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Pensionsversicherüng.
— Zu K «» H, «. B, — Aus Bayern, — Tie Schuld der agitatorischen Prcssc, Eine ivoMucrdicittc Znriiclweisung, Erlanp,,

oder das treue deutsche
mahl zur Leipziger
Prinzipale. — Aus anderen Orgar ,

Gemerkschaftsbcivegung.
- Genossenschaftliches,

- Versa»,», iungsberichte:'Tanzig, Tresdcn, Leipzig,

utsche Herz, — Modernc Lcibcigenschaft, - Entlohnung der Bureanarbcit in, Gegcnsat, zur Hondarbei, aus dcr iiaiseriichcn Werst, Tclcgienc»,
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Organisationen: Das »ihrende Organ.
— Neues vom Stcnottipistenbund. — Ein neuer Vcrci» siir Trcsdc». Ein Prinzipicnircncr.

Vlir N/>Z>^t«I«^ Die Nr. 3 des „Bureaunugestellten"
«Uk KI^ÄVl?llUN>Z. vom 1. Februar 1W8 ist völlig ver¬

griffen. Die Ortsverlvaltnngeu iverden gebeten, entbehrliche Exem¬

plare einzusenden an

Das Verbandsburcan.

SeKanntmackung cles öenttalvorttandes.

Vom 1. April 1908 ab befinden sich das

Verbandsbnrean «nd der Stellennachweis

Berlin M 43, Kmenftraße 8 »

nahe Prenzlaner Straße.

Der Zentralvorstand.

Sekanntmacnung

öes öenttalvorltancles unc! cles MslcKulles.

Alls Grund übereinstimmenden Beschlusses berufen die Unter¬

zeichneten die

z. Keneralverlammwng
Se; ?enttslverei»5 tier SureausngeiteNten 0eutlcni«nu5

auf Sonnabend den 18., Sonntag den und Montag den

SO. April ISO» nach Berlin. Engelnfer t', (Gewerkfchnftshaiis.
Saal 3). ein.

Zu einer Vorverfammlung treten die delegierten Kollegen

am Freitag den 17. April abends 7'/^ ühr demselben Lokal

behufs Erledigung geschäftlicher Vorarbeiten zusammen. Die Hn»pt-

vcrhnndlunge» beginnen am Sonnabend vormittasi. 8 '/.> Uhr.

vorläufige cagesoranung:
1, Geschäftsbericht des Zentralvorstandes, des Redakteurs

und des Ausschusses,
2, Die Vereinigung mit dem Verbände der Verwaltungs¬

beamten der Krankenkassen :c, Deutschlands,
3, n > Statutenberatung,

gemeinsame Tagung:

3, t>) Endgültige Beschlußfassung über das Verbandsstatut.
4, Errichtung einer Pensionskasfe.
5, Tarifvertrag und Tarifbewegung.
ti. Unsere Forderungen an die Gesetzgebung,
7. Die Reform der Arbeiterversicherung.
8. Die Prüfung von Angestellten in Ortskrankentasfen.
L, Der internationale Kongreß fürArbeiterversicheruug inRoui,

1Ü, Unsere Agitation,
11, Sonstige Anträge,
12, Festsetzung der Entschädigungen a» dic Verbaudsangcstellten.
13, Wahlen,

Die Verhandlungen der Generalversammlung sind öffentlich,

Mitglieder und andere Kollege» tonnen de» Verhandlungen im

Znhörerrnum solge».

Antrüge z»r Gcucrnlvcrsammlniig sind bis zum 8. März cr.

an den Zentralvorstand «Berlin, Schmidstr. 3:!, einzusenden^ it>re

Bcröffcntlichnng erfolgt im „B»rea»a»gestellten" vom li>. Miirz,

vie ÄakI cker velegierten

zur Generalversammlung ist von den einzelnen Mitgliedschaften

mittels geheimer Abstimmung ,H 32 des Statuts, vorz»»el>me»

Absolute Stimmenmehrheit entscheidet.
Als Mitgliederzahl, die fiir die Berechnung dcr Znhl der zu

wählenden Delegierten zugrunde zu legen ist, ist der Stand am

Schlüsse des Jahres IM7 maßgebend. Eine Mitteilung darüber,

wieviel Delegierte vo» jeder Mitgliedschaft entsendet werden können,

wird den Ortsverivaltungen in einem Zirkular »ach Fertigstellung
des Jahresabschlusses der Zentralkasse zugehe».

Ueber die Wahl der Delegierte» ist ein Protokoll auszunehme»,
das uebst den abgegebenen Stimmzetteln dem Zentralvorsland bis

zum 25. März cr. einzureichen ist. Deu Delegierten ist von dem

ersten und zweiten Bevollmächtigten oder, soweit diese als Delegierte

gewählt' sind, von deren Stellvertretern ein Mandat auszustellen,

daß dem Zentralvorstand beim Erscheinen zu den Verhandlungen

zu übergeben ist. Mandatsformulare iverden vom Zentralvorstand

versandt werden.

Ferner haben die Unterzeichneten beschlossen, zur Deckung dcr

durch die Generalversammlung entstehenden, außerordentlichen

Ausgaben eine
Lxtratteuer

gemäß K l> des Statuts zu erheben.

Diese Extrasteller beträgt 5,0 Pf, pro Monat und ist zweimal

uud zwar je eine für Monnt Helirunr und Monat April er. von

jedem Mitgliede der Beitragstlnsfen 11 und III neben dem fälligen

Monatsbcitrage zu zahlen. Die Mitglieder der Klasse I ,40 Pf.,

sind nicht verpflichtet, wenn avch berechtigt, die Extrastener zu

entrichten.
Die Bevollmächtigten der einzelnen Mitgliedschaften habe» dic

Extrasteller einzuziehen und baldmöglichst ohne Abzug an den

Zentralkassierer abzuführen. Die Ei»zcl»iitglirdcr wollen die Extra¬

steuer direkt an den Zentralkassierer senden. Mitglieder, dic dic

Extrasteuer uicht zahlen, iverden auf H l> Abs. 2 des Stnluts

hingewiesen.
Wir hoffe», daß die Mitglieder in Anbetracht der wichtigen

Veranlassung die Extrasteiler gern »nd pünktlich zahle», ja, daß die

besser situierte» Kollegen noch eine» besonderen Beitrag spende»,

Berlin-Dresden, im Januar 1908,

Mit kollegialem Gruß

Dcr Zentralvorstand. Der Ansschuft.

Äie lange nocli?

Die jüngsten Verhandlungen des Reichstages gaben den Parteien

Gelegenheit, auch zu den Rechtsverhältnisse'» der B»ren»a»gestellten
wieder einmal Stellung zu nehmen. Die sozialdemotratische

Reichstags frattiou hatte zum Iustizetat eine Resolution ein

gebracht, in dcr «, a, auch cine Sondergerichtsbarteit i»

Anlehnung an die Gelverbegerichte für die Bureau-

nugestellte» gefordert wnrde. Dieser Autrag ist zweifellos so

gemciiit, dnß für dic Bureaiiangestellten besondere Kammer» bei

den Gcwcrbegerichle» errichtel iverden sollen. Den» die Sozial
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deinokratie ist von jeher fiir einheitliche Gerichte aller Arbeitnehmer

eingetreten. Die Forderung: Ausdehnung der Gewerbegerichte

auf die Bureauangestellten ist vom Zentralverein seit seiner Gründung

erhoben worden. Später haben sich auch die gegnerischen Bereine

dieser Forderung angeschlossen.
Trotz dieser einmütigen Stellungnahme der Angestellten hat

der Reichstag doch die Resolution abgelehnt. Die Konservativen,
die Nationalliberalen und die Freisinnigen haben sich in der Debatte

zum Justizetat mit aller Vehemenz gegen jede neue Art von Sonder¬

gerichtsbarkeit gewendet. Das Zentrum ließ durch Herrn Gröber

erklären, daß es gegen die Resolution stimmen wird, doch werde

es für einen Antrag stimmen, der die Zuständigkeit der Gewerbe¬

gerichte erweitert wissen will. Für neue Sondergerichte sei es

uicht zu haben. Desgleichen erklärte der Abgeordnete Roth von

der wirtschaftlichen Vereinigung, daß seine Partei gegen eine Ver¬

mehrung der Sondergerichte sei, obgleich er, wie alle anderen

Redner, anerkannte, daß die Sondergerichte segensreich wirken.

Der Abgeordnete Brühn von der Reformpartei stellte fich auf den

Standpunkt von Gröber; cr hält eine Erweiterung der Gewerbe¬

gerichte für den gangbarsten Weg, Nur der Abgeordnete Seyda

erklärte für die Polen seine Zustimmung zu der Resolution, Auf

die Einwendungen der anderen Parteien erklärte Dr, Frank für die

Antragsteller, daß die Resolution seines Erachtens dein entspricht,
ivas der Abgeordnete Gröber eingewendet hat, daß die Resolution

nichts wolle, was im Widerspruch mit den Ansichten des Herrn
Gröber stehe.

Trotz dieser Erklärung stimmten nur die Sozialdemokraten,
die Polen und einige Zentrumsabgeordnete für die Resolution.
Damit ist die Frage selbstverständlich nicht erledigt. Die Forderung:

Ausdehnung der Gewerbegerichte auf die Bureauangestellten wird

im Reichstage wiederkehren und wir werden ja dann sehen, ob die

Parteien, die jetzt zuzustimmen scheinen, festbleiben und ob sich eine

Mehrheit für diese Forderung findet.
An unö Bureauangestellten wird es sein, die Agitation

für die Verbesserung unserer Rechtsprechung lebhaft

zu betreiben, damit der Reichstag sieht: Hier handelt
es sich um eine Forderung, hinter der alle Angestellten, ohne

Unterschied, stehen. Die Regierung hat sich zu der Frage überhaupt

nicht geäußert. Auch sie wird durch unsere Agitation veranlaßt
iverden müssen, Farbe zu bekennen.

Dem Justizetat folgt die Beratung der Gewerbeordnuugs-

uovclle. Der Zentralverein hat hierzu eine ausführliche Petition

eingereicht, die Schutzbestimmungen für die Bureauangestellten im

Rahmen der Gewerbeordnung fordert. Ganz zweifellos werden

diese Forderungen im Reichstage ein Echo finden und es wird

sich ja zeigen, wie weit die Angestellteufreundlichkeit der Mehrheit

reicht. Wir fürchten allerdings, daß dieselben Parteien, die die

Sondergerichte ablehnten, die Angestellten auf ein Sondergesetz

verweisen werden. Die vom Reichstage mehrfach angenommene

Resolution gibt ja nicht das Gesetz an, in dem die rechtliche

Gleichstellung der Bureauangestellten mit den Handlungsgehilfen

erfolgen soll. Bisher hat sich die Regierung in Schweigen gehüllt.

Ihre seit einer Reihe von Jahren schwebenden „Erhebungen"

scheinen noch immer nicht abgeschlossen zu sein. Alle Anzeichen
deuten darauf hin, daß sie den Wünschen der Arbeitgeber Rechnung

tragen und die Gleichberechtigung der Bureauangestellten nicht
anerkennen will. Auch hier muß unsere Agitation einsetzen. Wir

müssen den gesetzgebenden Körperschaften zeigen, daß

jetzt endlich ernst gemacht werden muß. Leider steht der

Zentralverein hiev wieder allein, denn von den gegnerischen Ver¬

bänden ist bisher noch nichts zu sehen und zu hören gewesen.
Und doch wäre gerade diese Novelle zur Gewerbeordnung in der

den Technikern das gegeben wird, was wir auch verlangen, eine

Gelegenheit gewesen, wo alle Angestellten alles daransetzen müßten,

ihren Forderungen Geltung zu verschaffen. Nun, dem Zentral¬
verein wird es auch ohne Hilfe der gegnerischen Kollegen möglich

sein, die Aufmerksamkeit des Reichstages auf die Rechtlosigkeit

unserer Berufsgenossen zu lenken.

Und noch ein weiterer Gegenstand ist es, der jetzt unsere Auf¬

merksamkeit erfordert. Der Herr Staatssekretär des Reichsjustiz-
nmtes hat in der Justizetat-Debatte mehrfach erklärt, daß die

Vorlage über die Zivilprozeßreform dem Reichstage Ende Februar
oder Anfang März zugehen werde. Da heißt es uun ebenfalls

handeln. Daß der Bundesrat unsere ihm unterbreiteten Wünsche

berücksichtigen wird, ist wohl kaum anzunehmen. Auch hier müssen
wir uns darauf verlassen, daß sich im Reichstage eine Mehrheit

findet, die einsichtig genug ist, nicht nur die Interessen der Anwälte,

sondern anch diejenigen der Angestellten zu berücksichtigen. Der

nationalliberale Abgeordnete Dr, Heinze hat allerdings schon bei

der Beratung des Justizetats das hohe Lied der armen Anwälte

angestimmt, die durch die gesamte wirtschaftliche Entwicklung

schwer geschädigt wurden, sodaß ihnen nunmehr geholfen werden

muß. Dieser Abgeordnete entschuldigte auch den unsozialen Geist
der Anwälte gegenüber den Angestellten mit der schwierigen wirt¬

schaftlichen Lage, in der sich die Anwälte befinden. Dieses Be¬

kenntnis einer schönen Seele verdient festgehalten zu werden. Auf

Herrn Abgeordneten Or. Heinze werden wir wohl bei der Ver¬

tretung unserer Interessen nicht rechnen können. Er ist mit der

Rettung der Rechtscmwälte vollauf beschäftigt. Bemerkenswert

war auch die Stellungnahme des Abgeordneten Or, Ablaß (frei¬

finniger Rechtsanwalt), Dieser bedauerte, daß die Vorlage über¬

haupt kommen soll,
Aufgabe unserer Kollegen ist es nunmehr, laut und vernehmlich

fiir die Wahrung der Berufsinteressen einzutreten. Es gilt, in den

nächster Tage überall stattfindenden Versammlungen nochmals

unsere Forderungen in der Oefsentlichkeit zu präzisieren. Gleichzeitig
aber muß eine lebhafte Agitation unter den abseits stehenden

Kollegen einsetzen. Sie alle müssen heran; sie müssen helfen in

unserem Kampfe ums Recht, in unserem Kampfe um Gleich¬

berechtigung.
Deshalb, Kollegen! Auf! An die Arbeit! Es gilt, an die

gesetzgebenden Körperschaften die Frage zu richten: Wie lange

soll es noch dauern, bis unsere berechtigten Forderungen
anerkannt werden. Wie lange sollen wir noch warten,

bis man uns das gibt, was Rechtens ist?
Wie lange noch?

IsrvettsKammern.
Die Neichsregierung hat dem Bundesrat vor kurzem den

Entwurf eines Gesetzes über Arbeitskammern zugehen lassen
und diesen Entwurf gleichzeitig der Oefsentlichkeit übergeben. Der

Entwurf ist ein wahres Angstprodukt, Er dokumentiert die Furcht
der Regierung vor der Arbeiterbewegung und ihre Abhängigkeit
von den großmdustriellen Scharfmachern. Daß der Zentraluerband
der Industriellen seine Wünsche in diesem Entwürfe befriedigt sieht,

leuchtet aus jeder Zeile hervor, Ertötung jeder selbständigen
Regung der Arbeiterschaft ift sein Leitmotiv.

Die gesamte Arbeiterpresse verurteilt denn auch einmütig diese
Gesetzesvorschläge. Das „Korrespondenzblatt der Generalkommisfion
der Gewerkschaften Deutschlands" schreibt:

„So dürfte der Arbeitskammer-Gesetzentwurf nirgends Zu¬
stimmung finden,, sondern als ein verfehltes Unternehmen be¬

graben werden. Und das dürfte für ihn und alle Teile das

beste fein! Hinweg mit einem solchen Monstrum, welches die

gewaltigen sozialen Kräfte des Volkes in eine bureaukratiche

Zwangsjacke einzuschnüren sich vermißt."
Es wird sich zeigen, ob der Einfluß der organisierten Arbeiter¬

schaft groß genug ift, das Zustandekommen dieses Monstrums zu

verhindern. Die Hirsch-Dunckerschen Gewerkvereine z, B, die bisher

gleich den freien Gewerkschaften reine Arbeiterkammern forderten,
sind zu ihrer ersten Liebe, den paritätischen Arbeitskammern schleunigst
zurückgekehrt, Sie sind auch im Prinzip mit dem Entwurf ein¬

verstanden. Ebenso die „Soziale Praxis" und andere bürgerliche
Sozialpolitiker, wie Professor Harms. Selbstverständlich auch die

Großindustriellen. Daß die Mehrheit des Reichstages dem Gesetz¬
entwurf zustimmen wird, kann einen: Zweifel wohl nicht unter¬

liegen. Es wird deshalb zweckmäßig sein, alle Kraft daran zu setzen,
aus dem Entwurf etwas für die Interessen der arbeitenden Be¬

völkerung Brauchbares zu schaffen.
Der Entwurf entspricht ganz dem Schein-Reformismus, durch

den sich die neudeutsche Sozialpolitik auszeichnet. Nachdem die

Sozialdemokratie seit dem Jahre 1877 unausgesetzt Instanzen ge¬

fordert hatte, die der Erforschung des wirtschaftlichen Lebens und

den Arbeiterinteressen dienen sollten, versprach Kaiser Wilhelm II.

in seinem Erlaß vom Febrnar 18M Einrichtungen, die den Arbeitern

ermöglichen sollten, ihren Wünschen und Beschwerden Ausdruck zu

geben. Die Arbeiter konnten aber nicht solange warten, bis die

Regierung diese Einrichtungen schuf, Sie schufen sich in ihren
gewerkschaftlichen Organitationen selbst „Vertretungen, die ihr
Vertrauen" besaßen. Doch sind"diese Organisationen amtlich (von

den statistischen Aemtern vielleicht abgesehen) nicht bekannt. Deshalb
werden die Gewerkschaften auch bei den Arbeitskammern ganz aus¬

geschaltet. Die Arbeitskammern sollen sich anlehnen an die Berufs-
genossenschnften der Unfallversicherung, also an Unternehmer¬
organisationen, in denen die Großinoustriellen das Heft in Händen
haben. Der Wirkungskreis der Kammern soll sich auch nur auf die

Großindustrie erstrecken. Ausgeschlossen sind die Gehilfen im Hand¬
werk, denn diese sollen nach der Begründung des Entwurfes in deu

Gesellenausschüssen der Innungen und Handwerkskammern eine

genügende Vertretung haben. Das ist sehr gut gesagt, denn da auf
keiner Seite Zweifel darüber bestehen, daß diese Gehilfenausschüsse
eine wirkungslose Dekoration darstellen, so werden die geplanten
Arbeitskammern wohl die gleiche Rolle zu spielen haben. Aus¬

geschlossen sind ferner die Handlungsgehilfen. Diesen wird eine

besondere Vertretung in der Begründung versprochen. Werkmeister
und Techniker sollen solange dem Gesetz unterliegen, bis auch ihnen
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eine besondere Vertretung geschaffen ist. Landwirtschaftliche Arbeiter,

Dienstboten, Gärtner und ein Teil der Staats- sowie der Privat¬

bahnarbeiter sind ebenfalls ausgeschlossen. Die Bureau¬

angestellten werden erst gar nicht erwähnt als aus¬

geschlossen. Das wird als selbstverständlich angesehen.

Die Bureauangeftellten sind eben einfach nicht vor¬

handen für die Regierung, Das ist nun schon nichts

Neues mehr.
Als Aufgabe der Arbeitskammern wird die Pflege des wirt¬

schaftlichen Friedens bezeichnet. Die „Deutsche Arbeitgeberzeitung"

sagt dazu:
„,

. , . denn wenn man Arbeitgeber und Arbeiter, zwei

ihrem Wesen rmd insbesondere der letzten Entwicklung unserer

sozialen Gesetzgebung nach ganz verschiedene Elemente in einer

Körperschaft vereinigt, so liegt es auf der Hand, daß diese

Körperschaft keine Interessenvertretung eines Berufes, sondern

der Schauplatz sein wird, auf dem die Interessen zweier Berufs¬

klassen aufeinanderstoßen,"
Also an diese Friedensmission glaubt niemand, Frieden kann

es in der heutigen Gesellschaftsordnung überhaupt nicht geben;

nur Waffenstillstand, Weiter sollen Gutachten sozialreformerischen

Inhalts abgegeben, entsprechende Anträge gestellt, Statistiken auf¬

genommen und Wohlfahrtseinrichtungen angeregt werden können.

Ferner können die Arbeitskammern als Schiedsgerichte bei Arbeits¬

streitigkeiten fungieren. Die Kammern sind jedoch nur zuständig

für den Beruf, für den sie errichtet find. Der Aufgabenkreis ist

also ein ziemlich beschränkter. Er bedeutet eine Zusammenfassung

der jetzt den Gewerbe- und Kaufmannsgerichten und dem Beirat

für Arbeiterstatistik überwiesenen Aufgaben, In der Tat handelt

es sich um nichts anderes als um eine Erweiterung und

Modifizierung des Beirates für Arbeiterstatistik. Der

Entwurf segelt eben unter falscher Flagge. Scheinbar bringt er

die Einlösung eines vor 18 Jahren gegebenen Versprechens, in

Wirklichkeit aber bietet er nur eine neue bureaukratische Instanz.

Mit voller Deutlichkeit ergibt sich das aus der Zusammensetzung

der Arbeitervertreter, Diese werden zur Hälfte aus den Arbeiter¬

ausschüssen der Fabriken gewählt. Ein Arbeiterausschuß ist aber

ein ziemlich wirkungsloses Instrument. Der Unternehmer hat es

jederzeit in der Hand, die Arbeiterausschußmitglieder zu entlassen.

Die Errichtung von Nrbeiterausschüssen ist außerdem bekanntlich

dem guten Willen der Unternehmer überlassen. Die andere Hälfte

der Vertreter geht aus einem fünffach indirekten Wahl-

verfahren hervor. Sie wird von den Arbeitervertretern, die

zur Begutachtung der Unfallverhütungsvorschriften der Berufs¬

genossenschaften von den Ausschußmitgliedern der Landes¬

versicherungsanstalten gewählt werden, ernannt, (Es sind nur

etwa 2000 solcher Vertreter in ganz Deutschland vorhanden,) Der

Ausschuß der Landesversicherungsanstalt wird von den Arbeiter¬

beisitzern der sogenannten unteren Verwaltungsbehörden (Renten¬

stellen der Invalidenversicherung) gewählt. Letztere sind von den

Vorständen der Krankenkassen (also auch den Gemeindebehörden

für die Gemeindekrankenversicherung) zu wählen. Das Verfahren

lst demnach ähnlich kompliziert, wie das für die Beisitzer zum

Reichsversicherungsamt, Frauen find wählbar und haben aktives

Wahlrecht, jedoch nur bei den Arbeiterausschüssen, falls sie einem

solchen angehören, was wohl selten der Fall ist. Außerdem nber

ist nur wählbar, wer in einem unfallversicherten Betriebe arbeitet;

Gewerkschaftsangestellte sind also nicht wählbar. Die Regierung

will nur abhängige Leute haben, denn wer entlassen wird ans einem

uständigen Betriebe, der geht seines Amtes verlustig. Die Wahl

>er Unternehmervertreter erfolgt weit einfacher, durch die Vor¬

stände der Berufsgenossenschaften. Um jeden Einfluß der Arbeiter

auszuschalten, ist der Kammer ein Vorfitzender gesetzt. Dieser wird

von der Regierung ernannt, Bei Stimmengleichheit entscheidet seine

Stimme. Im Grunde genommen sind es also die Regierungs¬

vertreter, nicht die Vertreter, die das Vertrauen der Arbeiter ge¬

nießen, von denen ein bestimmender Einfluß auf die Tätigkeit der

Kammer ausgeübt wird. Dazu ist aber doch wohl nicht erst die

Schaffung von Arbeitskammern nötig. In der Regel soll für den

Bereich einer Berufsgenossenschaft eine Arbeitskammer — durch

Beschluß des Bundesrats — errichtet werden. Die Berufsgenossen¬

schaften sollen auch die Kosten tragen. Zwar dürfen die Kammern

einen Haushaltsplan aufstellen, doch ift dieser von der höheren

Verwaltungsbehörde zu genehmigen.

Nach dem vorliegenden Entwurf kann also gesagt werden,

daß die Regierung gar nicht daran denkt, die Forderung

nach Arbeitskammern, geschweige denn Arbeiterkammern,

zu erfüllen, Sie bietet nur eine verschwommene Er¬

weiterung des Beirates für Arbeiterstatistik, Die For¬

derungen, die an den Gesetzentwurf zu stellen wären, sind demnach

folgende: Streichung des Wortes „Arbeitskammern", Die beruflich

geschiedenen Kammern sind in ein einziges Reichsarbeitsamt

umzuwandeln, dem die Funktionen des jetzigen Beirates sür Arbeiter¬

statistik übertragen werden, und das außerdem selbständig Er¬

hebungen veranstalten, Gesetzentwürfe ausarbeiten und sich sonstwie

sozialreformerisch betätigen kann. In dieses Reichsarbeitsamt

wählen die Organisationen der Arbeitgeber und der Angestellten

und Arbeiter ihre Vertreter ans paritätischer Grundlage, Das

Amt ist zuständig für alle gegen Lohn oder Gehalt beschäftigten

Personen,

o'

Dieses Reichsarbeitsamt, das eigentlich die Spitze einer Orga¬

nisation von Arbeiterkammern sein sollte, könnte dann einen Gesetz¬

entwurf ausarbeiten, der wirkliche Arbeitskammern nnd nicht

bureaukratische Hirngespinste schöpfen will.

Hus Sem Seruksleben.

Zur Pensionsversicherung. Der Reichstag hatte am

8. Januar, nachdem zur allseitigen Beruhigung festgestellt worden

war, daß alle Parteien noch treu zur Fahne der Pensionsversicherung

halten, bekanntlich die Debatte vertagt. Am 12, Februar war Fort¬

setzung, Hier traten zunächst die beiden Konkurrenten um den ersten

Preis, Schack und Potthoff, in die Schranken, Potthoff warf der Sozial¬

demokratie vor, sie habe die Arbeiter uicht veranlaßt, zu der Frage

Stellung zu nehmen. Dies rief den Abgeordneten Lehmann (soz.i

auf den Plan, der nachmies, daß die Arbeiter alle Hände voll zu

tun haben, um, ihre wirtschaftliche Lage zunächst einigermaßen

erträglich zu gestalten, daß sie nicht durch eine einzige Frage ihre

ganze Bewegung beherrschen lassen können, wie das bei den Privnt-

beamten einzureihen droht. Schließlich wurde der Antrag dcr

Konservativen, der die Porlage eines Gesetzentwurfes für die

nächste Session verlangt, einstimmig angenommen. Daß daraus

nichts wird, ist wohl selbstverständlich. Zunächst ivird dic Regierung,

die bezeichnenderweise überhaupt keine Erklärung in dieser Ver¬

handlung abgab, durch die in Aussicht gestellte Denkschrift den

Angestellten wieder einen Knochen hinwerfen, um den sie sich dann

raufen können. Einen so schönen Agitationsstoff wie die Pcusions-

versicherung findet doch der Teil der Angestelltenorganisationen, die

nichts von gewerkschaftlicher Betätigung wissen wollen, so bald nicht

wieder. Er muß noch für eine ganze Reihe von Jahren aushalten.

Zunächst ist also nun Ruhe, bis die Denkschrift kommt.

Zn K «I HGB. Einen sehr beachtenswerten Artikel bringt

„Die Deutsche Arbeitgeber-Zeitung" zu dieser Materie, Die Zeitung

ist sonst ein Muster sozialpolitischer Rückständigkeit und Arbeiter¬

feindlichkeit; aber schließlich — auch eine blinde Henne findet ja

manchmal ein Korn, Es heißt in der aus Arbcitgeberkrcisen

stammenden Zuschrift:
„Den nicht dem Handlungsgehilfenstnnde angehörigen Arbeit¬

nehmern könnte man es nicht verübeln, wenn sie einmal die Fragen

auswürfen: Was hat der aus recht verschiedenen Mischlingen

zusammengesetzte, keineswegs abgeschlossene Handlungsgchilfcnstand

uns voraus? Warum ivird hier nicht völlige Rechtsgleichheit her¬

gestellt und das Unrecht unserer Zurücksetzung hulter die Handlungs¬

gehilfen jetzt wieder erneuert und dazu noch verschärft? Warum

denkt der Gesetzgeber nicht auch an uns? Und mit gleichein Rechte

könnten die kaufmännischen Arbeitgeber fragen: Warum belastet

er nur uns, nicht auch die übrigen Arbeitgeber? Wenn der Gesetz¬

geber glaubt, durch die jetzige Aenderung des <>8 über die Sache

hinwegzukommen, so ivird er sich gründlich täuschen. Er muß das,

was er den Handlungsgehilfen zugesteht, über kurz oder lang auch

den übrigen Privatangestellten (vielleicht auch den Arbeiterin ein¬

räumen. Schon stehen die Angestellten im Sinne dcs tz 138 n,

der Gewerbe-Ordnung auf dem Plane und verlangen mit vollem

Recht eine gleichartige Behandlung,
Der Antrag Bassermann ist nur konsequent, wenn er diese

Angestellten init umfaßt. Aber warum hat Herr B. nicht

auch die Rechtsanwaltsgehilfen, die ihm besonders nahe

stehen, hereingezogen? Kennt cr nicht die immer lauter

ertönenden Klagen dieser Angestellten und ist die Für¬

sorgepflicht des Kaufmanns moralisch eine stärkere, als

die des Anwalts, überhaupt die der sonstigen Arbeit¬

geber?"
Inzwischen ist bekannt geworden, daß dic Reichstagskommission

beide Absätze des tz 03 für zwingendes Recht erklärt wissen will

und so beschlossen hat. Die Regierung droht nun damit, die Vor¬

lage, die durch diesen Beschluß iu ihr Gegenteil verwandelt worden

ist, zurückzuziehen. Dadurch würde cs bei dem jetzigeil unsicheren

Rechtszustande bleiben.

Daß weder Regierung noch Reichstag daran denken, die Gleich¬

berechtigung der Bureauangestellten mit den Hnndlnngsgehilscn

anzuerkennen, zeigt die Debatte zum Justizetat zur Genüge. Tie

Bureauangestellten sind weder eine kompakte Wählcrschar,'mit dcr

gerechnet werden muß, noch haben sie cine starke Organisation.

Daher die Nichtachtung der gesetzgebenden Faktoren.

Aus Bayern. Der bayerische Justizminister hat, anscheinend

in Ausführung eines Ersuchens des Reichskanzlers, die bäuerischen

Anwaltskammer» mit Aufnahme einer Statistik über die Ver¬

hältnisse dcr Anivaltsangestellten betraut. Entsprechend dcn mehr¬

fach von uns erhobenen Forderungen sollen die Fragebogen sowohl

von den Arbeitgebern als auch von dcn Angestellten ausgefüllt

werde». Es ist also zu hoffe», daß cine zuverlässige Statistik zu¬

stande kommt.

Die Anwaltskammer Augsburg hat sogar einen Beschluß ge¬

faßt, in dem sie die Bestrebungen der Gehilfe» ans Regelung der

Berufsverhältnisse durch die Gesetzgebung »nterstützt. Hoffentlich

sind mit diesen Bestrebungen nicht etwa die zünftlerischcn For¬

derungen des bayerischen Anwaltsgehilfenverbmidcs gemeint.

Die Schuld dcr agitatorischen Presse. Dcr Vorstand dcr

sächsischen Anwaltskammer hat vor kurzem seinen 28. Geschäfts¬

bericht für die Zeit vom 1, Oktober 1M> bis 30, September 1907
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an scinc Mitglieder versandt. Da der Bericht unter Ausschluß
der Oefsentlichkeit erscheint — wie so vieles, was von den Anwalts-

kammern zusainmengebraut wird — so müssen ivir schon so

indiskret sein, das für uns Interessante selber an die Oefsentlichkeit

zu bringen.
Die Anwaltskammer berichtet da u, a, auch über die gegen

die Rechtsanwälte erhobenen Beschwerden, Ihre Zahl hat sich
von 400 im Borjahre auf MZ im letzten Jabre erhöht. Weiter

beißt es dann:

„Iu 38 Fällen lgegen 31 im Vorjahre» sprach der Vor¬

stand seine Mißbilligung, darunter iu 0 Fällen ernste

Mißbilligung ans, weil (nun werden die Fälle einzeln aus¬

geführt, dann heißt es nuf Seite <>>:

weil u, a, der Anwalt die in seiner Kanzlei beschäftigten
teils gar nicht, teils iu sehr unzulänglicher Weise besoldeten

jnngen Schreiber ohne gehörige Aussicht gelassen, gegenüber
ihren Ungehörigkeiten grobe Schimpfworte gebraucht und zu

Tätlichkeiten gegriffen und dabei herbeigeführt, daß die agitatorische

Presse sich der Borgänge in einer Weise bemächtigte, welche sein

nnd das ganze Standesansehen herabzusetzen geeignet war,"

Da haben ivir dcn Salat, Nicht die Missetaten der Anwälte,

sondern die deswegen von der „agitatorischen" Presse erhobenen

Angriffe setzen das Standesnnsehen herab. Das ist echte Juristen¬

logik, Ein Heiterkeitserfolg ist ihr sicher.
Obwohl Namen nicht genannt sind, dürfte es sich in dem

letzten Falle wohl um Rechtsanwalt Or. Schoppcr-Tresoen handeln,

dessen Auftreten wir in der Nummer vom 1, Januar 1000 ge¬

bührend beleuchtet haben. Die Wirkung unseres Artikels scheint
aber noch uicht durchschlagend genug gewesen zu sein. Es wird

jedenfalls notwendig sein, dnß ivir nns demnächst nochmals die

Zustände in diesem Bureau ansehen. Selbst nuf die Gefahr hin,

daß der Anwaltsstand dabei in seinem Ansehen leiden könnte und

wir nach der Logik der sächsischen Anwaltskammer reuig nn unsere

Brust schlagen müßten: ^c>»trs enipg., ,ic>stin inuximn ouipn!
Eine wohlverdiente Zurückweisung erteilt der Vorsitzende

des Berliner Gewerbe- und Kaufinannsgerichts, Herr v. Schulz, in

der Zeitschrift „Das Gewerbe- und Kaufmannsgericht" dem Rechts¬
anwalt Hachcnburg-Mannheim, der bekanntlich ans dem Leipziger

außerordentlichen Anwaltstage behauptete, die Sondergerichte seien
cin nationales Unglück und daß bei den Arbeitnehmern der politische
Gedanke hinter der Idee der Rechtsprechung zurücktritt. Herr
v. Schulz schreibt:

„Wenn diese Ausführungen richtig wiedergegeben sind, so dürfte
der Referent in der Zuspitzung seiner Aeußerungen über das Maß

dessen, wns er verantworten kann, sehr erheblich hinausgegangen
sein. Wenn der Referent persönlich die Bildung von Kaufmaniis-

gerichten nnd Gewerbegerichten für ein „Unglück" hält, so ist cr

besagt, dies nuszusprechen, da jeder darin, was er für Glück oder

Unglück halten will, souverän ist. Wenn er diese Aeußerung aber

mit „ivir" einführt, ivas in einer Versammlung des Deutschen
Anwaltsvereins nichts anderes bedeuten kaun, als daß sie im Namen

dcs ganzen Anwaltsvereins getan ist, so ist nicht zu ersehen, wer

ilim hierzu dns Mandat erteilt hat. In den G.-G, und K -G sind

znlilrcichc Rcchtsanwälte tätig: cs ist nicht wahrscheinlich, daß sie

ilire Zustimmung dazu gegeben haben, die Aeußerung, die ihnen

nntcrstellten Behörden seien ein Unglück, in ihrem Namen zu tun.

Andere Rechlsnnwältc habcn ihrc Sympalbicn sür diese Gerichte

öffcntlich bekundet, Ter Vorwurf, „daß die Richter, insbesondere
dic aus dcn Kreisen der Arbeitnehmer, so gewählt iverden, dnß

binter dem politischen Gedanken die Idee dcr Rechtsprechung zurück¬
tritt", ist zwar sehr vorsichtig formuliert: nber selbst in dieser vor¬

sichtigen Formulierung stellt er eine Behauptung auf, die etwa vor

Jahren, kurz nach Einführung der G.-G., den Schein des Rechts

für sich hätte, heute aber für jeden, der dic Entwicklung der G.-G.

nud K.-G. verfolgt, auch noch uicht einmal diesen Schein beanspruchen
kann. Bei der recht angesehenen Stellung, die der Person dieses

Referenten im ganzen Anwaltsstande eingeräumt wird, und bei den

zahlreichen Berührungspunkten, die auch ivir vom Standpunkte' der

G.-G. nnd K.-G. mit den sonstigen ausgezeichneten Ausführungen
des Referenten haben, glaubten wir diesen Widerspruch um so

weniger unterlassen zu dürfen!"
Diese Zurückweisung ist deutlich und erfreulich. Man kann den

Tirektor von Schulz zweifellos als eine Autorität auf dem Gebiete

dcr Gewerbegerichte betrachten. Der Vorsitzende des Gerichts, an

dem jährlich weit über 10000 .Klagen anhängig und entschieden
iverden, kann sich wohl ein Urteil über die Unparteilichkeit der

Beisitzer bilden. Soweit dic Beisitzer ans den freien Gewerkschaften
gewählt sind - und nur solche sind erfreulicherweise in Berlin zu

sindcn, ist die Objektivität gewahrt.
Alle guten Gründe werde» aber die "Anwälte nicht abhalten,

nach wie vor gegen die Sondergerichte zu agitieren, weil sie darin

cine Beuachteilung ihrer wirtschaftlichen Position erblicken. Deshalb

suchen sie auch init allen Mitteln zu verhindern, dnst die Burcau-

niigestellten diese» Berufsgerichten unterstellt werden.

Ertappt, oder das treue deutsche Herz. Als wir kürzlich
bei der Kritik der unglaublichen Petition, die Beamte der Fuhr-

werks-Berufsgenosseiischast an deren Vorstand um Gewährung einer

Weihnachtsgratifikation zu richten „gewagt" hatten, die An¬

sicht vertraten, der Vorstand habe die diversen i» diesem Bettel¬

brief enthnllcncn Betcucrungen mit 3i> beziv, ,"><> Mk, viel z» hoch

bezahlt, da ahnten ivir nicht, daß wir so bald auch den juristisch
! zwingenden Beweis für die Wichtigkeit unserer „ruppigen", aber

von jedem Menschenkenner wohl geteilten Auffassung würden er-

! bringen können.

Von den Unterzeichnern dcr Petition, die u, a, das Bedauern

über die gegen die Geuossenschaftsverwaltung gerichteten Angriffe
der Presse und das Gelöbnis der Treue zum Vorstand enthielt,

nahmen zwei Mitglieder des Vereins der B. G.-Beamteu an dessen
! Monatsversammluug im Januar cr. teil, welche einstimmig für

ihren gemahregelten Redakteur Dochow eine Vertrauenskundgebung
votierte und in einem an ihren Führer gerichteten Telegramm er-

^ klärte, daß er stets in ihrem Sinne geschrieben habe.

Folglich waren anch die gegen die Fuhrwerks-B.-G. gerichteten,
»nter D.s Redaktion erschienenen Artikel im Sinne der beiden

Kollege» aus dieser V.-G. geschrieben. Nimmt man nun zu deren

! Gunsten an, sie hätten fich iu der Zeit vo» Dezember v, I, bis

zum Januar d, I, wieder zu ihrer besseren, früheren Ueberzeugung
! cmporgerungen, so vermißt man immer noch schmerzlich die

! Konsequenz, die sie dann hätten ziehen müssen. Reuig an ihre

Brust schlagend, hätten sie deu Vorstand der Genossenschaft die

unter falschen Voraussetzungen zahlbar gewordene Gratifikation

! zur Verfügung stellen müssen! Aber Konsequenz ist nicht die

Stärke dieser die Gebote der Solidarität mißachtenden Herren, die

nicht etwa simple Vereinsmitglieder, sondern Inhaber von Aemter»

j sind! Sie hatten wohl darauf gerechnet, daß ihre Doppelzüngigkeit
i nicht an den Tag kommen würde. Jetzt, wo sie ertappt sind,
! stellen sie sich tot nach der sainosen, einein gewissen duftigen
^ Tierchen abgelauschten Taktik.

Unter so bewandten Umständen raten wir dein Genossenschafts-
l Vorstand, in einer gemeinsamen Sitzung init Herrn Dochow aus-

^ zuknobelu, welches Vertrauensvotum für echt gelten soll. Wer

! gewinnt, kann das rührende Lied anstimmen: „Ich kenn' einen

hellen Edelstein" usw. mit dem Refrain: „Das treue deutsche Herz."
Ter Verlierer aber mag sich folgende, weniger rührseligen, aber

»in so wahrhaftigeren Verse komponieren lassen:
„Die Wahrheit schwindet von der Erde,

Auch mit der Treue ist's vorbei.

Die Huude wedeln noch und stinken
Wie sonst; doch sie sind nicht mehr treu!"

Moderne Leibeigeuschaft. Daß die Versicherungsgesellschaften
in brutalster Weise die Freizügigkeit der Angestellten beschränken,

ist bekannt. Unerhört geradezu ist es, wenn Gesellschaften auf

Gegenseitigkeit, die nicht als kapitalistische Unternehmungen, sondern
als soziale Fürsorgeeinrichtungen angesehen sein wolle», hierbei

eine führende Rolle spielen. So hat jetzt der Allgemeine Deutsche

Versicheruiigsverei» in Stuttgart einen Ukas erlassen, in dem sich

folgende Stelle findet:
„Ter Verein soll verheiratete Beamte nicht anstellen und

nicht in Stellung behalten, wenn dieselben nicht jährlich über

2400 Mk. verfügen können, sei es, daß ihr Gehalt diese Höhe

erreicht hat oder ihnen Nebeueinnahmen (Zins, Zuschuß :c.) zu¬

komme», welche das Gehalt, das mindestens 1800 Mk. betragen
muß, auf obigen Betrag ergänzen."
Da nur einer kleinen Anzahl der Angestellten die Hoffnung

blüht, jemals ein derartiges Gehalt zu erzielen, so wird der größte
Teil zum Zölibat verurteilt, oder er muß den Staub des Stutt¬

garter Allgemeinen von seinen Füße» schütteln. Das scheint auch

die Absicht der Direktion z» sein. Die älteren Angestellten sollen

abgeschoben werden, um junge» Leuten mit 00 u»d 7", Mk. Monats¬

gehalt Platz zu machen.
Es ist bezeichnend, daß die Angestellte» erst gnr »icht gefragt

werde», ob sie mit einer solchen Regelung einverstanden sind. Die

Direktion bestimmt und ihre getreuen Sklaven haben zu gehorchen,
Diejenigen, die ii» Begriff standen, fich zu verheiraten, sind nun

init einem Federstrich ihrer Existenz beraubt, weun sie auf ihr

Lebensglück »icht verzichten wollen. Dem Gedanken, sich durch

Beitritt zur Organisation vor solcher Willkür zu schützen, stehen
die Bersicherungsaiigestellten leider weltenfern. Sonst wären der¬

artige Dinge ja auch nicht möglich,
Entlohnung der Bureanarbcit im Gegensatz zur Hand-

arbcjt auf der Kaiserlichen Werft. Bei den Lohnbewegungen
unter den Beamten der Kaiserlichen Werft erhielt die Oefsentlichkeit

i auch Einsicht in die niedrigen Löhne, die die Bureauarbeiter dort

j verdienen. Diese Leute sollten eigentlich nur als Bureaugehilfen,
! Maschinen- und Adressenschreiber verwendet iverden. Tatsächlich
! aber haben sie bei der peinlich genauen Rechnungsführung des

^ Betriebes die Arbeit eigentlicher Kalkulatoren zu tun, Lohnbücher

zn führen und die Lohuberechnungen vorzunehmen. Einzelne Daten

^ über die Lohnverhältnisse auf der Kaiserlichen Werft gibt W, Struve

in dcr „Hilfe", Es beträgt das durchschnittliche Monatseinkommen

von Schaltbrettwärtern '225>,.',0 Mk,, Mechanikern ISL,?,') Mk,,

Kupferschmieden 102,50 Mk,, Helfern i 15,00 Mk,, Handlangern
115,25 Mk., dagegen der Monatslohn von Lohnschreiber»

101,12 Mk., Maschinenschreibern M,<>0 Mk., Magazingehilfen

113,70 Mk., Bureaudienern 00,8« Mk., Telephonisten 03,00 Mk.

Die Bureanarbeiter hatten also durchweg ei» schlechteres Einkommen

als die durch ihre Organisationen auf ein erträgliches Niveau

gelangten Handarbeiter, Dazu kommt »och, daß 1000 die Arbeits¬

zeit dcr Werkstattarbeiter nm eine Stunde verkürzt und der

Stundenlohn erhöht, bei den monatlich besoldeten Angestellte»
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dagegen wohl die Arbeitszeit erhöht wurde, das Gehalt

aber nicht. Dabei haben diese Leute die Verantwortlichkeit von

Beamten ohne deren Stellung und Bezahlung, Wahrscheinlich

aber halten sie sich trotz dieser Hungerlöhne für vornehmer als die

Handarbeiter uud hüten sich davor, durch Zusammenschluß ihre

Lebenshaltung zu verbessern und ihre Rechte wahrzunehmen,

Delcgiertenwahl zur Leipziger Ortskrankenkasse. Die im

Verbände deutscher Bureaubeamten zu Leipzig organisierten Kollegen

hatten sich bei der diesmaligen Delegiertenwahl einem Kartell der

„nationalen" Arbeiter angeschlossen. Aber selbst diese „tatkräftige"

Hilfe nutzte dem nationalen Kartell nichts. Bei einer Wahlbeteiligung

von 21°/« brachte das nationale Kartell »ur 3389 Stimmen auf,

das Gewerkschafskartell dagegen 31114 Stimme». Die Wahl¬

beteiligung der „Nationalen" soll der Agitation für Einführung
der Verhältniswahl dienen. Käme eine solche in Anwendung, so

würden die Gewerkschaften sicher alle Reserven aufbieten und die

Herren von der anderen Seite würden ebenso sicher abfallen.

Hoffentlich werden die Leipziger Mitglieder des Bureaubeamten¬

verbandes nicht exkommuniziert, weil sie zu „den Arbeitern herab-

geftiegen" sind.
Das Schrcibcrelcnd und die Presse. Die Stadt Leugefeld

in Sachsen beschäftigte einen Expedienten gegen einen.Monatsloh»

von 18 Mk, Der Schreiber unterschlug dem Stadtscickel mehrere

hundert Mark und erhielt dafür mehrere Monate Gefängnis, Die

Zittauer Morgenzeitung hatte zwischen der ersten und zweiten

Tatsache einen ursächlichen Zusammeuhang gefunden, ja sogar be¬

hauptet, der Schreiber wäre ehrlich geblieben, weun er anständig

bezahlt worden wäre. Da sich so etwas natürlich nicht beweisen

läßt, verurteilte das Zittauer Schöffengericht den Redakteur wegen

Beleidigung des Stadtrats zu 50 Mk, Das Leipziger Schöffen¬

gericht sprach dagegen den Redakteur der Leipziger Gerichtszeitung

ivegen derselben Notiz frei. Es geht doch nichts über die deutsche

Preßfreiheit. Eine weitere Probe davon hoffen wir in nächster

Zeit selber genießen zu dürfen, weil wir Ausbeutung Ausbeutung

genannt hatten.
Der 4i. allgemeine Kongress der Krankenkassen wird von

der Zentrale für das deutsche Kranke»kasfenwesen für den 11. und

12. Mai nach Berlin einberufen. Sämtliche Krankenkassen werden

zur Teilnahme eingeladen. Es soll Stellung genommen werden zur

Reform der Arbeiterversicherung, Hierüber wird unser Kollege

G, Bauer sprechen. Ferner spricht Rendant A, Kohn über die Be¬

deutung der Selbstverwaltung der Krankenkassen und deren Ge¬

fährdung, ~ Auch unsere Generalversammlung wird sich mit diesen

Fragen bekanntlich beschäftigen, denn namentlich die Kollegen aus

Krankenkassenbetrieben sind an diesen Fragen auf das Lebhafteste

interessiert. Es ist zu erwarten, daß der Kongreß der Krankenkassen

eine imposante Demonstration wird gegen die reaktionären, von der

Regierung unterstützten „Reformbestrebungen", die die Versicherten

vollständig rechtlos machen wollen.

Ms Sem ScnuISVucl) unserer Prinzipale.
Fortgesetzt werden uns Annoncen von Gemeindeverwaltuugcn

— namentlich in Sachsen — zugestellt, in denen Bureauangestellte

gesucht iverden. Die Entlohnung ist entweder so niedrig, daß sie

zum Leben zu wenig uud zum Sterben zu viel sein würde, oder,

um jeden Zweifel hierüber auszuschließen, aus — nichts besteht.

So fand sich vor einiger Zeit in de» „Dresdener Neuesten Nach¬

richten" folgendes Inserat:
KopistensteUe.

Bei der hiesigen Gemeindeverwaltung wird ein gewandter

junger Mann, der schon in einer Gemeindeverwaltung oder einem

Rechtsanwaltsburenu gearbeitet hat, zum baldigen Antritt gesucht.
Der Anzustellende muh i» der Bedienung der Schreibmaschine

„Ideal" geübt sein und die Gabelsbergersche Stenographie be¬

herrsche». Das Anfangsgehalt beträgt 000 Mk.

Gesuche mit Lebenslauf sind bis 10. d. M. bei dem Unter¬

zeichneten einzureichen.
Klotzsche, am 3. Januar 1008.

Der Gemeiudeuorstand.

Und im „Dresdener Journal" lese» wir:

Flöh«, Geimeindeverwaltnng, sucht Hilfsexpedient, Anfangs¬

gehalt «00 Mk, pro Jahr.
Der Gemeindevorstand,

Die Herren Gemeindevorsteher werden sich jedenfalls keine

Kopfschmerzen darüber machen, ob ein junger Mann bei den

heutigen Teuernngsverhältnissen mit einem Monatsgehalt von

50 Mk, sich ehrlich durchs Leben schlagen kann. Offenbar setzen

sie bei den Eltern der junge» Leute soviel Lokalpatriotismus voraus,

daß diese ihre Kinder im Interesse des Gemeindesäckels auch weiter¬

hin ernähre» und dafür mit einen, Taschengeld von 50 Mk, im

Höchstfälle vorlieb nehmen. Ganz richtig wird nuf Kollegen ans

Rechtsanwaltsbureaus spekuliert. Denn die miserable Entlohnung

der Anwaltsgehilfen ist in der ganzen Welt berüchtigt. Durch die

in Ausficht genommenen Reformen auf dem Gebiete der Justizpflege
iverden die Kollege» aus Anwaltsbetrieben immer mehr auf der¬

artige Stellungen bei Behörden angewiesen sein. Es ist deshalb

von höchster Wichtigkeit für uns, daß die Lohndrückerei bei de»

Behörden aufhört, Tenn ihre niederdrückenden Tendenzen machen

sich auch in den Privatbureaubetrieben geltend. Gegenüber den

Gemeindebehörden bietet sich ein naheliegendes Hilfsmittel dadurch,

daß ivir uns an die Gemeindevertreter und Stadtverordneten

wenden. Diese müssen sich bei den alljährlichen Etatdebatten für

bessere Bezahlung der Angestellten ins Zeug legen und durch ihre

Kritik für Schärfung des sozialen Gewissens der Gemeindever¬

waltungen sorgen. Natürlich werde» hierbei nur die Arbeiter¬

vertreter als geeignet in Frage kommen, denn die anderen Gemeinde

Vertreter haben schon zu oft bewiesen, daß sie mit den Verwaltungen

durch dick und dünn gehen. Bemerkenswert ist es auch, daß sich

solche Annonce» immer in den sogenannten „unparteiischen" Blättern

finden. Das sollte daher eine Veranlassung mehr für unsere Kollegen

sein, solche Blätter nicht durch Abonnements zu unterstützen, Sie

unterstützen damit ihre Gegner,

Zu dem Thema: Besoldung der B»reaua»gestellten im Ge-

meindedienft bringt der „Vorwärts" folgende sehr treffende Zeilen:

„Beamtengehälter.
Bei den Gerichtsverhandlungen gegen »»getreue Beamte stellt

es sich häufig heraus, daß die Betreffenden von Unfällen, Krank¬

heiten in der Familie usw, betroffen worden waren und daß ihr

Gehalt viel zu gering war, um damit die entstandene» Kosten

bestreiten zu können. Wenn man dann das Gehalt, dns der Un

getreue erhielt, erfährt, muß ma» sich allerdings »reist frage», wie

bekommt ein Beamter es fertig, mit einem so niedrigen Gehalte

alle seine notwendigen regelmäßigen Bedürfnisse zu befriedige»,

geschweige dann, 'wenn dazu unerwartete weitere Kosten komme»,

I» einer der letzten Nummern eines Fachblattes für städtische

Beamte sinden wir unter den Annoncen folgende Vakanz aus¬

geschrieben: In der Kreisstadt Burgdorf im Regierungsbezirk

Lüneburg wird ei» Kassengehilfe mit flotter Handschrift gesucht,

welcher mit Bearbeitung loser Konten betraut ist «also für dic

Sparkasse!, bei einem monatlichen Gehalt von 75 bis 80 Mk.

In der Stadt Königswald? Kreis Oststernberg, ivird ein Ge-

meindeeinnehmer bei einem Gehalt von 800 Mk, pro Jahr gesucht,
Kaution 500 Mk. Die Anstellung erfolgt auf Lebenszeit mit R»hc-

gehaltsanspruch.
In der Kreisstadt Segeberg, Regierungsbezirk Schleswig, wird

zu sofort ein Kassengehilfe bei 720 Mk, Gehalt gesucht.

In Langensalza, Regierungsbezirk Erfurt, wird ei» Expedient

gesucht bei 700 Mk, Gehalt, steigend bis 80« Mk.

I» der Kreisstadt Wipperfürth, Regierungsbezirk Köln, wird

sofort die Stelle eines Verwaltungssekretärs für einen Militär

anwärter frei. Gehalt 000 Mk. Probezeit 0 Monate,

In Haspe wird ein Kanzleigehilfe sofort gesucht, welcher

Schreibmaschine schreiben und nach Diktat stenographieren kann.

Monatliches Gehalt bis 0« Mk,

Es handelt sich hier um Beamte bei städtischen Sparkassen oder

andere» städtischen Kassen. Aber die Gehälter an königliche» oder

Staatsämtern sind vielfach uicht besser. Es sind fast immer Be¬

amte, durch deren Hände höbe Summen gehen. Wic soll nber bei

den heutige» teueren Lebensmittelpreiseu ein Beamter, nameicklich

wenn er Familienvater ift, mit einem monatlichen Gehalt vo»

5« oder 00 Mk. alle Kosten für Wohnung, Nahrung, Kleidung

und vielfach für Arzt und Apotheker bestreiten können? Kann

mnn sich da wundern, wenn er in seiner Not »nd Ratlosigkeit sich

dann an dem ihm anvertraute» Gelde vergreift, um, ivie er hofft

und Aussicht hat, es rechtzeitig wieder ersetzen zu können? Muß

man sich da uicht vielmehr ivnuder», daß bei solche» miserablen

Gehältern nicht noch häusiger Veruntreulmgen vorkomme»? Sind

an diesen Veruntreuungen nicht ebenso die maßgebenden Jnstanze»

schuld, die für den Beamten ei» so unzureichendes Gehalt aussetzen?

Man komme nicht mit der "Ausrede, ja, cs melden sich ja genug

Bewerber für diesen Betrag. Eine solche "Ausrede zeigt einen

große» Mangel nn ethischem Pflichtbewußtsein bei den betreffenden

Gemeinde- oder Landesvertretern. Man zahle den Beamte», auch

de» unteren, wirklich auskömmliche Gehälter und sei auch in Fällen

von Krankheit oder Mißgeschick in der Familie nicht knauserig mit einer

Extrauuterstützung, und man wird sich damit eine größere Sicherheit

gegen Veruntreuungen schaffen als durch harte Bestrafungen der

zu den Veruntreuungen durch Mißgeschick Getriebenen."

Wir haben dem nichts weiter hinzuzufügen, als daß unser

Verband alle sich bietenden Schritte ergreifen wird, die geeignet

sind, der Lohndrückerei der Behörden entgegenzutreten.

Hus anderen Organisationen.
Das führende Organ. Der Leipziger Verband behauptet

bekanntlich, daß seine „Nachrichten" das führende Organ i» der

Bureanaugestelltenbewegung sind. Diese „führende" Stellung ver¬

dankt das Organ hauptsächlich seinen Mitarbeitern. Einen der¬

selben, Herrn Alexander Ecker, hatten ivir schon zur Strecke gebracht.

Neuerdings ist ein Herr Brachvogel aus Berlin das literarische

Haupt des Leipziger' Verbandes. Jedenfalls will er sich durch

dieses Faktum an uns dafür rächen, daß wir seine Beiträge, die er

uns zur Verfügung stellte, konsequent ablehnten. Wie „führend"

das Leipziger Organ »unmehr ist, zeigt ein W Br. gezeichneter
Artikel über den Alarmschuß des deutschnationale» Handlungs-

gehilfenverbandes, seine Fusion mit dem Leipziger Handl»ngs-

gehilsenverbande betreffend. Die tatsächlichen Angabe», jn einzelne

Redewendungen sogar »'örtlich sind offenbar dem "Artikel Franz
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Schneiders im „Berliner Tageblatt" entnommen. Bei der Hast,

mit der solche Beiträge zusammenge—schrieben werden, ist es kein

Wunder, wenn Herr Br. von dem deutschnationalen Verband be-

hnupet, daß dessen Mitglieder sich zum großen Teile aus dem Bunde

der Landwirte und den ihm nahestehenden Kreisen rekrutieren, Brrr,

Schneider hatte nämlich geschrieben, daß die antisemitische

Partei zumeist aus Mitgliedern des Bundes der Landwirte und

deutschnationalen Handlungsgehilfen besteht, Herr Br,, der obigen

Satz zur „Naturgeschichte" des D, H, V, mitteilt, ist mit seiner

unfreiwilligen Komik beinahe so köstlich, wie der Schriftleiter des

„führenden" Organs, der derartiges aufnimmt.
Neues vom Stcnotypistenbnnd. Die Macher dieser neuen

Gründung greifen zu immer sonderbareren Reklamemitteln, Jetzt

suchen sie in auswärtigen Zeitungen schon durch Annoncen Mit¬

glieder. „Stenotypist gesucht. Stenotypistenbund Berlin <2." lauten

diese Annoncen. Auf Anfrage heißt es: „Wir haben hier in

Berlin eine Vakanz usw.", außerdem wird eine Aufforderung zum

Beitritt beigefügt. Die Hauptsache dabei scheint ein im voraus

zu zahlender Beitrag von 1,20 Mk. zu sein, den der Herr

v. Redern, der 1. Geschäftsführer, gerne haben möchte. Die Ge¬

schäftsstelle dcs „Bundes" befindet sich im Bureau der „Neuheiteu-

industrie G. m, b, H," Eine Organisation von Bureauangestellten
als nener Industriezweig, das ist sicher eine Neuheit, Die ganze

Aufmachung ist allerdings viel zu plump, als daß jemand darauf

hereinfallen könnte.

Ein nener Verein fiir Dresden hat sich nach Zeitungs¬

nachrichten hier gebildet. Es verlautet, daß eine Mittwoch den

29. Januar getagte Versammlung von Maschinenschreibern und

Stenographen die Gründung eines „Stenotypistenvereins" ergeben

hnt. Eigentümlich ist, daß man nichts von dieser Versammlung

horte, auch nichts verlautet, wo diese tagte. Boshafte Mitmenschen

behaupten, daß dieser Verein, der seine Wirksamkeit voraussichtlich (?)

über ganz Sachsen ausdehnen wiij, eine Gründung einer Schreib-

innschincnfirma ist. Da nächstens die „konstituierende Sitzung"

stattfinden soll, zu der alle Stenotypisten, Herren ivie Damen,

„freien Zutritt" haben, kann man sich ja diesen Mumpitz für

umsonst ansehen.
Ein Prinzipientrener. Es ist noch nicht lange her, da füllte

der Pavierwarenhnndler Engelhard in Hannover Spalten um

Spalten seines Käsepapiers mit Fanfaren gegen die Frauenarbeit
in unserem Beruf, Alle anderen Berufe sollten geeignet sein für

dic Frauen, uur iu die Bureaus paßten fie absolut nicht. Und

seiner Weisheit letzter Schluß war: heiratet die Frauen einfach

ivcg, dann machen sie euch keine Konkurrenz mehr. Doch das war

einmal, Hellte denkt Herr Engelhard anders — wenigstens solange

er Papierhändler ist, als Bureauvorsteher a, D, wird er wohl noch

immer die Frauenarbeit bekämpfen. In der Praxis ist dieser Kampf

jedoch bereits zu Uugunsteu des gewaltigen Recken entschieden, ivie

folgendes Inserat aus dem Hnnnoverschen Anzeiger vom 11. Feb-

ruär cr. beweist: ^.„^ ^„.c,

Anfängerin in Stenographie und Schreibmaschine, kann zur

weiteren Ausbildung in unser Kontor eintreten. Schriftliche
Bewerbungen erbeten,

C, V, Engelhard sc Co,, Paviergroßhdlg., Gerberstr, 4.

Wir haben es ja immer gesagt, zum Don Quixote hat Herr

Engelhard entschieden mehr Talent als zum Führer der Anwalts¬

angestellten,

SewerKlcKattsbewegung.
Die deutschen Gewerkschaften im Jahre 1St>7. Das

„Korrespondcnzblatt" dcr Generalkommission schreibt in einem

Rückblick auf das Jahr 1907: „Die Entwickelung der Gewerk¬

schaften im Berichtsjahre nahm nicht den stürmischen Verlauf der

Vorjahre; sie stand mehr im Zeichen der Festigung, als der Aus¬

dehnung, Nachdem in den beiden letzten Jahren die Mitglieder¬

zahl um zirka 050 000 gestiegen, die Zahl »der Indifferenten also

erheblich vermindert war, konnte dieser Aufsaugungsprozeß nicht
ins Ungemessene weitergehen. Auch der Uebergang von der Hoch¬

konjunktur 1906 zur Wirtschaftskrisis 1907 konnte an den Gewerk¬

schaften nicht ganz unbemerkt vorübergehen, sondern übte eine

mäßigende Wirkung aus. So können wir nach den uus vor¬

liegenden Abrechnungen und statistischen Schätzungen von 50 Or¬

ganisationen, die meist das dritte Quartal betreffen, nur von einer

Zunahme von etwas über 100 800 Mitgliedern berichten. Bei den

übrigen Gewerkschaften dürfte mit einer Zunahme von etwa 30000

Mitgliedern zu rechnen sein und der Jahresschluß dürfte eine

weitere Zunahme von 20—30 000 Mitgliedern bringen, so 'daß der

Jahreszuwachs etwa 150 000 Mitglieder betragen dürfte. Unsere

Hoffnung, im Jahre 1907 die zweite Million an Mitgliedern zu

erreiche», ivird vielleicht uicht ganz erfüllt sein, aber ivir iverden

wenig dahinter zurückbleiben und das nahe Ziel kann nur an¬

spornend auf alle Kräfte wirken. Besonders erfreulich ist die Tat¬

sache, daß nur eine kleine Znhl von Gewerkschaften einen Mit¬

gliederrückgang aufweist l bis jetzt liegen uns »ur 3 statistische und

7 Schätznngsergcbuisse init etwa 5000 Mitgliedern weniger vor).

Es ist dies cin Beweis, daß die Gewerkschaften, von geringen

Schwankungen wie sic alle Jahre vorkommen, abgesehen, ihren

Bestand behaupten und sich demnach auch gegen die fernere Krisis

als widerstandsfähig erprobe» iverden,"

Der VI. Kongreß der Gewerkschaften Deutschlands wird

einem Beschlusse des Gewerkschaftsausschusses gemäß an, 22, Juni 1908

in Hamburg zusammentreten, Tagesordnung usw, wird später

bekannt gemacht werden.

SensNenicnasMclm.
Wie wahrt man dauernd Erfolge der Gewerkschaft^

bewegung? Das Korrespondenzblatt der Generalkommission der

Gewerkschaften Deutschlands veröffentlichte vor einiger Zeit eine

Zusammenstellung über die Erfolge, die von den freien Gewerk¬

schaften ini Jahre 1906 erzielt wurden. Da lernte man recht

imponierende Zahlen kennen. Allein die Lohnerhöhungen betrugen

für 691703 Personen pro Woche 1290736 Mark oder im Durch¬

schnitt 1,87 Mark pro Woche und Arbeiter. Wenn das auch nicht

überwältigend ist, ohne die Gewerkschaften hätten die Arbeiter die

Lohnerhöhungen wohl nicht bekommen, manche von ihnen dafür

aber Lohnabzüge. Nun ist den gewerkschaftlich organisierten

Arbeitern das alles aber nicht in den Schoß gefallen, sie mußte»

dafür kämpfen und auch erhebliche Opfer bringen, 316 042 Arbeiter

waren an Streiks oder Aussperrungen beteiligt und 13 4S1718 Mark

mußten aus den Gemerkschaftskassen zur Durchführung der Lohn¬

bewegungen .aufgewandt iverden. Das Geld ist ja sicherlich sehr gut

angelegt und die Gewerkschaften beweisen durch solche Zahlen ihren

Nutzen sür die Arbeiter. Aber ist dieser Nutzen dauernd? Wie

nun, wenn der Fleischer ein paar Pfennige auf das Fleisch, der

Bäcker auf das Brot, der Krämer auf die Kolonialwaren, der

Hauswirt auf die Miete und der Kleiderhändler auf die Kleider

schlägt? Dann haben die Gewerkschaften nicht für sieb, sondern

für die Fleischer, Bäcker, Krämer, Hauswirte und Kleiderhändler

gekämpft, Sie haben die Opfer gebracht und die Händler streichen
den Gewinn ein. So wie den Arbeitern, so kann es auch den

Beamten und Angestellten ergehen, die eine Gehaltszulage bekommen

haben, und es kann ihnen nicht nur so gehen, vielfach geschieht

das, ivas wir hier nur als möglich hinstellen. Das iveiß jeder

Konsument und vor allem jede Haussrau. Aber es muß nicht so

sein, Es besteht eine Möglichkeit, den Lohn für die Mühe und die

Opfer selbst zu genießen und diese Möglichkeit ist die Organisierung

als Konsument, Jeder Arbeiter, der gewerkschaftlich organisiert

ist, jeder Angestellte, jeder Beamte sollte einem Konsumverein an¬

gehören. Zwar wird auch dieser manchmal mit feinen Preisen iu

die Höhe gehen, aber er wird dazu uicht durch Profitinteresse»,

sondern durch allgemeine volkswirtschaftliche Vorgänge gedrängt,

deren Wirkung sich niemand entziehen kann. In vielen Fällen ivird

der Konsumverein auch die Preise ermäßigen, was beim Kleinkrämer

bekanntlich zu den Seltenheiten gehört. Und je stärker ein Konsum¬

verein ist und je mehr seine Mitglieder bei ihm beziehen, desto

eher wird er die Preise regulieren können, Arbeiter, die sich der

Früchte ihres gewerkschaftlichen Strebens erfreuen und nicht für

die Kasse der Krämer kämpfen wollen, schließen sich daher den

Konsumvereiiieii an und alle Angestellten und Beamten, die init

den Arbeitern das gleiche Konsuminteresse haben, folgen ihrein

Beispiel, Nur dann erfüllt jeder Arbeiter und Angestellte seine
volle Organisationspflicht, wenn er neben der Berufsorganisation

auch der Konsumgenossenschaft angehört,

versammwngsverickte.
Danzig. In der Monatsversammlung am 4, Januar d. I.

erstattete zunächst der Kassierer, Kollege Epka, den Kassenbericht

für das 4. Vierteljahr. Von dein Kassenbestand sind 79,38 Mk.

an die Hauptkasse abgeführt. Auf Antrag der Revisoren wird

dem Kollegen Epka Entlastung erteilt. 2 Kollegen wurden als

Mitglieder aufgenommen. Die Mitgliedschaft umfaßt jetzt 30Kollegen.

Kollege Hüser als Vorsitzender des Werbeausschusses »rächt über

die Tätigkeit des letzteren Mitteilung. Es sind an die bei den

Rechtsanwälten und Gerichtsvollziehern im Landgerichtsbezirk

Danzig und an die hiesigen in Versicheruiigsbureaus tätigen

Kollegen je ein vom.Werbeausschuß verfaßtes Schreiben, das neueste

Flugblatt des Zentralvorstandes und eine der letzten Nummern

des „Burecmgestellten" versandt. Die Statistik für unsern Bezirk

hat noch nicht in Angriff genommen werden können, da vorerst

ein weiteres Anwachsen der Mitgliederzahl zu erreichen versucht
iverden soll,

Danzig. In der Mitgliederversammlung vom 1, Februar gab

Kollege Lue'dke zunächst den Beitritt von 2 neuen Mitgliedern be¬

kannt und machte dann Mitteilungen über die Vorbereitungen zu

dem am 1. März d. I. stattfindenden Vergnügen. Nach Erledigung

mehrerer geschäftlicher Angelegenheiten erteilte er dem Kollege»

Hüser das Wort zu seinem Vortrage: „Warum und ivie müssen

ivir uns organisieren?" Redner behandelte nach einleitenden Er¬

örterungen über den Begriff der Organisation die Arten der Orga¬

nisationen im allgemeinen, die von Arbeitgebern und Arbeitnehmern

im besonderen. Zwischen letzteren bestehe ein natürlicher Inter¬

essengegensatz. Es sei eiii Unding, von einer Harmonie beider

Klassen zu sprechen und bedauerlich, daß so viele Kollegen sich von

dieser verkehrten Ansicht noch nicht freimachen könnten. Von der

Regierung und dem nus plutokratischen Wahlen hervorgegangen««

preußischen Dreiklassenparlament, der Vertretung der Arbeitgeber,

sei irgend ein Schutz der Bureauangestellten gegen Ausbeutung

nicht zu erwarten. Wir müssen zur Selbsthilfe greifen. Die
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Arbeitgeber versuchen es, Gegensätze unter den Arbeitnehmern zu

schaffen. Letztere sollten auf der Hut sein. Im Gegensatz zur

industriellen Arbeiterschaft hätten es unsere Berufsgenossen ver¬

säumt, sich eine machtvolle Organisation zu schaffen und sich all¬

gemein bessere Arbeitsbedingungen zu erkämpfen. Und doch sei

das Elend unter ihnen groß. Festzustellen seien eine außer¬

gewöhnliche Gleichgültigkeit und Einsichtslosigkeit bezüglich wirt¬

schaftspolitischer Fragen, sowie rückständige Anschauungen. Letztere

suchten die älteren Vereine zu erhalten, da ihr Bestehen dadurch

bedingt wird. Am Lebensgang eines Bureauangestellten
— vom

Lehrling bis zum Bureauvorsteher — sowie an der Hand der

Statistik zeichnet Redner die im allgemeinen traurigen Berufs¬

verhältnisse, Zu rügen seien außer schlechter Bezahlung Ueber¬

stunden, Sonntagsarbeit, ungenügende Kündigungsfrist, sanitäre

Unzulänglichkeit der Bureauräunie usw. Im besonderen geißelt

Redner auch den „Herrenstandpunkt" mancher Arbeitgeber, Unter

solchen Verhältnissen müssen Körper und Geist frühzeitig erschlaffen.

Den Arbeitskrüppel setze man auf die Straße, wo er ganz ver¬

kommen müsse. Einen großen Teil der Schuld an diesen Verhält¬

nissen trügen die Angestellten selbst, die sich der Organisation fern¬

halten, Äach einer eingehenden Kritik der nicht auf gewerkschaft¬

licher Grundlage ruhenden Vereine und Verbände kommt der

Vortragende zu dem Ergebnis, daß einzig der Zentralverein, welcher

alle Gehilfen, aber auch nur diese, ohne Unterschied des Geschlechts,

des religiösen und politischen Glaubensbekenntnisses organisiert, als

wirkliche und wirksame Vertretung der Bureauangestellten anzusehen

sei. Zum Schlüsse wies Redner darauf hin, daß auch die Danziger

Anwälte in den letzten Tagen des vergangenen Jahres sich in einem

Verein zusammengeschlossen haben, und ermähnte die Kollegen, den

Ausbau der Organisation init aller Kraft zu fördern, damit sie

jederzeit gerüstet seien. — Reicher Beifall lohnte die fesselnden

1'/2 stündigen Ausführungen des Vortragenden, Eine Diskussion

war wegen vorgerückter Zeit leider nicht mehr möglich, Kollege

Luedke ersuchte noch um rege Beteilungen und umfangreiche Pro¬

paganda für unser erstes Vergnügen, von dem ein weiterer Mit¬

gliederzuwachs erwartet wird,

Dresden. In der Mitgliederversammlung vom 14. Januar 1908

gab Kollege Schulze den Bericht über die Dresdener Mitgliedschaft

im Jahre 1907, Dem Kassierer wurde auf Antrag des Kollegen

Schreiber Decharge für das IV. Quartal erteilt, öln der Diskussion

beteiligte sich Kollege H. Krüger, der über die Tarifvorgänge au

der Ortskrankenkasse im verflossenen Jahre noch ausführlicher

sprach. — Allgemein wurde vom kommenden Verbandstage oie

Verschmelzung mit den Verwaltungsbeamten als im Interesse der

gesamten deutschen Kollegeuschaft erwünscht, — Unter den geschäft¬

lichen Mitteilungen wurde besonders Anschaffung der Broschüre

„Sozialreform fiir die Bureauangestellten" jedem Kollegen ans

Herz gelegt, und auf das am 13, Februar stattgefundene 0. Stiftungs¬

fest hingemiesen.
Dresden. „Die Aufgaben der dritten Generalversammlung

unseres Verbandes und die neuen Verbandsstatuten" lautete die

Tagesordnung der Mitgliederversammlung vom 11. Februar. Trotz

des 2 Tage später stattfindenden 6. Stiftungsfestes unserer Mit¬

gliedschaft war der Besuch dieser Versammlung ein guter. Kollege

H. Krüger paßte das Referat dem Hauptmoment unserer General¬

versammlung, der Verschmelzung, an und schilderte ausführlich die

Entwickelung des Verwaltungsbeamtenverbandes. Redner behandelt

dann ausführlich die Statuten; ei bemängelt vor allem die Länge;

die vom Ausschuß vorgeschlagene Reduzierung auf 31 Paragraphen

hat in Berlin kein Gehör gefunden, und haben wir nun mit dein

Entwurf, der nach langen Verhandlungen als endgültiges Resultat

der beiden Verbandsvorstände und -Ausschüsse gilt, auch zu rechnen.

Der Entwurf mache zwar den Eindruck einer Rechtsanwaltsarbeit,

die möglichst viel Schreibgebühren herausschlagen will, doch müssen

mir eben den gegebenen Umständen Rechnung tragen. Der Entwurf

bilde die Mittellinie und sei nls Konzession beider Seiten zu akzep¬

tieren, Redner kritisiert den Namen des neuen Verbandes, der

radebrechend wirkt. Neu seien die Bezirkstage, Streikunterstützung

und das Wahlsystem, das kompliziert aussehe, aber durchaus geboten

ist. Der Verbandstag beschäftigte sich auch mit einer Pensionskasse,

die fakultativ eingeführt werden soll. Gegen eine etwaige obliga¬

torische Einführung dieser Kasse wendet sich Krüger wegen der

drohenden Gefahren und mit Rückficht aus die eventuellen hohen

Beiträge, Referent erhofft durch die Verschmelzung eine Umwälzung

der wirtschaftlichen Lage aller Bureauangestellten; die Organisation

und der Zusammenhalt der Kollegen werde bedeutend gestärkt.

Reicher Beifall belohnte die 1 ^ stündigen Ausführungen, Die

lebhafte Debatte eröffnet zunächst Kollege Rößler, Das Statut ist

zu lang, wird aber auf der Generalversammlung wohl mit wenig

Abänderungen angenommen werden, daß es aber iu dieser Fassung

den libernächsten Verbandstag erleben ivird, glaube er nicht. Er

bedauert die Beitragserniedrigung und will die Extrabeiträge ab¬

geschafft und den regulären Beiträgen zugeschlagen sehen. Mit

dem Wegfall der Notfallunterstützung ist er nicht einverstanden,

vielmehr soll man diese Unterstützung möglichst den Bestimmungen
der örtlichen Verwaltungen überlassen. Die Pensionsversicherung

müsse möglichst sofort obligatorisch eingeführt werden, Redner

behandelt dann die Frage der Brauchensektioneu, Schulze: Das

zukünftige Statut dürfte ivohl in feiner Fassung wenig Anklang

finden. Prinzipiell sind wir ja alle einverstanden. Wir dürfen

aber nicht nur ein Auge, sondern müssen beide zudrücken. Die

Beitragserniedrigung liegt uicht im Interesse einer Gewerkschaft.

Bei der notwendigen Agitation ist eine Beitragserhöhung viel

nützlicher. Das System der Extrabeiträgc, künftig für die General¬

versammlungen festzulegen, ist verkehrt. Redner ist mit Rößler für

obligatorische Einführung der Pensiousuersicherlmg und verweist

auf die Buchdrucker. Er wünscht weiter, daß der Bureanangestellte

künftig alle 14 Tage erscheine und spricht sich für Reiseunterstützung

aus, da die Kollegen durch die wirtschaftliche Lage und lokale

Verhältnisse zum Wandern immer mehr gezwungen werden, evll.

zum Wanderstab zu greifen. Diese agitatorisch wirkende Unter¬

stützung fei einer Krankenunterstützung an die das Gehalt weiter-

beziehenden kranken Kollegen vorzuziehe». Lutze ist für Beibehaltung

des bisherigen Beitrags, Extrabeiträge bedürfen nicht der statu¬

tarischen Festlegung, Im tz 17, Bezirksleitungen, will er die An¬

stellung von Gauleitern vorgesehen wissen. Betreffs Krankenunter¬

stützung wendet er sich gegen Schulze, spricht sich aber ebenfalls

für Reiseunterstützung aus, — Krüger geht auf diese Ausführnngen

ein und begründet die Beiträge, wendet sich aber entschieden gegen

die von Lutze vorgeschlagene Anstellung von Beamte», solange nicht

das Fundament der Organisation festliegt, Krüger ist prinzipicll

gegen die obligatorische Einführung der Pensionsversicherung,
—

Pappritz: Wir sollen unbekümmert um evtl, Lokalbeiträge 1,20 Mk,

für die I. Klasse auch serner erheben. Krüger erwartet von Reise¬

unterstützung praktisch nicht viel. Die Diskussion geht »ach zirka

1 Stunde lebhaft weiter, schließlich iverden folgende Anträge an-

genommen: 1, „Der Beitrag für die I. Klasse beträgt auch ferner

ohne Rücksicht auf evtl. Lokalzuschläge 1,20 Mk. pro Atonal"

gegeu 3 Stimmen. 2, „Die Generalversammlung wolle sich für

Reiseunterstützung oder Umzugsunterstützung aussprechen" einstimmig.

3. „Die Organe erscheinen alle 14 Tage" gegen 8 Stimmen. 4, „Die

nächste Generalversamlnlnng findet in Dresden statt" einstimmig.

Zu Punkt 2 teilt Rößler die Wahlkreiseinteiluug mit. Bei de»

Delegierten-Vorschlägen entspinnt sich eine heiße Debatte, Dic

Ortsverwaltung schlägt vor: 2 Anwaltsangestellte, 1 Kasscnange-

stellten (mit Rücksicht auf die Stärke der Anwaltsangestellte»). Ein

Teil der Anwesenden will wieder nur 1 Anwaltscuigeslellten »ach

Berlin delegieren, da der Verwaltungsbeamtenverband zunächst die

Kassenangestellten interessiere. Ein anderer Teil verlangte sofortige

Abstimmung über die Delegierten, Kollege Schulze ist entschieden

dagegen und es ivird zur Geschäftsordnung wiederholt gesprochen.

Schließlich erhebt man zu Kandidaten die Kollegen' Rößler,

P, Schulze, Moses, K, Lehmann, Drei sind hiervon zu wählen,

der vierte gilt als Ersatzmann; Wahl: nächste Versammlung, —

Kollege Rößler fordert zum Schluß »och zur Agitation untcr dcn

Versicherungsangestellten auf, — Am 13. Februar feierte die Mit¬

gliedschaft im großen Volkshaussaal das 0. Stiftuilgsfest, dessen

Verlauf ein großartiger zu nenneu ist. -

Leipzig. Die Mitgliederversammlung vom 28, Januar diente

nur der Erledigung geschäftlicher Angelegenheiten, Kollege Brenke

berichtet ausführlich über die Negulativbewcguug und die weiter

beabsichtigten Maßnahmen. Des weiteren wird auf die dc»i»ächst

stnttfiiidenden Wahlen der Vertreter zur Generalversammlung der

Ortskrankenkasse hiugewieseu und ersucht, das Wahlrecht unbedingt

auszuüben, da der Liste des Gewerkschaftskartells vom nationale»

Arbeiterausschuß eine Liste gegenübergestellt ivird. Namentlich

sollen auch die Kolleginnen auf den Bureaus auf ihr Wahlrecht

aufmerksam gemacht werden Auf dieser Liste ivird auch ein Ver¬

treter des Leipziger Verbandes prangen, aber hoffentlich »ur aus

dieser, nicht auch in den Wahlergebnissen, Alsdann folgten die

Quartalsberichte des Kassierers, des Stellennachweisleiters und des

Bibliothekars. Der Stellennachweisleiter klagt, daß seine Tätigkeit

uoch nicht genügend in Anspruch genommen iverde, er bittet, daß

auch bei Vakanzen und Stellengesuchen von Kolleginnen dcr Arbeits¬

nachweis benachrichtigt wcrde. Die Revisoren beantragen Ent¬

lastung des Kassierers und des übrigen Borstandes, welche aus¬

gesprochen wird. 5> Beitrittserklärungen iverden bekanntgegeben,

Literatur.

Die Philosophie Spinozas. Von I, Stern. Dritte, stark ver¬

besserte Auflage. Verlag: Dietz Nachfolger, Stuttgart, Preis

broschiert Mk. 1,50, gebunden. Mk. 2.—.

Die ununterbrochene Nachfrage uach diesem Buch hat den

Verfasser zu einer gründlichen Durchsicht des Textes veranlaßt.

Dabei ist eine Reihe von Verbesserungen und Erweiterungen an¬

gebracht worden, wodurch das Buch, das ein geschlossenes, philo¬

sophisches System ans der Grundlage des Spinozismus »»d zugleich

eine Erläuterung des letzteren darstellt, allgemein verständlicher

uud leicht lesbar geworden ist.
Die Geschichte des preußischen Wahlrechts. Unter diesem

Titel hat von Gerlach das amtliche Material dieser Geschichtc

zusammengestellt und im „Buchverlag der Hilfe" erscheinen lassen.

Insofern erspart das Buch viel zeitraubendes Nachschlage». Es ist

einigermaßen objektiv gehalten, wenngleich manch wichtiges fehlt,

dns in dem amtlichen Material anscheinend nicht enthalte» wnr.

Aber eine Materialsammlung ist noch lange keine Geschichts-

darsteliung. Hier fehlt die Schildern»«, dcr Wirtschastsverhältnisse

und der Nachweis, daß »ud inwiefern die diversen Wahlrechte in

Preußen und ihre Abänderung der Ausfluß dieser Verhältnisse waren.
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Mrellenverzeicnms.
Hc»tralvorsta»d. Borsitzendcr: E, Bauer, Berlin, Täncnstr, t,

Kassierer: B, Ebersbach, Berlin, Kl, Andrcasstr. ii.

Verbandst»««»»: Berlin «0, t«, Schinidstr, 33, Tel, IV, in 35», Geöffnet:

Wochenlüglich von 9—5 Uhr,

Zlnsschuft. Vorsitzender: H, Krüger, Dresden-Fr,, Schnferstr. Ilil,

MltglieakeKatten.
Zlltona. Zahlstelle: Obmann »nd Stellennachweis: Planlener,

Allee l>4, — Kassierer: Krahtz, Gr. Bergstr. 2»8,

Berlin. Borsitzender: H. K ohn, Gerhardstr,», — Kassierer: H, Mehrens,

Quitzowstr. i3S. (Setlion Kräntentasse». »nd Berufsgenossenschafts-Angestellte:

Obmann: P, Schulz, Heidenfeldstr, l2,j — Bersammlung am Freitag nach

Sem I, und l5. d, M, dei Pachura, Landsbergerstr, 39, >/?9 Uhr abends, Stellen-

»achweis: Schinidstr, 33, Tel, IV, IN35». Geöffnet: Wochentäglich von IN—>2

und 2—4 Uhr,

Braunschweig. Vorsitzender: A, Iänicke, Pslegehansstr, 2», — Kassierer:

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

-tegers Bierpalast, Stobenstrajze. — Stellennachweis: G, Engelke, Münzstr, l I»,

Bremen. Vorsitzender: H,Zaddach,Sedanstr, 73,—Kassierer: A.Splane-

mann, Brandstr, 41, — Stellennachweis: Faulenstr, 5»/M, l Tr, (von ll—l

»nd 5—» Uhr>, Telephon Nr, 3183, — Versamuilung jeden 2, Tonnerstag im

Monat in Försters Restaurant, Tiefer Ecke Bonspforte, '/-9 Uhr abends,

ChemuiK. Vorsitzender: P, M iiller, Seumestr, 8, — Kassierer: H, Köhler,

Ainalienslr, 5V, — S t e t l enn a ch w cis: P, Müller, Seumestr, «, - Berfamn, -

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

^>!> Uhr abends.

Tanzig. Vorsitzender: P, Ln edle, Grüner Weg Ui. —Kassierer: A.Epha,

Aaulengraben 9». — Bersammlung am Sonnabend nach dein l. d. M. Im

Gewerbehausc, Heiligegetstgasse »2, 8 Uhr abends,

Dresden. Vorsitzender: A, Nobler, Holbeinstr, 73. — Kassierer: G, Ha°

mann, T,°Mickten, Homiliusstr, 4. — 'Versammlung jeden 2, Tienstag im

Monat im „Senefelder", Kaulbachstr, IU, V-9 Uhr abends, — Stellennachweis:

P, Schulze, D,°Löbtau, Hohenzollernstr, SU.

tÄnesen. Vorsitzender: F. Chr » stowicz, Strohstr. IN, — Kassierer: K. Szp.

ni anst», Türt Lorenzstr. 17,

Hioldap. Borsitzender: O, Gullay, Angerbnrgerstr. 395 u, — Kassierer:

H, Sprung, Schnhstr, 435,

.Haiiiburg. Vorsitzender: H, W »If, Gehrhoffftr,38I. — Kassierer: E. Brc -

m c r, Kcgelhofstr, I. — Stellennachweis: Jaacks, Louiseuhof b, Dr, Küswer,
Sektion Anwaltsangestellte: Obmann: t', Cnpp, Rödingsinarkt 7«, —

Versammlung am 2, Mittwoch im Monat im Gcwerkschaftshnus, Besenbinder-

hof S7, Uhr abends, — Sektion Kassenangestellte: Obmann: F. Latal.

Frantenstr, iiII. — Stellennach,veis: W, Boll, Kaiser Wilhelmstr, 7«, hochpt. —

Versammlung am 2. Dienstag im Monat im Gewerkschaftshans, Besenbinder-

Hof 57, V-.-9 Uhr abends,

Hannover. Borsitzender: A, Garms. Fischerstr, 2ii, — Kassierer:

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

bei Hagemann, Gnstav Adolsstr,, abends !i Nhr, - Stellennachweis:

Roscherstr. 2 I.

Hohcnsalza. Borsitzender:Kuligowski— Kassierer: I. v. Komorowski,

Posenerstr. 15.

Kassel. Vorsitzender: Chr, Will rock, Schäfergasse 33.

Königsberg. Vorsitzender: O. Härtung, Steile Gasse 3. — Kassierer:
Kallinowsti, — Versammlung jeden 2, Freitag d. M, im Rest, Behring,
l, Fließstr, 2li/27, 8 Nhr abends, — Stellennachweis: N, Kunze, Altrostgärler
Kirchenstr, l c, F, Fleischmann, 3, Fließslr. 9.

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

H. Löser, L,-Gohlis, Eisenacherftr, ll, — Versammlung jeden 2, und 4, Dien«,

tag d, M, in, Rest, „Zur Schultheißquelle", Schloßgasse l«, >,« Nhr abends, —.

Stellennachweis: G, Bergert. Neumarkt 3l.

Mannheim. Vorsitzender: O, Weber, Ludivigshasen a, Nh„ Hartmann-
strafte 4«, — Stellennachweis: L, Maier, I!, 4, Nr, 12.

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

Kassierer: W. Luczak, Schulstr, l0s. — Stellennachweis: L, Naivrocki,

Kronprinzenstr, ll! pt, — Bersanimlung am Mittwoch nach dcm t. »nd

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

Itcttlu. Vertrauensmann: C^Müllcr. Rosengarten l II,

Tilsit. S, Gilies, Gartenstr. 30.

Wandsberk. Kassierer: E. Wotff, Königstr, 75, — Stellennachweis:

F, Menna, Lübeckerstr, 2« I,

Zwilka». Vertrauensmann: K.Kirchner, Annenstr. 4V.

Slgitationskommission fiir Ost- und Westpreuszen: Vorsitzender,

F, Krüger, Königsberg Ost-Pr„ Friedrichstr, li,

Agitatioiiskouiniissto» fiir Nordweft-Tcutschlniid: A Jä »icke, Braun»

schweig, Pslegehansstr, 20,

« « Alleinige « «

Znleratenannadme: D Znlerate.
e. «SKI. Serlin NUI. s.

UlildelmzKavenerktr. zs.
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Mälzer von in- und susläntligcnen 8t«tten.

Soeben erschienen: iWI
^

Sozilllrcforul fm sie BureaNNgesiellten
Denkschrift des Zentralvereins der Bureauangestellten
Deutschlands an den Reichstag und den Bundesrat,

Die Broschüre enthält unsere ausführlich begründete»
Forderungen an die sozialpolitische Gesetzgebung,
In einem Anhang ist eine Zusaminenstellung
sämtlicher bisher veröffentlichter Statistiken unseres

Berufes, sowie eine Darstellung der Geschichte unserer

Forderungen an Parlament und Regierung enthalten.

Jeder Kollege muh diese Denkschrift kennen!

Preis für das Einzelexemplar: 30 Pf.
Zu beziehen durch den zentrsiverein «er Sureau-

angestellten veutscKIanSz rei)m»nn>. «erlin.

Schinidstr. 33. WD

Mbel-ZadriK
Lerlin 80., äüalksrtstr. 6,

am Xottdnssr l'nr.
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