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Briefkasten,

öekannlmacdung cles AenlralvorllanSes.

vie Verschmelzung mit Sem UerdanSe Ser verwaltungs-

veamlen

ist von der 3, Generalversammlmlg unseres Verbandes einmütig

beschlossen morden. Die formelle Zufammenführung beider Ver¬

bände erfolgt mit dem 1, Juli 1908. Mit diesem Tage tritt das

neue Verbandsstatut in Kraft,
Ueber die Bedingungen, unter denen die Verschmelzung vor

sich gehen soll, hat die Generalversammlung folgendes beschlossen:

„1. Bis zum 1. Juli 1998 werden noch die bisherigen Vorstände
die Geschäfte ihres Verbandes führen. Sie werden ferner nach

Berichtigung der laufenden Ausgaben und Auszahlung der bis

39. Juni 1998 zu zahlenden Unterstützungen einen Kaffenabschluß
herstellen, der von den bisherigen Ausschüssen der Verbände zu

revidieren ist. Die nach dem Kassenabschluß sich ergebenden Ver¬

mögensbestände werden von den bisherigen Vorständen sodann dem

Vorstande des geeinten Verbandes übergeben. Die verfügbaren
Gelder des Zentralvereins der Bureauangestellten find dem letzteren

jedoch sogleich nach seiner Konstituierung zu übergeben.
Den Mitgliedern ist von der endgültigen Abrechnung im Ver¬

bandsorgan Kenntnis zu geben. Diejenigen, die nachdem noch
Forderungen an den Zentralverein zu haben glauben, sind in einer

Bekanntmachung im Verbandsorgan an den neuen Vorstand zu

verweisen.
2. Die ßs 5 und 36 des neuen Statuts finden auf die Mit¬

glieder des Zentralvereins insofern keine Anwendung, als diese
nicht gehalten sind, eine abermalige Beitrittserklärung zu unter¬

schreiben und eine Abonnementserklärung hinsichtlich der „Volks¬

tümlichen Zeitschrift" abzugeben; durch den bezüglichen Beschluß
der Generalversammlung des Zentralvereins werden seine Mit¬

glieder zugleich Mitglieder des geeinten Verbandes,

3. Soweit die Beiträge für die Zeit vor dem 1. Juli 1908 von

Mitgliedern eines der beiden Verbände bis zu diesem Zeitpunkt
nicht bezahlt worden sind, werden sie nach den bisherigen Beitrags¬
sätzen von den Funktionären des geeinten Verbandes eingezogen.

4. An Orten, an denen Ortsgruppen beider Verbände bestehen,
wählen diese Ortsgruppen im Laufe des Monats Juli Branchen¬
leitungen des geeinten Verbandes (Z 8 Absatz 2 des Statuts) fiir
ihren Ort. Und zwar wählen die in Frage kommenden Ortsgruppen
des Verbandes der Verwaltungsbeamten die Leitungen für die

Branche der in den Vermaltungsinstituten der Arbeiterversicherung
beschäftigten Mitglieder, die Ortsgruppen des Zentralvereins der

Bureauangestellten wählen dagegen die Leitungen für die Branche
aller übrigen Mitglieder, Die Mitglieder des Zentralvereins der

Bureauangestellten, soweit sie in Verwaltungsinstituten der Arbeiter¬

versicherung beschäftigt find, nehmen an den Wahlen der Brauchen-
leitungeu durch die Ortsgruppen des Verbandes der Verwaltungs¬
beamten teil,

5. Nach Vollzug der vorstehend erwähnten Wahleil treten dic

Mitglieder beider Ortsgruppen zu einer Mitgliederversammlung
des geeinten Verbandes zusammen behufs Wahl der Ortsleitung

gemäß Z 8 Absatz 4 des Statuts.

Die bisherigen Funktionäre beider Verbände werden nach

Konstituierung der neuen Ortsleitung dieser sämtliche Vermögens¬

objekte, die sich in ihrem Besitz befinden — aufgesammelte Gelder

jedoch nur, soweit sie zur Bestreitung noch laufender Verpflichtungen
nicht erforderlich sind — übergeben. Die bisherigen Funktionäre
werden weiter eine dem bisherigen Vereinsvorstande einzureichende,
von den bisherigen Revisoren zu prüfende Kassenabrcchnuug her¬
stellen und in einer gemeinsamen Versammlung darüber berichten.

0. Die fich bei den Bezirks- bezw. Gauleituugeu beider Ver¬

bände befindenden Beträge werden der zuständigen Bezirksleitung
als Agitationsfonds übergeben.

7, Sobald der neue Verbandsvorstand seine Tätigkeit auf¬

genommen hat, wird er die Bezirkseinteilung des geeinten Verbandes

im Verbandsorgan bekanntgeben.
8, Die am Sitze des geeinten Verbandes befindlichen Orts¬

gruppen beider Verbände berufen im Laufe von vier Wochen nach
dem Verbandstag Versammlungen ihrer Mitglieder zur Wahl der

Beisitzer für den neuen Verbandsvorstaud ein. Die Ortsgruppe
der Verwaltungsbeamten wählt drei Beisitzer, während die Mit¬

gliedschaft des Zentralvereins zwei Beisitzer wählt.
9, Die am Sitze des Verbandsausschusses befindlichen Orts¬

gruppen beider Verbände wählen im Monat Juli analog den

Wahlen zu Ziffer 12 die vier Ausschußmitglieder mit der Maßgabe,
daß die Ortsgruppe jedes Verbandes zwei Beisitzer wählt.

1«. Die „Volkstümliche Zeitschrift" wird vom 1. Juli 1908 ab

nicht nur die Gebiete der Arbeiterversicheruug, sondern auch allge¬
meine Sozialpolitik, ferner auch die Gesetzgebung und Rechtsprechung
des Arbeiterschutzes, des bürgerlichen, Straf- und Verwaltungs-
rechts sowie der freiwilligen Gerichtsbarkeit behandeln. Der

„Bureauangeftellte" wird im allgemeinen in dem bisherigen Rahmen
redigiert unter Fortfall derjenigen Materien, die alsdann in der

„Volkstümlichen Zeitschrift" behandelt werden, und unter Hinzn-
ncchme der jetzt in der „Volkstümlichen Zeitschrift" behandelten

gewerkschaftlichen Fragen,
11. Bezüglich der Unterstützungen und des Rechtsschutzes nach

dem neuen Statut wird den Mitgliedern, die beiden Verbänden

bis zum 1. Juli 1908 angehörten, nur die ununterbrochene Mit¬

gliedschaft zu dem Verbände angerechnet, dem sie länger angehörten.
12, Bei den Mitgliedern des Zentralvereins, welche Mitglieder

zum Unterstützungsbezuge berechtigender Beitragsklassen waren,

läuft die Karenzzeit vom 1, Januar 1906 ab, soweit sie vor diesem
Tage Mitglieder waren; soweit sie später eingetreten sind, vom

Tage des Eintritts ab.

Der Z 46 Absatz 1 des neuen Statuts gilt für die Mitglieder
des Zentralvereins nicht,"

Die Ortsverwaltungen iverden ersucht, für Durchführung der

Generalversammluiigsbeschlüsfe, insbesondere der unter Ziffer 4,

ö, 8 nnd 9 aufgeführten, Sorge zu tragen, und sich mit deu Orts¬

und Bezirksgruppen des Verbandes der Verwaltungsbeamten
alsbald in Verbindung zu setzen.

An alle Verbandsmitglieder richten ivir den Appell, dem

geeinten Verbände ebenso die Treue zu bewahren, ivie dein Zentral¬
verein. Wir ersuchen dringend, alle rückständigen Beiträge
bis zum l Juli abzuführen, damit keine Rückstände in den

geeinten Verband herübergenommen werden. Weitere Bekannt¬

machungen erfolgen demnächst.



Seite «8 Der Bureauangeftellte. Nr, 9

Der geeinte Verband soll uns ein starkes Bollwerk sein im

Kampfe um bessere Existenzbedingungen, Wir erwarten daher,

daß alle Verbandskollegen mit regem Eifer und frischem Mute an

die Arbeit gehen, damit die gewerkschaftliche Organisation der

Bureauangestellten siegreich ihre Bahn voranschreitet.

Berlin, den 24. April 1908.

Mit kollegialem Gruß

»er SentralvoManS.

Internationaler Urbetterlchutz.

Am 1, Mai durchzuckt Millionen Hirne ein einziger Gedanke,

Ein Gedanke, der zündet, der die Herzen des schwer um seine

Existenz ringenden Volkes mit einem heiligen Feuer durchglüht.

Schon das Bewußtsein allein, daß überall auf dem weiten Erden¬

rund, wohin die moderne „Zivilisation", der siegreiche Eroberer

„Kapitalismus" vorgedrungen ist, sich Menschen zusammenfinden,

einig im Wollen und Fühlen, hebt den Einzelnen heraus aus der

Misere des Alltages, läßt ihn diesen Tag zu einem Feste werden.

An einem Festtage soll der Mensch nicht arbeiten und frohnden.

Er soll sich wenn auch nur wenige Stunden — innerlich frei

fühlen. Deshalb lassen alle, die diesen Frühlingstag als ein Fest

empfinden, am 1. Mai die Arbeit ruhen; es sei denn, daß feindliche

Mächte sie wider ihren Willen zur Arbeit zwingen.

Welches sind denn die hohen Gedanken, die die Maifeiernden

bewegen? Es sind Kulturforderungen von höchster Bedeutung für

die gesamte Nation. Wahrhaft patriotische und gerechte Forderungen

sind es, die die Männer uud Frauen der Arbeit auf ihre Fahne

geschrieben haben. „Des Volkes Wohlfahrt ist das höchste Gesetz."

Dieses Wort wollen sie zur Tat werden lassen. Deshalb ist die

Hauptforderung des 1. Mai die Ausgestaltung und Durch¬

führung des Arbeiterschutzes. Also ein achtstündiger

Martmalarbeitstag, Verbot der Kinderarbeit. Einschräntnng

der Frauenarbeit. Berbot der Nachtarbeit. Im Zeitalter des

Kapitalismus, wo alle Kulturländer den großen Weltmarkt bilden,

mit ihrer Volkswirtschaft auf einander angewiesen sind, kann auch

der Arbeitcrschutz nicht mehr auf einzelne Länder beschränkt bleiben;

er muß international sein. Aber nicht mit der Waffe in der Hand,

sondern auf dem Wege friedlicher Vereinbarung soll allen Menschen

eine höhere Stufe dcr Kultur gebracht werden.

Es sind in erster Linie die gewerkschaftlichen Organisationen,

die durch ihre wirtschaftlichen Kämpfe der Ausbreitung und Aus¬

gestaltung eines wirksamen Arbeiterschutzes den Weg ebnen müssen.

Auch ivir haben in unserem Programm diese sozialpolitischen

Forderungen. Ganz besonders der achtstündige Maximalarbeitstag

ist cs, den wir von der Gesetzgebung verlangen. Es ift das nicht

uur eine Forderung, die wir aus wirtschaftlichen und Humanitären,

sondern die wir auch aus hygienischen Gründen erheben. Der be¬

rühmte Arzt Hufeland war es, der als einer der ersten die

Forderung aufstellte: Acht Stunden Arbeit, acht Stunden Er¬

holung und acht Stunden Schlaf. Seitdem die Arbeiterorganisationen

mehr und mehr erstarkt sind, sind alle weitsichtigen Sozialpolitiker

Freunde dieser Forderung. Selbst ein Mann, wie der Leiter des

amerikanischen Stahltrusts, der Dollarmilliardär Carnegie sagte

vor einigen Jahren: „Es ist eine große Genugtuung für uns, daß

die tägliche Arbeitszeit in ganz Amerika herabgesetzt wurde. Acht

Stunden Arbeit, acht Stunden Muße uud acht Stunden Schlaf

erscheint als die ideale Teilung, Das beste dürfte sein, diese

Tagesteilung dnrch staatliche Gesetzgebung zu erreichen."

Diese Forderung an die Gesetzgebung wird also am 1. Mai

erhoben. Nicht nur in Deutschland, sondern in allen Kulturländern.

In der Frage des gesetzlichen Schutzes der menschlichen Arbeits¬

kraft sind die Interessen der arbeitenden Klassen aller Länder die

gleichen. So verbindet sie eine internationale Solidarität, die

gleichzeitig die beste Gewähr für den internationalen Frieden bietet.

Bisher sind es uur die Industriearbeiter der fortgeschrittensten
Länder, die für den Gedanken des internationalen Arbeiterschutzes

und den Völkerfrieden demonstrieren und zwar, wo irgend an¬

gängig, durch Arbeitsruhe. Sie lassen am 1, Mai die Arbeit

ruhen, nicht aus Mutwillen, uicht dein Unternehmertum zum Trotz,

sondern um den herrschenden Gewalten den Willen des Volkes

durch den demonstrativen Charakter der Arbeitsruhe zum Bewußt¬

sein zu bringen. Es ist die historische Mission der Jndustrie-

arbeiterschaft, für die Propaganda der Ideen des Arbeiterschutzes
und des Völkerfriedens ihre ganze Kraft einzusetzen. Diese hohe

Kulturmission hat die deutsche Arbeiterschaft seither mit Stolz und

mit der stillen und stetigen Begeisterung, die dem Deutschen inne-

wohnt, erfüllt. Lo habe» die Gedanken der Maifeier im deutschen

Volke immer stärkere Wurzel geschlagen, immer weitere Kreise der

arbeitenden Klassen erfaßt.
Auch unter den Privatangeftellten, den Handlungsgehilfen, den

Technikern, den Bureauangestellten sind die Forderungen des

gesetzlichen Arbeiterschutzes, insbesondere des Achtstundentages
bekannt. Die modernen Organisationen der Angestellten haben

diese Forderungen in ihr Programm aufgenommen. Bei der

Maifeier jedoch müssen die Privatangeftellten heute noch im Hinter¬

grunde bleiben, Sie sind eben weit mehr in die Fesseln wirtschaft¬

licher und sozialer Abhängigkeit geschlagen, als selbst der geringste

Handarbeiter, Sie können weder ihren Gedanken freien Ausdruck

geben, noch frei über ihre Arbeitskraft verfügen, Sie haben sich

erst noch jene wirtschaftlichen und politischen Freiheiten zu erkämpfen,
die die Industriearbeiter infolge ihrer starken Organisationen
bereits als unveräußerliches Besitztum betrachten.

Müssen die Privatangestellten deshalb auch heute noch bei¬

seite stehen bei der demonstrativen Feier des 1, Mai, so können

sie doch im Geiste eins sein mit jenen Hunderttaufenden, die an

diesen: Frühlingstage sich aufs neue dem Kampfe um eine bessere

Zukunft weihen. Und wie der Gedanke der Maiseier unaufhaltsam

marschiert über den ganzen Erdenrund, so wird einst der Tag

kommen, wo auch unsere Kollegen nicht nur eins sind im Denken,

wo sie auch eins sind in der Tat mit der Gesamtheit des

arbeitenden Volkes.

verlebt über Sie Sritte generalvettammlung.

Nachdem am Abend des 17. April in einer Vorversammlung
die geschäftlichen Vorarbeiten erledigt worden waren, konnte die

an: Sonnabend den 18, April zusammentretende Generalversammlung

sogleich zur Verhandlung des Geschäftsberichts übergehen. Anwesend
waren 30 Delegierte aus 11 Orten, Der Zentralvorstand ist durch
den Vorsitzenden G, Bauerund den Kassierer Ebersbach vertreten.

Ferner ist der Ausschußvorsitzende Krüger aus Dresden und der

Redakteur Lehmann-Berlin des „Bureauangestellten" anwesend.
Der Handlungsgehilfenverband hat Lange aus Hamburg, die

Generalkommifsion Legien-Berlin als Vertreter entsandt.
Der Geschäftsbericht über die verflossenen 3 Jahre liegt in einer

56 Seiten starken Broschüre vor. Die Mitgliederzahl ist von 703

auf 1422 gestiegen. Die Gesamteinnahme betrug 33 26ö,41 Mk.,

die Ausgabe 24 009,43 Mk. Das Verbandsvermögen ist von

5 662,66 Mk. auf 1« «14,93 Mk. gestiegen.
Die einzelnen Funktionäre gaben noch einige Erläuterungen

zu dem gedruckten Bericht. Dann setzte eine lange und lebhafte
Debatte ein. Sie drehte sich in der Hauptsache um das Verhältnis

zu gegnerischen Organisationen und die Haltung des „Bureau¬

angestellten". Dem Vorstand, Redakteur und Ausschuß wurde

einstimmig Entlastung erteilt. Eine Resolution Bremen, mit

anderen Verbänden zu verhandeln wegen Schaffung einer einheit¬
lichen Organisation, wurde abgelehnt, nachdem als Meinung der

Generalversammlung festgestellt worden ist, daß, sobald die Vor¬

aussetzung dafür vorhanden ist, solche Verhandlungen eingeleitet
werden. Gegenwärtig fehlen alle Voraussetzungen hierfür.

Sodann folgt eine Verhandlung über die Grenzstreitigkeiten
mit den Handlungsgehilfen und Transportarbeitern wegen der

Zuständigkeit der Versicherungsangestellten. Der Vertreter der

Handlungsgehilfen Lange hielt nach wie vor seine Organisation

für zuständig, obwohl er zugeben mußte, daß die wirtschaftliche

Entwickelung niit ihrer Arbeitsteilung die Versicherungsangestellten

fast vollständig zu reiner Vureauarbeit zwingt. Die Generalver¬

sammlung erklärte den Verband der Bureauangestellten als zuständige

Organisation für die Versicherungsangestellten. Ferner werden

noch folgende Resolutionen angenommen:

„Der Verbandsvorstaud ist verpflichtet, wenn Grenzstreitigkeiten
mit anderen Verbänden eintreten und eine Aussprache der be¬

teiligten Vorstände resultatlos verläuft, die Generalkommission der

Gewerkschaften Deutschlands zur schiedsgerichtlichen Entscheidung
der Angelegenheit aufzufordern,"
Der Verbandstag möge folgendem Antrag an den Gewerkschafts¬

kongreß seine Zustimmung geben:
„Wenn Grenzstreitigkeiten zwischen Gewerkschaften eintreten

und eine Aussprache der beteiligten Vorstände resultatlos verläuft,

ist die Generalkommission der Gewerkschaften Deutschlands ver¬

pflichtet, falls die betreffenden Vorstände entsprechenden Antrag

stellen, schiedsgerichtliche Entscheidung in der Angelegenheit zu

treffen. Stellt nur einer der beteiligten Vorstände diesen Antrag,

ist die Generalkommission verpflichtet, den anderen Vorstand zu

ersuchen, sich dein gestellten Antrag anzuschließen."

Zum Punkt 2, die Bereinigung mit dem Verbände der Ver¬

waltungsbeamten, wurde von der Erstattung des Referates der

vorgerückten Zeit ivegen Abstand genommen. Gegen eine Stimme

wurden nach einigen Erläuterungen des Vorsitzenden den von den

beiden Verbandsvorständen vereinbarten Verschmelzungsbedingungeu
zugestimmt.

Zu gleicher Zeit hatte auch der Verband der Verwaltungs¬
beamten getagt. Er sah außer den Vertretern der leitenden
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Körperschaften 36 Delegierte versammelt. Auch dessen Delegierte
votierten einstimmig für die Verschmelzung, So konnte nachmittags
3 Uhr in die gemeinsamen Verhandlungen eingetreten werden,

Giebel begrüßte die versammelten Delegierten beider Verbände

und besonders vie Bureauangestellten mit herzlichen Worten, Ihm
antwortete Bauer von den Bureauangestellten in gleicher Weise;
er betonte noch die großen Aufgaben, die der vereinten Organisation

harren und sprach die Hoffnung aus. daß diese Aufgaben durch
die geeinte Kraft zur Zufriedenheit der Mitglieder gelöst werden.

Als Referent über den Entwurf des Verbandsstatuts war

Huhnfleisch-Berlin bestellt. Die Debatte gestaltete fich ziemlich

umfangreich. Alsdann wurde die Beratung der zahlreichen

Anträge einer zehnköpfigen Kommission überwiesen.

Hierauf folgte ein Referat von Jul, Cohn-Berlin über die

Enichtung einer Pensionskasse. Referent ging zunächst ein auf die

Bestrebungen zur Herbeiführung einer staatlichen Pensionsversicherung
der Privatangestellten, Er kam zu dem Schluß, daß die Regierung

und die Parteien diese Frage lediglich zu wabltaktischen Zwecken

aufgegriffen haben und im übrigen gar nicht daran denken, diese

Versicherung wirklich einzuführen. Wir haben also keine Veran¬

lassung wegen dieser Bestrebungen den von uns schon lange gehegten

Plan einer Pensionskasse des Verbandes fallen zu lassen. Ver-

ficherungstechnische Einzelheiten im Plenum zu erörtern habe keinen

Zweck, dazu seien die Kommissionsverhandlungen da. Alsdann

erläutert Redner den vorliegenden Statutenentwurf. Auch an

dieses Referat schloß sich eine umfangreiche Diskussion, Schließlich
wurde gegen drei Stimmen, die Errichtung einer Pensionskasse als

Einrichtung des Verbandes in fakultativer Form und unter Ausschluß
des Rechtsweges im Prinzip beschlossen. Die Beratung der Ab-

änderungsanträge zu dem Statut der Pensionskasse und die Nach¬

prüfung der rechnerischen Unterlagen wurde darauf einer Kommission
von 6 Mitgliedern überlassen. Damit waren die Sonnabend-

Verhandlungen erschöpft.
Am Sonntag früh setzten die Verhandlungen ein mit einem

Referat von Giebel zu Punkt 5 der Tagesordnung:
Der Tarifvertrag der Krankenkassenaiigestcllten. Es gelang dem

Verband trotz vieler Widerstände, einen Tarifabschluß zustande zu

bringen. Nach den bisher eingegangenen Berichten von 115 Orts¬

krankenkassen sind 78 mit zusammen 887 000 Mitgliedern als durch¬
aus tariftreu zu bezeichnen. Den hier beschäftigten 881 Angestellten

sei durch Einführung des Tarifs eine sofortige Gehaltserhöhung
von insgesamt rund 100 000 Mk, pro Jahr zugeflossen. Der Redner

wies zahlenmäßig die vielen Verbesserungen nach, die durch die

Einführung eines Tarifs erzielt wurden und selbst bei solchen

Kassen/ wo die Angestellten relativ in guten Verhältnissen sich

befanden. Daß die bisherige Tarifeinführung befriedigend sei,
könne man freilich uicht sagen; kämen doch annähernd 1000 OKK,

mit ungefähr 4800 Angestellten in Frage, Die Einwände kleinerer

Kassen, für sie sei der Tarif nicht einführbar, werden, wenn nicht

schon an sich hinfällig, durch die Tatsachen widerlegt. Von den

78 tariftreuen OKK, zählen 9 bis zu 2000 Mitglieder, 16 bis

400« Mitglieder und 16 bis 6000 Mitglieder. Eine politische

Hetze ist gegen die Tarifbemegung inszeniert worden. Der Ab¬

geordnete "Mugdan hat im Reichstage gegen den Tarifvertrag bei

den Krankenkassen in einer Weise geeifert, daß jeder Sachkenner

sich sagen mußte: Entweder kennt Mugdan die Tarifbestimmungen

gar nicht oder er hat fie nicht verstanden. Gegen die ganz grund¬

lose politische Hetze muß Protest erhoben werden, denn die Ein¬

führung des im Interesse der Angestellten so notwendigen Tarifs
wird dadurch erschwert. Gegen verschiedene falsche Auslegungen
des Tarifs wandte sich dann der Redner und ermähnte zu einer

kräftigen Organisation an allen Orten, wo der Tarif eine feste

Stütze braucht.

Auf Giebel folgte Bauer mit einem Referat über: Die Re-

gnlativbewegnng der Anwaltsangestellten. Schon im Jahre 1896

haben sich die Anmaltsangestellten bemüht, in Berlin einen Tarif
einzuführen, aber in den Kreisen der Kollegen selbst wurde die

Bewegung damals noch verlacht oder höhnisch betrachtet. Trotzdem

machte eine tapfere Minderheit einen Vorstoß, aber die Sache

verkef vorläufig resultatlos; 1903 wurde ein neuer Vorstoß gewagt.
Die Ansichten hatten sich jetzt bei einem großen Teile der Kollegen¬

schaft geändert, der alte Glaube an die Harmonie der Interessen
ivar geschwunden und es gelang, die verschiedenen Vereine in

Berlin unter einen Hut zu bringen. Die Forderungen der

Anwaltsangestellten waren sehr minimal, aber fie wurden sämtlich

abgelehnt. Der Redner betonte die Wichtigkeit der Bewegung,

wenn auch greisbare Resultate sogleich nicht erzielt iverden.' Es

gelte, die Kollegen aus dem Schlaf zu rütteln und das soziale

Gewissen der auf ihre Berufsehre so stolzen Rechtsanwälte wach¬

zurufen, Mit Schärfe wandte fich der Redner gegen die maßlose

Ausbeutungssucht der Rechtsanwälte, besonders jugendlichen An¬

gestellten gegenüber. Die Rechtsanwälte sind durch ihre Gebühren¬

taxe gegen jede Schmutzkonkurrenz geschützt und könnten leicht den

Angestellten bessere Bedingungen gewähren. Sie müssen vor allen

Dingen gezwungen werden, ihren Herrenstandpunkt aufzugeben und

das Recht der Angestellten anzuerkennen, sich zu verbinden, um

ihre Arbeitsbedingungen zu verbessern. Der Redner hofft, daß

jetzt die Vereinigung der beiden Verbände der Agitation neue

Stützpunkte an vielen Orten bieten "wird.

Die Beteiligung an der Debatte über die beiden Referate war

sehr lebhaft und die Wichtigkeit des Tarifvertrages wurde von

allen Seiten anerkannt, Kollegin Schaub verteidigte energisch die

Rechte der weiblichen Angestellten bei den Krankenkassen und wies

auf einen Fall bei einer als tariftreu geltenden Ortskrankenknssc

hin, die die Verheiratung und Schwangerschaft einer Angestellten
als Grund zur Lösung des Tarifvertrages in Anspruch nimmt.

Giebel machte in seinem Schlußwort darauf aufmerksam,

daß der Tarifvertrag keine Ausnahmestellung zu ungunsten weib¬

licher Angestellten enthalten darf. Ferner erklärte er, daß die

Verpflichtung der Ortskrankenkassen zur Tarifeinführung streng
betont werden müsse.

Ein Antrag, den Beschluß der Bezirksgruppe >sachseii-Anhalt
des Verwaltungsbeamten-Verbandes vom Jahre 1907 als gegen dcn

Tarifvertrag verstoßend aufzuheben, wurde angenommen.

Ferner wurde ein Antrag unserer Mitgliedschaft Hamburg

angenommen, der folgendermaßen lautet:

Der Zentralvorstand wird beauftragt, bis zum nächsten Ver¬

bandstag eine Lohnstatistik für die bei Kranken- und Sterbe¬

kassen beschäftigten Kollegen aufzunehmen zwecks rechtzeitiger

Stellungnahme zum Ablauf des Tarifvertrages.

Zum nächsten Punkte der Tagesordnung: Unsere Forderungen

an dic Geschgelning, hatte H. Lehmann dns Referat übernommen,

dessen hauptsächlicher Inhalt in dcn folgenden Resolutionen aus¬

gedrückt ist:
Zur gesetzlichen Regelung derBeriifsuerhältnissederBureanangcstclltc».

„Der Verbandstag wiederholt das seit Jahren erhobene Ver¬

langen des Zentralvereins der Bureauangestellten Deutschlands

nach Regelung der Berufsverhältnisse nuf dem Wege der Reichs-

gefetzgebung. Er fordert zunächst für die Bureauangestellten die

rechtliche Gleichstellung mit den Handlungsgehilfen durch Einfügung

von Bestimmungen in die Gewerbeordnung, durch die folgende

Punkte in gleicher Weise wie sür die Handlungsgehilfen geregelt
werden:

Die Ausbildung und die Beschränkung der Zahl der Lehrlinge
und die der jugendlichen Bureauangestellten unter 18 Jahren,

die Kündigungsfristen,
die Entlasfungsgründe,
das Recht auf Zeugnisse, insbesondere nach erfolgtcr Kündigung,
die Fortzahlung des Gehalts iu Krankheitsfällen,
der Schutz gegen die gesundheitlichen und sittlichen Gefahren

bei der Arbeit.

Der Verbandstag fordert weitergehend durch Abänderung der

Gewerbeordnung:
Verbot der Sonntagsarbeit,
einen achtstündigen Maximalarbeitstag,
einen zusammenhängenden Urlaub von mindestens 14 Tagen

im Jahre unter Fortzahlung des Gehalts,
den Prinzipalen oder deren Vertretern unter Androhung von

Strafen zu verbieten, andere dahin zu bestimmen, daß den Bureau¬

angestellten die gesetzlich zulässige Auflösung oder der Abschluß
eines Arbeitsvertrages beschränkt oder behindert wird.

Außerdem fordert der Verbandstag:
Errichtung von Kammern für die Streitigkeiten aus dem Arbeits¬

verhältnis der Bureauangestellten bei den Kaufmnnnsgerichtcn.

Einbeziehung der Bureaubetriebe in die Gewerbeinspektion.

Errichtung von Arbeiterkammern sür alle gegen Lohn oder

Gehalt beschäftigten Personen unter gleichzeitiger Errichtung von

Abteilungen für Bureauangeftellte bei diesen Arbeiterkammern.

Ausbau der Invalidenversicherung zu einer ausreichenden

staatlichen Invaliden-, Witwen- und Waisenvcrsicherung für alle

gegen Lohn oder Gehalt beschäftigten Personen.
Ausdehnung der Unfallversicherung auf die Bureauangestellten.
Die verbündeten Regierungen haben das wiederholte Ersuchen

des Reichstages, einen Gesetzentwurf zum Schutze der Bureau¬

angestellten vorzulegen, unbeachtet gelassen.
Die Generalversammlung erwartet daher von dem Reichstage,

daß er nunmehr Schritte unternimmt, seinerseits die Reichsregierung

zil veranlassen, dein Ersuchen des Reichstages zu entsprechen,"

Zur Zivilprozeßreform.
„Der Verbandstag hält es gegenüber der Erklärung der Rechts-

anwälte, die sie treffenden wirtschaftlichen Nachteile der Zivilprozeß¬
reform auf die Angestellten abwälzen zu wollen, für eine unaus¬

weichliche Pflicht, durch gesetzliche Regelung, insbesondere dnrch

Erfüllung der in der 1, Resolution aufgestellten Forderungen, die

Angestellten der Rcchtsanwälte und Notare vor einer weiteren

Verschlechterung ihrer Erwerbsbediugungen zu schützen. Dies um

so mehr, als durch die Zivilprozeßreform unzweifelhaft ein großer
Teil des Personals der Nechtsanwälte und Notare überflüssig wird.

Als Mittel zur Abwendung der den Angestellten drohenden

Verschlechterung der Existenzverhältnisse erachtet es der Verbands¬

tag für notwendig, die durch die gesetzgeberischen Reformen (Zivil¬
prozeßreform, Wechselprotestreform) existenzlos werdenden Ange¬

stellten von Rechtsanwälten und Notaren bei Besetzung der durch

Verlegung des Schreibwerks nach den Bureaus der Gerichte zu

schaffenden neuen Stellen in erster Reihe zu berücksichtigen und sie

mit den in gleicher Stellung befindlichen Beamten wirtschaftlich
und rechtlich gleichzustellen, andernfalls sie entsprechend zu ent¬

schädigen,"
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Zur staatlichen Pensionsversicherung.
„Der Verbandstag betont die Notwendigkeit einer wirtschaft¬

lichen und sozialen Solidarität der Privatangestellten und der

Arbeiter als Angehörige der Arbeiterklasse. Er wendet sich daher

gegen alle Bestrebungen, die die Privatangestellten aus der heutigen

Arbeiterschutz- und Arbeiterversicherungs-Gesetzgebung heraus¬

lösen wollen.

Deshalb fordert der Verbandstag in der Frage der staat¬

lichen Pensionsversicherung der Privatangeftellten einen zweck¬
dienlichen Ausbau der bestehenden Invalidenversicherung auf

folgender Grundlage:
1. Ausdehnung der Versicherungspflicht auf alle gegen Lohn

oder Gehalt beschäftigten Personen, sofern ihr jährlicher Arbeits¬

verdienst 5990 Mk, nickt übersteigt.
2. Unzulässigkeit aller privaten Ersatzinstitute.
3. Der Höchstbetrag der Invalidenrente soll nach 40 Jahren

der Versicherung mindestens 50°/« des bei der Berechnung der

Beiträge zugrunde gelegten Arbeitsdurchschnittsverdienstes betragen,
3. Invalidität besteht, sofern der Versicherte nicht mehr im¬

stande ist, in feinem bisherigen oder einem ähnlichen Berufe durch
eine seinen Kräften und Fähigkeiten entsprechende Tätigkeit, die

ihm unter voller Berücksichtigung seiner Ausbildung und feiner

bisherigen Beschäftigung zugemutet werden kann, die Hälfte des¬

jenigen zu erwerben, was körperlich und geistig gesunde Personen

derselben Erwerbsart mit ähnlicher Ausbildung in derselben Gegend

durch Arbeit zu verdienen pflegen.
4. Die Altersrente ist nach Vollendung des 65. Lebensjahres

fällig. Sie ist nach Höhe und Zahl der geleisteten Beiträge zu

berechnen, beträgt aber mindestens 50°/« des bei der Berechnung
der Beiträge zugrunde gelegten Zlrbeitsdurchschnittsverdienstes.

5. Die Witwenrente beträgt die Hälfte, die Waisenrente ein

Sechstel und bei Vollwaisen ein Viertel der Invalidenrente.
Die Waisenrenten werden bis zum vollendeten 16, Lebens¬

jahr gezahlt,
6, Die Kosten sind zu gleichen Teilen aufzubringen durch das

Reich, Arbeitgeber und Arbeitnehmer, Die Belastung des Reiches

ist aus direkten Reichssteuern zu decken,

7, Die Zahl der Beitragsklassen ist auf zehn zu erhöhen, ent¬

sprechend der Erweiterung der Verdienstgrenze. Der nach dem

Arbeitsverdienst zu berechnende Prozentsatz der Beiträge ist für
die niederen Klassen geringer als sür die höheren Klassen zu

bemessen.
8, Völlige Selbstverwaltung durch die Versicherten."

Nach der Diskussion über den Vortrag und der einstimmigen
Annahme der vorliegenden Resolutionen hörten die Deligierten
ein Referat von Kleeis-Wurzen über die Reform der Arbeiter-

Versicherung.
Auch der wesentlichste Inhalt dieses Referates ift in einer

Resolution niedergelegt, Sie hat folgenden Wortlaut:

„Der Verbandstag hält eine, die Interessen der Versicherten

wahrende, durchgreifende Reform der Arbeiterversicherung für eine

unaufschiebbare Notwendigkeit. Zu fordern ist eine Vereinheit¬

lichung der Versicherung durch Zusammenlegung oder mindestens
organische Verbindung der einzelnen Versicherungszweige.

Weiterhin ist eine Demokratisierung der Versicherung und

etwaiger Nebenorganisationen (Wohlfahrtsämter usw.) dadurch

herbeizuführen, daß bei sämtlichen Versicherungseinrichtungen den

Versicherten in den Verwaltungskörperschaften der maßgebende

Einfluß eingeräumt wird.

Der Verbandstag wendet sich daher gegen die nach den Aus¬

führungen des Staatssekretärs Or, v. Bethmann-Hollmeg in der

Reichstagssitzung vom 2. Dezember 1907 bestehende Abficht der

Reichsregierung, bei der Reform der Arbeiterversicherung „Maß¬

regeln zur Sicherung der Verwaltung der Ortskrankenkassen gegen

politischen Mißbrauch" vorzusehen. Hierunter ist nichts anderes

als eine weitere Beschränkung des Selbstvermaltungsrechtes der

Versicherten in den Ortskrankenkassen zu verstehen.
Diesen Absichten gegenüber erklärt der Verbandstag, daß in

der gesamten Arbeiterversicherung nur die unbeschränkte Selbst¬
verwaltung durch die Versicherten eine den sozialen Zweck der

Arbeiterversicherung erreichende Anwendung garantiert.
Außerdem würde durch eine Beschränkung der heutigen Selbst¬

verwaltung der Krankenversicherung für die Kafsenangestellten, wie

sie schon auf ihrem Verbandstag 1905 in Breslau erklärten, eine

Bedrohung ihrer Existenz durch die Einstellung von Militär-

nnwärtern zu befürchten sein. Die Selbstverwaltung der Ver¬

sicherten bietet den Augestellten die Sicherheit, daß sie m der Aus¬

übung ihrer staatsbürgerlichen Rechte nicht beschränkt werden. Nur

durch Zurückdrängung aller, die Selbstverwaltung bedrohenden
rückschrittlichen Tendenzen wird den Angestellten die Erhaltung

ihrer wirtschaftlichen und politischen Rechte gewährleistet. Deshalb
ivürde auch die Durchführung und Erweiterung der Selbst¬
verwaltung durch die Versicherten in allen Versicherungszmeigen
den wirtschaftlichen Interessen der Angestellten in der gesamten
Arbeiterversicherung entsprechen.

Schließlich ist der Verbandstag einmütig der Ansicht, daß v or

Einbringung eines Gesetzentwur.s an die gesetzgebenden Körper¬

schaften die Kassenangestellten durch ihre Organisation über den

Inhalt und die Ausgestaltung der Versicherungsreform zu hören
sind. Der Verbandstag fordert daher die Zuziehung von Vertretern

der Angeftelltenorganifation bei den Vorberatungen zum

Entwurf,"
Auch diese Resolution fand einstimmige Annahme,

Darauf wurde ein Antrag Braun-Königsberg zu dem im

Mai in Berlin stattfindenden Krankenkassenkongreß Vertreter

zu entsenden, angenommen. Gewählt wurden Giebel, Kleeis

und Lehmann. — Damit wurde der zweite Verhandlungstag,
an dein man bis 4 Uhr nachmittags durchtagte, geschlossen.

Am Montag morgen begannen die die Verhandlungen mit

einem Referat rion E, Wendlandt über „die Prüfling von An¬

gestellten in Krankenkassen". Seinen Ausführungen, die auch oie

Frage der Vorbildung und Ausbildung der Kassenangestellten mit

einbezogen, lag folgende Resolution zugrunde, die einstimmig an¬

genommen wurde, nachdem eine anregende Diskussion voraus¬

gegangen war, in der der Widersinn der Prüfungsordnung,

namentlich der der Leipziger Ortskrankenkasse, beleuchtet wurde:

„1. Die Krankenkassen als öffentlich-rechtliche Korporationen
niit Selbstverwaltung stnd auf die Erfüllung sozialer Aufgaben

basiert. Als Selbstverwaltungskörperschaften bedürfen fie des

steten Zustromes der im Volke lebendigen Kräfte, Die von ihnen

zur Ausübung der Verwaltungstätigkeit berufenen Funktionäre
müssen in steter Fühlung mit dem Volke stehen.

2, Als ein Hindernis für diese Entwicklung muß sich der

Versuch erweisen, Prüfungen in Krankenkassen anzuwenden, Prü¬

fungen sind ein Ueberbleibsel mittelalterlicher Zunftordnungen, die

im Zeitalter der Gewerbefreiheit als überlebt gelten muffen, Sie

führen zur Einseitigkeit und erbringen nicht den Nachweis des

nötigen allgemeinen Wissens, noch der besonderen Fertigkeit in der

Ausübung der einzelnen Funktionen, fie wirken aktiv bureaukrati-

sierend und sind mit dem Prinzip der Selbstverwaltung der

Krankenkassen unvereinbar.

Die Erfahrungen der Praxis in der Krankenkassenverwaltung

haben auch irgend welche Notwendigkeit solcher Prüfungen nicht

ergeben. Aber auch die praktische Durchführbarkeit niuß verneint

iverden, weil eine geeignete und anerkannte Prüfungsinstanz inner¬

halb der Kassenverwaltungen nicht möglich ist.
3. Die Einführung von Prüfungen ist daher abzulehnen. Wo

durch die differenzierte Tätigkeit in den einzelnen Kassen besondere

Fähigkeiten und Kenntnisse verlangt iverden müssen, ist als ein

geeignetes Mittel hierzu eine kollegial geregelte und ausgeübte

Wechselbeschäftigung, insonderheit der Hilfsarbeiter, anzuwenden,

Diese wird alle schlummernden geistigen Kräfte und Fähigkeiten

zur Entfaltung bringen können,"

Der Antrag der Bezirksgruppe Sachsen-Anhalt auf Beschickung
des internationalen Kongresses für Arbeiterversicherung in Rom

lehnte der Verbandstag mit großer Mehrheit ab.

Julius Cohn erstattete sodann Bericht über die Kommifsions-

beratungen zum Statutenentwurf für eine Pensionskasse des Ver¬

bandes. Die Abänderungsbestimmungeu und darauf der Entwurf
ini ganzen wurden von den Versammelten angenommen und damit

die Einrichtimg einer Pensionskasse beschlossen, die am 1. Oktober

dieses Jahres in Kraft trete» soll, falls sich bis dahin 500 Mit¬

glieder dazu gemeldet haben, die insgesamt mindestens 1090 Anteile

erwerbe».

Als wichtigere Abänderungen zu dem Pensionskassenstatiit wäre

zu nennen die Rückzahlung eines Teiles der Beiträge, sofern ein

Mitglied während der Karenzzeit verstirbt. Der monatliche Beitrag

soll betragen für Mitglieder, die im Alter bis zu 40 Jahren An¬

teile erwerben, 1,40 Mk., im Alter bis zu 50 Jahren 1,50 Mk.

und darüber hinaus 2,00 Mk. pro Anteil. Die Jnvalidenunter¬

stützung soll zweijährig und zwar immer um 10 Mk. steigen.

In den ersten drei Monaten nach Inkrafttreten der Pensions¬

kasse können alle Mitglieder, die vor dem 1. Januar 1908 Mit¬

glieder des Verbandes waren, die Mitgliedschaft zur Pensionskasse
erwerben. Die Altersbeschränkung ist also fallen gelassen worden.

Einige kleinere Anträge gelangten zwischendurch zur Verhand¬

lung, Frl. Schaub regte an, über die Frauenfrage im Berufe

auf dem nächsten-Verbandstage ein Referat halten zu lassen. Die

Anregung wird dem Vorstande überwiesen.
Zadd ach-Bremen erstattete nunmehr Bericht über die Arbeiten

der Statutenkommission. Als wesentliche Aenderungen am Statuten-

entmurf des Verbandsvorstandes wurden von der Kommission vor¬

geschlagen und schließlich einstimmig beschlossen:
Der Beitrag der 1. Klasse für. Mitglieder über 20 Jahre

wurde auf 1,20 Mk. monatlich festgesetzt, dafür aber die in der

Vorstandsvorlage vorgesehenen Sonder- und Extrabeiträge beseitigt.
Der Beitrag für Mitglieder unter 20 Jahre bleibt 6« Pf. pro

Monat. Außerdem wurde das Sterbegeld wie folgt erhöht:

nach 1 jähriger Mitgliedschaft 50 Mk, Sterbegeld
- 2 - - 60 - -

- 4 - - 70 -

- 6 -
.

- 8« - - .

- 8 - - 90 -

- 1« - - 100 - -

Die Notfallunterstützung wird beibehalten. Danach kann in

besonderen Notfällen nach 1 jähriger Mitgliedschaft eine einmalige

Unterstützung, jedoch nicht neben oder nach gezahlter Stellenlosen-

beziehungsmeise Krankenunterstützung, auch nicht als Zuschuß bei

zu niedrigem Gehalt bis zur Höhe von 30 Mk. gewährt werden.
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Die Selbständigkeit der Bezirksgruppen wurde erweitert, die

Delegiertenwahlen zum Verbandstage vereinfacht und die Beitrags¬
anteile der Ortsgruppen auf 16°/»"/» erhöht.

In einer Resolution wird ferner den Ortsgruppen empfohlen,

für jugendliche Kollegen im Alter bis zu 17 Jahren Bildnngs-

abteilungen zu errichten mit einem monatlichen Beitrage bis zu

40 Pf, Den Mitgliedern dieser Abteilungen sollen die Zeitschriften

unentgeltlich geliefert werden.

Die Nachmittagssitzung leitete ein Referat von Bauer über

„Unsere Organisation" ein. Er legte dar, wie schwer die Bureau¬

angestellten für die Organisation zu gewinnen seien, Standes¬

dünkel und Verkennung wirtschaftlicher Zusammenhänge halten sie

der einzigen Organisation fern, die ihre wirtschaftlichen Interessen

energisch wahrmmmt. Man schreckt die Bureauangestellten mit der

Sozialdemokratie, und die gegnerischen Verbände versuchen damit

besonders gern ihr Glück, Der Redner gab viele Ratschläge für
die Kleinarbeit in der Agitation.

Ueber dasselbe Thema wurde ein zweites Referat von

Rückert gehört, das sich in ähnlichen Ausführungen erging und

das Vertrauensmännersustem neben anderen Mitteln zu einer

erfolgreichen Agitation empfahl. Eine rege Diskussion folgte den

Vorträgen.
Der Verbandstag setzte dann die jährlichen Entschädigungen

für die Verbandsbeamten fest, und zwar wurden für den Vor¬

sitzenden 33«« Mk., für den Verbandsfekretär und Redakteur des

„Bureauangestellten" 282« Mk. und für den Redakteur der „Volks¬

tümlichen Zeitschrift" ISO« Mk. bewilligt.
Die vorzunehmenden Wahlen ergaben das folgende Resultat:

Verbcmdsvorfitzender Giebel, dessen Stellvertreter Bauer; Re¬

dakteur der „Volkstümlichen Zeitschrift" Wendlandt; Verbands¬

fekretär und Redakteur des „Bureauangestellten" Lehmann; Vor¬

sitzender des Ausschusses Breuke; Sitz des Ausschusses ist Leipzig;

Vorsitzender der Pensionskasse Bauer; Kassenverwalter der

Pensionskasse Giebel; Vorsitzender der Berufungskommission der¬

selben Kasse Latal; Sitz dieser Kommission ist Hamburg. Als

Delegierte zum Gewerkschaftskongreß wurden Bauer und Giebel

gewählt. Die für das Zentralamt der Tarifgemeinschaft Gewählten

bestätigte der Verbandstag, Als Ort des nächsten Verbandstages

wurde Köln bestimmt.
Nach Erledigung dieser Angelegenheiten erhielt Legien das

Wort zu einer kurzen Ansprache, in der er seiner Genugtuung
über die Vereinigung der beiden Verbände Ausdruck gab.

Der Vorsitzende Giebel schloß daraus nach dreitägigem Ver¬

handeln gegen 6 Uhr abends den Verbandstag mit einem kräftigen

Appell an die Delegierten zu weiterer Organisationsarbeit und mit

einem Hoch auf die Einheitsorganisation der deutschen Bureau¬

angestellten, in das die Delegierten begeistert einstimmten.

Eine so harmonisch verlaufene Veranstaltung wie unsere zu

Ostern abgehaltene dritte Generalversammlung hinterläßt bei allen

Teilnehmern stets einen wohltuenden Eindruck. Man ist stolz

darauf, daß es einem vergönnt war an einer gerechten, dem Gemein¬

wohl dienenden Sache mitarbeiten zu können. Die General¬

versammlung zeigte schon rein äußerlich ein glänzenderes Gepräge

als ihre Vorgängerinnen. Der Verband ist eben größer und innerlich

gefestigter geworden. Dieses Bewußtsein verlieh den Verhandlungen

eine ruhige Sicherheit. Wir wissen, daß der Gedanke brüderlicher

Solidarität auch in den schwer zugänglichen Schichten der Bureau¬

angestellten marschiert und seine siegreiche Kraft an ihnen bewähren

wird. Demgegenüber bedeuten örtliche Schwierigkeiten, bedeuten

Mißgunst nnd Haß der Gegner recht wenig. Wir werden sie über¬

winden, wenn die Zeit erfüllet ist.
Die Verhandlungen standen von Anbeginn unter dem be¬

stimmenden Einfluß der Verschmelzungsfrage, Die Debatte über

den Geschäftsbericht fand die Delegierten durchaus auf der Höhe
der Situation, Nicht kleinliches Makeln über Nebensächlichkeiten,

sondern Anregungen und Fingerzeige für eine gedeihliche Weiter¬

entwicklung der Organisatwn zu geben, war das sichtliche Be¬

mühen der Sendboten unserer Kollegenschaft. Selbst der Redakteur

wurde mit Oho-Rufen empfangen, als er darauf hinmies, daß

man ihn in der Debatte ganz besonders zerzaust habe.
Die Verhandlungen über die Verschmelzungsfrage wickelten

sich sehr schnell ab. So konnte bereits am ersten Tage nachmittags
— nach fünfstündiger Verhandlung — die gemeinsame Tagung

mit dem Verbände der Verwaltungsbeamten beginnen. Die herz¬

lichen, warm empfundenen Worte der beiden Vorsitzenden Giebel

und Bauer, mit denen fie den „Einigungskongreß" begrüßten,

stimmten die weiteren Debatten von vornherein auf einen entgegen¬

kommenden Ton gegenseitigen Vertrauens.

Etwas schwierig gestaltete sich zunächst die Statutenberatung.

Da lagen so viele Wünsche, Anregungen und Anträge der Mit¬

glieder vor, daß auf die Delegierten ein mahrer Platzregen von

bedrucktem Papier niedergegangen war. Vergeblich suchte der Re¬

ferent zu diesem Punkte der Tagesordnung, der Kollege Huhnfleisch,

diese Fülle zu meistern. Erst der später in Funktion tretenden

Statutenberatungskommission gelang es, nach einer Sitzung von

nicht weniger als fünf Stunden die Spreu vom Weizen zu sondern.

Als ein besonders erfreuliches Resultat des ersten Tages war die

ebenso einmütige wie freudige Zustimmung zu der Gründung einer

Pensionskasse des Verbandes zu verzeichnen. Die Debatte über

die beiden Punkte floß ziemlich breit und gemächlich dahin. Einige

Kollegen, die da meinten, daß „Schweigen Gold und Reden Blech"

sei, etablierten ganz im Geheimen eine G, m, b, H, zur Fabrikation

von Schlußanträgen. Dieses Institut soll eine ziemlich frucht¬

bringende Tätigkeit ausgeübt haben. Zu ihrein Leidwesen konnten

diese Kollegen zedoch die Erstattung emes versicherungstechnischen

Gutachtens über die Pensionskasse nicht verhindern. Einigen Trost

fanden fie nur in der Tatsache, daß in dem Gutachten ,mt

„mathematischer Gewißheit" bemiesen wurde, daß nach eincr Reihe

von Jahren die Mitglieder der Pensionskasse zum größten Teile

ausgestorben sein werden. So kam auch der unfreiwillige Humor

neben allem Ernst zu seinem Rechte.
Der zweite Tag bildete den Höhepunkt des Verbandstages.

Er begann mit zwei sehr instruktiven Referaten über Tarifwesen.

Kollege Giebel traf mit seinen scharf pointierten Ausführungen

den rechten Ton gegen die Tarifgegner von rechts und von links.

Kollege Bauer gab eine eindrucksvolle Schilderung der Regulativ-

bemegungen der Anmaltsangestellten. Diese beiden Referate und

die anschließende lebhafte Diskussion hatten die Nerven der De¬

legierten stark angespannt. Als daher Kollege Lehmann, bewaffnet

mit drei langen Resolutionen über unsere Forderung an die Gesetz¬

gebung, auf der Rednertribüne erschien, beschlich wohl manchen

Delegierten die Sehnsucht nnch einem Schlafsessel. Einer unserer

Berliner Freunde hielt es denn auch für geraten, in der an¬

schließenden Debatte zu erklären, daß er auf die langatmigen

Ausführungen des Referenten nicht eingehen wolle. Er tat recht

daran. Den Beschluß des Tages machte Kollege Kleeis mit tem¬

peramentvollen Darlegungen über die Reform der Arbeiter¬

versicherung.
Der Abend vereinte sodann die Delegierten und die Berliner

Kollegenschaft zu einem wohlgelungenen Kommers. Die künstlerischen

Darbietungen waren durchaus anerkennenswerte. Der mehr freund-

fchastliche, wärmere Ton, wie er sonst auf unseren festlichen Ver¬

anstaltungen üblich ist, fehlte allerdings noch hie und da. Es

waren eben zu viele fremde Gesichter, die sich erst aneinander

gewöhnen mußten.
Der dritte Verhandlungstag brachte noch ein Referat des

Kollegen Wendlandt über die Prüfungsfrage. Lebhafte Schaden¬

freude verursachte einigen Kollegen die Ablehnung einer Delegation

zum internationalen Arbeiterversicherungskongreß in Rom. Ja,

za. Es kann der Beste nicht nicht in Frieden leben, wenn es dem

bösen Nachbar nicht gefällt. Die mit Spannung erwarteten Be¬

richte der beiden Statutenberatungskommissionen zeigten, daß den

vielen, vielen Anträgen ein Massengrab geschaufelt worden war.

Die „werten Kollegen" waren herzlos genug, ihnen keine Träne

nachzuweinen. Die Nachmittagssitzung brachte dann noch zahl¬

reiche kleinere Angelegenheiten zur Erledigung, Nur die Wahlen

führten noch zu einer kleinen Ueberraschung, Kollege Bauer, der deu

Posten des 2. Verbandsvorsitzenden übernahm, wurde wider Er¬

warten zum Vorsitzenden der Pensionskasse (Penfionsvater) gewählt.

Hoffentlich werden alle Beteiligten das Unvermeidliche mit Würde

tragen. So hatte denn der Einigungskongreß einen glatteren

Verlauf genominen, als mancher erwartete. In seiner Schlußrede

konnte der Vorsitzende denn auch init Recht seiner Genugtuung

über den wohlgelungenen Verlauf der Verhandlungen und die ernkte

Abwickelung der Geschäfte zum Ausdruck bringen.
Die dritte und letzte Generalversammlung des Zentralvereins

ist vorüber, Sie hat unsere Erwartungen ganz bedeutend über¬

troffen. Ihr Verlauf bietet uns hinreichende Geivähr dafür, daß

die geeinte Organisation die Hoffnungen erfüllen wird, die wir

auf sie fetzen. Welche Hoffnungen das sind, ist nicht nötig, hier

nochmals darzulegen. Jetzt heißt es an die Arbeit gehen. Es

muß das Wort wahr iverden, das uns unser neuer Vorsitzender

zum Schluß zurief: „In drei Jahren, wenn wir uns in Köln

wiedersehen, muß der Verband 1«««« Mitglieder haben!"
Der Worte sind genug gewechselt.

Auf zur Tat.'

Ms Sem SeruMeven.

Sonderbare Sozialpolitiker treiben im Leipziger Bureau-

beamteiiverband ihr Wesen. Der genannte Verband hat neuerdings

an den Reichstag und den Bundesrat eine Petition gelangen lassen

in der Frage der Arbeitskammern, Soweit aus dieser Petition

zu entnehmen ist, hat der Leipziger Verband an dem Rcgierungs-

entwurfe über Arbeitskammern nichts weiter auszusetzen, als daß

die Bureauangestellten darin nicht berücksichtigt sind. Eine derartige

Stellungnahme sollte man von einer Organisation, die für ernst¬

hafte Sozialpolitik einzutreten vorgibt, eigentlich nicht erwarten.

Nachdem sich alle Arbeiter- und Angestellten-Organisationen ent¬

schieden gegen den Arbeitskammer-Entwurf gewendet und ihn als

gänzlich ungeeignet bezeichnet haben, könnte sich wohl auch der

Leipziger Bureaubeamtenverband zu einer ablehnenden Stellung¬

nahme aufschwingen. Wenn es ihm auch schwer fällt, so läuft er

aber doch, da er sich in guter Gesellschaft befinden würde, nicht

Gefahr, oben anzuecken. Anscheinend hat aber der Leipziger Ver¬

band eine unüberwindliche Abneigung gegen alles, was nach Oppo¬

sition riecht.
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In einem zweiten Abschnitte dieser Petition hat sich nun aber

der Leipziger Verband ein Schildbürgerstücklein geleistet, wie wir

es denn doch nicht von ihm erwartet hätten. Daß man im

Leipziger Verband allen wirtschaftlichen und sozialpolitischen Vor¬

gängen mit einer unglaublichen Naivität gegenübersteht, war uns

ja schon lange bekannt. Aber eine gewisse Grenze muß doch
schließlich auch diese schöne Eigenschaft haben. In dem zweiten
Teile seiner Petition schlägt der Leipziger Verband nämlich vor,

Gehilfenkammern bei den Amvaltskammern zu errichten. Dies

für den Fall, daß die Einbeziehung der Bureauangestellten in die

Arbeitskammern nicht erfolgt. Wir haben schon früher diese Ge¬

danken, den Anwaltsangestellten eine gesetzliche Interessenvertretung
zn schaffen, als unfruchtbar bezeichnet. Diese Gehilfenkammern
wären, beim Mangel einer starken Berufsorganisation, im besten
Falle eine Dekoration ohne jeden positiven Inhalt, Den Sozial¬
politikern vom Leipziger Verbände scheint das einzuleuchten, Sie

sind deshalb auf einen Einfall gekommen, der in seiner genialen
Einfalt überhaupt nicht mehr übertroffen werden taun. In dem

Gesetzentwurf über die Errichtung von Gehilfenkammern schlagen
sie unter anderem folgende Bestimmungen vor:

„Der Vorstand der Gehilfenkammer ist berechtigt, Anträge
an die Anwaltskammer, welche diese Gegenstände betreffen, zu

stellen. Die Festsetzung der Normalarbeitszeit, der Normal-

arbeitsvergütung uud der Kündigungsfrist untersteht der Anwalts-

gehilfcnkammer. Dem Antrage der Anwaltsgehilfenkammer auf
Festsetzung solcher Bestimmungen muß entsprochen werden."

Danach würoen also die Angestellten jederzeit in der Lage
sein ihre Arbeitszeit uud ihr Gehalt fich selbst sestzusetzen. Auch
soll die Anwaltskammer der Festsetzung ohne weiteres entsprechen
müssen. Die Anwaltskammermitglieder hätten demnach die Be¬

dingungen zu erfüllen, die die Angestellten vorschreiben.
Wir müssen offen gestehen, so revolutionär ift nicht einmal

der böse Zentralverein. Der räumt den Arbeitgebern doch immer¬

hin einen gleichberechtigten Einstich auf die Festsetzung der Arbeits¬

bedingungen ein. Daß sich jeder selber festsetzt, wie lange er

arbeiten will und was ihm für ein Gehalt zu zahlen ist, das wird

wohl selbst im Schlaraffenlands nicht möglich sein. Der Leipziger
Verband fordert das aber allen Ernstes von dem reaktionären

deutschen Bundesrat und stellt an den Reichstag ein solches An¬

sinnen, das, wollte der Reichstag es erfüllen, den gewaltsamen
Umsturz unserer heutigen Gesellschaftsordnung bedeuten würde.

Da nicht anzunehmen ist, daß die Sozialpolitiker des Leipziger
Verbandes einem derartigen Umsturz alles Bestehenden das Wort
reden wollen, so bleibt nur der Schluß übrig, daß sie sich der

Tragweite ihrer Petition gar nicht bewußt gewesen find.
Die Petitionskommission des Reichstages wird, vor die Er¬

örterung dieser Petition gestellt, sicherlich zu , der Auffassung
kommen, daß die Verfasser dieser Petition selbst nicht recht wissen
was sie wollen, ja, daß sie überhaupt kein Verständnis von sozial¬
politischen Dingen haben.

Durch solche Extratouren, wie sie sich der Leipziger Verband

hier wieder einmal geleistet hat, erreicht er nur das eine: Die

Bureauangestellten werden mit ihren Forderungen bei den gesetz¬
gebenden Körperschaften nicht mehr ernst genommen, wenn des

öfteren aus ihren Reihen derartig utopische Vorschläge kommen.

Der Leipziger Verband macht sich mit solchen Vorschlägen lächerlich,
Dns wirft selbstverständlich auf den ganzen Beruf ein schlechtes
Licht. Die Oeffentlichkeit, die die Harmlosigkeit des Leipziger Ver¬
bandes nicht kennt, wird es nicht begreifen können, daß sich immer
wieder Kollegen sinken, die in diesem Verbände eine ernsthafte
Interessenvertretung erblicken.

Die Denkschrift über die Pensionsversicherung der Privat¬
angeftellten wird uach den Mitteilungen des Staatssekretärs erst im
nächsten Monat kommen. Die daran anschließende Kritik werde

ergeben, ob eine weitere interparlamentarische Besprechung der

Materie, wie sie vom Abgeordneten Or. Stresemann angeregt
worden war, noch stattfinden soll oder nicht.

.Fachschule für Anwaltsangestellte in Berlin. Die aus

Anwälten und Angestellten zusammengesetzte Kommission, über
deren Wahl wir bereits berichteten, hat sich in ihrer Mehrheit auf
folgende Grundzüge für die Errichtung von Fachschulen festgelegt:

„Der Lehrling hat bei seinem Antritt in die Lehre die Fachschule
sofort zu besuchen. Der Antrag, im ersten Jahre den Lehrling in

die Fortbildungsschule zu schicken, wurde abgelehnt.
Die Schule wird wöchentlich zweimal und zwar von 2—4 Uhr

abgehalten, der Lehrherr muß den Schüler um 12 Uhr zur Tischzeit
entlasseu. Die Kosten zahlt der Anwaltsverein, ein Beitrag vom

Schüler wird nicht erhoben.
Der Schulausschuß besteht aus zehn Personen (5 Anwälte und

je ein Vertreter der bestehenden 5 Berufsverbände),
In jeder Klasse werden 49 Schüler unterrichtet.
Im ersten Jahre erteilt ein Elementarlehrer Unterricht,
Sollte ein Bureauvorsteher Unterricht erteilen, so erhält er eine

Entschädigung von 3 Mk, pro Doppelstunde.
Um die Zahl der Teilnehmer festzustellen, soll eine Statistik

aufgenommen werden,"

Es bleibt abzuwarten, ob der Berliner Anwaltverein weit¬
blickend genug sein wird, die schönen Pläne seiner Kommission zu

akzeptieren. Die bisherigen Erfahrungen find ja nicht gerade
vielversprechend.

«ewerklcdattsbewegung.
Der Zentralverband der Haudlungsgehilfen uud Ge¬

hilfinnen Deutschlands, Sitz Hamburg, der zu Pfingsten d. I.
seine sechste Generalversammlung in München abhalten wird, hat
soeben seinen Geschäftsbericht für die Jahre 1996 und 1997 heraus¬
gegeben. Die Mitgliederzahl stieg in diesem Zeitraum um 2379,
nämlich von 5995 auf 8194. Der Verband unterhält jetzt sechs
Geschäftsstellen: in Berlin, Dresden, Hamburg, Köln, Leipzig und

München. Bei den im Jahre 1997 stattgefundenen erstmaligen all¬

gemeinen Erneuerungsmahlen der Beisitzer für die Kaufmanns¬
gerichte hat der Verband 99 Sitze errungen, die sich auf 39 Gemeinden
verteilen. Die Finanzgebarung des Verbandes zeigt u, a. folgende
Zahlen: Einnahme aus Mitgliederbeiträgen 131713 Mk,, sonstige
Einnahmen 16 892 Mk, Ausgabe für Agitation 33 457 Mk,, für
Verbandsorgan 17 362 Mk„ für Arbeitslosenunterstützung 6982 Mk,,
für Rechtsschutz 434 Mk,, für Prozeßkosten und Strafen 1959 M„
für fremde Streiks 1359 Mk,, für Gehälter und Entschädigungen
32 724 Mk„ für Vermaltungskosten (Drucksachen, Porto, Unkosten der

Geschäftsstellen usw,) 36 827 Mk, Der Vermögensbestand war am

1, Januar 1996 11881 Mk,, am 31. Dezember 1997 14996 Mk.

Dem kommenden Verbandstage liegt ein Antrag vor, den Monats¬

beitrag, der jetzt 1 Mk. für männliche und 69 Pf. für weibliche
Mitglieder beträgt, um 29 Pf. zu erhöhen.

Der Deutsche Metallarbeiter-Verband hat in der Nr. 16 der

„Metallarbeiter-Zeitung" feine Abrechnung für das Jahr 1997

veröffentlicht. Der Verband zählte am Jahresschluß 362 294 Mit¬

glieder und hatte gegen das Vorjahr eine Zunahme von 27129

(7,48 °/°) Mitgliedern. Die Einnahme belies sich auf 9 524488,19 Mk.,
darunter an Beiträgen 9 922 287,25 Mk, Die von der Hauptkasse
gezahlten Unterstützungen beliefen sich auf 5 758 267,41 Mk. in

folgenden einzelnen Posten: Reisegeld 294997,82 Mk., Umzugsunter¬
stützung 100347,57 Mk., Erwerbslosenunterstützung: n) bei Krankheit
2152 565,20 Mk., o) bei Arbeitslosigkeit 952829,59 Mk., Streik¬

unterstützung 1767927,84 Mk., Maßregelungen 395692 Mk„ besondere
Notfälle 54666,28 Mk., Sterbegeld 56165,75 Mk., Rechtsschutz
72 984,45 Mk. Der Vermögensstand stellt sich wie folgt: Barer

Kassenbestand 56 429,43 Mk., Bankguthaben 1954792,50 Mk., Hypo¬
thekenkonto 380000 Mk., Jmmobilienkonto 1247236,04 Mk., Gut¬

haben von den Verwaltungsstellen 20000 Mk., Bestände in den

Verwaltungsstellen 374 963,52 Mk.; zusammen 4033471,49 Mk.

Der Kampffonds der Maurer. Der Zentralverband der

Maurer veröffentlicht in Nr. 14 des Grundsteins seine Jahres¬
abrechnung für 1997. Die Mitgliederzahl wird mit 197066 an¬

gegeben gegen 193066 im Vorjahr. Erfreuliches bringt der Bericht
über den Vermögensausweis.

Danach betrug der Bestand an Hauptkassengeldern:
in den Zmeigvereiuen ......... 11 921,26 Mk.

Kassenbestand in der Hauptkasse 42 963,69 -

Per Bank belegt 3 486183,53 -

Summa 3 549 168,39 Mk.

Kassenbestand in den Gaukassen 41276,81 -

Kassenbestand der Lokalkafsen und Lokalfonds
in den Zweigvereinen 1 178 611,11 -

Gesnmtvermögen 4 800,056,31 M.

Gesamtvermögen am Schlüsse des Vorjahres 3 564171,34 -

Mehr gegen das Vorjahr 1 235 884,47 Mk.

Man ersieht daraus, daß die Maurer den Kämpfen entgegen¬
sehen könnten, ivenn die vollständige Einigung allen Erwartungen
entgegen nicht zustande kommen sollte.

Die Abrechnung des Maurerverbandes muß auch uns anspornen,
die Kassenverhältnisse noch günstiger zu gestalten.

Eine Verschmelzung des Deutschen Zeichnerverbandes
mit mehreren lokalen Vereinen ist während der Osterfeiertage in

Dresden auf dem Deutschen Zeichnertage vollzogen worden, und

zwar auf der von uns schon angedeuteten gewerkschaftlichen Grund¬

lage, Den Delegierten des Deutschen Musterzeichnerverbandes, der

immer schon als rückständiges Element in der Zeichnerbewegung
galt, war eine Entschließung nicht möglich.

Der Zeichnertag stellte folgende sozialpolitische Forderungen
auf: rechtliche Gleichstellung aller kunstgewerblichen Zeichner, recht¬
liche Gleichstellnng der kunstgewerblichen mit den kaufmännischen
Angestellten hinsichtlich der Gehaltszahlung an? Monatsschlusse und

der Abzüge vom Gehalt; Weiterzahlung des Gehalts bei militärischen
Uebungen bis zur Dauer von acht Wochen; Verbesserung des

Zeugnisrechts; Abschaffung derKonkurrenzklansel und der sogenannten
heimlichen Konkurrenzklausel; Schaffung einer staatlichen Pensions-
und Hinterbliebenen-Versicherung sür die Privatangestellten durch
den Ausbau des Jnvalidenversicherungsgesetzes, im Zusammenhang
damit Erhöhung der Gehaltsgrenze in der Kranken- und Unfall¬
versicherung; ferner Verbesserung des Urheberrechts zugunsten der

Angestellten, gesetzliche Einführung des Höchstarbeitstages von acht
Stunden und Verbot der Sonntags- und Feiertagsarbeit; Reform
des kunstgewerblichen Schulwesens unter Mitwirkung der Vertreter
der Berufsorganisation.
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YMswMschaMiclies.

Die allgemeine Wirtschaftslage, die sonst im Frühjahr immer

einige Belebung erhält, rst gegenwärtig nicht besser als in den

voraufgegangenen Wintermonaten. Dies trifft namentlich nuf die

ausschlaggebenden "schweren Industrien zu.

Die Preise der Jndustrieprodukte gehen jetzt infolge der stilleren
Zeit herab. Dagegen halten fich die Getreidepreise auf der bis¬

herigen exorbitanten Höhe. Das Kohlensyndikat sucht sogar die

Kohlenpreise in ganz unverantwortlicher Weise immer weiter herauf¬
zutreiben. Die Etatdebatten im deutschen Reichstag boten denn

auch eine erwünschte Gelegenheit, diese Preistreibereien mit Schärfe

zu geißeln.
Trotz des Rückganges der Konjunktur ist der für die Gestaltung

des Wirtschaftsmarktes so wichtige Diskontsatz der Reichsbank nicht
mehr wesentlich herabgegangen. Die Schmierigkeit. Geld geliehen
zu erhalten, hat selbst das Reichsschatzamt veranlaßt, die neue

Reichsanleihe mit 4°/« zu verzinsen. Das Reich muß höhere Zinsen
zahlen und die Anforderungen des Militarismus werden immer

größer. So kann es denn nicht Wunder nehmen, daß die Schulden¬
last des Reiches auf etwa 3 Milliarden angewachsen ist. Natürlich
geht die Pumpwirtschaft nicht ewig so weiter. Immer neue

Steuerprojekte tauchen auf. Alle laufen sie daraus hinaus, den

Verbrauch der breiten Masse zu besteuern. Die Leute, die den

Profit aus der heutigen Wirtschaftspolitik des Reiches ziehen, die

vor allem zahlen könnten, läßt man ungeschoren. Verringerung
der Verdienstmöglichkeit durch die Krise und Verteuerung des Ver¬

brauches gehen so Hand in Hand als ein Wahrzeichen deutscher
Kultur.

Als sicherster Gradmesser des wirtschaftlichen Rückganges kann

die Lage des Arbeitsmarktes gelten. Während im März 1997 auf
199 offene Stellen nur 95 Arbeitsuchende kamen, wurden im

März aus 199 offene Stellen 133 Arbeitsuchende (193 männliche
nnd 71 weibliche) gezählt. In: Februar 1998 betrug der Prozent¬
satz sogar 131. Der Aufschwung ist aber nur ein scheinbarer.
Die Zahl der männlichen Arbeitsuchenden ist ständig im Steigen
begriffen, während die Zahl der ihnen angebotenen Stellen sinkt.
Dafür nimmt die Beschäftigung weiblicher, lohndrückender Arbeits¬

kräfte immer mehr zu. So kommt zu der geringeren Verdienstmöglichkeit
und der Herauffetzung der Preise die Herabsetzung der Löhne, um

das Bild wirtschaftlichen Elends recht plastisch herauszuheben.

verlammlungsverichte.
Berlin. In der Mitgliederversammlung vom 2. April refe¬

rierte Frau Or. Weyl über „Die Frau im Erwerbsleben." Die

Rednerin schilderte, wie mit dein Aufblühen der Industrie die

Arbeit der Frauen sich gänzlich umgestaltete und aus der Hausfrau
und Haustochter eine Berufskollegin des Mannes wurde. Die

Arbeitsteilung ist eine immer größere geworden und es gibt heute
wohl sehr wenige Berufe, wo Frauenarbeit nicht zu verzeichnen ist.
Dadurch aber, daß die Frauen infolge der Herrschaft des Mannes

jahrhundertelang in Unfreiheit und Unselbständigkeit erhalten
wurden, sind sie auch dein: Hinaustreten in das Erwerbsleben

dein Kapitalisten gegenüber weit weniger frei und selbständig wie

die Männer. Sie betrachten ihren Verdienst nicht als eine Ent¬

schädigung für eine volle Arbeitskraft, fondern nur als einen

Beitrag zum Verdienst des Mannes. Sie sind nur zu leicht geneigt,
für den kleinsten Lohn zu arbeiten und unterbieten somit die

männliche Arbeitskraft, Der Kapitalist weiß dieses Moment zur

Genüge zu würdigen und auszunutzen und so finden ivir denn

Frauenarbeit nicht nur in Berufen, welche den Frauen in gleichem
Maße wie den Männern offenstehen müssen, sondern auch in

solchen, für welche die Frau ihrer ganzen Naturbeschaffenheit nach
nicht geeignet ist, so zum Beispiel im Baugewerbe und Bergwerken
usw. Die Rednerin kritisiert dann weiter die ungeheure Aus¬

beutung der Kinder und die durchaus nicht ausreichenden gesetz¬
lichen Arbeiterschutzbestimmungen. Sie führt den anwesenden
Kollegen und Kolleginnen die Bestrebungen und Ziele der zentrali¬
sierten Gewerkschaften vor Augen und weist an der Hand von

Statistiken die Erfolge derselben nach. Aber so groß die Zahl der

organisierten Arbeiter und Arbeiterinnen auch ist, so steht doch
eine ungeheure Zahl von Unorganisierten dieser gegenüber. Und

speziell find es die werktätigen Frauen und Mädchen, die noch
numer den Nutzen einer Organisation nicht anzuerkennen vermögen.
Dies trifft auch für die Kolleginnen innerhalb des Bureau¬

angestelltenberufes zu, Sie werden genau so von ihren Arbeit¬

gebern (Chefs) ausgebeutet ivie die gewerblich tätigen Frauen und

Mädchen, Und auch sie haben die Pflicht, sich zu organisieren,
uin mit den Kollegen vereint für eine Besserstellung ihrer Wirt¬

schaftslage zu kämpfen, zu kämpfen für Schaffung eines Schutz¬
gesetzes für die Bureauangestellten, die noch immer eines gesetz¬
lichen Schutzes ermangeln. In der Diskussion sprach die Kollegin
Schaub im Sinne der Referentin und forderte die anwesenden
Kolleginiien auf, sowe.it sie dem Zentralverein als Mitglieder noch
nicht beigetreten seien, dieses nunmehr umgehend zu tun und nach
Kräften für denselben zu agitieren. Zum 3, Punkt der Tages¬
ordnung: „Neuwahl des Lokalvorstandes" weist der Lokalvorsitzende,
Kollege Köhn, auf die am 1, Juli d. I. stattfindende Verschmelzung

unseres Verbandes mit dem Verbände der Verwaltungsbeamten
der Krankenkassen usw, hin und bemerkt, daß der neuzuwählende
Lokalvorstcmd sein Amt nur aus die Dauer von 2 Monaten aus¬

zuüben haben würde. Die Versammluug beschließt deshalb, dic

Amtsdauer des jetzigen Vorstandes bis zum 1, Juli d, I, zu ver¬

längern.
Braunschweig. Die hiesige Mitgliedschaft hatte zum 23. März

in Gemeinschaft mit der hiesigen Ortsgruppe des Zentraiverbandes
der Handlungsgehilfen eine Versammlung veranstaltet, zu der auch
Einlädungen an Nichtangehörige der beiden genannten Verbände

ergangen waren. Unserem Rufe war erfreulicherweise sehr zahl¬
reich Folge geleistet, so daß derartige Veranstaltungen auch für die

Zukunft von beiden Verbänden geplant sind. Besonders hervor¬
heben möchten wir den zahlreichen Besuch der Versammlmlg durch
die weiblichen Angestellten, die dadurch bezeugen, daß auch für
sie die beruflichen Fragen immer mehr Interesse gewinnen. Als

Referent war Herr Rechtsanwalt Or, Jasper gewonnen, der den

Erschienenen in seinem mehr als einstüudigen Vortrage die stief¬
mütterliche Behandlung der Bureauangestellten und Handlungs¬
gehilfen m der sozialen Gesetzgebung gegenüber den gewerblichen
Arbeitern vor Augen führte. In eingehender Weise besprach der

Redner die Bestimmungen der Gewerbeordnung usw.; die in

unserem Berufe herrschende Lehrlingszüchterei und die damit ver¬

bundene Lohnorückerei sowie die ebenfalls in unserem Bernfe sich
im Schwange befindliche überlange Arbeitszeit. Sodann besprach
der Referent noch die Wirkungen der Konturrenzklausel uud ver¬

breitete sich dann näher über die Urlaubsfrage, Frauenarbeit,
Kündigung u. a. Er erwähnte, daß im Reichstag eine Vorlage
eingebracht sei, wonach den Handlungsgehilfen für die Folge auch
die Doppelbezüge in Krankheitsfällen genommen iverden soll. Diese
Vorlage hat aber im Reichstage wenig Gegenliebe gefunden. Dein

Reichstag sei ferner aber auch noch eine Novelle zur Gewerbeordnnng
vorgelegt. Die Bureauangestellten und Handlungsgehilfen möchten
auf alle diese Vorgänge im Reichstag ihre Aufmerksamkeit lenken

und sich nun auch mal merken, welche Parteien für eine Ver¬

besserung der traurigen Lage dieser beiden Kategorien in Wirtlich¬
keit eintreten, Sie sollten dann aber auch hierans ihre Lehren
ziehen. Bei der Pensionsversicherung kommt der Referent auf die

von den verschiedenen Berufsverbänden im Reichstag eingebrachten
Petitionen zu sprechen. Er verurteilt die von einer Reihe von

Berufsvereinigungen der Handlungsgehilfen und Bureannngestellten
verlangte Sonderstellung' gegenüber den gewerblichen Arbeitern

und stellt sich auf den Standpunkt der beiden Zentralverbände,
die einen besseren Ausbau der Invaliden- und Altersversicherung
verlangen. Am Schluß seiner Ausführnngen betont der Vor¬

tragende, die Handlungsgehilfen und Bureauangestellten möchten
fich vor allen Dingen etwas weniger ans ihre hohen Stehkragen
einbilden und mehr Fühlung init den gewerblichen Arbeitern

nehmen, aus deren Kreisen sie hervorgegangen seien; dann würden

schließlich auch die bei diesen Berufsgruppen herrschende» elenden

Zustände verschwinden und eine bessere Zukunft für sie anbrechen.

Reicher Beifall lohnte den Redner für seine trefflichen Aus¬

führungen.
Dresden. Am 1. April fand im Eldorado eine leider

schwach besuchte öffentliche Protestversammlung der Anwaltsgchilsen
statt, um zur Zivilprozeßreform Stellung zu nehmen. Kollege
H. Lehmann-Berlin referierte in treffender Weise und übte scharfe
Kritik an der Reform. Kollege Schulze ging auf die Dresdener

Verhältnisse kurz ein. Es soll eine Ueberwachungskommission über

die Durchführung der vom Auwaltverein festgesetzten Bestimmungen
streng wachen und alle die Anwälte, die ihre eigenen Beschlüsse
verletzten, der öffentlichen Kritik nnterwerfen. Beiden Rednern

gab mau durch starken Beifall Zustimmung. Gegner meldeten sich
nicht. Die in den anderen Orten angenommene Protestresolution
wurde einstimmig angenommen.

— Am 19, April fand die fällige
Monatsversammlung statt. Der Vortrag über „Jugcudgerichts-
höfe" wurde vertagt, da zu diesem aktuellen Thema ein stärkerer

Besuch für nötig erachtet wurde. Das bisherige Mitglied Nr. 1789:

M, Alfred Wöllner, Haydestr, 6, wurde wegen unkollegialem
Verhalten in bezug der Angelegenheit des Nechtsanivalt Or. Henze
auf Antrag der Ortsverwaltung einstimmig aus dem Verbände

ausgeschlossen. Der Kassierer Kollege Hainann hat infolge Krank¬

heit sein Amt niedergelegt; bis zur Verschmelzung init dem Verbände

der Verwaltungs-Becunten wurde der Kollege Schreiber, Rosen¬
straße 99 mit der Führung der Kassengeschäfte beauftragt. Die

nächste Versammlung findet erst am 8, Mai statt,
Hamburg. Sektion der Kranken- und Sterbekasfenangcstellteu,

In der Versammlung vom 14, April gab der Kassierer College
Bremer die Abrechnung vom 1, Quartal 1998, Dieselbe ergibt
eine Einnahme von 782,71 Mk,, an die Hauptkasse wurden 393,79 Mk,

abgesandt. Hiernach erstattete Kollege Griem einen knrzen Bericht
über die Tätigkeit im Gewerkschaftskartell, da derselbe ans eine

Wiederwahl verzichtet, wird der Kollege Schröder als Kartell¬

delegierter gewählt. Zum Punkt Maifeier wird beschlossen, daß
die seiernden Kollegen sich von 19—11 Uhr im Gewerkschaftshause
zwecks Kontrolle eiuzufinden haben. Die Kollegen der vereinigten
Ortskrankenkassen sind der Ansicht, daß ihren Wünschen betreffs
der Entlohnung der Hilfsarbeiter nicht Rechnung getragen würde;
der Vorstand hat damals zugestanden, den Hilfsarbeitern 30 bis

30 Mark pro Woche zu zahlen, trotzdem nun' schon eine gernnine
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Zeit verflossen, hat noch keiner eine Zulage erhalten. Trotzdem
die Bureaukommission an den Vorstand herangetreten ist, auf eine

in einer Betriebssitzung gefaßten Resolution, welche eine Regelung
verlangte, antwortete der Vorstand, daß er davon Kenntnis ge¬

nommen hätte, es bleibt aber alles beim alten. Die Kollegen be¬

antragen nun, daß von seiteii der Organisation die Forderung ge¬

stellt wird, in bestimmten Zeiträumen eine Steigerung erfolgen zu

lassen. Die Versammlung beschließt demgemäß und beauftragt die

Sektionsleitung die Forderung an zuständiger Stelle einzureichen,

Leipzig. Mitgliederversammlung vom 14. April 1908. Es

wurde über die letzten Beratungsgegenstände zur Generalver¬

sammlung Beschluß gefaßt. Zur Pensionskasse werden die Dele¬

gierten dahin instruiert, fiir Einführung derselben unter Berück¬

sichtigung der Latalschen Vorschläge zu stimmen. Gegen eine etwa

beabsichtigte obligatorische Einführung ist energisch Stellung zu

nehmen. Zu den Anträgen der übrigen Mitgliedschaften wird

Stellung genommen. Der von Berlin aus vorgeschlagenen Preß-

kommission ist zuzustimmen. Eine längere Debatte entspinnt sich
bei der von Bremen eingebrachten Verschmelzungsresolution, Be¬

stimmte Direktive ivird den Delegierten hier nicht gegeben. Die

Quartalsberichte der Funktionäre werden entgegengenommen. Der

Kassenbericht ist kein besonders guter. Doch ist zu berücksichtigen,

daß er sür den 28, März aufgestellt werden mußte, demnach die

am 1. April eingegangenen Mitgliedsbeiträge in ihm noch nicht

enthalten sind. Nach eingehender Debatte über den Bericht des

Stellennachweisleiters folgt der Bericht über die im vergangenen

Halbjahr veranstalteten Unterrichtskurse, Aus demselben ergibt

sich, daß dies Jahr noch bessere Erfolge als im vergangenem er¬

zielt worden sind. Auch der neu eingeführte Schreibmaschinenkursus

ist gut beendet worden. Für die Agitationskommission berichtet

Kollege Raake, Diese kann einen schönen Erfolg verzeichnen. Aus¬

führlich wird außerdem von Kollegen Raake in seiner Stellung als

Generalversammlungsvertreter zur Ortskrankenkasse über die letzte
Generalversammlung berichtet.

SriMalten.
Die Verlagsbuchhandlung Carl Meißner, Dresden-Altstadt,

hat den Ortsvereinen unseres Verbandes ein Werk „Hurra-Schreier"
zum Vertrieb unter den Verbandsmitgliedern offeriert, gegen Ge¬

mährung eines Rabatts. In der den einzelnen Ortsverwaltungen
zugegangenen Zuschrift der Firma heißt es:

„Herr Verbandsvorstaud Gustav Bauer, Berlin, war so freundlich,
mir Ihre Adresse zu übermitteln, damit ich Ihnen eine Bitte, die

auch vom Wohlmollen des Herrn Vorfitzenden der General¬

kommission der Gewerkschaften Deutschlands unterstützt ivird, vor¬

tragen kann."

Jeder unbefangene Leser wird daraus den Eindruck gewinnen,
als ob sowohl unser Kollege Bauer als auch der Vorsitzende der

Generalkommission den Vertrieb des Buches empfehlen.
Das ist jedoch nicht der Fall! Wir sind ermächtigt zu erklären,

daß weder Legten noch Bauer das ominöse Werk kennen, es also
auch nicht empfehlen können. Allem Anschein nach handelt es sich
um einen minderwertigen Schmarren, der durch eine keineswegs
eiiimandsfreie Reklame an den Mann gebracht werden soll.

Quittung.
1,69 Mk. gesammelt von Generalversammlungsdelegierten in

Berlin durch „Lehmann sagt" als Extrabeitrag erhalten.
S. Gbersbach, Zentralkassierer.
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