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V««» Um allen Weiterungen vorzubeugen,

«uI V^U^DlUstg. wird darauf aufmerksam gemacht daß

längere Artikel, die nicht mindestens am Vormittag des 5. Tages

vor dem 1. bezw. IS. d, M. hier eintreffen, in die fällige Nummer

nicht aufgenommen werden können. Kurze Notizen finden noch

Aufnahme, wenn sie. am 4. Tage vor Erscheinen hier sind, — Ver-

fammlungsberichte möglichst kurz fassen! Alle Manuskripte nur

auf einer Seite beschreiben! Rand lassen!
HeAgK.ggN

öekanntmacdung Ses ZeniralvorNanges.

Die Einzelmitglieder und die Angehörigen der im nachfolgenden

nicht ausdrücklich genannten Mitgliedschaften werden für die Wahl

der Generalversammlungs-Delegierten folgenden Mitgliedschaften

zugeteilt:
Die Mitglieder der Provinzen Brandenburg. Pommern und

Schlesien — Berlin, der Provinzen Hannover und Sachsen —

Braunschweig, der Provinz Westfalen — Bremen, der Zahlstelle

Zwickau — Chemnitz, der Provinz Westpreußen — Danzig, des

Königreichs Sachsen (mit Ausnahme von Leipzig, Chemnitz und

Zwickau) — Dresden, der Provinz Ostpreußen — Königsberg,
der Provinzen Rheinland und Hessen, ferner von Bauern und

Baden — Mannheim, der Provmz Posen — Posen. Den Mit¬

gliedschaften Hamburg und Leipzig sind keine Einzelmitglieder

zugeteilt.
Die Abstimmung der Einzelmitglieder kann auf brieflichem

Wege durch Einsendung eines Stimmzettels an den Vorstand der

betreffenden Mitgliedschaft erfolgen. Die Namen der Kandidaten

sind ebenfalls von den örtlichen Vorständen zu erfahren.

Der heutigen Nummer wird seitens der Ortsverwaltungen für

jedes Mitglied ein Exemplar des Entwurfes für das Statut einer

Pensionskasse des Verbandes beigelegt.

Zu dem EntWurfe eines Gesetzes zur Reform dcs Amts¬

gerichtsprozesses hat der Zentralvorstand dem Bundesrat eine

ausführlich begründete Petition eingereicht; desgleichen hat der

Zentralvorstand eine Petition zur GcwerbeordnungsnoveUe und

zu dem Gesetzentwurfe, betreffend Aenderung des Wechselprotest-
Verfahrens, an den Reichstag gelangen lassen.

Die Mitgliedschaften werden ersucht, zur Unterstützung dieser

Petitionen Anfang März öffentliche Versammlungen zu arran¬

gieren, in denen diese Fragen behandelt werden und eine de» gesetz¬

gebenden Körperschaften einzureichende Resolution vorgelegt wird.

Wo öffentliche Versammlungen nicht angängig sind, sollen die Fragen
in der Mitgliederversammlung behandelt werden. Das bezügliche
Material geht den Mitgliedschaften in den nächsten Tagen zu.

Der SeniralvorNanS.

2ur frage Ser ?enNonsverNcherung.
Die Frage der staatlichen Pensionsversicherung ist heute mehr

denn je eine völlig offene. Die jüngsten Verhandlungen im Reichs¬

tage scheinen in der Tat jenen Skeptikern recht zu geben, die an

eine baldige Erfüllung dieser dringenden sozialen Forderung nicht

recht glauben mögen. Das zweideutige Verhalten der Mehrheits¬

parteien, die den Arbeitgebern neue „Lasten" nicht anzubieten wagen,

den Privatangestellren aber bei Strafe von Mandatsverlusten

weitestes Entgegenkommen zeigen müssen, wird auf die Regierung

nicht gerade anfeuernd wirken. Das aber wissen wir doch, wenn

die Lokomotive der Sozialpolitik nicht ständig unter Feuer gehalten

wird, dann liegt sie bald auf irgend einem toten Gleis, Nach

alledem dürfte es uns in Deutschland init der Pensionsversichcruug

genau so gehen, wie mit den übrigen Zweigen der Sozialversiche¬

rung, daß nämlich die Versicherung auf staatlicher Grundlage erst

erfolgt, wenn sie sich auf der Basis privater Initiative bereits

bewährt hat. Zwar ist die Invalidenversicherung auf staatlicher

Grundlage in Angriff genommen morden, aber man ist dabei —

„nehmt alles nur in allem" — in schüchternen Anfängen stecke» ge¬

blieben. Die heutige Miniaturrente ist keine ernsthafte Jnvaliden-

fürsorge, und die Witwen- und Waisenfürsorge fehlt ganz. Für

einen wirksamen Ausbau des Jnvalidenversicherungsgesetzes ist aber

die Mehrheit des Reichstages ebensoivenig wie die Regierung zu

haben, und mit einer Pensionsversicherung für die wenigen tausend

höher besoldeten Privatangeftellten, die der Reichstagsmehrheit

anscheinend vorschwebt, ist der großen Masse der Angestellten nicht

gedient.
Bei dieser Sachlage erscheint es denn doch geraten, einmal die

Frage zu ventilieren, ob nicht die Notwendigkeit vorliegt, der

staatlichen Pensionsverficherung durch eine private Ver¬

sicherung vorzuarbeiten. Diese Notwendigkeit scheint
uns nach dem oben Gesagten allerdings vorzuliegen.

Der Weg, fich vor dem sozialen Niedergange im Falle der

Invalidität, des Alters und beim Ableben des Ernährers der

Familie durch Versicherung zu schützen, ist ja nicht neu. Der Ka¬

pitalismus hat es verstanden, diese durch ihn geschaffenen sozialen

Nöte sür ein sehr lukratives Geschäft auszubeuten, wie die blühenden

Geschäfte der Lebensversicherungsgesellschaften zeigen. Für das Gros

unserer Kollegen ist jedoch der Eintritt in eine Lebensversicherung

wegen der hohen Prämien undiskutabel. Ohne eine ganz erhebliche

Einschränkung der Lebenshaltung ist ihnen eine solche Versicherung

nicht möglich. Einen anderen Weg haben verschiedene größere

Organisationen von Handlungsgehilfen eingeschlagen. Es find das

solche Verbände, die gewerkschaftliche Zwecke nicht verfolgen, sondern

durch Einrichtung von Versicherungskassen billigere Prämien, als

fie eine Lebensversicherung bietet, erzielen. Die Ersparnis ivird

hier erzielt dnrch Ausschaltung des Unteniehmergewinnes, Das

ist der einzige Unterschied zwischen einem solchen Verband und

einer Versicherungsgesellschaft, Zu diesen Organisationen gehört

zum Beispiel auch der Deutsche Pnvatbeanitenverein zu Magdeburg.

Obwohl nun zwar die Prämien hier etwas niedriger bemessen sind,

so sind fie doch für unsere wirlschaftlich schlecht gestellten Kollegen

ebenfalls nicht erschwinglich. Was die verschiedenen Handlungs-

gehilfenorganisationen init ziemlich geringem Erfolge eingeführt

haben, das haben auch die gegnerischen Vereinigungen unseres

Berufes, allerdings vergeblich, versucht. Die Rentenkasse des Ver¬

bandes deutschen Bureaubeamten zu Leipzig führt in Ermange¬

lung von Mitgliedern ein beschauliches Dasein auf dem Papier,

Im Jahre 1902 flog dann die Heilsbotschaft durch die deutscheil
Gauen: In Wiesbaden sollte der Stein der Waisen entdeckt worden

seiu. Unter dem Vorgeben, ein untrügliches Mittel gefunden zu

haben, »iit dem alle Not von unseren Berufsgenossen ferngehalten
würde, kam der Verband' deutscher Rechtsanwaltsangestellten zu

Wiesbaden zustande. Seine Hauptaufgabe sollte die Lösung der

Pensionsfrage sein. Wie tief das Bedürfnis nach dieser Versicherung
in den Kreisen unserer Kollegen empfunden ivird, zeigte das enorme

Anwachsen dieses Verbandes in den ersten beiden Jahren seines

Bestehens, Doch: „Der Wahn ist kurz, die Reu' ist lang!" Kläg¬

licher ist wohl noch nie ein Phantom zusammengebrochen, als der

Plan des Wiesbadener Verbandes, eine Pensionskasse zu errichteil.

Unser Zentralverein hat sich von jeher mit aller Schärfe gegen

derartige Experimente ebenso gewissenloser wie unwissender sozial-

reformerischer Charlatane ausgesprochen. Die Notlage unserer

Berufsgenossen ist eine viel zu große, als daß eine Pensionskasse

nach Art der Lebensversicherungsgesellschaften realisierbar wäre.

Wir haben uns stets um so entschiedener gegen derartige zweifel¬

haften Pläne gewendet, als die Unterstützuiigseiurichtungeu bei den
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gegnerischen Verbänden cm die Stelle des Kampfes um bessere
Existenzbedingungen traten. Der Kampf um bessere Existenzbedin¬

gungen ist die vornehmste Aufgabe einer Berufsorganisation, Alles

was geeignet ist, ihn zu verhindern oder auch nur zu erschweren,

wird von uns stets auf das Nachdrücklichste bekämpft werden. Das

ist nicht gleichbedeutend mit der Verwerfung von Unterstützungs-

cinrichtuugen. Solche Einrichtungen können sehr wohl dazu dienen,

unseren Kampf zu fördern, sobald die Voraussetzung, das Vorhanden¬

sein einer ernsthasten Organisation, gegeben ist. Deshalb sührten
wir, sobald unser Verband festen Boden unter den Füßen hatte,
die Arbeitslosenunterstützung ein. Unsere Reihen haben sich dadurch
bedeutend gefestigt. Deshalb sind wrr dazu übergegangen, unsere

Untcrsiützungseinrichtungen weiter auszubauen. Die Erfolge sind

auch so günstige, daß wir auf diesem Wege weiterschreiten werden.

Es ist ferner Aufgabe der gewerkschaftlichen Organisation — wie

schon die Resolution des Züricher internationalen Kongresses be¬

sagt — dein Fortschritt der Sozialreform durch ihren Kampf den

Weg zu bereiten. Solange nun dem Ausbau des Jnvnlidenversiche-

ruugsgesetzcs vonseiten der Regierenden der jetzige Widerstand
entgegengesetzt wird, erwächst uns die Pflicht, diejenigen Leistuugen,
die' wir grundsätzlich von der sozialpolitischen Gesetzgebung zu

fordern haben, von organisationsmegen durchzuführen, sobald die

praktische Möglichkeit hierfür vorhanden ist.
Die Möglichkeit, Line Ergänzung der Leistungen des Jnvaliden¬

versicherungsgesetzes mit Hilfe der Organisation durchzuführen,

erscheint uns gegeben durch die Vereinigung mit dem Verbände

der Verwaltungsbeamten der Krankenkassen, Denn eine unumgäng¬

liche Voraussetzung für die Einführung einer solchen Ergänzungs-

uersicheruug ist der Rückhalt in einem finanziell und organisatorisch

gefestigten Verbände, Einen solchen Rückhalt wird uns die neue

Einheitsorgämsntion zweifellos bieten.

Diese Erwägungen waren es in der Hauptsache, die unsere

Organisationsleitung bestimmten, dem von dem Verbände der Ver¬

waltungsbeamten seit Jahren gehegten Plane der Errichtung einer

Pensionskasse zuzustimmen. Eine Pensionskasse nach versicherungs¬
technischen Gesichtspunkten auf der Grundlage einer Versicherungs¬

vereinigung auf Gegenseitigkeit, die wie die Versicherungsgesell¬
schaften den: Reichsaufsichtsamt für Privatversicherung unterliegt,

schied wegen der enormen Beiträge, die hierfür erforderlich sind,
von vornherein aus der Diskussion aus. Würden wir andererseits
dcm Beispiele einzelner Gewerkschaften, zum Beispiel des Buch¬
druckerverbandes, des Verbandes der Lithographen usw,, folgen, so

liegt die Gefahr nahe, daß das bei dem gegenwärtigen Stande der

geeinten Organisation zu einein Hemmnis in unserem Kampfe um

bessere Existenzbedingungen würde. Die genannten Gewerkschaften
und noch einige andere haben die Jnvalidenunterstützung (der Ver¬

band dcr Lithographen auch die Witmenunterstützung) für sämtliche
Mitglieder obligatorisch eingeführt. Der Beitrag für diesen

Unterstühungsziveig ist in dem Verbandsbeitrag eingerechnet, sodaß

jedes Mitglied, wie es Arbeitslosen-, Kranken-, Sterbegeld- oder

eine andere Unterstützung erhält, auch Jnvalidenunterstützung zu

beanspruchen, hat.
So bot sich nur der Weg einer besonderen Kasseneinrichtung,

Nahmen ivir eine solche Kasse als Grundlage, so ließ sich darauf

sehr wohl eine Versicherung aufbauen, die 1. auch den schlechter

gestellten Kollegen ohne erhebliche Beschränkung in ihrer Lebens¬

haltung, also bei verhältnismäßig niedrigen Beiträgen, eine an¬

nehmbare Versicherung bietet, 2, eine Beitragsleistung der Arbeit¬

geber nicht erfordert, denn eine solche wäre eine unzulässige Ein¬

engung unserer gewerkschaftlichen Aufgaben, 3, auch den besser
situierten Kollegen die Möglichkeit einer ausreichenden Invaliden-,
Alters- und Hinterbliebenenversicherung gibt und 4, jedem Verbands¬

kollegen freistellt, sich zu versichern, ohne ihn dazu zu zwingen,
Die leitenden Körperschaften der beiden Organisationen kamen

bei ihren gemeinsamen Beratungen auf Grund dieser Richtlinien
zu dem Projekt einer Pensionskasse, die, wie wir hoffen, allen

berechtigten Ansprüchen an diesen Uiiterstützungszmeig genügt. Der

Entwurf des Statuts der Pensionskasse liegt der heutigen Nummer

unseres Verbnndsorgans für die Verbnndsmitglieder bei.

Es würde zu weit führe», wollten wir hier eine ins einzelne
gehende Begründung des Entwurfes geben. Das kann bei der

Schwierigkeit der Materie nur mündlich auf dein Verbandstage

geschehen. Hier seien »ur kurz die Gesichtspunkte skizziert, die uns

bei der Abfassung des Statuts geleitet haben.
Bei den Beratungen lag zunächst jener Entwurf einer Pensions¬

kasse vor, den der Verband der Verwaltungsbeamten im Jahre 1903

seinen Mitgliedern unterbreitet hatte. Unter wesentlicher Abänderung

dieses Projektes einigte man sich auf folgende hauptsächlichen
Grnndzüge:

1, Die Kasse ist ein selbständiges Organ des geeinten Verbandes

und steht nur den Verbaudsmitgliedern offen. Diese Organisations-
war notwendig, da es sich zunächst nur um eine fakultative

Einrichtung handeln kann. Die obligatorische Einführung würde

eine Verdoppelung des Verbandsbeitrages erfordert haben. Das

ist zurzeit nicht angängig,
2, Die Kasse gewährt nur freiwillige Leistungen, also ohne

Rechtsanspruch, Denn sobald ein Rechtsanspruch gewährt wird,
würde die Kasse dem Aufsichtsamt für Privatversicheruug unter¬

stehen. Maßgebend für die Bemessung der Beiträge und der

Leistungen wären dann nicht die realen Verhältnisse, sondern die

theoretischen Gutachten der Versicherungstechniker, Bedenken gegen

den Ausschluß des Rechtsanspruches sind nicht begründet. Alle

Gewerkschaften und Berufsorganisationeil gewähren ihre Uuter-

stützungen unter Ausschluß des Rechtsanspruches, ohne daß je eine

Klage laut geworden wäre, daß ein Mitglied in semen statutarischen

Ansprüchen irgendwie beschränkt worden sei. Derjenige Verbands-

fuuktionär, der es wagt, sich irgend einer Rechtsverletzung nach

dieser Richtung hin schuldig zu machen, würde nicht nur von den

Kontrollinstanzen sofort rektifiziert, soudern sicher auch alsbald seines

Postens enthoben werden. Unseres Erachtens ist der demokratische

Aufbau der geiverkschastlicheu Organisation eine bessere Geivähr

gegen jede Rechtsbeugung als ein Gericht, auf dessen Zusammen¬

setzung das Mitglied keinen Einfluß hat und zu dein das Vertrauen

durch eine Kette von Urteilen sozialen Unverstandes erschüttert ist.
Wir ineinen, daß jeder Kollege einem Gerichte, dessen Beisitzer von

den Mitgliedern selbst gewählt werden, das nur besteht durch das

Vertrauen der Mitglieder zu seiner Unparteilichkeit, ruhig die

Spruchfällung über etwa streitige Ansprüche in die Hände legen
kann. Wir haben in unserem Entwurf zwei solcher Spruchinstcmzen

vorgesehen. Das dürfte einen ausreichenden Ersatz für den Rechts¬

anspruch bilden,

3, Die Kasse gewährt Invaliden-, Alters-, Witwen- und Waisen¬
renten, Es siiid das diejenigen Uuterstützungszweige, sür die der

Staat heute noch nicht oder nicht in ausreichendem Maße sorgt,
4, Die Höhe der Beiträge und die Höhe der Renten richtet

fich nach der Zahl der zu erwerbenden Anteile. An die-Stelle der

Versicherung nach Klassen, wie im Jnvalideuversicherungsgesetz,
mußte die Anteilversicherung treten, um die Verwaltuug möglichst

übersichtlich zu gestalten, ferner um jedem Mitgliede die Möglichkeit

zu geben, sich entsprechend seinem Einkommen eine höhere oder

niedrigere Rente zu sichern. Mit Rücksicht auf die schlechte wirt¬

schaftliche Lage der meisten Kollegen mußte aber die Möglichkeit

offen bleiben, mit dem Steigen des Einkommens den Reiitenanspruch

vergrößern und init dem etwaigen Fallen des Einkommens — was

bei unseren in Privatbetrieben beschäftigten Kollegen bekanntlich
alle Tage vorkommt — eine Ermäßigung des Beitrages herbeiführen,

'zu können. Ebenso mußte das Problem gelöst iverden, den Fort¬

bestand des Anspruches bei längerer Stellenlosigkeit zu sichern.
Bei einer Versicherung nach Beitvagsklafsen wäre alles dies nicht

möglich gewesen, ohne die Verwaltungsgeschäfte ungeheuer zu er¬

schweren uud eine unübersehbare Komplikation bei der Berechnung
der Beitragssätze und Wartezeiteil eintreten zu lassen. Demgegen¬
über bietet die Anteilversicheruug den Vorteil, daß eine bestimmte

Beitragseinheit, der eine bestimmte Renteneinheit gegenübersteht,
den selbständigen Träger der Versicherung bildet. Je mehr solcher

Tröger vorhanden sind, um so mehr Rente»lasteu kann die Kasse

auf sich nehmen. Das System der Anteilversicherung erscheint uns

so klar und durchsichtig, daß jeder Kollege an der Hand des

Statutenentwurfes sich ein verständliches Bild von dem gesamten

Aufbau der Kasse zu entwerfen vermag. Die Beitragshöhe ergibt

sich aus einer Multiplikation der Beitragseinheit (nach dem Entwurf
1 Mk. beziehungsweise 1,39 Mk.) mit der Zahl der uach Belieben

zu erwerbenden Anteile. Die Höhe der Reute ergibt sich aus der

Multiplikation der Rentencinheit der zurückgelegten Wartezeit init

der Zahl der erworbenen Anteile, Auf die Einzelheiten, die nur

untergeordnete Bedeutung haben, wollen ivir hier nicht eingehen.

Dagegen haben wir noch den Beweis zu führen, daß die Unter¬

stützungen angemessen, die Beiträge für unsere Mitglieder erschwing-
bar sind und die finanzielle Durchführbarkeit aller Voraussicht nach

vorhanden ist, «

Für uns kam es in erster Linie darauf an, eine Ergänzung

zur staatlichen Invalidenversicherung zu bieten. Auf diesen! Unter¬

bau soll sich alsdann die Gewährung höherer Renten gegen ent¬

sprechend höhere Beiträge für leistungsfähigere Schultern ausbauen,
Bei Erwerb von 2 Anteilen unserer Pensionskasse würde einem

Kollegen also im Höchstfälle eine jährliche Rente von ',99 Mk, zn'r

Verfügung stehen, wofür monatlich 2 Mk. zu zahlen wären. Das

ist ein Betrag, der von jedem nur einigermaßen angemessen ent¬

lohnten Bureaunugestellten ohne wesentliche Beeinträchtigung seiner

Lebenshaltung für einen derart wichtigen Zweck getragen werden

könnte. Wird die Versicherungsmöglichkeit bei der Pensionskasse
voll ausgenutzt, das heißt werden ö Anteile erworben, so kann die

gesamte Rente bis auf 12ii0 Mk, im Jahre steigen. Außerdem ist
überall die staatliche Invalidenrente hinzuzurechnen, die theoretisch
im Höchstfalle etwa 4M Mk, im Jahre betragen kann.

Diese Höchstrenten können aber wohl »ur von wenigen Glück¬

lichen erlangt iverden. Für das Gros der Kollegenschaft ist mit

der durchschnittlichen Invalidenrente und der Versicherung von

2 Anteilen zu rechnen. Wer also beim Jnslebentrete» der Pensionskasse
deren Mitglied mit 2 Anteilen ivird, der kann, wenn nach I Jahren

Invalidität eintritt, mit einer staatlichen Rente von 189 Mk. und

einer Unterstützung ans der Pensionskasse von 399 Mk,, zusammen

also 489 Mk, rechnen. Erfahrungsgeinäst ivird aber eine so früh¬

zeitige Invalidität nur bei einem verschwindenden Teile der Kollegen

eintreten.. Nehmen wir im Durchschnitt den Eintritt der Invalidität
»iit 15 Jahren an, so würden baun beide Rente» zusammen etwa

699 Mk. ,499 Mk. Pensionskasse und etwa 209 Mk. staatliche Ver¬

sicherung) betragen, wofür zur Pensionskasse 2 Mk. im Monat zu

zahlen wären. Das wäre eine Rente für die unterste Grenze der

Existenzmöglichteit, Da die Hinterbliebenenrente (Witwe 5,0 "/„
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-j- 2 Kinder 30°/°) im Durchschnitt 80°/« der Invalidenrente beträgt,

so iväre bei dem gegebenen Beispiel »ach dem Tode des Invaliden

eine jährliche Rente von 320 Mk, an die Hinterbliebenen zu zahlen.

Im ungünstigsten Falle wird es der Witwe möglich sein, durch

durch eigenen Erwerb noch mindestens 300 Mk, hinzuzuverdienen,

sodaß auch der Familie eine bescheidene Eristenzmöglichkeit bleibt.

Der Beitrag ist so niedrig wie nur möglich, auf 1 Mk, pro

Anteil und Mitglied im Alter bis zu 4« Jahren, festgesetzt. Für

die höheren Altersklassen wird ei» Altersznfchlag von 30 Pf, pro

Monat gefordert. Wenn wir bedenken, daß die gewerblichen
Arbeiter für ihre gewerkschaftliche Organisation in einer Woche mehr

an Beitrag leisten, als unsere Kollegen im Monat, obwohl ihr

Einkommen in der Regel durchaus nicht erheblich höher ist als

das Einkommen unserer Kollegen, so muß es unseren Berufsgenossen

möglich seiu, 1 bis 2 Mk, im Monat für die Sicherstellung ihrer

und ihrer Familie Zukunft zu opfern,
*

Im Verhältnis zu den Leistungen wird dieser Beitrag —

namentlich wenn man die hohen Prämien der Lebensversicherungs¬

gesellschaften im Auge hat — als zu gering erscheinen. Es mag

manchem Kollegen das Bedenken aufsteigen, ob mit einem so

geringen Beitrag die in Aussicht gestellten Renten auch wirklich

aufgebracht werden können. Allerdings mit absoluter Gewißheit
können wir nicht sagen, daß wir für alle Zeiten mit diesem geringen

Beitrag auskommen werden, Aber nach den von uns auf das

Sorgfältigste und Gewissenhafteste angestellten Berechnungen und

nach de» Erfahrungen anderer Organisationen kann mit einiger

Gewißheit als festgestellt gelten, daß der Beitrag bei der vor¬

geschlagenen Art der Versicherung für eine ganze Reihe von Jahren

ausreichend ist. Es handelt sich bei solchen Berechnungen ja stets

um Wahrscheiulichkeitswerte; erst die Erfahrung muß zeigen, ob

die Voranschläge richtig waren.

Am sichersten geht man zwcifelos, wenn »mn sich die Er¬

fahrungen anderer Organisationen zu Nutze macht. Wir können

zum Vergleiche nur gewerkschaftliche Organisationen heranziehen,

weil die Einrichtungen anderer Verbände auf anderen Grundlagen

stehen. Der Buchdruckerverband z, B, hat schon im Jahre 1870

eine Jnvalidenknfse eingerichtet und zwar mit eineui Wochenbeitrag

von 15 Pf, und einer jährlichen Unterstützung von etwa 230 Mk",

Infolge des hohen Jnvaliditätsrisikos der Buchdrucker ist dann der

Beitrag allmählich bis auf 25 Pf, die Woche und die Unterstützung

auf etwa 360 Mk, im Jahre heraufgegangen. Um die Belastung

unserer Pensionskasse festzustellen, ist notwendig, zu wissen, in

welchem Verhältnis der Bestand an Invaliden zu dem Gesamt-

mitgliederbestcmde sich bewegt. Darüber liegen uns allerdings aus

unserem Berufe keine Zahlen vor. Die Buchdrucker hatten, nach¬
dem die Kasse 13 Jahre bestand, einen Jnvalidenbestand von 2°/«

und nach weitereu 10 Jahren 4''/«, Bei der staatlichen Invaliden¬

versicherung rechnet man mit einem Rentenbestand von 7°/« in der

Beharrung, d, h, nach 40 Jahren, Die beiden Ziffern stimmen

demnach ziemlich überein, wenngleich im Jahre 1902, also nach
10 Jahren, die Jnvalidenrentner bei der staatlichen Versicherung
bereits 3,3 °/« ausmachten. Das erklärt sich jedoch aus der geringeren

Wartezeit der Invalidenversicherung, Nimmt man aber diese

Ziffern auch für unsere Kasse als zutreffend an, so ergibt sich, daß

wir init einem Beitrag von 1 Mk,, bei normaler Entwicklung der

Pensionskasse, im Beharrungszustande aus den laufenden Einnahmen,
aus Beiträgen und den Zinsen des Kapitalstockes, die laufenden Renten

decken können. Die Beiträge neu hinzutretender Mitglieder könnten

demnach dem in den ersten Jahren der Versicherung angesammelten

Kapitalstock zuwachsen. Wie gestaltet sich nun die Versicherung
mit einem Beitrage von 1 Mk, im Monat in der Praxis? Hier¬

für haben wir bei». Verbände der Lithographen ein verwendbares

Beispiel, Dieser Verband erhebt 25 Pf, pro Woche und gewährt

dafür 36« Mk, Invaliden- und 180 Mk, Witwenrente, Für etwa

Mk,) leisten. Dafür tritt die Anspruchsberechtigung bei uns bereits

nach 5 Jahren ein. Die Leistungen beider Kassen wären also

nnnnhernd die gleichen, dic Beiträge ebenfalls. Trotzdem nun

die Jnvalidenkusse des Lithographenverbandes schon lange Jahre

(unter dem Namen Senefelderbund) besteht, verausgabte sie im

Jahre 1996 für Jnvalidenunterstützung nur 38°/« und für Witwen-

unterstützung 15,5"/« der Beitragseinnahme, sodaß noch ein ganz

enormer Ueberschuß als Reserve verblieb. Noch ein anderes Bei¬

spiel, Der Verband der Buchdrucker, der n»r zwei Drittel von

dem leistet, ums wir zu leisten beabsichtigen, verausgabte im

Jahre 1996 für Jnvalidenunterstüßmig pro Mitglied 5,47 Mk,,

der Verband der Lithographen, der ebensoviel leistet wie wir, für

diese gleiche Leistung 6,26 Mk, pro Kopf, Auch das gibt uns also
die Gewißheit, daß wir mit einer Beitragslcistung von 12 Mk,

pro Kopf nicht nur auskommen, sondern auch die erforderlichen
Reserven ansammeln. Diese Beispiele aus der Finanzwirtschaft
derjenigen Gewerkschaften, die auf dem Gebiete des Unterstützungs¬

wesens an erster Stelle stehen, dürften auch den ungläubigsten
Thomas von der finanzielle» Durchführbarkeit der Pensionskasse
überzeugen.

Aber auch die Durchschnittszahlen der staatliche» Invaliden¬

versicherung geben uns die Gewißheit, daß unsere rechnerischen

Unterlagen zutreffen. Stach dcn Rcchnnngsergebnissen der Invaliden¬

versicherung im Jahre 1995 betrug die durchschnittliche Invaliden¬

rente 157,95 Mk, im Jahre, und der Durchschnittsbcitrag pro

Woche 24,96 Pf, Da unsere Leistungen etwas mehr als das

Doppelte bei gleichem Beitrag ausmachen, so müßte auch niiscr

Beitrag doppelt so hoch sein. Nun verzeichneten aber die Lnndes-

versicherungsanstalten im Jahre 1995 bei einer Einnahme von

rund 202 Millionen Mark und einer Ausgabe von rund 126 Mil¬

lionen Mark eine Ausgabe für Renten von nur rund 89 Millionen

Mark, Die Invalidenrenten sind hieran mit etwa 60«/,, beteiligt.

Da in der Invalidenrente aber noch 50 Mk, Reichszuschuß enthalten

sind, so ist hierfür noch ein Drittel aufzuschlagen, es sind für

Invalidenrenten also etwa 80 Millionen in Rechnung zn stellen.

Danach wäre also das Verhältnis von Einnahme zu Ausgabe

für Invalidenrente ivie 202:80 oder wie 5:2, Ans diesen

Ziffern ergibt sich, daß wir mit dem gleichen Beitrag bei doppelter

Leistung auskommen.

Es lag nicht in unserer Absicht, hier mit einem großen Zahlen¬

apparat anzurücken. Die Generalversammlung wird Gelegenheit

bieten, falls dies erforderlich erscheint, Material in größerem

Umfange vorzulegen. Hier kam es nur darauf an, an der Hand

einiger leichtverständlicher Beispiele jedem Verbandskollegc» dic

Möglichkeit zu geben, sich ein klares Bild von den Grundzügcn

der Pensionskasse und ihrer finanzielle» Tragfähigkeit z» entwerfe».

Wir glauben mit unseren Darlegungen eine genügende Unterlage

für eine kritische Diskussion geboten zu haben. Bei vorurteilsloser

Prüfung dieser Ausführungen dürfte jedes Verbandsmitglicd zu

der Ueberzeugung gelangen, daß die Errichtung einer Pensionskasse
eine soziale Notwendigkeit für die Kollegenschaft darstellt, Dieser

neue Unterstützuiigszmeig wird als starker Ausdruck des Solidaritäts¬

gefühls nicht nur die Agitationskraft des Verbandes erheblich

kräftigen, sondern auch dem sozialpolitischen Fortschritt den Weg

ebnen, zum Segen der gesamten Kollegenschaft.

Hus Sem öerufsleben.

Eine Planmäßige Hetze gegen die Kafsenangcstcllten. Im

deutschen „Blätterwald" säuselt es wieder einmal gegen die Selbst¬

verwaltung der Ortskrankenkassen. Man hat nämlich ein ganz

neues Mittel für die Beseitigung dieses wichtigen Rechtes entdeckt.

Die bisher gebräuchlichen waren auch schon gar zu abgenutzt. Das

neue Mittel besteht darin: die „armen, geknechteten" Beamten der

Kassen inüssen vor der „Willkür" der Vorstände geschützt werden;

diesen Schutz aber können ihnen nur Staat uud Gemeinde bieten.

Deshalb: Angliederung der Kassen an die Gemeindever¬

maltungen. „Das ist," so schreibt die „Vossische Zeitung" init

echt liberaler Schläue, „durchaus keine Beschneidung des Selbst-

verivaltungsrechies." Raffiniert, ivie die „Vossische" nun einmal

ist, läßt sie ihre Empfehlung des neuen Mittels einem Wunsche

der Ortskassenangestellten selbst entsprechen. Sehr fein aus¬

gedacht, was? Schade nur, daß ihr niemand glaubt, die Kassen-

angestellten mären so vernagelt, wie ihnen das von der „Vossischeu"

zugetraut ivird. Man erkennt sofort, wer wieder seine ungeschickte

Hand mit im Spiele hatte. Sicher eine Seite, die von dem

„berühmten" Dr, Mugdan, freisinniger Reichstagsabgcordneter,

im Nebenamte Don Oiuirote in der Krankussenbewcgnng, nicht

weit entfernt ist. Denn wer von den Krankenkasscnbeamten be¬

hauptet, sie hätten Sehnsucht Staatsbeamte zu werde», auf den

trifft das zu, was der Zentrumsabgcordnete Giesberts Herrn Mugdan

neulich im Reichstag zurief: „Setzen Sie sich doch bloß hin,

Sie verstehen ja auch rein gar nichts!" Herr Dr. Mugdan
redete nämlich über eine Tarifvertragsfrage und konnte dabei uicht

zwischen Arbeiterausschüssen und Gewerkschaften unterscheiden. Als

er im vergangenen Jahre im Reichstag den Tarifvertrag der

Kassenangestellten besprach, zeigte es sich bekanntlich auch, daß cr

nicht zwischen dem tariflichen Schiedsgericht und dem schiedsgericht¬

lichen Verfahren der Zivilprozeßordnung unterscheiden tonnte.

Damals nannten ivir den Herrn Dr. Kannitverstem. Er hat seitdem

noch nichts hinzugelernt.
Wenngleich es höchstens ein liberaler Spießer glaubt, daß die

Kafsena»gestellten selbst iverden den Ast absägen helfen, ans dem

sie sitzen, so erschien es doch angebracht, dem Versuche der „Vossischeu",

die öffentliche Meinnng irre zu führen, sofort entgegenzutreten.

Die beiden Organisationen der Angestellten haben daher der ge¬

nannten Zeitung und anderen Blättern eine Berichtigung zugehen

lassen. Wir drucken sie hier ab, denn es ist notwendig, daß auch

die Kollegen erfahren, was vorgeht. Die Berichtigung hatte

folgenden Wortlaut:

„In der Nr, 46 der „Bossischen Zeitung" vom 28, Januar d, I.,

Abendausgabe, heißt es in einer Notiz, die auch in andere Tages¬

zeitungen übernommen ist: „Man schreibt nns: Einer der Wünsche

der Ortskrankassenbeamten, von dessen Erfüllung sie bei einer Reform

der Krankenversicherung eine gleichzeitige Sicherung ihrer Stellung

erhoffe», geht schon seit längerer Zeit dahin, daß ihnen die Rechte

und Pflichten von Staatsbeamten beigelegt würden."

Diese Behauptung des Gewährsmannes der „Bossischen Zeitung"

ist vollständig unrichtig. Als Berufsorganisationen der Angestellten

der Ortskrankenkassen erheben wir gegen diese Irreführung der

öffentlichen Meinung Einspruch! Es ist vollkommen unrichtig, daß

irgendwo von den Angestellten der Ortskrankenkassen odcr deren

Organisationen cine derartige oder ähnliche Forderung aufgestellt
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worden ist. Richtig ist vielmehr, daß die Angestellten einmütig

Protest eingelegt haben gegen den Antrag v, Savigny bei der

Beratung der Novelle znm Krankenversicherungsgesetz 1903, der

darauf abzielte, die Angestellten einem Einflüsse der Gemeinde¬

behörden als Aufsichtsbehörden der Krankenkassen zu unterstellen.

Unrichtig ist ferner, daß die Angestellten für eine Beschneidung der

Selbstverwaltung der Krankenkassen eintreten, wie sie in dem frag¬
lichen Artikel gefordert wird.

Richtig ist dagegen, daß die Angestellten einer Sicherung ihrer

Stellung durch Staat oder Gemeinde überhaupt nicht bedürfen. Da

die Angestellten der Ortskrankenkassen, von einer kleinen Minderheit

abgesehen, fast sämtlich ihren unterzeichneten Berufsorganisationen
angehören, ist es ihnen gelungen, mit dem Verbände der Orts¬

krankenkassen einen Tarifvertrag, über das ganze Reich geltend, ab¬

zuschließen, durch den ihnen eine bessere Sicherung gemährt wird —

solange das Selbstverwaliungsrecht nicht angetastet ist — als sie

ihnen Staat oder Gemeinde gewähren würden und können.

Richtig ist ferner, daß die Angestellten der Ortskrankenkassen
iind ihre Berufsorganisationen stets die ungeschmälerte Aufrecht¬
erhaltung der Selbstverwaltung als unbedingtes Erfordernis der

Krankenversicherung betont und gefordert haben und erst auf ihrem

letzten Verbnndstage 1903 jede Unterstellung unter staatliche oder

gemeindliche Obhut abgewiesen haben und stets abweisen werden,

Berlin, den 8, Februar 1993,

Der Vorstand des Verb an des der Verwaltungsbeamten der

Krankenkassen, Berufsgenossenschaften :c, Deutschlands,
C, Giebel, Vorsitzender,

Der Vorstand des Zentralvereins der Bureauangestellten
Deutschlands,

I, A: H, Lehmann,

Daß es sich hier um ein planmäßiges Vorgehen handelt,
beweist eine Notiz in den nationalliberalen „Leipziger Neuesten

Nachrichten" vom 4, Februar, Dort heißt es, daß „die langen

Streitigkeiten zwischen den Betriebsleitungen der Krankenkassen
nnd ihren Angestellten bekannt seien", „diese AusaÄung" aber durch
eine „Reform des Reichsversicherungsmefens" bald beseitigt wird.

Dagegen hätten sich die Angestellten durch einen Tarifvertrag mit

den Kassen zu schützen versucht. Und nun wird von dem Leipziger
Blatte behauptet, der Tarifvertrag enthalte Bestimmungen über

die Entlasfungsgründe, die alsdann zitiert iverden. Hierbei ist ihr
aber das Malheur passiert — oder ist es Absicht? — nicht aus dem

Tarifvertrag, sondern aus dem für den einzelnen Angestellten
vorgesehenen Anstellungsvertrag diese Bestimmungen zu zitieren.
Warum ihr dieses Malheur passierte, iverden wir gleich sehen.
In dein nächsten Absatz heißt es nämlich, daß der Tarifvertrag
nur Geltung habe für die Mitglieder der Verbände, mit denen der

Tarif abgeschlossen ist. Verband der Verwaltungsbeamten und

Zentrnlverein der Bureauangestellten,
Allerdings, an die Tarifabmachungen sind nur die Mit¬

glieder dieser Verbände gebunden, aber an den Anstellungs¬
vertrag doch alle Angestellten, mit denen er abgeschlossen ist,
obwohl sie den beiden Verbänden nicht angehören. Da die An-

stellnngsverträge mit allen Angestellten, auch den unorgani¬
sierten, abgeschlossen werden und in diesen Verträgen die

Kündigungsbestimmuugen enthalten sind, so ist die Behauptung,
nur für die organisierten Angestellten gelten die Kündigungs¬
bestimmungen, auf einer kleinen Fälschung basiert. Den gleichen
Wert hat daher auch die weitere Schlußfolgerung der „Leipziger
Neuesten Nachrichten", die unorganisierten Angestellten würden

durch diese Vereinbarungen gezwungen, sich den beiden Verbänden

anzuschließen,
Aus diese bauernschlaue Art soll anscheinend Stimmung

gemacht werden für eine in Aussicht stehende Attacke gegen die

Selbstverwaltung und den Tarifvertrag der Kassenangestellten,
Zur Gewißheit ivird diese unsere Annahme durch den Inhalt des

letzten Absatzes des Artikels, Darin wird nämlich der Schleifstein
alfo gedreht: „Es märe wünschenswert, wenn man im Reichs-
versicherungsamte diese Tarifgemeinschaft kritisch unter die Lupe
nähme , , , ," So etwas kann nur schreiben, „wer rein gar nichts
versteht", vom Krankenversicherungsgesetz nämlich, denn sonst müßte
er wissen, daß nicht das Reichsversicherungsamt, sondern die

Gemeindebehörden die Aufsicht über die Krankenkassen führen.

Zur Jnstizrcform meldet die Tagespresse:
Die Zivilprozeßnovelle soll auf Grund der Beratung im

Bundesratsausschusse im Reichsjustizamt einer Umarbeitung unter¬

zogen werden. Insbesondere soll geprüft werden, ob und in¬

wieweit durch die Novelle eine nicht beabsichtigte Schädigung
des Anwnltstandes herbeigeführt wird,

„Damit soll offenbar ausgedrückt sein, daß der Bundesrat einem

cntspreclMdcn Vorschlage dcs Ausschusses für Justizwesen zugestimmt
hat. Wenn diese Mitteilung zutrifft, so haben wir schon viel er¬

reicht. Es dürften nicht gerade die siebzehn Stimmen Preußens
sein, denen wir dieses Ergebnis zu verdanken haben, denn die Novelle

ist noch in den letzten Tagen von dem preußischen Justizminister
im Abgeordnetenhanse warm verteidigt worden , , ," schreibt dazu
die „Deutsche Rechtsanwaltszeitung", In der Tat scheint es so,
als ob der energische Vorstoß der Anwälte und ihre Drohung mit

der Kampforganisation, die sich gegen die Regierung wenden sollte,

ihre Wirkung bei den sogenannten „maßgebenden Stellen" nicht
verfehlt hat. Hier könnte die Kollegenschaft wieder einmal von

den Prinzipalen lernen, was eine rücksichtslose und einige Interessen¬

vertretung vermag.
Die offiziösen Beschwichtigungsnoten haben unseren Verband

jedoch nicht davon abgehalten, an den Bundesrat das Ersuchen zu

richten, unter allen Umständen durch entsprechende gesetzliche Be¬

stimmungen dafür zu sorgen, daß die Eriverbsverhältnisse der

Anwaltsangestellten nicht noch weiter herabgedrückt werden. Ob

allerdings der von Preußen beherrschte Bundesrat für die Wünsche
der Angestellten ein ebenso williges Ohr haben wird, wie für die

einflußreichen Organisationen der Anwälte, wagen mir nicht zu

hoffen. Ja, wenn wir ostelbische Großgrundbesitzer wären, dann

mit Vergnügen, meine Herren, Sobald dem Reichstage eine Vor¬

lage über die geplante „Reform" zugehen wird, werden wir auch
dort anklopfen und bei" den Erwählten des allgemeinen gleichen
Stimmrechts hoffentlich mehr Verständnis finden,

Regulativbewegung Leipzig. Die „Deutsche Rechtsanmalts-
zeituna," schreibt, indem sie die vom Leipziger Anwaltsverein dessen
Mitglieder für die Verhältnisse der Angestellten empfohlenen
Grundsätze mitteilt:

„Abgelehnt hat es dagegen der Verein, auf Festsetzung eines

Gehaltstarifes einzugehen, dessen Mindestbeträge sich nach Alters¬

klassen richten. Den Beschlüssen des Leipziger Vereins und ihrer

Begründung können wir uns nur in allen Stücken anschließen."
Das sieht dem Herrn Schriftleiter, Rechtsanmalt Thiel-Berlin,

ähnlich. Das ist ja derselbe Herr, der im April 1996 an einen

seiner Kollegen einen Brief schrieb, in dem er ihm indirekt nahe¬

legte, einen Angestellten zu entlassen, weil dieser die Dreistigkeit

besessen haben sollte, der verhetzenden Tätigkeit des „Bureau¬

angestellten" durch Lieferung von Material über die traurigen

Verhältnisse im Thielfchen Bureau Vorschub zu leisten. Das

Schönste aber war, daß die Annahme des Herrn Thiel ganz

irrtümlich war; er hatte einen Unschuldigen angeschwärzt.
Es ist immer noch das alte Lied, Die Rechtsanwälte und die

Berliner im besonderen stehen allen sozialpolitischen Fragen mit

krassester Verständnislosigkeit gegenüber.

Der Justizminister hat das Wort. Wie der Staatssekretär
des Innern seinerzeit dem Reichstage mitgeteilt hatte, konnte der

preußische Justizminister solche Mißstände in unserem Berufe nicht
feststellen, die das Einschreiten der Gesetzgebung notwendig erscheinen
ließen. Die Mitgliedschaft Königsberg unseres Verbandes hat
dem Herrn Justizminister nun in einer Eingabe vom 21, Dezember
v, I, Gelegenheit gegeben, solche Mißstände in großer Zahl festzustellen.
Nachdem die Anwälte den Abschluß eines korporativen Arbeits¬

vertrages bekanntlich abgelehnt hatten, wandte sich unsere Mitglied¬

schaft an den Vorsitzenden der Amvaltskammer und ersuchte ihn,

gemäß Z 28 der Rechtsanwaltsordnung gegen eine große Anzahl
der Königsberger Rechtsanmälte einzuschreiten. An der Hand einer

Unzahl einzelner Fälle wurde die Behauptung belegt, daß diese

Arbeitgeber ihr Personal in einer Weise bezahlen, die mit der

Würde und dem Ansehen des Anwaltstandes nicht in Einklang zu

bringen sind. Der hochmohlweise Vorstand der Anwaltskammer

jedoch fand diese unerhört niedrigen Trinkgelder durchaus vereinbar

mit der Würde seines Standes, denn er antwortete seelenruhig:

„Ihre an den unterzeichneten Vorstand der Anwaltskammer

gerichtete Anzeige vom 29, Juni d, J^ist nicht geeignet, ein Ein¬

schreiten gegen die genannten Rechtsanwälte auf Grund des

s 49, Nr, 1 der Rechtsanwaltsordnung zu rechtfertigen.
Der Vorstand der Anwaltskammer.

Der stellvertretende Vorsitzende, gez. Siehr, Justizrat."

Schrumm! Damit ist wieder einmal klar und unzweideutig
der'Beweis erbracht, daß entweder Mißstände nicht bestehen —

oder aber der Vorstand der Anwaltskammer in dieser Beziehung

seine Gefühle für die Würde des Anwaltsstandes nicht in die Er¬

scheinung treten läßt. Um dieses Würdegefühl etwas anzuregen,

wandten sich unsere Kollegen an die Aufsichtsbehörde der Anwalts¬

kammer, den OVerlandesgerichtspräsidenten, Dieser hat nun eine

Antwort gegebeii, aus der, wenn man zwischen den Zeilen lesen
kann, das Bedauern hervorleuchtet, wegen formeller gesetzlicher

Schranken, nichts gegen den Bescheid unternehmen zu können.

Diese Antwort lautet:

„Nachdem ich mich auf Ihre als Beschwerde bezeichnete

Eingabe vom 9. d. Mts. mit der Anwaltskammer in Verbindung
gesetzt habe, ist mir mitgeteilt, daß der Vorstand der Kammer

keine Veranlassung findet, den Standpunkt des Ihnen zugefertigten
Beschlusses vom 6. Juli d. I. zu verlassen. Da gesetzlich ein

Beschwerderecht über sachliche Beschlüsse des Vorstandes nicht

gegeben ist, solange der Beschluß sich im Rahmen der Zuständig¬
keit der Kammer hält, dies aber hier zutrifft, bin ich nicht in

der Lage, Ihrer Eingabe eine weitere Folge zu geben,
gez, v, Plehme,"

Als letzter hat nun der preußische Justizminifter das Wort,

Zweifellos ivird auch er wegen formaler Unzuständigkeit ein Ein¬

schreiten ablehnen. Aber immerhin ist ihm doch Gelegenheit gegeben,

sich davon zu überzeugen, daß seine Auskunft, es bestehen keine

Mißstände, objektiv unrichtig ist. Möglich, daß er seine An¬

schauungen revidiert. Wahrscheinlich ist das aber nicht. Von den

preußischen Ministern werden wir wohl nicht viel zu erwarten
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haben. Deshalb heißt es nach ivie vor für uns: unerbittlicher
Kampf gegen jede Ausbeutung und Unterdrückung mit der Waffe
der Organisation,

Einen Notschrei richtet der Zentralverband preußischer
Justizkanzleigehilfen an den Bundesrat, Er ersucht um

rechtliche Gleichstellung der nicht zivilversorgungsberechtigten Kanz¬
listen mit den Militäranwärtern oder doch um etatmäßige Anstellung
der Kanzleigehilfen, In der ausführlich begründeten Eingabe wird

die elende Lage dieser Staatsangestellten geschildert. Die Angestellten

müssen durchweg Akkordarbeit leisten, die so miserabel bezahlt wird,

daß die Angestellten nur unter Zuhilfenahme der Nächte, der

Sonn- und Feiertage einen Mehrverdienst erzielen, der zur

Bestreitung des Notdürftigsten kaum ausreicht. Das Höchsteinkommen
von 1140 Mk. wird nach I» Dienstjahren erreicht!' Dn kann man

sich einen Begriff machen, wie der Vater Staat für die Angestellten,
die in der Vollkraft des Lebens stehen, hungern läßt. Dabei handelt
es sich nicht etwa um Ausnahmen. Denn diese Hilfsarbeiter bilden

89°/« der Justizkanzleigehilfen, Der genannte Verband hatte sich

schon vordem an dcn Justizminister gewendet. Und was ant¬

wortet dieser?
„Ebenso kann der Bitte, für die älteren nichtversorgungs-

berechtigten Kanzleigehilfen die Anstellungsberechtigung für
den Kanzleibeamtendienst zu erwirken, mit Rücksicht auf die In¬

teressen der Militäranmärter und der Heeresverwaltung nicht
entsprochen werden."

Im Interesse unseres herrlichen Kriegsheeres müssen lausende
von Staatsbürgern jahraus jahrein Hunger leiden. Wie sagt

doch Wilhelm II, in seinem Februarerlaß: „Die staatlichen Be¬

triebe wünsche ich bezüglich der Fürsorge für die Arbeiter zu

Musteranstalten entwickelt zu sehen," Für uns sind.diese

Zustände deshalb von besonderem Interesse, weil viele unserer

Kollegen aus Anwaltsbureaus, die infolge der Lehrlingszüchterei
in ihrem Berufe keine Stellung 'finden können, genötigt sind, sich
um solche Hilfskanzlistenstellen zu bewerben. So haben z, B. auch
die infolge der Neuordnung des Gerichtsvollzieherwesens existenz¬
los gewordenen Angestellten der Gerichtsvollzieher bei der Justiz¬

verwaltung ihr kärgliches Brot suchen müssen, Aehnlich dürfte es

noch vielen Anwaltsangestellten gehen, wenn die beabsichtigte
Reform des amtsgerichtlichen Verfahrens Gesetz werden sollte.
Aus diesem Grunde können wir der Petition des ermähnten Ver¬

bandes nur vollen Erfolg wünschen. Allerdings glauben wir nicht
an einen solchen. Denn im Bundesrat ist Preußen Trumpf und

welche Stellung Preußen zu der Frage einnimmt, haben mir oben

dargelegt. Bleibt die politische Konstellation in Preußen so wie

sie jetzt und seit Jahren besteht, dann wird es nicht besser werden,

ZurPensionsversicherung. DerBund der technisch-industriellen
Beamten hat nebst einer Reihe anderer Privatangestelltenverbände
an das Reichsamt des Innern das Ersuchen gerichtet, veran¬

lassen zu wollen, daß bei den Vorarbeiten für den technischen
Aufbau der staatlichen Pensions- und Hinterbliebenenversicherung
der Privatangestellten auch Berechnungen angestellt iverden, bei

denen von der Annahme ausgegangen wird, daß die praktische
Durchführung der Zwangsversicherung für die Privatangeftellten
durch den Ausbau des Jnvalidenversicherungsgesetzes erfolgen soll.
Bei diesen Berechnungen märe mit einer Prämie von 2°/« des

Gehalts in der ersten Lohnklasse zu beginnen und müßten diese
dann, durch neun Lohnklafsen hindurch sich prozentual steigernd, bis

etwa 7°/« des Gehaltes in der obersten Lohnklafse anwachsen.

Unser Verband ivird sich diesem Ersuchen, dcm eine ausführliche
Begründung beigegeben ist, anschließen,

Ms anderen Vrganilationen.
Normalmenschen. Der Kongreß, den der Leipziger und Wies¬

badener Verband, sowie einige Lokalvereine vor kurzem in Hannover
abhielten, hatte eine Kommission zur Ausführung der Kongreß-
beschlüsse eingesetzt. Diese Kommission hnt sich aus Mangel an

anderweiter Beschäftigung an den Staatssekretär des Innern ge¬
wandt und ihn ersucht, die verrückte Idee von Gehilfenausschüssen
bei deii Anwaltskainmern in seinem Gesetzentwurf über Arbeits-

kammern zu berücksichtigen. Der Minister hat jedoch dankend

abgelehnt. Außerdem wollten die Herren — nach berühmten
Mustern — auch einmal in dns Vorzimmer des Ministers gespuckt
haben. Der Herr Minister ließ ihnen jedoch mitteilen, daß er keine

Zeit habe. Weiter hat die Konimission nichts Besseres zu tun ge¬

wußt, nls den Organisationen den Rnt zu geben, dem Süddeutschen
Bund seine Petition an den Reichstag in Sachen der Justizreform
nachzumachen. Auch hier sind fie an die falsche Adresse gekommen.
Was soll denn der Reichstag mit diesen Petitionen? Noch steht ja

gar nicht fest, ob dem Reichstag überhaupt eine Vorlage in dieser
Frage zugehen wird, und welchen Inhalt die Vorlage dann haben
wird, das steht noch .viel weniger fest. Schließlich ist die Kom¬

mission am 26, Januar in Eisenach zusammengekommen und hat
da folgendes Kuckucksei gelegt: Prinzipiell reine Organisation von

Anivaltsangestellten (also keine Arbeitgebermitglieder?) evtl, sollen
die anderen Branchen mit Unterperbänden beglückt werden, (Die
anderen Branchen iverden den Herren was husten.) Eine Ver¬

schmelzung der verschiedenen Vereine ist zurzeit verfrüht. Dagegen

soll ein Kartellvertrag zwischen ihnen geschlossen iverden, der all¬

mählich zur Fusion führt. Zu diesem Zwecke müssen sämtliche
Vereine noch im laufenden Jahre ein Normalstatut a»nehmeu.

(Jedenfalls weil sie jetzt nicht ganz normal sind.)
„Ich finde nicht die Spur
Von einem Geist, und alles ist Dressur,"

Im Zeitalter der Fusionen. Der Deutschnationale Handlungs¬
gehilfenverband und der Verband deutscher Handlungsgehilfen zu

Leipzig haben eine Konferenz ihrer Vorstände stattfinden lassen, die

in Erkenntnis, daß ein einheitliches Zusammenfassen der Kräfte der

Handlungsgehilfen durch deren wirtschaftliche Lage gebieterisch
bedingt ivird, den ersten Schritt zu einem völligen Zusammenschluß
beider Verbände darstellen soll.

Ein früherer leitender Beamter des D, H, V,, also ein genauer

Kenner der Verhältnisse, führt diese Ueberraschung auf finanzielle
Nöte des D. H, V, zurück. Wenn das zutrifft, dann wird ihm der

V, D, H, allerdings wenig helfen können, denn dem sind die Moneten

mindestens ebenso knapp. Außerdem hat der D, H. V, wohl die

Zugkraft des in neuerer Zeit wesentlich nach vorwärts revidierten

sozialpolitischen Programms des V, D, H, zu fürchten. Aber alles

das scheint uns nicht ausschlaggebend zu sein. Der D, H, V, handelt
eben nach dem Grundsatz: Vogel friß, oder stirb. Und da er den

V. D, H, nicht zum Sterben bringen kann, so frißt er ihn. Was

auf dasselbe herauskommen soll. Seitdem die Frage der Pensions-
versicherung akut ist, trottet ja der V, D, H, am Leitseil des D, H, V,

Was soll der alte, kranke Mann auch schließlich machen. So kam

denn, was kommen mußte, „Halb zog es ihn, halb sank er hin,"
Bald werden die Wogen — des Antisemitismus nämlich — über

dem V, D, H, zusammenschlagen. Denn das ist ja das Urkomische
der Situation; diese Verbrüderung der Antisemiten mit einem

Verband, der zum Teil aus Juden — wenn auch nicht in führender
Stellung — besteht. Für den D, H, V, ist das kein Hindernis,
Denn die Juden des V, D, H, erhalten, wie sich einer der Deutsch-
nationalen neulich so geschmackvoll ausdrückte — ein Billett nach

Jerusalem, Sicher wird diese Einigungsaktion einen erheblichen
Mitgliederverlust für den V, D, H, im Gefolge haben. Aber das

schwächt gerade seine Position gegenüber dem D, H, V, noch mehr.

Vielleicht ist das auch das Leitmotiv des letzteren.
Kommt die Fusion zustande, so sind 266600 Handlungsgehilfen

in einem strafforganisierten Verbände, der das Rückgrat der reak¬

tionärsten deutschen Partei bildet, zusammen. Diese Zahl verkörpert
einen sehr tiefgehenden Einfluß auf die Oeffentlichkeit und die

Sozialpolitik, Aber eine solche Macht verpflichtet auch, Sie soll
etwas Positives zustande bringen. Das sehen wir ja an der Ent¬

wicklung der christlichen Gewerkschasten, Die Tatsachen sind eben

harte Nüsse, Deshalb wird die größere Macht des fusionierten
Verbandes ihn zwingen, statt rückwärts — wie seine Führer gern

möchten — immer weiter nach vorwärts zu gehen. Und das ist
eine beruhigende Gewißheit. Denn sonst wäre die Tatsache, daß
200000 deutsche Handlungsgehilsen eine reaktionäre Masse bilden

sollen, eine ernste'Gefahr für den sozialpolitischen Fortschritt.

öewerkscdattsbewegung.
Die Buchhandlungsgehilfenbetvegnug in Leipzig. In den

letzten Monaten des verflossenen Jahres haben in Leipzig die

Buchhandlungsgehilfen einen harten Kampf nm Verbesserung ihrer

wirtschaftlichen Lage, insbesondere um Regelung der Arbeitszeit,

Zahlung von Mindestgehältern, Entlohnung der Ueberstuiiden,
Gewährung von Urlaub und ungehinderte Ausübung des Koalitions¬

rechtes, gekämpft, ohne leider einen rechten positiven Erfolg zu

erringen. Die Schuld daran tragen, wie bereits an der erfolglosen
Bewegung im Jahre 1995, die Allgemeine Vereinigung deutscher

Buchhaudlungsgehilfen und die Deutschnationalen Handlungs¬

gehilfen, die durch ihr verräterisches Verhalten das Scheitern der

Verhandlungen mit den Prinzipalen herbeiführten. Die diesmalige

Bewegung begann im November 1907, Vorbildlich dazu wirkte

das Vorgehen der Buchhändler-Mnrkthelfer; diese hatten ohne

jeden Kampf durch Vermittlung ihrer Organisation, des Verbandes

dnzr Handels- und Transportarbeiter, Erhöhung der schon bestehenden

Tarifsätze erreicht. Dcr Zeiitralverband der Handlungsgehilfen und

Gehilfinnen begann auch diesmal den Reigen, Mit Recht sagte
er sich: Soll das, was den Markthelsern möglich ist, für die

Gehilfen unmöglich sein? Am 12. November fand die erste, von

dem genannten Zentralverband in der neu aufgerollten Tariffrage

veranstaltete öffentliche Versammlung statt; sie sollte vorbereitend

wirken und insbesondere der Stärkung der Organisation aus

Buchhandlungsgehilfenkrcisen dienen. In eincr späteren öffcntlichcn

Versammlung legte der Zeiitralverband seine Forderungen an dic

Arbeitgeber vor. Diese sind:
1. 110 Mk. Mindestgehalt nach beendigter Lehrzeit, mit

23 Jahree 139 Mk.; 2, eine sofortige allgemeine Aufbesserung
aller. Gehälter um 13°/«; 3, Aushilfengehalt wie unter 1;
4, 6 Wochen Gehalt bei Krankheit, Krankengeld darf nicht an¬

gerechnet werden; 7.!)ständige Geschäftszeit inklusive je '/«ftlindige
Frühstücks- und Vesperpause; 8. Sonnabendschliiß von Rogate
bis 39. September um 3, sonst 6 Uhr; 9. 2 Stunden Mittags¬

pause; 19. Uebcrstunden: 1,— Mk. für 2 Ueberstuiiden vor und

3 Ueberstuiiden nach der Geschäftszeit, die andere Zeit 1,39 Mk. pro

Stunde; 11, Sonntags und in der Öfter-, Meß- uns Weihnachtszeit
23 °/« Zuschlag; 12, 1 bis 4 Wocheu Ferien, je nach der Dauer der
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Beschäftigung; 13, Anerkennung der bestehenden Organisationen;
14, Anerkennung des Persoiral- (Gehilfen-) Ausschuß und Ver-

trauensmannstistems; 13, Zusage, daß keiner aus Anlaß der

Bewegung gemaßregelt wird; 16, Anerkennung des Kaufmanns¬
gerichts als Einigungsamt bei allgemeinen Differenzen,"

Diese von über 609 Personen besuchte Versammlung beauftragte
den Zentralverband der Handlungsgehilfen, die oben aufgeführten
Forderungen den Arbeitgebern zu unterbreiten. Diese lehnten,
nachdem sie lange auf eine Antwort hatten warten lassen, jede

Verhandlung mit dem Zentralverband ab, da sie, wie in dem

Schreiben vom 3, Dezember gesagt wird, bereits mit den angeblich
berufenen Vertretern der Gehilfenschaft, dem Buchhandlungsgehilfen¬
verband, Verhandlungen angeknüpft hätten. Ueber die Logik der

Herren Buchhändler muß man erstaunen; die Gehilfen bestimmen
den Zentralverband als ihren Vertreter, die Unternehmer sagen
dagegen, der Buchhandlungsgehilfenverband vertritt eure Interessen
— wenigstens ist er uns genehmer, er guckt uns nicht so auf die

Finger — und mit dein wollen wir verhandeln. In der am

11, Dezember 1907 abgehaltenen öffentlichen Versammlung, der

bereits eine solche am 19, Dezember vorausgegangen war, wurde,
da die Arbeitgeberschaft die Forderungen der Gehilfenschaft nur

in ganz unzureichendem Maße erfüllen wollte, mit 300 gegen
13 Stimmen die passive Resistenz (absichtliche Verschleppung und

mangelhafte Erledigung der Arbeit) beschlossen.
Die strikte Durchführung dieses Beschlusses würde die Be¬

willigung der gestellten Forderungen wenigstens zum größten Teile

zur Folge gehabt haben, wenn nicht die Allgemeine Vereinigung
der Buchhandlungsgehilfen und die Deutschnationalen Handlungs¬
gehilfen schmählich zum Rückzug geblasen und die Angehörigen
ihrer Verbände aufgefordert hätten, sich an der passiven Resistenz
nicht zu beteiligen. Die Handlungsweife dieser beiden Verbände

hat schon ihre Früchte, allerdings nicht die, welche sich die Verräter

erhofft hatten, gezeitigt. Die Arbeitgeberschaft hat nun jede Ver¬

handlung abgelehnt und auch die folgsamen Kinder haben keine

Schokolade erhalten. Die Buchhandlungsgehilfen werden aus dem

Verhalten dieser beiden Harmonievereine gelernt haben, daß ihre
Organisation nur der Zentralverband der Handlungsgehilfen und

-Gehilfinnen sein kann. Dieser hat auch in der Zwischenzeit mit

einzelnen Firmen verhandelt und dadurch Vorteile in der Entlohnung
und kürzere Arbeitszeit für viele Augestellten erwirkt.

Fast zu gleicher Zeit wie die Buchhandlungsgehilfen haben die

Anwaltsgehilfen in Leipzig einen schärferen Vorstoß zur Verbesserung
ihrer wirtschaftlichen Lage unternommen, (Siehe Nr, 2 und 3 des

„Bureauangestellten",) Weigern sich die Anwälte noch lauge mit

den Organisationen zu verhandeln, so werden auch schärfere Kampf¬
mittel in Anwendung zu kommen haben. Fruchtet die Veröffent¬
lichung der Mißstände nichts, so. müssen sich die Angestellten zur

passiven Resistenz und eventuell zum Streik entschließen. Die

günstigste Zeit dazu ist nach dem 13, September, dem Ende der

Gerichtsferien, wo fich die Arbeit häuft und wo die Anwälte ihr
geschultes Personal nicht ohne erheblichen Schaden zu erleiden,
entbehren können, Aufgabe der an der Regulativbewegung be¬

teiligten Organisationen ist es, die noch fernstehenden Kollegen zu

Mitkämpfern zu erziehen; besonders ihr Zentralvereinler, die ihr
den Anstoß zur Regulativbewegung in Leipzig gegeben habt, werdet

euch eurer Pflicht bewußt, werbt Mitglieder! Je mehr ihr Kämpfer
in euren Reihen habt, um so besser sind die Aussichten für Durch¬
führung eures Regulativs, wenn es die Arbeitgeber zu den äußersten
Kampfmitteln kommen lassen sollten,

verlammwngsbericlile.
Berlin. „Die Vereinigung unseres Verbandes mit

dem Verbände der Verwaltungsbeamten der Kranken¬

kassen" und „Der Entwurf des neuen Statuts" bildete den

Hauptpunkt der Tagesordnung unserer Mitgliederversammlung vom
7, Februar, Der außerordentlich zahlreiche Besuch bewies, welch
reges Interesse die Berliner Kollegenschaft dieser in das Orga-
uisationsleben tief einschneidenden Angelegenheit entgegenbringt.
Während der Versainmlungsbesuch in letzter Zeit zu wünschen
übrig ließ, war diesmal unser geräumiger Versammlungssaal bis

auf den letzten Platz besetzt, ja einzelnen später ankommenden

Kollegen fiel es schwer, noch Platz zu finden. Möge das ein

günstiges Omen für die Weiterentwickelung unserer Mitgliedschaft
sein und die Berliner Kollegen sich endlich einmal bewußt werden,

daß es nicht genügt, seinen Beitrag abzuladen und im übrigen auf
der faulen Haut zu liegen, fondern daß einzig und allein regel¬
mäßiger Versammlungsbesuch und tätige Mitarbeit an den Auf¬
gaben der Organisation uns dem ersehnten Ziele, der Beseitigung
der unhaltbaren Mißstände in unserem Berufe, zuführen kann.

Ueber den Tagesordnungspunkt referierte Kollege Lehmanu,
Er verbreitete sich "zunächst über die Entstehung des Verbandes der

Venvaltungsbeamten der Ortskrankenkassen und die in demselben
vorhanden gewesenen Tendenzen, um dann des näheren auf die

Gründe einzugehen, die zur Anbahnung der Verschmelzungs¬
verhandlungen führten. Es ist nicht ganz leicht gewesen, die Not¬

wendigkeit des Zusammenschlusses allen Faktoren zum Bewußtsein

zu bringen. Noch auf unserer letzten Generalversammlung hatte
der Vorsitzende jenes Verbandes den Standpunkt vertreten, daß
ein Zusammenschluß der beiden Organisationen in Bälde nicht

möglich sei. Im Laufe der Verhandlungen ist aber ein Umschwung.

eingetreten. Es hat sich auch jetzt die Mehrzahl der Ortsgruppen
des V, B, V, für den Zusammenschluß ausgesprochen. Die Fest¬

setzung der Einigungsbedingungeii hat umfangreicher Verhandlungen

zwischen den beiderseitigen Verbandsvorständen bedurft. Dns Produkt

derselben liegt zum größten Teile in dem „Statuten-Entwurf" vor

uns. Einen weiteren Hauptpunkt der Verschmelzungsbedingungen
bildet die Zusammensetzung der leitenden Körperschaften,

Dieselbe soll in der Weise erfolgen, daß die Mehrheit des Verbands¬

vorstandes vom Verband der Verwaltungsbeamten, die Mehrheit
des Ausschusses von unserem Verbände gewählt wird. Für die

Leitungen der Ortsverwaltungen ift eine gleichmäßige Beteiligung
der beiden hauptsächlichen Branchen vorgesehen. Der Name des

neuen Verbandes bildet eine Zusammenstellung der beiden bisherigen
Titel. Wenn er auch, ivie zugestanden iverden muß, nicht schön ist,

so muß er doch aus taktischen uud agitatorischen Gründen akzeptiert
iverden. In bezug auf die Beitragsleistung ist in teilweiser An¬

lehnung an die Sätze des V, B, V, eine Aenderung eingetreten, die

Beiträge bleiben aber für uns dieselben wie bisher, der über¬

schießende Betrag fällt als Ortszufchlag der Lokalkasse zu. Die

bisherige Klasse "l mit 40 Pf. Monatsbeitrag kommt in Wegfall, da

sie praktischen Wert nicht besitzt. Die Wahl der Delegierten soll in

Zukunft nicht mehr durch die Mitgliedschaften, sondern durch die

Bezirke erfolgen und die zu wählenden Delegierten auf die einzelnen
Mitgliedschaften und Branchen proportionell verteilt werden. In

bezug auf das Unterftützungswesen ist bemerkenswert der Ausbau

der Stellenlosen- und Krankenunterstützung, Die Notfallun^erstützung
kommt, da fie sich als unzweckmäßig erwiesen hat, in Wegfall, Neu

ist die Einführung der Unterstützungen bei Arbeitseinstellungen,
Diese hat sich aus Anlaß der in den letzten Jahren init ver¬

schiedenen Rechtscmwälten geführten Tarifkämpfe, die verschiedentlich

zur Einreichung der Kündigung seitens der Kollegen und Verhängung
der Sperre über einzelne Bureaus geführt hat, als notwendig

erwiesen. Die Sterbeunterstützung erfährt mit Rücksicht auf die

Kassengebcchrung eine Abänderung insofern, als die bisherige Er-

chöhung nach 3 Jahren in Wegfall kommt. Aus anderen Gewerk¬

schaften übertretenden Personen wird gemäß den Beschlüssen der

Vorständekonferenz der gewerkschaftlichen Zentralverbände die

Karrenzzeit zur Bezugsberechtigung von Unterstützungen erlassen,
wenn sie in ihrer früheren Organisation ihren Verpflichtungen

nachgekommen sind. Der Referent schließt seine Ausführungen mit

dem Wunsche, daß die Verschmelzung zum Nutzen aller Beruss-

genoffen dienen möge.
In der anschließenden Generaldiskussion ergreift zunächst Koll,

Freier das Wort, Er führt u, a, aus: Vor allem ist zu tadeln,

daß die Mitglieder erst so spät von dem Ergebnis der Verhand¬

lungen Kenntnis erhalten haben. Die Verhandlungen haben vom

Januar 1906 bis vor kurzem gedauert. Es wäre Pflicht der Mit¬

glieder des Zentralvorstandes gewesen, von Zeit zu Zeit den Mit¬

gliedschaften über den Stand der Verhandlungen zu berichten und

deren Meinung über die einzelnen Punkte der Vertragsbedingungen

zu hören. Das ist nicht geschehen. Jetzt kommt die Bekanntgabe
des Statuteiitwurfes und die Einberufung der Generalversammlung
viel zu spät. Es bleibt kaum Zeit »lehr, Abänderungs- und sonstige
Anträge zu stellen. Bezeichnend ist, daß die Ortsverivaltung Berlin

selbst auf schriftlich geäußerten Wunsch hin eine Auskunft über den

Stand der Verhandlungen und die Ermächtigung zur Bekanntgabe

desselben in der Mitgliederversammlung nicht bat erlangen können.

Die Zusammenstellung der Tagesordnung der Generalversammlung

ist nicht richtig gewählt. Die Statutenberatung müßte bereits in

der gemeinsamen Sitzung erfolgen. Von seiten unseres Zentral¬

vorstandes ist offenbar dem Dünkel zu viel Rechnung getragen.
Das beweist die Tatsache, daß der Titel „Verwaltungsbeamte" i»

den Nansen des geeinten Verbandes aufgeuommen iverden soll.
Wir sind alle Bureanangestellte, und besteht zu einer derartigen

Titelsucht keine Veranlassung, Aus prinzipiellen Gründen beanstande

ich die Art der Wahl des Verbandsvorstandes. Dieselbe sollte in

der Generalversammlung ohne Rücksicht auf die frühere Zer¬

splitterung erfolgen. Besonders aber muß ich mich gegen das

Weitererscheinen der „Volkstümlichen Zeitschrift" wenden. Es ist
meines Ernchtens ein in der Gewerkschaftsbewegung eiuzig da¬

stehendes Unikum, daß von einem Verbände 2 Zeitnngen heraus¬

gegeben iverden. Die Zwangsbestiminung bezüglich des Abon¬

nements der „Volkstümlichen Zeitschrift" und die Erschwerung des

Austritts ist überflüssig. In bezug auf die Unterstützungseinrich-

tungen halte ich es für verfehlt, daß Krankenunterstützung auch
dann gezahlt werden soll, ivenn das Gehalt weiter bezogen ivird.

Die Ortsverwaltungen können mit dem ihnen nach dein neuen

Statut verbleibenden Betrag nicht auskommen; es muß eine Er¬

höhung desselben eintreten.

Auf Antrag des Koll, Brille wird hierauf in die Beratung des

Statutenentivilrfs eingetreten. Zu § 1 stellt Koll. Freter den Antrag,
den neuen Verband: „Zentralverband der Biireauniigestellten

Deutschlands" zu benennen. Die Koll, Bauer, Friedmann und

Damaschke sprechen gegen diesen Antrag und wünschen Beibehaltung
des im Statlitentwurf vorgesehenen Titels, Der Antrag Freter
ivird jedoch mit großer Mehrheit angenommen. H 3 wird in seinem

Absatz 3 in folgender Fassung angenommen: nnch Maßgabe der

37—31 Gewährung von Rechtsschutz und Unterstützung, ins¬

besondere bei Arbeitseinstellung, Maßregelung, Stellen-
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losigkeit und Krankheit, sowie Zahlung eines Sterbegeldes, An

dein K 4 werden nur formelle Abänderungen getroffen, die Anträge

zu S 5 abgelehnt und hierauf die Weiterberatung des Statuts auf
die nächste Mitgliederversannnlung vertagt.

Koll, Koschnitzky macht noch auf das am 7. März stattfindende
Stiftungsfest, der Vorsitzende Koll, Köhn nuf den für weibliche
Mitglieder im Gewerkschaftshaus stattfindenden Vortragszyklus
aufmerksam, worauf Schluß der sehr anregend verlaufenen Ver¬

sammlung erfolgt,
Chemnitz. Am 13, Januar hielt die hiesige Mitgliedschaft

ihre Generalversammlung ab. Der 1, Bevollmächtigte, Kollege
Müller, erstattete zunächst den Geschäftsbericht, Er bemerkte, daß
wir mit großer Befriedigung nicht auf das letzte Geschäftsjahr
zurückblicken können. Die Ortsverwaltung habe die Agitation in

den hiesigen Berufskreisen wiederum mit großein Eifer betrieben,
aber die Erfolge waren sehr gering. Zur Agitation fanden drei

öffentliche Versammlungen statt, in welchen zweimal Kollege
Schulze-Dresden und einmal der hiesige Gewerkschaftssekretär Held
referierten. Ferner wurden im letzten Jahre, hauptsächlich an die

hiesigen Anwaltsangestellten, 540 Drucksachen, teils Zeitungen, teils

Flugblätter versandt. Auch an mündlicher Agitation hat es nicht
gefehlt. Die Mitgliederzunahme ist aber ziemlich gering. Immer¬
hin haben ivir aber auch im letzten Jahre in einem hiesigen Anwalts¬

bureau einen Tarif zur Durchführung gebracht, wobei ziemlich alle

unsere Forderungen erfüllt worden sind. Auch der größere Teil

der Angestellten der hiesigen gemeinsamen Ortskrankenkasse erhielt
durch unser Vorgehen, gemeinsam mit dem Venvaltungsbeamten-
verband, eine größere Gehaltszulage, Eine allgemeine Teuerungs¬
zulage ivar vom Vorstand abgelehnt worden. Zwei stellenlose
Kollegen wurden durch unsere Vermittelung am Orte untergebracht.
In sieben Mitgliederversammlungen beschäftigte man sich haupt¬
sächlich mit internen Verbandsangelegenheiten, Mit den: Hinweis
auf die im nächsten Geschäftsjahr bevorstehenden Aufgaben schloß
Kollege Müller seinen Bericht, In der sich hieran anschließenden
Diskussion hob Kollege Jrmscher noch einmal den Wert des zu¬

stande gekommenen Tarifs hervor und dankte Kollegen Müller für
seine Tätigkeit, während Köhler das Verhalten der Angestellten
bei dein betreffenden Amvalt kritisierte, welche es nicht einmal

für nötig gehalten haben, einer von uns ergangenen Einladung
zu einer Besprechung über den Tarif Folge zu leisten," Hierauf
gab der 2, Bevollmächtigte einen allgemeinen Ueberblick über die

gesamten Kassenverhältnisse im letzten Geschäftsjahr, Nachdem
schritt man zur Wahl der Ortsverwaltung, Auf Vorschlag Köhlers
wurden sämtliche bisherige Ortsvermaltungsmitglieder und zwar
als 1, Bevollmächtigter: Müller, als 2.: Köhler und als 3.: Korb;
als Revisoren: die Kollegen Chemnitz, Jrmscher und Körner dem

Zentralvorstand wieder zur Bestätigung empfohlen. Da unter

allgemeinen Verbandsangelegenheiten niemand etwas vorbrachte,
schloß Kollege Müller mit der Aufforderung an die Mitglieder,
imnier für guten Versammlungsbesuch sowie für pünktliche Beitrags-
entrichtung zu sorgen, die Versammlung,

Hamburg. Sektion der Auwaltsaugestellten. In der

ersten in diesem Jahre, am 8. Januar, im Gewerkschaftshause abge¬
haltenen Mitgliederversammlung teilte Kollege Capp mit, daß der

Vorstand fich, da in Altona die Mitgliedschaft des Wiesbadener

Verbandes in die Brüche gegangen sei, veranlaßt gesehen habe,
dort zunächst eine Zahlstelle zu gründen. Es solle jetzt in eine

rege Agitation eingetreten werden, um in Altona möglichst eine

Mitgliedschaft zu errichten. Zu diesem Zwecke sei für den 3, Februar
eine öffentliche Versammluug vorgesehen, die in Pabst Gesellschafts¬
haus, Königstraße 194, abgehalten iverden ivird, in der auch die

sämtlichen Hamburger Kollegen zu erscheinen haben. Dagegen
müsse es in 'Wandsbeck bei den wenigen dort beschäftigten Kollegen
bei einer Zahlstelle sein Bewenden haben. Zum weiteren Punkte
der Tagesordnung: Wahl der Funktionäre, teilte Kollege Capp den

Wunsch des Ortsvorstandes mit, daß die Mitgliederversammlung
es gutheißen möge, die alten Funktionäre bis zur stattgehabten
Verschmelzung mit dem Verwaltungsbeamtenverband in ihren
Aemtern zu belassen und die Neuwahl auf Grund des kommenden

Statuts vorzunehmen. Er, Capp, sei aber anderer Meinung und

ersuche, die Neuwahl ruhig heute vorzunehmen. Ein Widerspruch
erfolgte nicht. Zu Bevollmächtigten werden gewählt die Kollegen:
Capp, Fölski und Wichmanii; zu Beisitzern: Memm und Plcmtener;
zu Revisoren: Bobsien, Höfer und Offermann; zum Stelleunachweis-
leiter: Jacicks; zu Kartelldelegierten: Capp für Hamburg, Wolfs
und Menna für Wandsbeck, Wahldauer für sämtliche Gewählte
nur bis zur Verschmelzung, Sodann kam ein Schreiben des Ge¬

werkschaftskartells vom 19, Dezember 1907 zur Verlesung, worin

die sämtlichen Gewerkschaften aufgefordert iverden, umgehend
eine Kommission zur Prüfung des Lehrlingswesens zu ernennen.

In die Kommission wurden die Kollegen Capp, Pretzer und Holm
gewählt. Nachdem sodann noch einige interne Angelegenheiten
besprochen wurden, schloß der Vorsitzende die stark besuchte Ver¬

sammlung mit der Aufforderung, daß alle Kollegen zu dein am

2, Februar in den Neustädter Gesellfchaftsfälen stattfindenden
Wiutervergnügeu erscheinen möchten,

Königsberg i. Pr. In der am 10, Januar d, I. abgehaltenen
Mitgliederversammlung gedachte der Vorsitzende, Kollege Härtung,
zunächst in warmen Worten des iu jugendlichem Alter verstorbenen

Mitgliedes Falck. Der erste Punkt der Tagesordnung, Kassen¬
bericht über das letzte Quartal 1907, mußte zurückgestellt iverden,
iveil der bisherige Kassierer, Kollege Müller, den Kassenabschluß
noch nicht fertiggestellt hat. Zu Gewerkschaftskartelldelegierten
wurden sodann auf Vorschlag des Kollegen Hauth die bisherigen
Delegierten Härtung und Fleischmann wiedergewählt. Der dritte

Punkt der Tagesordnung betraf den von dem hiesigen Gewerkschasts-
kartell geplanten Saalbau. Nach Kartellbeschluß sind die hiesigen
Gewerkschaften gehalten, in ihren Mitgliederversammlungen die

Frage eines festen Beitrages von 3 Mark pro Jahr und Mitglied
zum Saalbaufonds zu diskutieren. Der Referent, Kollege Krüger,
weist auf die unhaltbaren Zustände hin, die für die hiesige
organisierte Arbeiterschaft in bezug auf die Saalfrage herrschen;
die größten und geeigneten Säle ständen den Gewerkschaften weder

zu Versammlungen noch zu Festen zur Verfügung. Die Beschaffung
eines Gewerkschaftshauses mit ausreichenden großen Sälen sei daher
mehr und mehr zu einer brennenden Frage geworden. Wenn auch
die Bureauangestellten für sich kein besonders großes Bedürfnis
nach einem großen Saale hätten, so sei es doch eine Pflicht der

Solidarität den anderen Gewerkschaften gegenüber, daß auch die

Bureauangestellten ihren Beitrag zum Saalbau leisteten. Durch die

bevorstehende Verschmelzung mit dem Verbände der Verwaltungs¬
beamten würde sich der Beitrag für den neuen Gesamtverband
wesentlich niedriger stellen, als der bisherige Beitrag für den alten

Verband. Er, Referent, beantrage daher, sich im Prinzip mit dem

Antrage des Gewerkschaftskartells, durch freiwillige Beiträge einen

Saalbaufonds anzusammeln, einverstanden zu erklären, und zur

Aufbringung des erforderlichen Beitrages den bisherigen Monats¬

beitrag auch nach der Verschmelzung weiterzuerheben. Bei der

Abstimmung über diesen Antrag ergibt sich dessen einstimmige
Annahme. Zum letzten Punkt der Tagesordnung nimmt Kollege
Kunze Veranlassung, seine vor einigen Monaten in einer Mitglieder¬
versammlung an der agitatorischen Tätigkeit des Zentralvorstcmdes
geübte Kritik nach Mitteilungen, die ihm inzwischen von dein

Kollegen Lehmcmn-Berlin zugegangen find und nach denen in der

Tat seitens des Zentralvorstandes in agitatorischer Beziehung eine

große Arbeit geleistet ivorden sei, wenn auch bei den schwierigen
Verhältnissen in vielen Fällen der gewünschte Erfolg nicht eintrat,

zurückzunehmen. Kollege Krüger erstattete hierauf noch einen ein¬

gehenden Bericht über die Tätigkeit, die die Provinzagitations-
kommission im verflossenen Jahre entfaltet habe. Die Gründung
einer Reihe lebensfähiger Mitgliedschaften fei gelungen. Im neuen

Jahre sei es geglückt, die Kollegen m Tilsit zu organisieren uud

dort eine Mitgliedschaft mit 21 Mitgliedern zu gründen. So stehe
der Gau Ost- und Westpreußen in bezug auf feine agitatorischen
Erfolge an der Spitze, Der Bericht wurde von der Versammlung
mit regein Beifall aufgenommen. Beschlossen wird hierauf, die

Geschäfte der Stadtagitationskommisfion auf die Provinzagitatious-
kommission zu übertragen und ihr das Recht der Kooptation zu

verleihen; die Bevollmächtigten sollen Mitglieder der neuen Kom¬

mission sein. Nach einer lebhaften Debatte über die bei der

Einziehung der Mitgliederbeiträge hervorgetretenen Mängel wird

die gutbesuchte Versammlung geschlossen.

Leipzig. Mitgliederversammlung vom 7. Januar 1908. Als

Kartelldelegierter wurde Kollege Lauge gewählt und als Ersatz¬
delegierter Kollege Raahe. Als Vertreter zur Generalversammlung
der Ortskrankenkasse sollen dem Gewerkschaftskartell die Kollege»
Breuke und Raahe, als Ersatzmann Kollege Leichsenring vor¬

geschlagen werden. Des weiteren referiert Kollege Leichsenring
über den für die Gewerkschaften höchst wichtigen Reichsvereins-
gesetzentwurf. Die Diskussion hierüber ist eine sehr lebhafte.
Namentlich wird verurteilend über den Z 7 des Entwurfs und

darüber gesprochen, daß nur Reichsangehörige Versammlungen
besuchen upd in Vereinen sich zusammenschließen dürfen. Ferner
ivird beschlossen, aus unserem Regulativ für den Stellennachweis
die Bestimmnng zu streichen, daß NichtMitglieder bei Inanspruch¬
nahme des Nachweises einen Unkostenbeitrag zahlen müssen,

Literatur.
Im Verlage der Generalkommission 'der Gewerkschaften sind

zwei für die Gewerkschaftsbewegung wertvolle Bücher erschienen:
Dic Arbeiterschutz-Gesetzgebnug und Die gegnerischen Ge¬

werkschaften in Deutschland. Beides eine Sammlung der Vor¬

träge von Paul Nmbreit für die gewerkschaftlichen Unterrichtslurse,
Im Buchhandel kostet jedes Buch 1,50 Mk, Wir können unseren
Mitgliedern jedoch den Vorzugspreis von 59 Pfg, pro Exemplar
bieten. Die Anschaffung der Bücher ist sehr zu empfehlen
Bestellungen sind au das Verbandsbureau zu richten,

— Wir empfehle» unseren Lesern die bereits jahrelang be¬

währten wissenschaftlichen Selbstunterrichtswerke, Methode Rustin
mit brieflichem Fernunterricht, Verlag: Bonneß Hachfeld in

Potsdam, Die Verfasser, bewährte Lehrkräfte und Fachmänner,
haben wissenschaftliche und fachwissenfchaftliche Gründlichkeit mit

einer dein Schulunterricht vollendet nachgebildeten Methode vereinigt,

INI«Ia«t ««kort Vakanz!
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HSreNenver«eicIini§.
Zcntralvorstand. Vorsitzender: G, Bauer, Berlin, Dänenstr. 1, —

Kassierer: B, Ebersbach, Berlin, Kl, Andrcasstr, «,

Bcrbnndsburcau: Berlin 80.1l>, Sckimidstr. SS, Tel, IV, IU SS«, Geöffnet:

Wochentäglich von «—5 Uhr,
Ausschnsj. Vorsitzender: H, Krüger, Dresden-Fr,, Schäserstr, 1«l,

Mitgiiealcdatten.
Altona. Zahlstelle: Obmann und Stellennachweise Plantencr,

Allee 124. — Kassierer: Krahlz, Gr. Bergstr, 2S8.

Berlin. Vorsitzender: H, Köhn, Gerhardstr, 8, — Kassierer: H, Mehrens,

Quitzoivstr. 1W, ^Sektion Krankenkassen- und Berussgenossenschafts-Angestellte:

Obmann: P, Schulz, Heidenfeldstr, 12,) — Versammlung am Freitag nach

dcm l, und I», d, M, bei Pachura, Landsbergerstr, 39, Uhr abends, Stellen¬

nachweis: Schmidflr, 33, Tel, IV, 10358. Geöffnet: Wochentäglich von 1«—12

und 2-^l Uhr,
Brnunschwcig. Vorsitzender: A, Iänicke, Pslegehausstr, 2«, — Kassierer:

W, Borchcrs, — Versammlung jeden 2, und 4, Sonnabend .im Monat in

Stegers Bicrpalast, Stobenstraße, — Stellennachweis: G, Engelke, Münzstr. 1 d.

Bremen. Vorsitzender: S, Z ad dach,Scdanstr.73.—Kassierer: A.Splane-

mann, Brandstr, 41, — Stellcnnack>iveis: Faulenstr. 58/60, 1 Tr, (von 11—1

und 5—8 Uhr>, Telephon Nr, 3l83. — Versammlung jeden Donnerstag nach

dcm 1, d. M. in Försters Restaurant, Tiefer Ecke Bonspforte, Uhr abends,

CheiiiniK. Borsitzender: P, Müller, Seumestr,8.— Kassierer: H.Köhler,

Amalienstr, ,',<!,'— Stellennachweis: P.Müller, Seumestr. 8. — Versamm¬

lung am 2. Montag im Monat, Restaurant „Hoffnung", Untere Georgstr, 1,

>/Ä Uhr abends,

Danzig. Borsitzender: P.Luedke, GrünerWeg16, —Kassierer: A.Epha,

Fanlengraben 9», — Versammlung am Sonnabend nach dem 1, d, M, im

Gewcrbchausc, Hciligegeistgasse 82, 8 Uhr abends,

Dresden. Vorsitzender: ARLszler, Holbeinstr, 73, — Kassierer: G,Ha-

mann, D,-Micktcn, Homilinsstr, 4, — Versammlung jeden 2, Dienstag im

Monat im „Scnefeldcr", Kaulbachstr, 1«, Uhr abends, — Stellennachweis:

P, Schulze, T,-Löbtau, Hohenzollernstr, 5»,

Giicsc». Vorsitzender: F. Chrustowicz.Strohstr.io. —Kassierer: K, Sziz-

mansty, Türk Lorenzstr, 17,

Goldap. Vorsitzender: O, Gullatz, Angerburgerstr, 395,b, — Kassierer:

H, Sprung, Schuhstr, 43g,

Hamburg. Vorsitzender: H, Wulf, Gehrhoffstr, 381, — Kassierer: C, Bre -

in er, Kegelhossir, l, — Stellennachweis: Jaacks. Louisenhof b, Tr, Küftner. —

Sektion Anmaltsangeftellte: Obmann: L. Capp, Rödingsmarkt 73, —

Bersammlung am 2, Mittwoch im Monat im Gewerkschaftshaus, Besenbinder¬

hof 57, Ubr abends, — Sektton Kassenangestellte: Obmann: F, Latal,

Frankenstr. 6II. — S t e l l e n n a ch w e i s: W. Boll, Kaiser Wilhelmstr. 70, hochpt. —

Versammlung am 2. Dienstag im Monat im Gewerkschastshaus, Besenbinder¬

hof S7, >/2» Uhr abends.

Hannover. Vorsitzender: A, Garms, Ftscherstr. 2d. — Kassierer:

E, Schröder, Roschcrstr, 2, — Versammlung jeden 1, Freitag im Monat

bei Hagemann) Gustav Adolfstr,, abends S Uhr, — Stellennachweis:

Roschcrstr, 2 I,

Hohensalza. Vorsitzender:Kuligoivski.— Kassierer:J.v.Koinorowski,
Posenerstr, 15,

Kassel. Vorsitzender: Chr, Wittrock, Schafergasse S3,

Königsberg. Vorsitzender: O, Härtung, Steile Gasse 3, — Kassierer:
Kallinowski. — Versammlung jeden 2. Freitag d. M, im Rest. Behring,

1. Fließstr. 26/27, 8 Uhr abends, — Stellennachweis: R, Kunze, Altroftgärter

Kirchenstr, 1 e, F. Fleischmann, 3. Fließftr. 9.

Leipzig. Vorsitzender: H. Brenke, L,-Schönefeld, Mittelstr, 4. — Kassierer:

H, Löser, L,-G«hlts, Eisenacherstr. 11, — Versammlung jeden 2. und 4. Diens¬

tag d. M, im Rest, „Zur Schultheißquelle", Schloßgasse 1«, >/Ä Uhr abends, —

Stellennachweis: G, Bergert, Neumarkt 31,

Mannheim. Borsitzender: O, Weber, Ludwigshafen a. Rl)., Hartmann¬

straße 40. — Stellennachweis: L, Maier, It4, Nr, 15.

Posen. Vorsitzender: I, Polski, Gr, Gerber- und Büttelstr, Ecke, —

Kassierer: W. Luczak, Schulstr. lila, ^ Stellennachweis: L, Nawrocki,

Kronprinzenstr, 16 pt, — Versammlung am Mittwoch nach dem 1. und

15. d. M. bei Andrzejewski, St. Martinstr. 4. >/°9 Uhr abends.

Stettin. Vertrauensmann: C, Müller, Rosengarten 11I,

Thor». Vorsitzender: F, Bolz, Breitestr, 25, — Kassierer: Thiemer, —

Versammlung jeden 1, Sonnabend im Monat, abends 8 Uhr, im Schlesingerschen

Restaurant.
Tilsit. Vorsitzender: F. Thurau, Jorkstr. 4, — Kassierer: C, Wolter,

Mittelstr. 32.

Wandsbeck. Kassierer: E, Wolfs, Königstr, 75, — Stellennachweis:

F. Menna, Lübeckerstr. 261.

Zwickau. Vertrauensmann: K.Kirchner, Annenstr, 40.

Agitationskommissio» für Oft- und Westpreuszen: Vorsitzender:

F. Krüger, Königsberg Oft-Pr., Friedrichstr. 6.

Slgitatiopskonnnission fUr Nordwcst-Deutsailand: A. Ianicke, Braun-

schweig, Pflegehausstr, 2«,
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«. «odl. »erlin NA. s.

Ulill)eim5liaveneMr. ?s.

links oci«r revkts

ßesakrägt

«r. S9S

«r. 8S

<Zu.sii-
liiustr. «s,tg,I«s^>> ^tilt uv-

Kosten!, adl'ktbrik^^ erreiektl

s öI,KItMkiN
Ssr», 54.

Lrste SelltsoKe Stg,KUeSerks,briK,

«. SauKe. öanlZagist
Berlin L.

4^ 8tra1auer 8trahe 42

Uieselant sämtttcder

« ^rankenikalsen. «

Eigene «lerkltstt.

Kleine ?rankkurter Ltralie 12

LcKe I^sncisderger SlrsLe,

Lpe^isi.: Vollkommen svkmers-

loses 2»Kn2ieKen mit

Lestes Letiiudungsmitlel der LeZen«srt.

« lleine llaokteiligen kolgen. «

A. ?!at?mann, gerlin
KünsUivKe Kugsn

Srillvi», riiReviK««.

vptisone» Institut.

Iiiekersnt tür LrsnKeuKasseu.

KSpenicKer 8tr. 7S, Linz;. IZrllcKenslr.

SvKrvibmssLkmvn,

rrieäriek fi^Ker, öerlm Ketwien liier 8

Suresu unck

i.sg«r in . .

VsruisIfSttigungssposrstsn nebst cksrsn lubekiir,

IM" Ilvnt«r> unil Svnrsib-Utsnsilisn "ME

SodnellKettern, Seitnugsmapven (8e1vst»inüer), Kuverts mit n. otme

vrook i. s. örööen, LoviereinrivKtullg., SektmssoKinen, Sriekvsgen,

öesvKätisoüvKerll.Sllresumöbeln, ständsioKerenSureauKästell nsv.

^.k'e/e/'anr/asksSmttlc^e/-SeWe/'Ksc/ka/te», ^/-an^en^aLse« etc.

?si'ii8pi'soker: ^.mt 4, M, 4543,

Soeben erschienen:

SMrchm sn die BUcNangestMcn
Denkschrift des Zentralvereins der Bureauangestellten
Deutschlands an den Reichstag und den Bundesrat,

Die Broschüre enthält unsere ausführlich begründeten
Forderungen andiesozialpolitischeGefetzgebung,
In einem Anhang ift eine Zusammenstellung

sämtlicher bisher veröffentlichter Statistiken unseres

Berufes, sowie eine Darstellung der Geschichte unserer

Forderungen an Parlament und Regierung enthalten.

Jeder Kollege muß diese Denkschrift kennen!

Preis für das Einzelexemplar: 30 Pf.
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