnis über Art und Tnner der Beschäftigung kann der

Angestellte ein besvndcrcs Zeugnis über scin Ver¬

halten nnd scinc Leistungen fordcrn.
Ucbcr Rcgclung dcr Arbcitszcit sagt dcr Entwurf nichts.

Immerhin bcdcutct cr manchc Bcrbcsscrnngcn gegen den

ictzigen Zustand. Turchgrcifcndcn Schutz könncn nber nnr

die Bestimmnngen dcs öffentlichen Rcchts bictcn. Svlnngc
dic Regelung nur cinc priuntrcchtlichc bleibt, ist dcr.An¬

gestellte nach wic vvr den Willturlichkcitcn dcs freien Ar¬

bcitsvcrtragcs nusgcsctzt. Die Angestellten der Anwälte hnt
mnn bei diesem Gesetz übersehen — gnnz wie bei nns.

Hoffentlich gelingt cs dem untcr Borfitz des svzinl-
dcmvkrntifthcu Äbgcvrdnctcn Dr, Ellcnbvgcn nrbcitcndcn

uvlkswirtschnftlichcn Ausschuß dcs Rcichsrntcs, dcm dcr Ent¬

wurf übcrwicscn wnrdc, noch dic nvtwcndigcn Bcrbcssc¬
rnngcn hincinznbringcn. Ein so vvrgeschrittcncs Gcfetz
wird nnch nnf nnsere verdorrte sozialpolitische Gcsctzgcbung
befruchtend wirken nnd dnmit nnch nnscrcm Bcrufc nützen.

Ein Reichsve.reinsgesetz soll dem nm 22. November zu¬

sammentretenden Neichstng nach den Prcsscmelduugen zu¬

gehen. Ein svlchcs Gesetz interessiert nnch öie Gewerk¬

schaften lebhaft. Nachdcm was bisher bekannt gewvrdcn,
wird nbcr das Gesetz mit der eincn Hand öns nchmcn, wns

cs mit dcr nndcrcn gibt. Sv svll es in Lnndcstcilcn mit

zweisprnchigcr Bcvvlkcrnng dcm diskrctivnärcn Ermcsscn
der Pvlizcivchördcu übcrlnsscn blcilicn, ov sie nußcr dcr

dcntschcu nvch einc nndcrc Bcrsnmmluugssprnchc zulnsscn
wollen, Dndurch ivcrdcu uutcr Umständen nnch uuscrc

Arbeitskammern in Sicht! Schon des öfteren ist dicscr
Alarmrnf durch die Presse gegangen. Bci Gclcgcnhcit eincr

Audienz, dic dcr ncuc Stnatssckrctär dcs,Jnncrn dcm

sozialen Ausschuß tcchnischcr Angcstelltcn zn gewähren ge¬

ruhte, svll vvn Rcgicrnngsscitc znm Ausdruck gebracht
wvrdcn scin, daß cinc strcng bcrnflichc Gliederung der Ar¬

beitskammern, dic für Arbeiter, Handlungsgehilfen und

technische Angcstclltc zuständig scin svllcn, geplant ist. Und

die Bureanangestellten? Die wcrdcn wic immer bei sozial-
pvlitischcn Gesetzen übersehen. Eine herrliche Sozialpolitik.
Lnsscn wir dcshnlb unsere Stimme nvch lnutcr crtöncn als

bishcr, vicllcicht dringt sic dvch cinmal durch die dicken

Mnncrn öcr Ministcricn,

Sesebgebung unS ^ecntsprecnung.
Tic alljährlich crschcincndcn Geschäftsberichte dcs Rcichs-

vcrsichcrungsnmtcs cnthnltcn stcts eine Zusammenstellung
der im Berichtsjahre aufgestellten Grundsätze in der Judi-
katnr, Ticsc Grundsätzc zn kcnncn, ist für den in der

Praxis stchcndcn Bcnvaltungsbcamtcn in der Arbeiter-

versichernng vvn großer Wichtigkeit. Wir geben daher aus

dem in diesem Jnhrc crschicncncn Geschäftsberichte dcn bc-

zttglichcn Abschnitt hicr wicdcr:

Dcr aus dcr Krankcnvcrsichcrnng erwachscndc Ansprnch
nnf Krankengeld ift nnch ciner Entscheidung des Reichs-
versichernngsnmts als wcggcfnllcn im Sinne dcs § 13

Abs. 1 Sntz 1 GUBG, nnch dnnn zn crnchtcn, wenn dem

Verletzten kein Krankengeld, sondern nn Stcllc dcs Krnn-

kengcldcs »nd dcr im Z 0 Abs. 1 Ziffcr 1 KBG, bezeichneten
Lcistnngcn gcmäß KBG, frcic Kur nnd Verpflegung in

cincm Krnnkcnhnnsc gewährt wvrdcn ist, nnd dicse Leistun¬
gen vvr dem Ablnnfc vvn 13 Wvchcn nnch Eintritt des

Unfalls cingeftcllt wvrdcn sind, auch nach Beendigung dcr

Krnnkcnhansbchnndlnng wegen Fortfalls der Erwerbs¬

unfähigkeit im Sinne des Krnnkenversichcrnngsgcsetzcs kcin

Krnnkcngcld mchr zn znhlcn wnr. Dcmznfvlgc hat nach
eincr Etttschcidiing dcs Ncichsvcrsichcrnngsnmts die Bernfs-
gcnvsscnschnft in solchem Fnlle dem Verletzten, sofern bci ihm
cinc noch übcr dic 13. Wvchc hinnns önncrndc Bcschränkung
der Erwcrbsfähigkcit iin Sinne der Unfnllvcrsichcrungs-
gcsctzc znriickgcblicbcn ist, dic Uiifallrcntc schvn von dcm

Tage av zn gcwnhrcn, nn wclchcm dic Leistungen der-

Krnnkenknsse in Wegfnll gekommen sind, d. h, vvn dem nnf
die Beendigung der «rnnkenhnusbchnndlnng fvlgenden
Tngc nn.

Zahlrcichc Entscheidungen bczvgcn fich nnf dns rechtliche
Verhältnis der Unfallversicherung zu dcr Krankenversiche¬
rung, zur Invalidenversicherung, zur Privatversicherung
nnd zu dem bürgcrlichcu Srhadcuscrsatz- und Haftpflicht-
'-cchtc,

1, Bcziiglicö dcs Vcilmltnisscs der Unfnllucrsichcruttg
zur «rnutcuucrsichcruug ist nucrtnuut wvrdcn, dnß der Er-

stnttuugsnuspruch der Krnnkcutnsscn wcgcn der gezahlten
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Kosten des Heilverfahrens nicht aus, sondern neben öer

Rente des Verletzten zu tilgen ist. Zwecks Geltendmachung

ihres Ersatzanspruchs find die Krankenkassen befugt, fich an

dem zwischen dem Verletzten und der Berufsgenossenschaft

über den Entschädigungsanspruch schwebenden Verfahren

nach Art eines streitgenössischen Nebenintervenienten (zn

vgl. §8 66, 3SS, 60, 61, 62 der Zivilprozetzordnnng) zn be¬

teiligen. Wird in einem solchen Verfahren von dcr Kran¬

kenkasse Ersatz jener Kostcn verlangt, so sind zur Ent¬

scheidung iiber diesen Anspruch — abweichend von dem

Anspruch anf Ersatz vvn Krankengeld lzn vgl. Z 26 GUVG.)
— die Instanzen der Unfallversicherung insoweit zuständig,
als es sich bei unbestrittenem Rechtsübergang nm eine Ent¬

scheidung darüber handelt, ob und in welcher Höhe dem

Verletzten ein Entschädigungsanspruch gegen die Bernfs-

genossenschaft zustand. Ist dagegen dcr Rechtsttbergang nnf

öie Krankenkasse selbst bestritten, so ist für die Entscheidung

darüber, ob ein Uebergang stattgefunden hnt, die Zuständig¬
keit der Instanzen der Unfallversicherung nicht begründet.

Jn einer weiteren Entscheidung handelte cs sich nm Er¬

stattung der Kosten der von einer Krankenkasse gewährten

freien Kur und Verpflegung in einem Krankenhause seitens
der Berufsgenossenschaft. Das Reichsversicherungsamt hat

hier angenommen, daß zunächst die Kosten dcs eigentlichen

Heilverfahrens (Kurkosten) von öen Kosten für den ge¬

wöhnlichen Lebensunterhalt zn trennen seien. Die Er¬

stattung der ersteren erfolge neben der Zahlung der Rente,

nicht aus der Rente, während dic Erstattung der letzteren

gegebenenfalls aus der Rente zn erfolgen habe. Ferner

hat das Reichsversichernngsamt in ciner Entscheidung nntcr

Auseinanderhaltung nnd verschiedener Begründung der

Fälle, in denen cs sich nm Ersatz dcs dcm Verletzten ge¬

zahlten Krankengeldes vder nm Ersatz der Kostcn des Heil¬

verfahrens im Sinnc des s 6 Abs. 1 Ziffer 1 KBG, handelt,

ausgesprochen, daß die Krnnkcnknsscn befugt seien, gegen

berufsgenvssenschnftliche Bescheide, welche ihre Ersatz¬

ansprüche betreffen, das Rechtsmittel der Berufung einzu¬

legen.

2. Bezüglich dcs Verhältnisses dcr Unfall- znr Inva¬
lidenversicherung hat dns Rcichsversichcrungsamt folgenden

Gründsatz ausgesprochen: Ist cin Unfallverletzter, für den

eine Landesvcrsicherungsanstalt ein Heilverfahren hat ein¬

treten lassen, nicht im Sinne des Jnvalidenversichcrnngs-
gesetzes erwerbsnnfähig geworden, sv tnnn die Lnndesvcr-

sicherungsanstalt nicht dns Nnfallentschädigungsuerfahren an

Stelle des Verletzten gemäß 8 113 Abs. 3 JVG. betreiben,

sondern nur einen Erstattungsansvrnch gegenüber dem zu¬

ständigen Versichcruugsträger gemäß Z 21, 2g JVG. gcltcnd

machen.

3. Das Verhältnis dcr Unfnllvcrsichcrnng zur Privat¬

versicherung erörtert eine Entschcidnng dcö Rcichsvcrsichc-
rungsamts, in welcher ausgeführt wird, daß eine Berufs¬
genossenschaft öie Rente eines Versicherten nicht nm dcn

Betrag kürzen öarf, welcher letzterem auf Grnnd cincs

zwischen seinem Arbeitgeber und cincr Privntucrsichcrungs-

gesellschnft abgeschlossenen Versichcrnngsvcrtragcs nus An¬

laß des Unfalles ausgezahlt wvrdcu ist. Hierbei wurde

noch insbesondere ausgeführt, dnß sich der Anspruch der

Berufsgenossenschaft auf Kürzung dieses Betran.eS nicht nuf
die Borschriften im 8 «6 Abs. 1 Ziffer 1 nnd 3 GUBG. stützen

lasse.

4. Was schließlich das Verhältnis dcr Unfallvcrsichcrnng
znm bürgerlichen Rechte anlangt, sv ist solgende Entschei¬

dung hervorzuheben: Dic eincm Vcrletztcn ans Grnnd dcr

Unfallversicherungsgcsctzc zustehenden Entschädigungs¬
ansprüche — es handelte sich nm cine bei der Jagd vvn dem

Gutsförstcr als Htthnerträger beschäftigte Person, die vun

einem Jagdtcilnchmcr in ein Ange geschvssen wurden war

— wurden nicht für beseitigt erachtet dnrch eincn Vcrglcich,
den die Muttcr dcs mindcrjährigcn Vcrletztcn mit dem Ur¬

heber des Unfalles über die Zahlung einer einmaligen

Geldabfindnng und den Ersntz bestimmter Heilvcrfnhrcns-
kosten untcr Verzicht nnf alle wcftcrgchcndcn dcm Klägcr

"

gegen dcn Schndcnstiftcr zunehcudcn Ansprüche abgcschlvss.'u
hatte. Ein etwaiger Ausgleich zwischen den Betciligtcn —

der regretzbercchtigtcn Bcrnfsgcnvttcnschaft, dcm Schadcn-

stifter und dcm Verletzten — kann im Streitfälle nur nnf
dem Zivilrechtswege herbeigeführt werdcn.

VerssmmlungLbericntö.
Chemnitz. Der Vcrband der Verwaltnngsbcamten uud

unser Verband veranstalteten am 22. Oktvbcr cine öffcnt¬

lichc Versammlung, die sehr gut besucht war. Der Gcwerl-

schaftssekretür Held sprach über die geschichtliche Entwicklung

der Tarifverträge unter Berücksichtigung öes Krankenkassen¬

tarifs. Der Referent führte ungefähr, in gedrängter Wie¬

dergabe, folgendes aus: Ueber die Tarifvertragsfrage und

das Koalitionsrecht gibt es jetzt einc umfangreiche Literatur.

Viele bedeutende Wirtschaftspolitiker haben sich eing henö

mit dieser Frage beschäftigt. So sagte Brentano z. B., der

dcntschc Arbeiter besitze zwar das Koalitionsrecht, aber

wenn er önuvn Gebrauch macht, wird er bestraft. Das

Reichsgericht hat zwar zugnnsten des Koalitionsrechts ent¬

schieden, aber öie häufigen Streitigkeiten, welche bei Ar¬

beitskämpfen entstehen, wo veraltete Polizeibestimmungen

die Bewegungsfreiheit der Arbeiter hemmen, beweisen doch,

daß dndurch tatsächlich das Koalitionsrecht illusorisch gemacht

wird. Jedoch gibt es auch zahlreiche richterliche Entschei-

dittlgen, welche besagen, daß abgeschlossene Tarifvertrage

rechtsverbindlich sind. Der Referent geht dann weiter auf

die Entwicklung öcs Arbeitsverhältnifses im Altertum bis

zum Mittelalter cin. Jn dcn Zünften des MMelalters

hatten dic Gesellen nichts mit zn bestimmen, die Meister

hatten allein das Recht, über Lvhn- nnd Arbeitsbedingungen

zn beschließen. Auch damals gab es schvn Arbcitskcimpfc.

So schreibt Lotmar, daß im Jahre 1351 und 1362 die

Weber in Speier um bessere Lohn- und Arbeitsbedingungen

zn erringen, in öen Ausstand traten. Die Zunftverfassung
verschwand mit dem Untergang öer Zünfte. Es entwickelte

sich dann öer freie Arbeitsvertrag. Auch beim freien Ar¬

bcitsvcrtrag, vder beim individuellen Arbeitsvertrag hatte

dcr Arbeiter nichts zn sagen, die Arbeits- und Lohnver-

httltnissc diktiert cinfach der Unternehmer: denn der wirt¬

schaftlich Stärkere macht sich dic wirtschaftliche Schwäche des

Kontrahenten zunntzc. An die Stelle dcs individuellen Ar¬

bcitsvcrtragcs wvllcn ivir dcn korporativen setzen. Unsere

Tchnnmnchcr jctzt uud ehedem sngcn uud sngtcn, dnß dcr

ittdividucllc Arbeitsvertrag der beste ist. Bucck, der Ober-

schnrfmachcr, spricht ja den Arbeitern überhaupt die Gleich¬

berechtigung nb, cr betrachtet sie nicht als Kontrahenten.

Sobald aber dic Arbeiter gesetzlichen Schutz verlangen, dann

laufen die Untcrnchmcr Sturm dagegen. Das kommt bei

dcr Gewerbeordnung drastisch znm Ausdruck, hier fehlen

gcsctzlichc Bcstimmnngcn über Maximnlarbcitszeit, Mini¬

mallohn, Lchrlingszüchtcrci nsw.. Darnm ist es notwenöig,

daß der Arbcitcr sich durch Selbsthitfc das erringt, was

man ihm vorenthält. Dic skandalösen Znstänöe in öen

NcchtSanwaltSburcanS schildert Redner in schr anschaulicher

Wcisc. Hier habc mnn cin Schnlbcispicl dcr Tcndcnz, die

Löhne hcrnbzndriicken. Jn letzter Zcit ist auf dcm Gebiete

dcr wirtschaftlichen Kämpfc durch dic immcrmchr crstnrkendc

GcwcrkschaftSvrganisationcn vieles errungen worden. Abcr

wns man in dcr jetzigen Hochkonjunktur erringt, wird öcr

Unternehmer sofort ivicdcr nchmcn, wenn nicht cine starke

Orgnnisntivn dahinter ficht. Wo Zcrsplittcrnng herrscht,
ivcrdcn schwcr tariflich» Bcstimmnngcn cingcführt wcrden

und wv doch, dann iverden die Unternehmer dieselben stets

zu ihrem Vorteil auszuiliitzcn suchen. Wenn allerdings,

wie i» cincm großcn Chcmnitzcr Institut, wo die fort¬

geschrittensten Personen aii der Spitzc stehen, ein Tarif

cingcführt nnd bci dcr Einführnng dcr Tarif sofort durch¬

brochen, jn, biS zn cincm gcwisscn Grndc illusorisch gcmacht

wird, dann muß cS Aufgabc dcr bctciligtcn Organisntiun

sein, dernrtigc Kvmödicn unmöglich zn mnchcn, nnd mit

nllcr Energie zn fordern, dnß gcrnde von diesen Personen nb-

a,"^>vssene Vcrträgc cingchaltcii wcrdcn. Jn Tcntschland

habcn ans dcm Gcbict dcr Tarifverträge die Buchdrucker

bahnbrcchcnd gewirkt und jctzt strebt mnn iibcrnll danach,

lui-pvrativc Arbcitsvcrträgc zur Einführung zu bringen.

Jc stärker nnd schlagfertiger dic Organisationen sind, desto

ehcr ivcrdcn sic zn tariflichcn Abmachnngen kvmmcn. Dic

tnriflichcn Abmachungen nach cincm Kampfe vdcr nach güt-

lichcr Verhandlung bedeuten für nns einen nnf bestimmte
Tnuer nbacschlusscuen Waffenstillstand. Bernnchlässigen die

Arbcitcr aber ihrc Organisation, dann kvmmt cs schr häufig

zn Tnrifbrücheii scitcns der Unternehmer. Dic tariflichen

Abmachnngen, ivclchc bcstimmtc Nurmcn übcr dic Maximal-

arbcitszcit. Miiiimallvbtt nsw, cnthnltcu, sind dic bcsten.

Bcstchcn Tnrife, ist auch eine gewisse Stctigkcit vorhanden,
der Lohn fällt nicht sv tief bci nicdcrnchcndcr Kviijunktilr,

stcigt nbcr nnch bci wcitcm nicht so hoch bci Hochkonjunktur,
bci stnrkcr Nnchfrngc nach Arbeitern. Wir müssen

danach streben, dnß die Verträge nnr vvn Organisation zu

Ornnnisnlion nbncschlosscu wcrdcn. Die trnnrigen wirt-

schnftlichcu Verhältnisse dcr Arbcitcr zwingc diese, mehr noch
nls bishcr dnnnch zn strcbcn, wirklich befriedigende Zu¬

stande zu schaffen, durch Anitntion und Organisation, dann

ivird cs uns möglich scin, Tnrifc nbzilschließen, es wird uns

durch strnsfcs Zusnmmcnhnltcn nnch gelingen, Tnrifbrüchc

zn ucrhindcrn, und dnnn wcrdcn wir den Standpunkt des

...Ncrr im Hnusc" cudgültig ühcrwnndcn hnben. (Stürm.

Bcifall,i An dcr daranffolgcndeli Diskussion beteiligten sich
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mehrere Kollegen im Sinnc dcs Referats, die Kollcgcn auf¬
fordernd, trcn zur Organisation zn halten nnd mit zn ar¬

beiten, daß auch der mit nnscrn Organisationen abge¬
schlossene Tarif so znr Durchführung gelangt, wic cr ans
dem Papier steht, daß mnn dann nicht mehr wie bisher von

cincr willkürlichen Hnndhnbnnq sprechen kann. Anch müssen
dic Kvllcgen darauf achten, daß die Schmnserei vcrschwindct.
Dic Versammlnng wnrdc nach cincm kräftigen Schlußwvrt
des Referenten, in wclchcm er dic Kullcgeu nvchmals cr¬

sucht, tatkräftig für dic Ein- und Durchführnng uuscrcs
Tarifs cinzntrcten, von Kvllcgen Müllcr gcschlosscn.

Dresden. Vcrsammlnng vvm 8. Oktober. Der Nntnr-

heilkundinc Herr Wvlf-Pvtschnpvcl hielt einen Bortrng, in

dcm er dic Entwicklung dcs Geisteslebens in seinen ver¬

schiedenen Phasen schildert. , Dann geht cr anf dcn Einfluß
der Körpertätigkeit (Muskelarbeit) nnf die Verdauung,
Atmung, Blutzirknlativn, nnd die Schädigungen bei man¬

gelnder körperlicher Arbcit in ausführlicher, bcifpiclrecher
Wesc cin. Abcr nnch bei zn viel geistiger Arbeit treten

Schädigungen dcs Körpers nnf. Dcshnlb müssen nicht nllein

geistige und körperlichc Arbeit im richtigen Verhältnis zn

einander stehen, svndcrn es mnß auch genügend Nnhc, Lnft
und Nahrung vorhanden sein. Unter den hcutigcu Vcrhält-
nissen sind wir nber vvn dem vvn Hnfelnnd nufgestclltcn
Satz: 8 Stunden Arbcit, 8 Stunden Erhvlung, 8 Stmrdcn

Schlaf, schr wcit entfcrut. Eine durchgrcifendc Aenderung
ist auch nnr möglich durch Anfklärnng aller, öie nntcr dcn

heutigen Vcrhällnisfcn leiden nnd dnzn bietet der Eintritt

in dic Organisation dcn besten Wcg. An öcn Bortrng schloß
sich eine lebhafte Diskussion. Sodann bcrrichtet Kvllcgc
C. Lehmann über den Tarifabschlnß mit Rcchtsnnwnlt Tr.

Hcnzc. Kollege Lutzc rügt den schlechtcn Besuch der Bcr-

sammlung und rcgt an, dcn Kasscnbcricht fcrncr nicht in

öffentlicher Versammlung, sondern in sonst geeigneter Weise
bekannt zu geben. Kvllcge Lindncr rcgt an, die Frnncn-
agitation lebhafter zu betreiben. Tarauf gibt Kollege
Rößler bekannt, daß die dazn gewählte Kvmmissivn zn einem

Beschluß nicht gekommen ist.

Königsberg i. Pr. Einc am 11. Oktober cr. nbgchaltcnc
Monatsversammlung der hiesigen Mitgliedschaft beschäftigte
sich wiederum in erster Linie mit dem Gesetzentwurf be¬

treffend Aenderung der Zivilprozeßordnung und ihrer
Nebengesetze. Kollcge Härtung bemerkte einleitend, der
Wortlaut des Entwurfes liege zwar noch nicht vor, dnrch
die Presse sei aber bekannt geworden, daß die Zustttndigkeits-
grenze für die Amtsgerichte auf 800 ^ erweitert werden

solle: dieses sei zunächst,das einzig Sichere, was von dem

Gesetzentwurfe bekannt geworden sei. Kollege Kunze meint,
daß allein dicse eine sehr einschneidende Bestimmung einen

ausgiebigen Stoff zu einer regen Debatte bieten müsse.
Jn der folgenden Debatte ergriff zunächst Kollege Hartnng
noch einmal das Wort: er führte nnA daß die geplante Er¬

höhung der Zuständigkeitsgrenzc der Amtsgerichte fraglos
bedeute, daß die Zahl der bisher vor dem Landgericht in

erster Instanz verhandelten Prozesse, also der Anwalt?-

prozefse, um ca. 40 bis SV Prozent verringern werde, dadurch
die Tätigkeit der Anwältc eine crhcbliche Einschränkung er¬

fahren nnd dieser Umstand einc Vcrkleincrnng dcr An¬
waltsburcaus nach sich ziehen wcrdc: cs sci dnhcr zn be¬

fürchten, daß in nbsehbnrer Zcit cinc gnnzc Rcihc vvn

Kollegen brotlos werden würdc. Zn bcdnnern fci cs, daß
ein Entwurf öcs Professors Dr. Vrückmnnn bei dem Rc-

gierungsentwnrfe nnschcincnd gnr kcinc Berücksichtigung gc-

fundcn habe: dieser Entwurf Brückmauns hnbe zwnr für
alle Prozesse das Amtsgericht als crste Instanz im Angc
gehabt, dagegen fiir nlle Prozesse vhne Rücksicht ans den
Streitwert die Einführnng von drci Instanzen beabsichtigt,
was sicher im Interesse des rechtssnchendcn Publikums ge¬

legen hätte. Als völlig vcrfchlt müsse 4>s bezeichnet wcrdcn,
wenn der Entwurf, wie verlaute, für Prozesse mit cinem
Streitwert bis zu 5,0 .// das Recht dcr Bcrnfnng gänzlich
ausschließen wolle: das bedentc cinc gnnz crhcbliche Rechts-
bcschränkung dcr Aermsten nnter dcn Prvzcßfiihrciidcn.
Kollcge Knnzc ist dcr Ansicht, dnß dcr Entwurf insofern
großen Bedenken unterliege, als er dic Entscheidung von

Rechtsstreitigkeiten 'dnrch Kollcgialgcrichtc nnf cinc ver¬

hältnismäßig kleine Znhl von Prozessen mit höheren Streit¬
werten beschränke: scincs Ernchtens gebühre der Recht¬
sprechung dnrch Kvllcginlgerichte gegenüber derjenigen dnrch
Einzclrichter dcr Vvrzug. Wenn andcrerscits die Nvvcllc
eine Beschleunigung öcs Verfahrens nnd Verbillignng dcr
kleinen Prozesse beabsichtige, sv könne man dcm im Jntcrcssc
des rechtssnchendcn Publikums nur zustimmen, selbst wcnn

diese Gesetzescindernng eine Anzahl vvn Kollegen infolge
Verkleinerung dcr Bureaus stellenlos machen ivürdc.

Diefen Ausführungen stimmt Kvllege Härtung zu: die An¬

sicht, welche Kollege Richter vor Monaten hier geäußert

hnbc, daß dic Angcstclltcn sich im Interesse der Anwälte
mit diesen bci dcr Ablehnung dcs Entwurfs verbinden

müßtcn, sei verfehlt gewesen. Den Anwälten werde schon
von Seiten der Rcginrnng dnrch Erhöhung der Gebühren
gchvlfcn ivcrdcn, cs wcrdc auch vvn dcr Möglichkeit dcr

Bcrcinbnrung höhcrcr als der gcsctzlichcu Gcbührcn fortan
sichcr mchr Gcbrnnch gcmacht ivcrdcn. Dic folgcndcn Dis-

tussivnsrcdncr sprcchcn fich sämtlich dnhin nns, daß die

Angestclitcn nicht nötig hättcn, sich nm dcn Entwurf allzn
große Sorge zn machcn, zumal dic Anwältc cin Interesse
daran hätten, sich den Nebenverdienst, der ihnen durch Er¬

höhung der Schreibgcbührcn bliebe, in möglichst weitem

Umfange zn verschaffen. — Zum zwcitcn Punkt dcr Tnges-
vrdnnug teilt Kvllcgc Kunze mit, daß sich der Stcnugraphen-
vcrcin Stvlzc-Schrcy crbvtcn hnbc, dcnjcnigcn Mitgliedern
öes Zentrnlvereins, die nn dcm vvrjährigcn Kursus tcil-

gcnommcn hättcn, öcn Besuch dcs diesjährigen Kursus un¬

entgeltlich zn gestatten: cr crsncht dic bctrcffcndcn Kvllegen,
vvn dicscm crfrculichcn Angcbvt rcgcn Gebrauch zu machen,
nnd cmpfichlt, dcn Gabclsbcrger ^tcnvgraphenvcrein um

Gcwährung cincr glcichcn Vergünstigung anzugehen. —

Znm letzten Pnnkt der Tagcsordnuug schlägt Kvllege
Härtung vvr, nu dic hiesigen Anwälte mit dcm Verlangen
heranzntrctcn, an öcn Svnnabcnd-Nachmittagen die Bureaus

gänzlich zu schließen, znmal eine Rcihc vvn Prvvinzstädtcn
bcrcits fcit längerer Zcit eine solchc Einrichtung getroffen
hnbc. Tiefer Borschlng wird vvn den Kvllcgcn Hnnth und

Krügcr befürwvrtct: letzterer betont aber, daß die Mit¬

glicdschaft bisher mit dcnjcnigcn Schritten, dic sie gegenüber
dcr Anwaltschaft unternommen habc, noch nicht ihr Zicl
erreicht habe, daß dics darin scincn Grund habc, daß die

Organisation nvch immcr nicht sv gefestigt sei, daß man den

Wünschen der Angestellten dcn nötigen Nachdruck verleihen
könne, und daß es daher nötig sei, die Agitativn unter den

hiesigen Kvllcgen noch reger nls bisher zn betreiben: er¬

forderlich sci nbcr nnch cinc nnchhnltigc Agitation unter den

Versicherttngönngcstcllten. Kvllcgc Kuuzc meint, daß gerade
dic vvm Kvllegen Härtung vorgeschlagene Maßregel eine
willkommene Handhabe für einc ncuc rcge Agitation untcr
den Kvllegen bictc. Tic bisherigen Versuche, in Königs¬
berg unter dcn Vcrsichcrnngsangcstclltcn Bvdcn fllr unsere
Zielc zu gcwinnen, fei trotz dcr aufgewandten Mühe ge¬

scheitert: dcshalb werde aber diesc Agitation keineswegs aus
den Angen gelassen werden. Kvllege Kallinowski warnt

davor, an die Anwälte mit neuen Forderungen heranzu¬
treten, bevvr dic altcn, z. B. öie Lohnforderung, erfüllt sei.
Kollege Krüger ist gleicher Ansicht: er hält es für richtiger,
mit einem neuen Lohntarif an die Anwälte heranzutreten,
von welchem dic Forderung des Sonnabend-Nachmittag-
schlufses doch nnr einen Teil bilde. Kollege Hauth hebt
hervor, daß sich sicher der gänzliche Sonnabend-Nächmittags-
schlnß lcichtcr durchführen lasse, nls öie bisherige teilweise
Schließung nm 4V2 Uhr: außerdem stehe die Mitgliedschaft
jetzt nicht mehr den einzelnen Anwälten, sondern dem An¬
waltvercin gegenüber, und es sei garnicht von der Hand zu
weisen, daß sich vielleicht eine Majorität auch im Anwalt-
Verein für die gänzliche Nnhc nm Sonnabend-Nachmittag
nnssprcchc. Tcr Vorschlag dcs Kvllcgen Hartnng wird
hierauf mit übcrgrvßcr Majorität nngenommcn. — Nach
Erlcdignng cinigcr intcrncr Angclcgenheiten wird die
zicmlich gnt besuchte Vcrsnmmlnng geschlossen.

Bezirksamt Kgr. Sachsen. Das Tnrifamt hielt am
3l. Oktvbcr 1007 in Ehcmnitz cinc Sitzung ab, in welcher
zunächst cinc Nen-Konstitniernng vvrgcnommen wurde.
Es wurden zn Vvrsitzcnöen gcivählt Herr Gnst. Riem,
Tresdcn, Schäferstr. 4«, Herr Friedr. Klceis, Würzen,
Könneritzplntz 3 nnd sind Zuschriften von den Knsscnvor-
ständcn an crstcrcn und solchc vvn dcn Kasscnbenmten an

lctztcren zu richtcn. Anßcr der Erlcdignng einer Anzahl
Eingänge ivnrde beschlossen, znr nächsten Sitzung in öer
Klassifizierung dcr sächsischen Orte, wic sic in dcr Tarif-
gcmcinschaft vvlgeschcn nnö wicderholt veröffentlicht wor¬
den ist, vvihandcnc Irrtümer zn berichtigen. Einschlägige
Wünsche (auf Vcrsctzung nsw.) find baldigst an dic oben
bczcichnctcn Stcllcn zn richten.

Das Bezirksamt Kgr. Sachsen.

Gust. Nicrn. Fr. Klecis.
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3,10 Mk. Extrabeitrag zur Agitation durch „Lehmann sagt"
aus Berlin dankend erhalten.

IS. Köcrsöach, Zentralkassierer,

NSreilenverzeicnniL.
jZentralvorstand, Vorsitzender: G, Bauer, Berlin, Däncnstr, I, — Kassierer!

B. Ebcrsbach, Berlin, Kl. Andreasstr, «,

BerbandSbureo»: Berlin 80, IS, Schmidstr, SS, Tel, IV, 10 Geksfne,!

Wocheninglich von S—5,Ilhr.

KuSschntz. Vorsitzender: H. Krüger, Dresde„°Fr,, Schiiscrslr, ll»,

Mitgliedschaften.
Berlin. Vorsitzender: H. Köhn, Gerhardsir, 8. - Koisiercr: H. MehrenS,

Oultzomstr. iS8. lSeltlon Krankenlassen- und Berufsgcnoiienjchafls-Angcstcllic: Obmann:

P, Schulz, Heldenfcldstr, 12,) — Versammlung am Frciic,« nvch dcm I. und 15. d. M,

bei Pachura, Landsbcrqcrstr, Sg, '/gg Ubr abends, Sl i b, i i?n c,ck,m eis: Schmidstr, SS,

Tel. IV. WS58, Gcössnct: wochcntiigiich von Il,-12 uud 2—4 UKr,

Braunschmeig, Vorsitzender: G, Eng rlle, Münzstr Id.— Koisieier: F.Beddies,

Stobenstr, IU, Versammlung jeden 2, und 4. Sonnabcnd lm Monat iv Siegers Blerxalast,

Stobensiraße, — Arbeitsnachweis: G, Engeilc, Münzstr, 1 K,

Bremen, Vorsitzender: H, Zaddach, Scdanstr, ?Z, - Kaisicicr: A, Svlane-

mann, Brandstr, 41, — Versammiung >cdcv 2 Donnersiog Im Monat in Förster'S

Restaurant, Tiefer Eckc Bonsvsortc, ><2S Uhr abends.

Ehemnitz. Vorsitzender: P. Müller, Scumestraße 8. - Kassterer: H. Kühle«.

SImallensir, SS. — Versammlung om 2, Moniag im Mona: Rest, „Hoffnung",

Untere Georgstr, I, >/zS Uhr abends.

Tanzig. Vorsitzender: Lncdle. Grüner Wcz >S, - Kailicici: Sadowskl,

Kanlnchcnbcrg 5/g, — Vcrsaininlung nm Eonnotcno noch dcm i, d M, im Gcwcrbc-

Hause, Hciiigcgcistgafse 82, 8 Uhr abends,

Dresden. Vorsitzender: A, R ö ß l c r, Hoibeinsii ?Z - Kaisierer: G. Hamann,

D,»Mlcktc», Homiiiusstr, 4. — Versammlung ,kdcn 2, D>en°iai> im Monat tm

„Senefclder", Kauibochstr. IS, '/zii Uhr abcnds, - Arbeltinachmcls: P. Schulze,

D.-Lobtau, Hohenzollernstr^ 50.

granlsurt a. M, Vorsitzender^ K, Schabmann. Offcnbach o. M , Gcieitsstr, S0. —

Kassierer: I, Heil, Grosser Hirschgarien ^. — V c i i c, m m lu nz am l. und S, Mittwoch

Im Monat im „Gasthaus zum Reichszepler", Aiir Gasjc 41.

Gnesen. Vorsitzender: F. Chrusiowiiz Ttrohstr. i!>, - Kassierer: K. Szy-

monsli, Tür, Lorenzstr, 17,

Hambnrg, Vorsitzender: H, Wulf, Gebrbosfsir, S8I, Kassicrcr: C, Bremer, Ncg I

Hofstrabe I. — ArbctlSnachmclS: Jaack<s, Louifenhos b, Sr, «iistner,
— Sektion

An,v a ltSangestelltc Obmann: L, Capp, Rödingsmarti 7S, — Ver¬

sammlung am 2, Donnerstag lm Monat tm GemerlschaftS, Besenbinderhos 57,

>/i,g Uhr abends, — Sektion Kassenangestellte! Obmann: F, Latal, Franlen-

straßeöll. — Arbeitsnachweis W. Boll, Kaiser Wilhclmstr, 70, Hochpt.
— Ver¬

sammlung am 2, Dienstag im Monat im GewerkschastShauS, Besenbinderhos 57

8>/z lihr abends,

Hannover. Vorsitzender: E, Schröder, Braunstraße S, II. — Kassierer: Gar-

verding. — Versammlung jeden 2. Mittwoch im Monat im Restaurant Tegtmeicr

Scholvinstr 0, abends 9Uhr. — StellennachmelS: Emil Stege, Braunstr. S,

Hohcnsalza. Vorsttzender: KnligowSIi.
— Kassierer I, «. Komoromskl,

Posenerstr. 15.

Kassel, Vorsitzender! Chr, WIttrock, Schasergasse SS.

Königsberg, Vorsitzender: O, Härtung, Steile Gasse S, — Kassier«:

I, Mueiler, Sternmartstr. SS, — Versammlung jeden 2, Freitag d, M. im Rest, Beb.

ring, 1. Fließstr. 2S/27, 8 Uhr abends. — Arbeitsnachweis: R. Kunze, Altrost-

gkirter Kirchcnstr. I o, ff, Flelfchmann, S, Fließstr, g,

Leipzig, Vorsitzender: H, Brenle, L.-Schöneseld, MIttelstr, 4. — Kassierer:

H, Löser, L,-GohIIs, Eiscnacherstr, 4«, — Versammlung jeden 2, und 4. Dienstag

d, M, im Rest. „Zur Schulthelßauelle", Schloßgasse 10, 8^ Uhr abends, — Arbeits¬

nachweis! G, Bergert, Nenmarkt Sl,

Mannheim. Vorsitzender: O, Weber, Ludmigshafen a. Rh., Sartmannstr. 4V, —

Kassierer: Chr. Klump, Dalbergstr, lS, — Arbeitsnachweis: L.Maier, R.4, Nr 15.

Posen. Vorsitzcndcr: G, Teschner, Gr, Bcrlinerstr. S4. — Kassierer: Luczak,

Schulstr. 10». — StcllennachwclS: Namrockl, Lazarusstr, 17, — Versammlung am

Mittwoch nach dem 1, nnd 15, d, M, bei An d rzej cm S kl, St, Martlnstr, t, ilhr

abends,

Thorn. Vorsitzcndcr: F. Bolz, Breltestr, 25. — Kassierer: Thlcmer.
—

Versammlung jcdc» I, Sonnabend im Monat, abcnds 8 lihr,

WandSbeck. Kassierer: C. Wolfs, KSnigstr, 7S, — Arbeitsnachweis: F. Menna,

Lübeckersir 2«, I.

Zwickn», Vertrauensmann: K. Kirchner, Anncnstr 40,

AgitiUionSkoniNiission sür Ost, »nd Westprentzcn: Vorsitzender: F, Krügcr,

Die deutsche Geschäftswelt hat zuerst den Wert des Dreispitzen-

syftems der Fabrik von Acintze ck ZZlanckertz erkannt und benutzt

nun mit Vorliebe die Federn mit Winkelspitze oder Kugelspitze oder

Rundspitze, die den Stempel Kcinhe Alunckertz, Nerlin, tragen.

OenKt an äen Stellennachweis! Mläet sofort jede Vakanz!

Inserate.

Möbelfabrik
Julius ^pslt,

Ks1«KKsIt,1i?ss I^Sj?sr In.

Kompletten VoKnullgseinricKtuilgeil zeSer Art.

Lollits ^ustukrung «i dllllgsn preisen.

lluliNZts AlMunlZsbsginAooSsn.

SoKnstSsrrQSIstsi?
-

^.ltslisr kür ksirls Nsrrsrl-Ss.rctsrobsii
risc-ln. ZVIssss, <As,rs,ntis kür ß°iz,ts«. 3it«,

Ämmerstrstte IS 17 ßsi'Üll Z.W. Ämmerstrssse IS 17

nuüs äsr ?risäriLb.str»sss.

I^älFsr von in- nuä ÄUsiäiiäisLiieii Ltoiken.

i«^ ScKreibmascKinen,
Vervielfältigungsapparaten nebst deren Zubehör,
>M" Kontor- und Schreib-Utenfilien, '^DE

Schnellhefter», Zeitungsmappen (Selöflöinder), Kuverts mit n. oyne

Srnck i. a. Hrößen, Kopiereinrichtung., Heftmaschinen, Ilriefmagen,

HeschästsSüchern, ZSnreaumöveln, slanösichere« ISnreauKSften us«.

Lieferant faft sämtlicher Gewerkschaften, Krankenkasse« ,c.

Fernsprecher: Amt 4, Nr. 4643.

. I«Ku»rit «. IKormexer
L^I. l7rÄi>.K1urts?str. 12,

Ecke LnndSberger Strotze,

Spez,: Zollkommen schmerzloses
Zahnziehen mit

SromaetK^l.
Besteh Betäubungsmittel der Gegenwart,

ch> Xeins nsliiiteiligen folgen, ch>

SäNlwglst.

Stralauer Straße 4S.

I^iekerant sämtlioker
RrauKeuKassen. O>

Higene Werkstatt. 'MI

!(ÜN8tliLkS

I l.Iessrkiiit t. KranKenKssssn. — KöpsnIoKersir. 7tZ, Hins. LriiLksnstr.

Uvr llirskts VsrKsus msinsr «wit-

bsksnntsn ttsrks sin äst nur

öerllli 8. !I>l. IS, l.öipiiger8trs88e Sl!
!^^^ neben VarenKslis r»-^ statt.

20 ^ls.Krs (Ziirsntis. ^ Nslirkaoli mit ZolSsnsn
IZsgs,ilIsri prämiiert,, — Lscznsnis ^aklvsiss.

fillslen unternslis I«K In Serlin nlokt.
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