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Sekannlmacdung Ses ZentralvorltanSes.

Kollegen!
Der verflossene Verbandstag hat fast einstimmig die Gründung

emer

Pensionskasse
des geeinten Verbandes beschlossen. Die Kasse soll am I. Oktober

d. I. ins Leben treten, sofern sich MO Verbandsmitglieder mit

1000 Unterstützungsanteilen zum Beitritt melden. Die Zeit bis zum

1. Oktober muß deshalb zu reger Agitation für den Beitritt zur

Pensionskasse ausgenützt werden. Es gilt, nicht nur die erforder¬

lichen 500 Mitglieder, sondern die Masse der Verbandskollegen für
die Sicherstellung ihrer und ihrer Angehörigen Zukunft so zu inter¬

essieren, daß die Pensionskasse von vornherein auf breitester Grund¬

lage sich aufbaut. Je stärker das Fundament, je sicherer der Bau!

Insbesondere die Ortsverwaltungen und Vertrauensleute ersuchen
mir daher, unverzüglich in die Werbearbeit für die Pensionskasse
einzutreten. JnMUgliederversammlungen und Betriebsbesprechungen

sind zunächst den Verbandskollegen die Einrichtungen der Kasse zu

erläutern und Aufnahmeanträge entgegenzunehmen. Außerdem

inögen die Ortsverwaltungen auch sonst für die Einsammlung der

Aufnahmeanträge besorgt fein.
Der heutige» Nummer des Verbandsorgans liegt ein

KufnsKnieantrag —

für jedes Verbandsmitglied bei. Weitere Exemplare können von den

Ortsverwaltungen und dem Verbandsbureau eingefordert werden.

Aufnahmefähig sind nur Verbandsmitglieder. NichtMitglieder
werden nur aufgenommen, wenn sie gleichzeitig ihren Beitrtt zum

Verbände erkläre». Für Verbandsmitglieder, die vor dem 1. Januar
1908 dem Verbände beigetreten sind, besteht hinsichtlich des Alters

keinerlei Aufnahmebeschränkung. Später eingetretene Mitglieder

sind nur beitrittsberechtigt, soweit sie das 50. Lebensjahr noch nicht

überschritten haben.
Beiträge und Leistungen werden nach Unterstützungsanteilen

bemessen. Jedes Mitglied kann bis zu fiinf Anteilen erwerben.

Pro Anteil und Monat sind an Beiträgen zu zahlen:

1,1« M, von Mitgliedern, die im Alter bis zu 40 Jahren

1,5« - - - ----- 5« -

2,— - - - - in höherem Alter

Anteile erwerben.

Jnvalidenunterstützung kann bereits nach S Jahren in Höhe
von 13« M. jährlich pro Anteil, steigend um je 1« M, jährlich

für je 2 Beitragsjahre bis zum Höchstbetrage von S3t> M. nach
25 Beitragsjahren, gewährt werden,

Altersunterstützung ivird nach 2« Beitragsjahren und nach

Vollendung des SS. Lebensjahres gezahlt, sofern die Erwerbs¬

tätigkeit eingestellt wird.

Witwenuntcrstiitznug ivird in Höhe von 50"/« der Invaliden¬

rente, die dein verstorbenen Mitgliede zugestanden hätte, gezahlt.

Waiscuuntersttttznng ivird für Waisen im Alter bis zn

10 Jahren gewährt und beträgt für Halbwaisen 15"/«, sür Voll¬

waisen 25 "/« der Jnvalidenunterstützung. Für mehr als drei Waisen
einer Familie wird Unterstützung nicht gewährt.

Ferner wird ein Sterbegeld von 40°/« der eingezahlten Bei¬

träge nach einjähriger Mitgliedschaft gewährt, sofern die Warte¬

zeit noch nicht zurückgelegt ist.

Außerdem ist den Mitgliedern, die der Kasse bis zum 1, Januar
1909 beitreten und vor dem 1, Januar 1908 bereits Verbands¬

mitglieder waren, noch folgende Vergünstigung eingeräumt: Sic

sind berechtigt, für höchstens zwei Anteile die fünfjährige Wartezeit

um höchstens zwei Jahre durch Beitragsnachzahluug für diesen

Zeitraum zu verkürzen.
Die Beiträge sind so niedrig wie irgend angängig angesetzt,

um auch den zahlreichen Kollegen mit geringem Einkommen den

Beitritt zu ermöglichen. Für diese geringen Beiträge iverden

Leistungen geboten, wie sie iu der Höhe von keiner andere»

Untcrstiitzmigseinrichwng oder gar eincr Bersichcningsgcsellschnft ge¬

währt werden. Der Beitritt ist auch allen denjenigen Kollegen

dringend zu empfehlen, die bereits irgend welche Versichernngen

eingegangen find, oder die sonst Ansprüche auf Pension besitzen.

Die Unterstützung des Verbandes ivird stets nls ein notwendiger
und ausreichender Zuschuß willkommen sein,

Kollegen! Es ist nicht nur Pflicht der gewerkschaftlichen Or¬

ganisation, alles einzusetzen für den Kampf um bessere Existenz¬

bedingungen, es ist auch ihre Aufgabe, die sozialen Schäden unserer

Zeit heilen zu helfen. Die Unsicherheit der Existenz ivird jeden

einsichtigen und weitblickenden Kollegen mit banger Sorge erfüllen

für den Fall der Invalidität und für die Zukunft seiner

Familie. Hier bietet die Organisation jedem Kollegen hilfreich
die Hand; möge keiner sie ansschlagen!

Kollegen, es gilt die Sicherung der Zukunft eines jeden und

seiner Familie. Deshalb zögere niemand, unverzüglich den bei¬

liegenden Aufnahmeantrag an den Zentralvorstand oder die zu¬

ständige Ortsverwaltung ausgefüllt einzusenden.

Sorget, ehe es zu spät ist!

Mit kollegialem Gruß

ver SentralvoManS.

vie «ewerklchatten unö Me preuWcden

Lantltagswadlen.
Am 3. Juni dieses Jahres finden in Preußen die Urwahlen

und am 16. Juni die Abgeordnetenwahlen für den Landtag statt.

Was geht die deutschen Gewerkschaften dieser Wahlkampf an?

Was haben sie von diesem Wahlausfall zu erwarte»? Die Gewerk¬

schaften find keine politischen Wahlvereine, sondern Organisationen

zur Verbesserung der wirtschaftlichen Lage ihrer Mitglieder. Sie

müssen für bessere Lohn- und Arbeitsbedingungen kämpfen, können

sich aber nicht in die politischen Wcchlkämpfe einmischen. Trotzdem

kann ihnen der Ausgang solcher Wahlkämpfe nicht gleichgiltig sein,
denn die gesetzgebenden Körperschaften beschließen über die Rechts¬

normen, die die Arbeitsbedingungen regeln oder privater Regelung

entziehen, oder welche die wirtschaftlichen Kämpfe und die Formen
der Vertragsabschlüsse berühren, Sie entscheiden über das Maß

der Durchführung solcher Gesetze und über die Behörden und In¬

stanzen ihrer Durchführung und Ueberwachung. Und die Gewerk¬

schaften haben schon oft begründeten Anlaß gehabt, gegen Aktionen

der Gesetzgebung anzukämpfen, die ihre vitalsten ^cbensintevesscn

zu schädigen drohten. Aber die Gewerkschaften brauche» Gesetze

zur Sicherung dessen, was sie errungen habe»; sie erwarten von

der Gesetzgebung, daß sie die Arbeiter schützt. Sie müssen daher

den Arbeiten der gesetzgebenden Körperschaften fortgesetzt ihr Augen-
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merk zuwenden, ihnen Material über soziale Zustände und nach¬

teilige Erscheinungen übermitteln und Reformen fordern, zugleich
aber auch die Operationen der Gegner übermachen und rechtzeitig
die geeigneten Abwehrmaßnahmen ergreifen. Als Objekte der

Gesetzgebung können fie nicht gleichgiltig zur Seite stehen, wollen

sie nicht Opfer der Gesetzgebung werden. Wer nicht Ambos sein

will, muß Hammer werden!

Was aber von der Gesetzgebung im allgemeinen gilt, gilt von

den Landtagen nicht minder wie vom Reichstage. Vor allem darf
der preußische Landtag in seiner Bedeutung nicht unterschätzt
werden. Obwohl der größte Teil der Arbeitsgesetzgebung (Arbeits¬

vertragsrecht, Arbeiterschutz, Arbeiterversicherung) im Wege des

Reichsrechts geregelt, sind auch heute noch wichtige Gebiete seiner

Zuständigkeit entzogen. Das mußten zum Beispiel die Bergarbeiter

zu ihrem Schaden im Jahre 1905 erfahren, „Wenn es sich um

cine Frage im Reichstage handelte, so würde diese Sache dort ganz

anders behandelt werden als im preußischen Abgeordnetenhaus
oder Herrenhaus," erklärte Herr Beumer am 7. Februar 1906, als

er seiner Genugtuung darüber Ausdruck gab, daß die Bestimmungen

des preußische» Bcrgarbcitcrschutzcs so gemäßigt ausgefallen seien.

Aber damit nicht genug. Auch die Ausführung des Neichsrechts

liegt in der Hand der Landesregierungen, ihrer Behörden und

Gerichte, Die Durchführung des Arbeiterschutzes ist den Gewerbe¬

aufsichts- und Polizeibehörden übertragen; beide sind landesrechtlich

organisiert; ihre Dienstvorschristen erlassen die Landesregierungen,

Me Aufsichtsbehörden über die Arbeiterversicherung, soweit die

Organisation der letzteren die Grenzen eines Bundesstaates nicht

überschreitet, sind Landesbehörden, Teilweise treten auch Landes¬

versicherungsämter in der Rechtsprechung an Stelle des Reichs-

uersicherungsamtes. Die Justiz untersteht den einzelnen Bundes¬

regierungen und damit zugleich die Regelung der Mitwirkung des

Volkes an der Rechtspflege (als Schöffen oder Geschworenen),

Auch die Ausführung der öffentlichen Gesundheitspflege liegt den

Landesbehörden ob. Der Ort, wo man diese Behörden für ihr

Tun und Lassen zur Rechenschaft ziehen, auf die Art der Durch¬

führung der Gesetze Einfluß gewinnen kann, das sind die Landtage

der einzelnen Bundesstaaten.

Nnd noch eine ganze Reihe wichtiger Rechtsgebiete, die auch
die Gewerkschaftsinteressen berühren, find dem Reichsrecht entzogen.

Wir nennen nur das öffentliche llntcrrichtswcseii, das Verkehrs¬

wesen, das Steuerwesen, das Armenwesen, die Organisation und

rechtliche Regelung des Gemeindewesens, des Wohnungswesens und

so weiter. Das vor wenigen Tagen verabschiedete Reichsvereins¬

gesetz hat eine für die Gewerkschaften besonders wichtige Materie,

das Vereins- und Bersammlungsrecht, teilweise der landesgesetzlichen

Regelung entzogen. Aber unberührt davon bleiben die landes¬

rechtlichen Borschriften für kirchliche und religiöse Vereine, für die

Zeiten des Belagerungszustandes und gegen Verabredungen der

Lnndarbeiter zum Zwecke der Arbeitseinstellung, sowie die Vor¬

schriften über die Heilighaltung der Sonn- und Festtage. Und

betrachten wir nns die neue Rechtseinheit für Vereine und Ver¬

sammlungen genau, so handelt es sich um eine Verpreußung des

Vereins- und Versammluugsrechts zum Schaden derjenigen Reichs¬

gebiete, die sich bisher freierer Zustände erfreuten.

Damit berühren wir zugleich den übermächtigen Einfluß, den

Preußen auf die Reichsgesetzgebung ausübt. Im Bundesrat zählt

Preußen zwar nur 17 von 58 Stimmen, aber — erklärte einst der

bayerische Minister Graf Crailsheim in der bayerischen Kammer:

Wer sich auf diese Stimmenminderheit beruft, der kennt zwar den

Buchstaben der Reichsverfassung, er hat aber keine Ahnung von

den tatsächlichen Verhältnissen." In der Tat sind sast stets alle

reaktionären Anregungen von Preußen ausgegangen. Das preu¬

ßische Abgeordnetenhaus und dns preußische Herrenhaus haben uicht

bloß fortgesetzt an der Haltung und den sozialpolitischen Arbeiten

des Reichstags hernmgenörgelt, sondern die Regierung auch durch

Anträge und Drohungen gegen diese Sozialpolitik scharf gemacht.
Die Verhandlungen dieser beiden Häuser bieten hierfür eine Fülle
von Material, die allerdings niemand, der deren Zusammensetzung
kennt, überraschen kann. Der preußische Landtag hat auch jahre¬

lang an dem Sturz des Grafen Posadowsky gearbeitet, den er für
die Seele der Reichssozialpolitik hielt. Vor allem aber überboten

sich diese beiden Vertretungen in Ausfällen und Scharfmachereien
gegen die Arbeiterbewegung, Kein Gebiet des Wirkens derselben
blieb davon unberührt; sie verfolgten die Gewerkschaften wie die

Vertreter in der Arbeiterversicherung mit dem gleichen Hasse. Jeder
reaktionäre Anschlag gegen die Gewerkschaftsbewegung, er mag

ausgehen von welchen Kreisen er wolle, fand immer zuerst feine

Resonanz im preußischen Landtage, um dann die Reichsregierung

zu beeinflussen. Und mehr als einmal nahm dieser Landtag auch

das Odium auf fich, durch Eingriffe in Rechtsgebiete, die den

Reichsgesetzen unterstehen, die Reichsverfasfung zu verletzen, so daß

selbst die preußische Regierung dagegen Einspruch erheben mußte.
Das Freiziigigkeitsrecht wäre längst aufgehoben, der Kontraktbruch
der Arbeiter längst dem Strafrichter überliefert und das Koalitions¬

recht weiter Arbeitskreise vernichtet, wenn dem preußischen Land¬

tag hierin die Entscheidung zustünde.
Das alles zeigt uns, was die Gewerkschaften von dem Ausfall

der bevorstehenden preußischen Landtagswahlen zu erwarten haben,

Preußen ist die wirtschaftliche Vormacht im Deutschen Reiche, Von

236 643 Fabriken im Jahre 1906 entfielen 137 640 oder 41 Proz,,
von 5,88 Millionen Arbeitern 3,60 Millionen oder 61,2 Proz, auf

Preußen, Die bedeutendsten Industrien, denen Deutschland seine

Weltmarktstellung verdankt, haben in Preußen ihre hauptsächlichsten

Sitze: der Kohlenbergbau, die Eisen- und Stahlindustrie, die Textil¬

industrie, die Maschinenindustrie usw. Und dazu kommt der un¬

geheure Einfluß, den der Staat Preußen selbst als Arbeitgeber

auf die Regelung der gesamten Arbeitsverhältnisse, auf das Niveau

der Löhne, auf die Regelung der Arbeitszeit, auf die Freizügigkeit
der Arbeiter, Beamten und Angestellten ausübt.

Dieser reaktionäre Einfluß Preußens auf allen Gebieten wäre

undenkbar, wen» die arbeitende Bevölkerung gebühre»« im preu¬

ßischen Landtage vertreten wäre. Daran hindert sie indes ein

Wahlsystem, das den Besitzenden die Wahl der Abgeordneten sichert,

84,57 Proz, aller Wähler haben nach diesem Wahlsystem nur die

Hälfte des Einflusses, den die übrigen 15,43 Proz, haben. Während

zum Beispiel die Konservativen 1993 bei 19,39 Proz. der auf sie

entfallenden Urwählerstimmen 143 Abgeordnete erhielten, ging die

Sozialdemokratie bei 18,79 Proz, aller Stimmen völlig leer aus.

So kommt es, daß im preußischen Abgeordnetenhause unter 433 Ab¬

geordneten 111 Großgrundbesitzer und 50 Bauern, 114 Beamte,

81 Geistliche, Rechtsanwälte usw., 44 Industrielle, Kaufleute,
33 Rentner usw., sitzen, aber kein einziger Arbeiter oder Angestellter!
Und wo die Stimme der Arbeiter und Angestellten »»gehört bleibt,

da werden ihre Interessen mit Füßen getreten. Die Geschichte der

Wirksamkeit des preußischen Landtags ist ein einziges Beispiel hierfür.
So lange die werktätigen Kreise des Volkes bei den preußischen

Landtagswahlen beiseite stehen, werden sie niemals Einfluß ge¬

winnen auf das, was dort beraten und getätigt wird, zum Schaden

ihrer Interessen, Deshalb ist es die Pflicht auch unserer Kollegen

sich an diesem Wahlkampf zu beteiligen. Der Kampf ist nicht

aussichtslos, wenn alle bis auf den letzten Mann zur Wahl gehen.

Jeder Kollege aber, dem das Wohl der Gewerkschaft am Herzen

liegt, dem die Erhaltung und Weiterentwickelung einer wirksamen

Sozialpolitik eine Notwendigkeit dünkt, muß sich auch um seine

staatsbürgerlichen Rechte kümmern, die in diesem Falle.für ihn zur

Pflicht werden. Er darf daher nicht versäumen, am 3, Juni zur

Wahl zu gehen und für diejenige Partei zu stimmen, die für eine

gründliche Reform des Landtagswahlrechtes wirkt, und damit den

Weg ebnet für eine Ausgestaltung des Arbeiterschutzes auch für

unsere Berufsgenossen.

Ms Sem öerufsleben.

Die Bedeutung des neue« Vereinsgesetzes
fiir die Privatangestelltenbewegung.

Dieses Thema behandelt der Reichstagsabgeordnete Potthoff
in einem sehr beachtenswerten Artikel der „Werkmeisterzeitung".

Potthoff ist einer von den wenigen freisinnigen Abgeordneten, die

gegen das Vereinsgesetz gestimmt haben. Er sagt da u, a,:

„Wenden wir uns aber von diesen allgemeinen Fragen der

besonderen Bedeutung zu, die das neue Gesetz für die Berufs¬
vereine der Techniker, Werkmeister, Handlungsgehilfen usw, und für
deren Veranstaltungen hat, so dreht sich hier alles um die eine

Frage: ob das Gesetz davor schützt, daß Sie Berufsvereine zu poli¬

tischen Versammlungen gestempelt werden können."

Er beantwortet diese Frage folgendermaßen:

„.
. . Am gefährlichsten ist die Vorschrift, daß Personen, die

das achtzehnte Lebensjahr noch nicht vollendet haben, nicht Mit¬

glieder von politischen Vereinen sein und weder in den Ver¬

sammlungen solcher Vereine, noch in öffentlichen politischen

Versammlungen anwesend sein dürfen. Die Vereine der Techniker
und Werkmeister haben kaum Mitglieder unter 18 Jahren, wohl
aber die Handlungsgehilfenverbände, die Organisationen der

Bureaubeamten und andere. Sobald ein solcher Verein zum

politischen erklärt wird, muß der Vorstand bei Strafe bis zu

150 Mk, alle Mitglieder unter 18 Jahren ausschließen. Die

Lehrlingsabteilungen müssen also aufgelöst oder selbständig gemacht
werden. In diesem Falle müssen sie sich natürlich hüten, selbst zu

politischen Vereinen zu werden. Die Lehrlinge und sonstigen
Jugendlichen dürfen sich nicht an den Sitzungen des Hauvtvereins,
nicht an öffentlichen Versammlungen des Hauptvereins beteiligen,
bei Geldstrafe bis 150 Mk, Sind sie in einer nichtpolitischcn Ver-
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sammlung. so müssen fie scharf aufmerken und bei der geringsten

Erörterung politischer Angelegenheiten das Lokal verlassen. , . .

Man sieht, es ist ein sehr starkes, praktisches Interesse vor¬

handen, daß die Berufsvereine geschützt sind vor der Gefahr, zu

politischen Körperschaften gestempelt zu iverden, Ihr Hauptinteresse
an dem ganzen Gesetze war, daß in dieser Frage Klarheit geschaffen

wurde. Diese Klarheit ist vorhanden, wenn auch nicht in dem

gewünschten Sinne: Alle Angestelltenvereine sind nach dem neuen

Gesetze politische Vereine, ihre Versammlungen politische Ver¬

sammlungen! ..."

.... Das Wort „politisch" ist vom Reichsgericht folgender¬

maßen definiert worden:

„Unter politischen Gegenständen wird man alle Angelegenheiten

zu verstehen haben, welche Verfassung, Verwaltung, Gesetzgebung

des Staates, die staatsbürgerlichen Rechte der Untertanen und die

internationalen Beziehungen der Staaten zueinander in sich begreifen."
Gibt es einen Berufsverein, der nach dieser Definition nicht

„eine Einwirkung auf politische Angelegenheiten bezweckt"? Ist

ein solcher Berufsverem überhaupt denkbar? — Verbände, die nur

Wohlfahrtsbestrebungen oder nur wirtschaftliche Verbesserungen

(Lohnkampf) bezwecken, gibt es nicht. Alle Organisationen haben

in ihrem Programm die Sozialpolitik, in ihren Satzungen die Ver¬

besserung der Gesetzgebung (Handelsgesetzbuch, Gewerbeordnung usw.)

Sie müssen solche „politischen" Zwecke haben, denn in der Ver¬

besserung der gesetzlichen Schutzvorschriften liegt heute eine der

wichtigsten Aufgaben des jungen Standes. Das gleiche gilt von

öffentlichen Versammlungen der Angestellten. Eine Privatbeamten¬

versammlung zur Erörterung der staatlichen Pensionsversicherung
— politische Versammlung. Eine Handlungsgehilfeutagung zur

Besprechung der Sonntagsruhe oder des Achtuhrladenschlusses
—

politische Versammlung. Wenn Kontoristinnen zusammenkommen,

um über eine Ausdehnung des Fortbildungsschulzwanges zu be¬

raten — politische Versammlung.
Es lassen sich also nur mühsam Themen einer Privatbeamten¬

versammlung denken, die nicht unter den Begriff eurer politischeu

Angelegenheit fallen. Das mußten die Gesetzgeber doch wissen!
Sie haben es gemußt. In der zweiten und dritten Lesung haben

Zentrum und Sozialdemokraten sich bemüht, durch Abänderungs-

(für die neben den Polen auch einzelne Freisinnige stimmten) von

dem Begriffe des „politischen" auszunehmen: Die ausschließliche

Erörterung von Angelegenheiten eines bestimmten Berufes oder

Standes in Versammlungen oder Vereinen von Angehörigen dieses
Standes oder Berufes, auch wenn hierdurch eine Einwirkung auf

Gesetzgebung und Verwaltung bezweckt wird. Diese Anträge find
an dem „Unannehmbar" der Verbündeten Regierungen zerschellt.
Was schließlich durchgesetzt wurde, ist ein so verfehlter Zusatz, daß

er die Sache statt besser nur noch schlimmer macht. Im dritten

Absatz find von der Anmeldepflicht ausdrücklich ausgenommen

„Versammlung der Gewerbetreibenden, gewerblichen Gehilfen,

Gesellen, Fabrikarbeiter, Besitzer und Arbeiter von Bergwerken,

Salinen, Aufbereitungsanstalten und unterirdisch betriebenen

Brüchen und Gruben zu Erörterungen von Verabredungen und

Vereinbarungen günstiger Lohn- und Arbeitsbedingungen, ins¬

besondere mittelst Einstellung der Arbeit oder Entlassung der

Arbeiter."

Diese Zitierung des ß 152 der Gewerbeordnung ist zwecklos,
denn da die Zwecke dieses Paragraphen an sich unpolitisch sind,

so fallen sie an sich nicht unter das nur für politische Versammlungen

gültige Anmeldegebot. Jeder überflüssige Satz im Gesetz aber ist

von Uebel. So auch hier: die ausdrückliche'Zitierung der Gewerbe¬

ordnung kann den Richter zu der Annahme verführen, daß die

Ausnahme nicht gelten solle für Unternehmer und Angestellte der¬

jenigen Betriebe, für welche Z 152 G.-O. nicht gilt (Landwirtschaft,

Beamte, Bureauangeftellte) Die Aufzählung einzelner Gruppen
von Arbeitern kann die Vermutung nahelegen, dnß die Ausnahme

nicht gelten solle für die nicht genaunten technischen und kauf¬

männischen Angestellten (obwohl über die Anwendbarkeit des Z 152

auf diese wohl kein Zweifel besteht). Das schlimmste aber ist die

ganz unglückliche Stellung und Fassung des Absatzes: „In Z 3

wird die Anmeldepflicht sür alle politischen Versammlungen aus¬

gesprochen, Z 3s nimmt von der Anzeigepflicht aus die öffentlich
bekannt gemachten und die Wahlversammlungen, die doch zweifellos

politische Versammlungen sind. Und dann heißt es: „Das gleiche

gilt für Versammlungen der Gewerbetreibenden usw," — Durch

diesen Wortlaut werden direkt die Berufsvcrsammlungen zu

politischen Versammlungen ohne Anzeigepflicht erklärt.

Also nach dem Gesetz ist über die polisische Natur der Berufs¬
vereine und ihrer Versammlungen kein Zweifel."

Hieraus ergibt sich, daß aus die Juteressen der Privatangestellten
weder von der Regierung noch von der Mehrheit des Reichstages

Rücksicht genommen wird. Die Verbände werden mit dieser weiteren

Einschränkung des Koalitionsrechtes sertig werden müssen. Unser

Verbandstag hat bekanntlich durch Schaffung von Bildungs¬

abteilungen für Jugendliche bereits einen Ausweg gefunden.

Hoffentlich machen alle Mitgliedschaften von diesem Mittel aus¬

giebig Gebrauch, Die Erziehung der Jugendlichen zu gewerkschaft¬

licher Auffassung ivird baun sicher gute Früchte zeitigen.

Von anderen Gesichtspunkten geht ein Artikel im „Korrespondenz¬
blatt der Generalkommission" aus, der sich mit der Rechtslage sür
die Gewerkschaften im allgemeinen beschäftigt. Dort heißt es u. a,:

„Der Z 3 besagt ausdrücklich, daß der Verein, welcher als

politischer anzusehen ist, eine Einwirkung auf politische Angelegen¬

heiten bezwecken muß. Diese Bestimmung kann deswegen »icht auf
die Gewerkschaften Anwendung finden, weil diese bezwecken, eine

Verbesserung der Lohn- und Arbeitsbedingungen der Berufsangc-

hörigen herbeizuführen, also auf den Arbeitsvertrag, eincu Vertrag

privatrechtlicher Natur einzuwirken. Auch wenn dic Gewerkschafte»

gelegentlich das Gebiet der Sozialpolitik bei ihrer Tätigkeit berühren

sollten, werden sie dadurch noch uicht zu politischen Vereinen, weil

nur die Verbindungen nach dem Wortlaut des iz 3 dcn Charakter

politischer Vereine haben, die bezwecken, auf politische Angelegen¬

heiten einzuwirken.
Der Z 3 des Vereinsgesetzes kann somit auf die Gewerkschaften

keine Anwendung finden und diese haben vom 15, Mai 1998 ab der

Polizeibehörde weder ein Statut, noch das Verzeichnis der Mit¬

glieder des Vorstandes einzureichen und falls sie hierzu aufgefordert
iverden, die Einreichn»« z» verweigern.

Auch eine Auskunft über den Verein und dessen Mitglieder zu

geben, sind die Gewerkschaften nicht verpflichtet. Der Staatssekretär
des Innern gab hierüber im Reichstag folgende Erklärung ab:

„Was nun die Auskunftspflicht der Vereine über ihre Mit¬

glieder im speziellen anlangt, so ist folgendes festzustellen. In

einer großen Anzahl von einzelstaatliche» Vereinsgesctzen — ich

nenne nur das preußische uud das badenfche — ist gegenwärtig

ausdrücklich festgesetzt, daß die Vereine verpflichtet sind, der Polizei¬

behörde auf Anfrage Auskunft über ihre Mitglieder zu geben.

Eine solche Bestimmung ist in den Entwurf nicht übernommen

worden, und nach den allgemeinen Ausführungen, die ich vorhin

gemacht habe, folgt daraus, daß eine solche allgemeine vereins¬

rechtliche Auskunftspflicht der Vereine nach dem Reichsgesetze uicht

besteht. Eine Auskunftspflicht wird nur insoweit bestehen, als die

Polizei von dem Vereine Auskunft verlangen kann unter denjenigen

Voraussetzungen und in denjenigen Fällen, in denen sie kraft all¬

gemeiner polizeilicher Befugnisse von einer einzelnen Persönlichkeit

Auskunft verlangen könnte. Kann die Polizei von einer einzelnen

Persönlichkeit Auskunft verlangen, so kann sie diese, wenn dieselben

Gründe vorliegen, auch von einem Verein verlangen. Das ift aber

etwas ganz anderes, als wenn in dein Vereinsrecht dem Vereine

allgemein, vereinsrechtlich, die Pflicht auferlegt ivird, Auskunft
über seine Mitglieder zu erteilen. Eine solche Auskunftspflicht der

Vereine besteht nach dnm Reichsvereinsgesetze nicht," (St, B, 138,

Stzg,, S 4577,)

Was für den gewerkschaftlichen Verband als Ganzes gilt, hat

auch für die Zwcigvcrcinc Geltung. Der Antrag, in dei» Gesetz

ausdrücklich auszusprechen, daß Zweigvereine keine selbständigen

Organisationen sind, fand nicht Annahme. Auch hier kann zur

Beurteilung der Rechtslage nur die Erklärung dienen, die der

Unterstaatssekretär Wermut!) in der Kommission in folgender

Weise abgab:

„Falls tatsächlich nur eine „Ortsgruppe" usw. eines Vereins

vorhanden sei, so finden ohnehin darauf die Vorschriften des H 2

des Entwurfs leine Anwendung, Welche rechtliche Eigenschaften
aber solchen örtlichen Verbindungen zukommen, lasse sich allgemein

nicht feststellen. Schon nach der bisherigen Rechtsprechnng — vergl.

insbesondere Entsch. des Reichsgerichts in Straff. Bd. 22 S. 337,

sowie für Preußen Entsch. des Ö.V.G. Bd. 39 S. 435 ff. und des

K.G., Johow Bd. 25 <2 25 und 39 i2 2« — sei stets davon aus¬

gegangen, daß dies eine reine Tatfrage bilde, bei deren Entscheidung
neben der Frage, ob die „Ortsgruppe", „Zahlstelle" usw. überhaupt
die Merkmale eines „Vereins" aufweise, hauptsächlich zu prüfen

sei, ob eine „mehr oder weniger organisierte dauernde Vereinigung

zur Verfolgung besonderer örtlich begrenzter Zwecke" vorliege. Es

kommt dabei z. B, darauf an, wie die ^.tatsächliche Stellnng des

„Vorstandes" der „Ortsgruppe" sei, ob er lediglich als Bevoll¬

mächtigter des Zentralverbandes oder des Vorstandes des letzteren

dessen Geschäfte an dem einzelnen Orte führe, ferner wie das Ver¬

hältnis der Mitglieder der „Ortsgruppe" zu dein Gesamtverband

sei, vor allein, ob sie ein selbständiges Vereinsleben führen oder

sich in den Grenzen ihrer Aufgabe halten, lediglich Glieder des

Verbandsorganismus zu sein, wobei ihr tatsächliches Verhalten in

Betracht zu ziehen fei. Die Entscheidung lasse sich deshalb in

jedem einzelnen Falle nur unter Berücksichtigung der gesamten tat¬

sächlichen Verhältnisse finden. An diesem Zustande ändere der

Antrag, wenn er nur solche Vereinigungen im Auge habe, die in

Wahrheit örtliche Abteilungen eines Vereins sind, nichts; die Not¬

wendigkeit, daß stets auf Grund der tatsächlich bestehenden Um¬

stände die rechtliche Eigenschaft der „Ortsgruppe" usw. geprüft
werden müsse, würde auch dann bestehen bleiben, wenn der Antrag

Gesetz würde, während andererseits solche Vereinigungen, die, ohne

selbst Verein zu fein, tatsächlich lediglich als „Ortsgruppen", „Zahl¬

stellen" oder sonstige örtliche Abteilungen eines Vereins anzusehen

seien, als solche den Vorschriften des § 2 des Entwurfs auch ohne
eine ausdrückliche Ausnahmebestimmung nicht unterliegen würden."

(Kommissionsbericht S. 37.)

Ist diese Erklärung auch sehr gewunden, so geht doch soviel
ans ihr hervor, daß die Zahlstellen und Zweigvereine gewerk¬

schaftlicher Zentralverbände nicht als selbständige Vereine angesehen
iverden können,"
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Diese Ausführungen treffen zweifellos zu, aber wie die Praxis
sich gestalten wird, wer kanns wissen? Ob unsere Organisation
etwa als eine politische im Sinne des neuen Gesetzes betrachtet
werden wird, müssen wir abwarten. Vorläufig müssen wir jeden¬
falls die Erklärungen der Regierungsvertreter fiir uns ebenfalls in
Anspruch nehmen.

In der Frage der Penfionsverficherung beliebt die Regie¬
rung dasselbe Vexierspiel mit den Interessenten wie bei den meisten
sozialpolitischen Fragen: tropfenweise dringt hie und da etwas
über den Stand oer Angelegenheit durch. Ob die Nachrichten zu¬
treffen — niemand weiß es. In einer Versammlung, oie kürzlich
in M,-Gladbach stattfand, führte der Reichstagsabgeordnete Sittard
unter Berufung auf eine Unterredung, die er in den letzten Tagen
im Reichsamt des Innern gehabt habe, aus, man könne bestimmt
annehmen, daß die Regierung dieses Jahrzehnt nicht vorübergehen
lassen werde, ohne dem Reichstage einen Gesetzentwurf über die
Pensionsversichernng der Privatbeamten vorzulegen.

Es waren nun Zweifel darüber entstanden, ob der Abgeordnete
Sittart mit den Worten „dieses Jahrzehnt" die Zeit bis zum
Jahre 1919 oder die Zeit bis zum Jahre 1918 gemeint habe. Die
Aeußerung des Regierungsvertreters ist nun, wie es in einer allem
Anscheine nach von dem genannten Parlamentarier inspirierten
Preßnotiz heißt, dahin zu deuten, daß der Entwurf. über die
Pensionsversicherung der Privatbeamten dem Reichstage tatsächlich
noch vor Ablauf des Jahres 1910 zugehen wird.

Die „Werkmeisterzeitung" berichtet nun wieder folgendes:
„Ueber die staatliche Pensionsversicherung der Privatangestellten ist
eine neue amtliche Denkschrift mit den Grundzügen der geplanten
Versicherung unter Berechnung des finanziellen Bedarfs vom Herrn
Staatssekretär des Innern in Aussicht gestellt. Nach den Aeuße¬
rungen im Reichstage haben die Privatangestellten diese Denkschrift
vielfach schon im April erwartet. Wie wir von parlamentarischer
Seite erfahren, hat die Denkschrift umfangreiche neue Berechnungen
notwendig gemacht, so daß ihre Fertigstellung kaum vor. Ende Mai
zu erwarten ist."

Die letztere Nachricht dürfte in ihrem ersten Teile zutreffen
und sonst aus der Diplomatensprache ins Deutsche übersetzt be¬
sagen, daß die Regierung meint, eine solche Unglücksbotschaft, als
welche die neue Denkschrift von dem größten Teile der Angestellten
betrachtet werden dürste, komme immer noch früh genug. Denn
das ist gut preußischer Grundsatz: Eile mit Wecke,

Der neue H tiä HGB. beschlossen. Die vorletzte Sitzung
dcs,Reichstages in der Frühjahrssession beschäftigte sich wiederum
mit der Novelle zu 63 HGB, Die Reichstagskommission hatte
bekanntlich die Vorlage dahin abgeändert, daß allen als Handlungs¬
gehilfen geltenden Personen das Gehalt im Falle der Krankheit auf
die Dauer von 6 Wochen gezahlt werden muß und eine Anrechnung
des für diese Zeit zu zahlenden Gehaltes nicht statthaft ist. Im
Gegensatz zu sonstigen Gelegenheiten blieb der Reichstag gegenüber
dem Widerstände der Regierung bei seiner Ansicht. Die Vorlage
wurde in zweiter und dritter Lesung in der Fassung der Kommission
angenommen.

Zu diesem Beschlusse erklärte der Staatssekretär Or.Nieberding:
„Um über die Auffassung der verbündeten Regierungen

keinerlei Zweifel zu lassen, will ich feststellen, daß die verbün¬
deten Regieruugen dem Kommissionsvorschlage ihre Zu¬
stimmung uicht geben können. Sie können dies umso
weniger, als ihnen fast täglich Erklärungen aus dem Lande,
namentlich von kleineren Arbeitgebern und Unternehmern zugehen,
die sich mit ihrer Auffassung decken. Diese geht dahin, daß das
Prinzip, den Handlungsgehilfen im Erkrankungsfalle nicht nur
das volle Gehalt, sondern auch noch Krankengeld zu bezahlen,
zuzusprechen, wirtschaftlich unhaltbar und sittlich bedenklich ist."

Nach dieser Erklärung hat es deu Anschein, als ob die Re¬
gierung bezw. der Bundesrat dem Beschlusse des Reichstages nicht
beitreten wird. Damit wäre dann die Vorlage gescheitert. Daß
der Reichstag trotz der Ablehnung der Regierung nicht umfiel, ist
bei der ganzen politischen Situation in Deutschland eigentlich nicht
zu verwundern. Sicher haben die Mehrheitsparteien mehr der
Not gehorchend als dem eigenen Triebe sich dem Wunsche der
Regierung nicht gebeugt. Sie wissen ganz gut, daß die Handlungs¬
gehilfen nicht nur, sondern auch die übrigen Gruppen der Privat¬
angeftellten geschlossen für den Ausbau des Z 63 eintreten. Würde
die Reichstngsmehrheit hier versagen, so würde sicher ein großer
Teil der Angestellten bei der nächsten Reichstagswahl diesen
Parteien die Gefolgschaft ebenfalls versagen. Da die Privatange¬
ftellten gegenwärtig das Zünglein an der Wage sind bei den
Reichstagswahlen, so müssen die Mehrheitsparteien unter allen
Umständen den Wünschen der Angestellten Rechnung tragen. Dessen
ist sich auch die Regierung bemußt. Es ist deshalb sehr fraglich,
ob der Bundesrat, der erklärt hat, dem Kommissionsbeschluß
nicht zuzustimmen, auch dem einmütigen Reichstagsbeschluß die
Zustimmung verweigern ivird.

Wird die Novelle Gesetz, so muß in der Gewerbeordnungs¬
novelle für die technischen Angestellten die gleiche Bestimmung
Platz greifen. An unseren Kollegen ivird es liegen, Reichstag und
Regierung zu zeigen, daß man uns nicht länger vorenthalten kann,
was den Handlungsgehilfen gewährt ivird. Das schreiende Un¬
recht, das jahraus jahrein an den Bureauangestellten geübt wird
— ohne daß der Reichstag etwas ernstliches dagegen unternimmt —

muß doch schließlich auch den loyalsten Kollegen zu der Ueber¬
zeugung bringen, daß nur die einheitliche Kampfesorganisation der
Bureauangestellten auf gewerkschaftlicher Basis, ivie sie unser
Verband verkörpert, die gesetzgebenden Körperschaften zur An¬
erkennung unserer Forderungen bringen kann.

Die Erhebungen der Regierung über die Verhältnisse der
Berufsgenvssenschaftsangestellten find noch immer nicht beendet.

Auf eine Anfrage des Reichstagsabgeordneten Becker teilte der
Staatssekretär von Bethmann-Hollweg dem Reichstage folgendes
mit: „Dem Herrn Abgeordneten Becker möchte ich auf feine An¬
frage erwidern, daß das NVA. bei allen BGG. eine Rundfrage
angestellt hat über die Dienstverhältnisse der berufsgenossenschaft¬
lichen Beamten. Die Berichte der BGG. sind im Laufe des letzten
Monats beim NVA, eingelaufen und werden dort gegenwärtig
einer Prüfung unterzogen; daraufhin wird mir Bericht erstattet
werden, und ich iverde dann zu der Frage Stellung nehmen können,
ivas ich im gegenwärtigen Moment, wo mir die Unterlagen noch
fehlen, nicht tun kann,"

Es ist jetzt gerade ein Jahr her, seitdem die Berufsgenossen¬
schaften aufgefordert worden find, über die Dienstverhältnisse der
Angestellten zu berichten. Bei der weitherzigen Nachsicht, die die
Regierung gegenüber den Unternehmern auch sonst übt, ist es
weiter nicht verwunderlich, daß sie ihnen ein ganzes Jahr Frist,
ließ, um die krassesten Uebelstände zu beseitigen. Wir sind über¬
zeugt — und es ist das menschlich durchaus verständlich — daß
die Berichte der Berufsgenossenschasten von Wohlwollen für die
Angestellten überfließen und rosenrot gemalt sind. Um so not¬
wendiger ist es, daß die Regierung den einfachsten Geboten der
Gerechtigkeit folgend, auch die Angestellten selbst darüber hört, wo

ihnen der Schuh drückt.

Aus der Tatsache, daß die Regierung „Erhebungen" angestellt
hat, folgt übrigens noch lange nicht, daß nun auch wirklich etwas
für die Angestellten geschieht. Nach dem Stadium der „Er¬
hebungen", das noch lange nicht beendet ist, folgt bei der Regierung
bekanntlich das Stadium der „Erwägungen". Sache der Ange¬
stellten und ihrer gewerkschaftlichen Organisation wird es sein,
dafür zu sorgen, daß die Erwägungen der Regierung sich nicht
bis in die Unendlichkeit ausdehnen.

Die Harmonie der Interessen zwischen Rechtsanwälten und
Angestellten predigt die „Deutsche Rechtanmaltszeitung" in ihrer
letzten Nummer, Wir hatten schon mehrfach Gelegenheit, die eigen¬
artigen Ansichten der Schriftleitung dieses Blattes zu erwähnen.
Das eine muß man der Redaktion dieser Zeitschrift lassen: sie ist
wenigstens ehrlich in ihrer Art. Gegenüber einem Artikel in der
Hannoverschen „Zeitschrift" über die Zivilprozeßreform heißt es
ü, a.: „Nicht weil wir unsere Angestellten besser besolden wollen,
fordern wir Erhöhungen, sondern ivir fordern sie unsertwegen,"
Hier wird also unseren gegnerischen Kollegen mit wünschenswerter
Deutlichkeit das wiederholt, was wir gegenüber ihrer Harmonie-
duselei ständig betonen und ivas für jeden Einsichtigen klar ist, daß
die Anwälte, wie überall, so auch bei der Zivilprozeßreform nur

ihre Interessen im Augen haben. Trotzdem versuchen unsere Herren
Gegner immer wieder, die Kollegenschaft vor den Wagen der An¬
wälte zu spannen.

Die „Rechtsanwaltszeitung" fährt dann allerdings fort: „Wenn
ivir sie (die Erhöhung der Gebühren) bekommen, dann ist die Er¬
höhung der Gehälter eine notwendige Folge davon." Das ist nun
ein Wechsel auf die Zukunft, den wohl kein Kollege, der das bisherige
Verhalten der Anwälte kennt, girieren wird. Zu lebhaft ist noch
allen das unsoziale, von Herrenmenschentum diktierte Verhalten der
Anwälte Vei den verschiedenen Regulativbewegungen im Gedächtnis.
Wo haben denn die Anwälte seither gezeigt, daß sie Gehalts¬
erhöhungen als „notwendige Folgen" der Steigerung der eigenen
Einnahmen betrachten? Den Beiveis dafür iverden die Herren
wohl ewig schuldig bleiben. Aber die „Rechtsanwaltszeitung" denkt:
„mit Speck fängt man Mäuse." Sie meint, mit Vertröstungen auf
die Zukunft die Angestellten beruhigen zu können, Sie rechnet
dabei auf die einschläfernde Tätigkeit unserer gegnerischen Verbände.
Aber die immer höher steigende Not unserer Berufsgenossen ist ein
Faktor, der den Kollegen den Schlaf aus den Augen reiben wird.
Daß dies bald und in immer größerein Umfange geschieht, das soll
die vornehmste Aufgabe unseres Verbandes sein.

Die heimliche Konkurrenzklausel, diese grausamste wirt¬
schaftliche Fessel, wird vor allem den Angestellten der Versicherungs¬
gesellschaften angelegt. Die Gesellschaften verpflichten sich unter¬
einander, Angestellte einer anderen beteiligten Gesellschaft für ein
bestimmtes Gebiet oder eine bestimmte Zeit nicht zu beschäftigen.
Durch derartige Verabredungen, die den Angestellten in der Regel
unbekannt bleiben, haben die Gesellschaften es in der Hand, jedes
Streben nach Verbesserung der wirtschaftlichen Lage im Keime zu
ersticken. Damit ist die angebliche Rechtsgleichheit zwischen Unter¬
nehmer und Angestellten auch formell aufgehoben. In Deutschland
ist bisher recht wenig gegen diese schamlosen Vereinbarungen
unternommen worden. Die deutschen Versicherungsangestellten sind
noch derartig in einem unseligen Kastengeist und Beamtendünkel
befangen, daß sie garnicht daran denken, sich gegen die Fesselung
durch ein profitwütiges Kapitalistenkartell aufzulehnen.
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In Oesterreich, wo die Versicherungsangestellten seit langem
gewerkschaftlich organisiert sind, ist etwas derartiges nicht möglich.
Einige österreichische Versicherungsgesellschaften schlössen vor kurzem
ähnliche Vereinbarungen, wie sie in Deutschland gang und gäbe
sind. Die Organisation der Angestellten hat nun mit Unterstützung
der übrigen gewerkschaftlichen Angestelltenorganisationen vor einigen
Tagen einen raschen und glänzenden Sieg über dieses Aushungerungs¬
kartell errungen. In großen Massenversammlungen sowohl in

Wien wie in anderen größeren Städten wurde die Oefsentlichkeit
aufgefordert, die kartellierten Gesellschaften zu boykottieren und
die Versicherungsverträge mit ihnen zu lösen. Es gelang den

Angestellten, durch ihr machtvolles und energisches Auftreten weite

Kreise des versicherten Publikums für sich zu interessieren. Da die

Unternehmer am Geldbeutel immer am empfindlichsten sind, so
wirkte der Boykott ausgezeichnet. Die Gesellschaften erklärten

feierlich, das Kartell aufzulösen und auch der Regierung davon
Kenntnis zu geben.

Der glänzende Sieg der österreichischen Kollegen zeigt aufs
neue, was eine schlagfertige Organisation, hinter der die "Massen
der Kollegen stehen, leisten kann. Es wird allerdings noch harter
Arbeit bedürfen, bis auch die deutschen Versicherungsaugestellten
einmal so weit sein werden, in so tapferer Weise den Arbeitgebern
gegenüber zu treten.

Die Organisationen dcr Privatangeftellten im Jahre t «07.

Der „Soziale Ausschuß von Vereinen technischer Angestellter" ver¬

öffentlicht auch in diesem Jahre wieder in dankenswerter Weise
eine Zusammenstellung über die organisatorische Entwicklung der

Privatangestelltenverbände. Hiernach ergeben sich folgende Zahlen
für die

Verbände der Bureauangestellten:

Griin- Zahl der Mitglieder Z ll ll a h m e

dungs-

jcchr
Ende
1996

davon

Privat-
angestellte

Ende

1997

davon

Privat-
angestellte

1997
davon

Privat¬
angestellte

1. Verband Deutscher Bureaubeamten, Leipzig
2. Verband Deutscher Rechtsanwalt- u. Notarbeamten, Wiesbaden
3. Verband der Verwaltungsbeamten der Krankenkassen und

Berufsgenosfenschaften, Berlin
4. Zentralverein der Bureauangestellten Deutschlands, Berlin ,

5. Bayrischer Rechtsanwaltgehilfen-Verband, Augsburg , , ,

1887

1992

1894

1895

1995

3 388

2 521

2 519

1188

537

3 388

2154

2 519

1188

537

3 891

2 855

2 797

1479

557

3 891

2 477

2 797

1479

557

413

334

278

282

29

413

323

278

282

29

19 153 9 786 11 489 11192 1 327 1 316

Die Mitgliederzahlen sämtlicher Privatangestelltenverbände ergeben folgendes Bild:

Zahl der Mitglieder Zuua h >n e

Ende 1995 Ende 1996 Ende 1907 1996 1907

15 Techniker-Verbände ,

5 Verbände der Bureauangestellten
2 Verbände der landwirtschaftlichen Angestellten ......

492 073

82 307

8 765

7 499

91 416

429 596

99 692

19 153

8 854

95 494

459 787

98 976

11489

9 866

199 782

18 433

8 295

1 388

1364

4 978

39 281

8 374

1327

1912

5 288

592 951 625 699 689 891 33 558 55 282

Hierzu schreibt der „Soziale Ausschuß" u. a. folgendes:
„'Während das Wachstum der gewerkschaftlichen Arbeiter¬

bewegung im Jahre 1997 nicht alle Erwartungen erfüllt hat, die
von den Interessenten gehegt wurden, ist der Mitgliedergewinn in

den Verbänden der Privatangestellten im verflossenen Jahre sehr
stark gewesen. Er betrug insgesamt 55 999 Köpfe gegen 33 999 im

Jahre 1996. Dabei zeigt sich, daß der größere Teil des Zuwachses
wieder fast überall aus die neueren Verbände entfällt, deren
werbende Kraft weniger auf der Unterhaltung von Unterstützungs¬
und Wohlfahrtseinrichtungen als auf der Vertretung idealer Standes-

forderungen beruht. Es wäre sicher falsch, wollte man daraus

schon auf eine bewußte Annäherung der Privatangestellten ganz
allgemein an gewerkschaftliche Betätigung schließen, aber es steht
doch heute schon fest, daß sich in der Privatbeamtenbewegung ganz
allmählich ein Wandel vollzieht, ein Uebergang von veralteten!

Fürsorgewesen zu moderner Verbandsarbeit. Nicht Sicherung des

einzelnen vor individueller Not, sondern Erkämpfung besserer
Daseinsbedingungen für den ganzen Stand wird auch für die Privat¬
angestellten die Losung der Zukunft sein

Die Organisation der Bureaubeamten hat in allen Verbänden

Fortschritte gemacht, jedoch hat die organisatorische Entwicklung
hier noch immer stark unter der schädlichen Zersplitterung in viele

kleine Vereine zu leiden

Zusammenfassend kann von der organisatorischen Betätigung
der Privatangeftellten im Jahre 1907 gesagt iverden, daß sie durchaus
erfolgreich verlaufen ist und dem Zusammenschluß der Berufsgruppen
einen guten Fortschritt gebracht hat. Im Interesse des sozialen
Friedens, der doch wesentlich abhängt von dein Umfang und der

inneren Stärke der gewerblichen Organisationen, ist zu wünschen,
daß die Privatbeamtenbewegung im laufenden Jahre ebensolche
Erfolge verzeichnen kann wie 1997."

Man muß diese Zahlen mit einiger Vorsicht aufnehmen. Die

wenn auch geringen Erfolge unserer gegnerischen Organisationen
— um ein Beispiel herauszugreifen — sind bei weitem nicht so
groß, wie sie in diesen Zahlen erscheinen. Der Leipziger Verband
— unser Spezialfreund —^meldet von 3800 Mitgliedern, Neuerdings
schreibt er in seiner Zeitung nur noch vou 3600. Wieviel es iu

Wirklichkeit find, wird sich aus seiner demnächst erscheinenden
Abrechnung ergeben.

Ms Sem ScnuMducd unlerer?rin2ipale.
Eigenartige Anschauungen über die Rechte der Bureauangestellten

scheint der Rechtsanwalt
vr. Leo Cohn, Berlin, Rosenthalcrstrafze SS,

zu haben. Derselbe stellte einer Stenotypistin, die sein Bureau

kürzlich verließ, ein Zeugnis aus, in dem es zum Schluß heißt:
„Die Führung dcs Fräulein .... war einwcmdsfrei, nur zeigte

sie zuwellen Neigung zum Widerspruche,"
Die

„ Neigung zum Widersprüche" der betreffenden Angestellten
bestand nämlich in der Hauptsache darin, daß sie dem Ansinnen
des Rechtsanwalts Or. Cohn nach Vs8 Uhr abends noch von ihm
als eilig bezeichnete Sachen zu erledigen — Bezahlung für Ueber-

stunden gibt es nicht — erst leisen, später energischeren Wider¬

stand entgegensetzte und sich namentlich in letzter Zeit entschieden
weigerte, in solchen „Ausnahmefallen", die im Bureau des Rechts-
anwalts Or. Cohn die Regel bilden, über die festgesetzte Zeit hinaus
tätig zu sein. Das war ihr gutes Recht. Wer 9 Stunden an¬

gestrengt arbeitet, hat Anspruch auf Ruhe. Herr Rechtsanwalt
Or. Cohn scheint jedoch der Meinung zu fein, daß die Angestellten
Unrecht widerspruchslos über sich ergehen lassen müßten.

Hoffentlich tragen diese Zeilen dazu bei, Herrn Or. Cohn zu
der Erkenntnis zu bringen, daß es eines Rechtsamvalts nicht
würdig ist, sich von dem Personal Ueberstundenarbeit schenken zn

lassen. Ebensowenig ist es mit der von einem Rechtsanwalt zu

fordernden Gewissenhaftigkeit zu vereinbaren, wenn er die Gesund¬
heit der Angestellten durch die Ausdehnung der Arbeitszeit bis in

die späten Abendstunden in Gefahr bringt. —

Einige besonders schöne Blüten niedriger Bezahlung werden
uns wieder aus Berlin gemeldet. Wir wollen daher nicht verfehlen,
diese Herren „wohlwollenden" Chefs hier anzunageln. Da ist
vor allem Herr Justizrat Cassel,
bekannt als Führer der Freisinnigen im Berliner Rathaus. Dieser
Herr zahlt einem 46jährigen Kanzlisten 84 Mk. Gehalt im
Monat. Jedenfalls aus purer Gnade und Barinherzigkcit.

Ordentlich generös erscheint dagegen die Bezahlung, die Herr
Justizrat Ehrlich I

einem 18 jährigen Kanzlisten cmgedeihen läßt. Dieser erhält nämlich
45 Mk. im Monat.

'

Ferner zahlt der

Gerichtsvollzieher Meier, Schnlstraste 17,
einem 28jährigen Angestellten 69 Mk, Monatsgehalt,

Man kann daran ermessen, ivie schrecklich das Großstadtelend
sein muß, wenn sich erwachsene Angestellte mit solchen Gehältern
abspeisen lassen müssen. Denn daß diese Angestellten mit ihren
45 und 89 Mk. nicht im stände sind auch nur einmal am Tage sich
satt zu essen, dürfte jedem klar sein, der die Teuerungsverhältnisse
in Berlin kennt.
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Sozialpolitische «unctlckau.
Die Reform der Arbeitcrversicherung schwebt seit geraumer

Zeit wie das Schwert des Damokles über dem Haupte der Ver¬

sicherten. Reaktionäre aller Schattierungen bemühen sich, die Re¬

gierung ihren Plänen geneigt zu machen — soweit das überhaupt
noch nötig wäre. Das „Berliner Tageblatt" brachte kürzlich eine

Notiz über eine Vorlage, die dem Reichstag im nächsten Winter

zugehen soll. Die Notiz hat bedeutendes Aufsehen erregt, weil sie
in ziemlich bestimmtem Tone gehalten war, Sie ift auch von einer

ganzen Anzahl von Gewerkschaftsblättern übernommen worden.

Aus der Notiz ging hervor, daß — wie schon Bethmann-Hollweg
im Reichstag andeutete — eine Behörde geschaffen werden soll,
eine „unparteiische" Stelle. An diese amtliche Stelle sollen sich
die Versicherten mit ihren Anträgen wenden. Ferner soll ein

Svrnchkollegium, fiir alle Versicherungsarten zuständig, unter Be¬

teiligung von Arbeitern und Arbeitgebern eingerichtet werden.

Das soll dann die Vereinheitlichung der Arbeiterversicherung sein,
wie dic Regierung sie sich denkt. Weiter sollen auch die landwirt¬

schaftlichen Arbeiter, die Dienstboten und die Heimarbeiter dem

Krankenvcrsicherungszivange unterworfen werden.

Nns interessiert hieran vor allem der Versuch, durch derartige
— den Anschein größter Objektivität und Sachkunde erweckenden —

Pressenotizen, „öffentliche Meinung" machen zu wollen. So ganz

allmählich sollen die Versicherten in dcn Krankenkassen darauf vor¬

bereitet werden, daß ihnen die für die Sozialhygiene so wichtige
Selbstverwaltung genommen wird. An ihre Stelle soll preußischer
Bureaukrateudrill und Gamaschendienst treten. Daß der Reichstag
in seiner gegenwärtigen Zusammensetzung einer derartigen Vorlage
zuzustimmen geneigt ist, darüber besteht wohl kein Zweifel. Des¬

halb gilt es, alle krankenversicherten Arbeiter und Angestellten
immer wieder auf die Gefahren hinzuweisen, die ihnen bei einer

solchen „Reform" der Arbeiterversicherung drohen. Der Gewerk-

schnftspresse fällt hier eine wichtige aufklärende Tätigkeit zu. Wie

es überhaupt dringend notwendig wäre, daß die Gewerkschaften
noch mehr als bisher die Vorgänge auf dem Gebiete der Kranken¬

versicherung beachten würden.

Das Eilzugstcmpo in der Sozialpolitik.
Für die Wintersession des Reichstages harren eine ganze Reihe

sozialpolitischer Vorlagen der Erledigung. In Betracht kommen

vor allem die große Arbeiterschutzuovelle zur Gewerbeordnung und

die Regelnng der Zigarrenhausarbeit sowie die Hilfskassenvorlage,
Nen wird hinzutreten der Arbeitskammerentwurf, Da die gegen¬

wärtige Session nicht geschlossen sondern vertagt worden ift, gehen
die Kommissionsberatungcn für die Arbeiterschutznovelle auf die

nächste Tagung über. Weit fortgeschritten sind allerdings die

Arbeiten dieser Konnnission nicht. Erledigt ist in erster Lesung
K 113 (Arbeitszengnis), ausgesetzt ist die Entscheidung über Z 114 n

iLohuzahlungsbuch), mitten iu der Erörterung steht noch Z 113

(Druckverbot usw.). Die wichtigsten Probleme find noch in weitem

Felde. Es wird im Spätherbst nach Wiederaufnahme der parla¬
mentarischen Arbeiten etwas angestrengterer Tätigkeit bedürfen, um
die Novelle rechtzeitig wieder ins Plenum zu bringen. Es tritt

auch hier wieder der alte Nebelstand in die Erscheinung, daß der

Reichstag sich den größten Teil des Jahres in den Ferien befindet.
Wir leben nun einmal nicht in einein parlamentarisch regierten
Lande, „Oben" würde man es am liebsten sehen, wenn der Reichstag
ähnlich ivie der preußische Landtag, vornehmlich das Herrenhaus,
arbeiten würde,

Ms anöeren ttrganilationen.
Bund der deutschen Rechtsanwalts- und Notariats-

Bureanangestellteu. Das ist der neueste Schlager in unserer
Bewegung. Die Kommission der verschiedenen gegnerischen Vereine

und Verbände, die u. a. auch den Auftrag hatte, Vorschläge für
eine einheitliche Organisation dieser Verbände vorzuschlagen, war

zu dem Resultat gekommen, daß im gegenwärtigen Zeitpunkt eine

organische Zusammenführung der Verbände nicht möglich wäre.

Die Kommission schlägt nunmehr vor, die einzelnen Vereine

mögen sich zu einem „Bunde" zusammenschließen, Sie hat auch
einen Satzungsentwurf für diesen Bund ausgearbeitet. Die

Zeitungen der beteiligten Verbände haben den Entwurf nun ver¬

öffentlicht. Jetzt nimmt nun die Zeitung des Wiesbadener Ver¬

bandes zu der Arbeit der Kommission kritisch Stellung. In dieser
Kritik ist manches Richtige gesagt. So heißt es da: „Was der

Bund uns bietet, das sagt er kurz. Die Vertretung unserer Ge-

samtinteressen. Was aber das sein soll, das sagt er nicht, das

heißt, um technisch zu sein, er hat kein Programm bekannt ge¬

geben." Die Wiesbadener Zeitung verlangt dann von der Kom¬

mission, diese möge doch einmal erst sagen, wie sie sich die Hebung
der wirtschaftlichen Lage denkt und welche Forderungen sie stellen
will, um die gesetzliche Regelung der Dienstverhältnisse herbei¬
zuführen. Der Artikel iveist dann darauf hin, wie schwer es ist,
ein Programm aufzustellen, da die Ansichten der einzelnen Vereine

sehr durcheinanderlaufen.
Der Wiesbadener Verband scheint danach von der Einigungs¬

idee nicht sehr erbaut zu sein. Das ist kein Wnnder, Denn nach
dem von der Kommission vorgelegten Entwurf erweckt es immer

mehr den Anschein, als ob der Leipziger Verband hier wieder ein¬

mal im Trüben fischen will. Er hat seine Fäden fein gesponnen.
Aber der Wiesbadener will ihm anscheinend nicht den Gefallen
tun, sich von ihm umgarnen zu lassen. Der Leipziger Verband

kann bei der Einigungsaktion nur gewinnen, da er numerisch stärker
ist als die übrigen Vereine, Der Wiesbadener Verband, der nichts
zu bieten hat als eine blamable Vergangenheit und eine unsichere
Zukunft, würde sicher der Leidtragende bei der ganzen Geschichte sein.

Für unsere Organisation wäre es nur von Vorteil, wenn die

gegnerischen Vereine sich zusammenschließen würden. Unser Kampf
wäre dann nur noch nach einer Richtung zu führen. Für die

Bureauangestelltenbeivegung ist es dagegen ohne Interesse, ob die

Vereine sich zusammenschließen oder nicht, Sie iverden auch in

einem gemeinsamen Bunde ebensowenig ein geschlossenes Ganze
bilden, wie jetzt. Eine schlagfertige und stoßkräftige Organisation
zu bilden, dazu fehlt bei den Gegnern doch alle Voraussetzung.

„Soziale Praxis" uud Leipziger Verband. Der Leipziger
Verband versendet jetzt fortgesetzt Waschzettel an die Presse über

die diversen Petitionen, die er an den Reichstag richtet. Nament¬

lich init der Petition zu dem Arbeitskammergesetzentwurf geht er

überall und nirgends hausieren. Selbst ein Blatt, wie die „Soziale
Praxis", die doch Anspruch daraus erhebt, als sozialpolitische Zeit¬
schrift eine führende Stelle einzunehmen, bringt einen Auszug aus

der Petition, Wie, das ist bezeichnend für die Objektivität des

Blattes, Ueber das, was der Leipziger Verband in der Petition
fordert, schweigt die „S, P," Jedenfalls hat sie einen kritiklosen
Abdruck dieses Nonsens denn doch gescheut. Statt dessen bringt sie
einige inhaltlose Sätze, aus denen nichts hervorgeht. Damit erweckt

sie aber den Anschein, als ob Wunder was hinter der Petition
steckt, als ob der Leipziger Verband wirklich einen brauchbaren Ge¬

danken zutage gefördert hat.
Im Interesse einer objektiven Berichterstattung wäre es ge¬

legen, wenn die „S. P." es abgelehnt hätte, irgend etwas über

dieses wertlose Machwerk zu bringen oder aber, sie hätte dem

Leipziger Verband sagen müssen, daß seine Forderungen nicht ernst
zu nehmen sind.

Die Fusion der Handlungsgehilfenverbände, des deutsch¬
nationalen mit dem Leipziger Verbände, wurde auf der zu Ostern
abgehaltenen Generalversammlung des letzteren Verbandes lebhaft
erörtert. Der Vorstand mußte sich manches scharfe Wort gefallen
lassen. Das deutschnationale Demagogentum hat m dem Leipziger
Verbände eine so starke Erbitterung hervorgerufen, daß sie durch
Vorstandsbeschlüsse nicht aus der Welt geschaffen werden kann.

Unter Ablehnung der Vorstandsanträge wurde folgendes beschlossen:
„Die Generalversammlung des Verbandes deutscher Hand¬

lungsgehilsen billigt den Versuch einer sozialpolitischen Ver¬

ständigung mttdem deutschnationalen Handlungsgehilfen-Verband
und hofft, daß auch mit den anderen kaufmännischen Organi¬
sationen eine sozialpolitische Verständigung zu erzielen sein werde.

Sie erwartet unbedingt, daß die endgültige Entscheidung einer

Generalversammlung des Verbandes deutscher Handlungsgehilfen
zur Genehinigung unterbreitet ivird."

öewerklchaftsvewegung.
Nach dcm internationalen Bericht über die Gewerkschafts¬

bewegung waren im Jahre 1906 gewerkschaftlich organisiert in

Deutschland 2 213163

England 2196 283

Oesterreich 448 299

Italien 273734

Schweden 200924

Belgien 138116

Ungarn 133 332

Niederlande
'

, 128 843

Dänemark .98132

Spanien 32403

Norwegen , , , , , , , 23 339

Serbien 3 339

Bulgarien 3 999

Zusammen: 3 831213

Davon sind 372 929 Arbeiterinnen, Ungeheuer viel zu tun bleibt

noch übrig unter den Landarbeitern, und zwar ausnahmslos in

allen Ländern, Landarbeiterorganisationen sind nur in sieben
Ländern vorhanden mit insgesamt 198 891 Mitgliedern. An der

Spitze steht Italien mit 71629; es folgen Ungarn mit 24 000,

Schweden mit 7847, Oesterreich mit 2632. In den übrigen Ländern,

Spanien, Dänemark und Holland, ist die Zahl der organisierten
Landarbeiter fast bedeutungslos, Deutschlano fehlt natürlich ganz,

da hier eine rückständige, brutale Gesetzgebung die Organisierung
des landwirtschaftlichen Proletariats vorläufig noch ganz un¬

möglich macht.
Der Geschäftsbericht des Buchdruckerverbandes für das

Jahr 1907 ist vom Verbandsvorstande soeben erstattet worden. Der

Vorstand greift auf die beiden Vorjahre zurück, so daß der Bericht
zugleich als solcher sür die letzte Geschäftsperiode an den Verbandstag
dienen soll. Die Durchführung des Tarifs ist in diesen drei Jahren
erheblich vorgeschritten, 1993 hatten 3134 Firmen mit 43 868 Ge¬

hilfen in 1332 Orten den Tarif anerkannt. 1907 war die Zahl
der Firmen auf 6234, die der Gehilfen auf 54 553 und die Zahl
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der Orte auf 1303 gestiegen. Die Zahl der Mitglieder ist in den

drei Jahren um etwa 12 «00 auf 53 529 gestiegen. Das Unter¬

stützungswesen des Verbandes hat auch im Jahre 1997 erhebliche
Leistungen aufzuweisen. Es wurde verausgabt: für Reiseunter¬

stützung 142 671 Mk,, Arbeitslosenunterstützung 544723 Mk„ Umzugs¬

kosten 33 931 Mk., Krankenunterstüung 896 555 M„ Jnvaliden¬

unterstützung 251369 Mk, und an Begräbnisgeld 69362 Mk, Ferner
wurden für andere Unterstützungen 15147 Mk, verausgabt. In der

dreijährigen Geschäftsperiode hat der Verband für Unterstützungs-
zmecke 5 192 809,45 Mk, verausgabt, eine Leistung, die in jeder
Beziehung sür fich selbst spricht.

Soziales.
Die Verteuerung derLebensmittel, dieses herrliche Ergebnis

unserer agrarischen Zoll- und Handelspolitik, ist schon so oft von

den verschiedensten Seiten aus beleuchtet worden. Jetzt wird

wieder eine neue Zusammenstellung bekannt, die verdient, fest¬
gehalten zu werden, Danach kosteten:

Weizen , ,

Hafer , . ,

Braugerste ,

Andere Gerste
Kartoffeln

1886 1997
4- oder —

gegen

1888

Mk, Mk. tn Prozent

1000 Kg' 134,5
172,2

193,2 4-43,6
206,3 4-19,8

123,0 181,4 4-47,5
- i

121,1
166,7 -r-37,7

- < 143,8 4-28,7
27,9 29,9 ,4- 7,2

100 Kg- 18,8 25,4 4^35,1
- 27,0 23,2 4- 4,4
- 97,8

85,8
146,6
119,3

4.49,8
4-28,7

92,8 163,4 4-76,1
95,3

229,3
149,3
234,6

4-56,7
6,5

- 45,2 18,1 - 62,2
145,0 76,7 -47,1

- 128,0 135,0 4-54,7
84,3 94,2 4-11,7
20,4 23,5 4-15,2

Weizenmehl
Rindvieh, Schlachtgewicht . ,

Schweine, Lebendgewicht m, T.

Kälber, Schlachtgewicht, , ,

Hammel, Schlachtgewicht , ,

Butter I

Rohzucker
Kaffee (unverzollt)
Tee (unverzollt) ,, . . , .

Schmalz (amerik,, unverzollt)
Reis (unverzollt)

Also Zucker und Kaffee sind die einzigen Produkte, die billiger
geworden find; alle übrigen sind ganz erheblich im Preise gestiegen.
Dabei muß noch in Erwägung gezogen werden, daß im Kleinhandel
die Preissteigerung noch größer ist. Denn wenn z. B. das Getreide

teurer wird, dann verkauft der Bäcker das Brot nicht dem

erhöhten Getreidepreise entsprechend höher, sondern er macht noch
einen weiteren Aufschlag. Wenn man ferner bedenkt, daß gemäß
dem Grundsatze: Ein Keil treibt den anderen! auch die Mieten,
Steuern und industriellen Erzeugnisse eine ganz erhebliche Preis¬
steigerung erfahren haben, dann muß man sich wirklich fragen,
wohin das in den Zeiten der Krise, der Verdienstlosigkeit sichren soll,

Diese Zahlen, die man namentlich auch unseren Kollegen immer
wieder vor Augen führen sollte, sprechen dock) eine deutliche
Sprache. Sie rufen unseren Kollegen zu,, fich durch die gewerk¬
schaftliche Organisation eine Erhöhung ihres Einkommens zu er¬

kämpfen. Aber daran darf >es nicht genug sein. Jeder Gewerk¬

schaftler muß sich auch als Konsument organisieren, um die preis¬
steigernden Wirkungen des Zwischenhandels auszuschalten. Vor allein

aber sollten solche Ergebnisse unserer deutschen Wirtschaftspolitik
auch den Sinn für die Vorgänge auf politischem Gebiete schärfen,
damit niemand bei den Wahlen denjenigen seine Stimme gibt, deren

Politik diese unhaltbaren Zustände herbeigeführt haben.
Was zahlt der Deutsche an Verbrauchssteuern? Nach

dem Durchschnitt der letzten Jahre brauchen wir in Deutschland
jährlich: für das Reichsheer 620 Millionen Mark, für die Marine

160 Millionen, für Pensionen in Heer und Marine 75 Millionen,
für die Arbeiterverstcherungen 50 Millionen, für Weltpolitik
(Kolonien) 5V Millionen. Das gibt eine nette runde Summe von

1 Milliarde und 55 Millionen Mark. Woher nimmt man nun die

gewaltige Summe Geldes? Die Reichseinnahmen betrugen iu dei:

letzten Jahren im Durchschnitt 1 Milliarde 10 Millionen, Darin

waren nun rund 700 Millionen enthalten aus Zöllen und Steuern

für unentbehrliche Nahrungs-, Genuß- und Verbrauchsartikel der

weniger vom Glück begünstigten breiten Massen. Es find mit

diesen Zöllen und Verbrauchsabgaben belastet: Salz pro Kilogramm
mit 6 Pf., ist 300"/« des Wertes, Zucker pro Kilogramm mit 14 Pf.,
ist 60 °/o des Wertes, Bier pro Liter mit 0,8 Pf., ist 5 °/« des

Wertes, Branntwein pro Liter mit 80 Pf., ist 300 "/« des Wertes,

Schaumwein pro Liter mit 80 Pf., ist 20 "/» (!) des Wertes, Tabak

pro Kilo mit 85 Pf,, ist 10« «/« des Wertes, Kaffee pro Kilo mit

4« Pf,, ist 40 "/« des Wertes, Tee pro Kilo mit 25 Pf., ist 5 «/«
des Wertes. Petroleum pro Liter mit 7,5 Pf., ist 100 "/., des Wertes.

Noch ansehnlicher aber wird die Rechnung, wenn man jeden Anteil

an diesen Abgaben auf den Kopf eines jeden berechnet. Es trafen
1904 pro Kopf der Bevölkerung: auf Getreide 2,44 Mk,, Petroleum
1,28 Mk,, Kaffee 1,21 Mk,, Wein 0,26 Mk, (!!), Fleisch 0,07 Mk,,

Branntwein 1,23 Mk,, Bier im Reich 1,58 Ml. Bier in Bayern

5,29 Mk., Schaumwein 0,20 Mk., Tabak 1,17 Mt., Salz 0,94 Mk.,

Zucker 2,18 Mk. Aus dieser kleineu Aufstellung ist schon zn ersehen,
daß die Belastung des Massenverbrauchs im deutschen Volke eine

Höhe erreicht hat, welche ohne ernstliche Folgen für das Volkswohl
nicht mehr überschritten iverden kann. Sind neue Steuern nötig,
so lege man sie auf leistungsfähigere Schultern dnrch Einführnng
direkter Reichssteuern.

^lolkswittlcdaMicKes.
Die lange erwartete und angekündigte Diskontermäßignng

der Reichsbank ist tatsächlich am 27. April beschlossen worden. Die

Ermäßigung betrug jedoch, trotz der langen Verzögerung, nur ei»

halbes Prozent, so daß wir also seit dem Höhepunkt der inter¬

nationalen Finanzkrisis folgende allmähliche Wiedernbtragnng dcr

Paniksätze zu verzeichnen haben: 8. November 1907 7'/:.> Proz,,
13, Januar 1903 6 '/, Proz,, 25, Januar 6 Proz,, 7, März 5 '/-.> Proz.,
2 <. April 5 Proz, Der Reichsbankpräsident Havenstein riet vor dem

Zentralausschuß abermals zu sortgesetzter Vorsicht, Die Herab¬
setzung nm Proz, sei das äußerste, ivas einstweilen geschehen
könne, so gerne man den Wünschen der Geschäftswelt betreffs des

billigeren Geldes entsprechen würde. Gegen diese Ausführungen
erhob fich, wie es in: Preßbericht heißt, von keiner Seite ei»

Widerspruch.
Da die Geschäftswelt, vor allem die Börse, schon seit ein

paar Wochen mit der bevorstehenden Diskontermästiguug gerechnct
hatte, so blieb jeder belebende Eindruck aus; eher machte sich eine

gewisse Enttäuschung geltend, daß man nach verlängerter Karenz¬
zeit immer noch so wenig erhielt. Einige Jndustriewerte sind zwar

in der letzten Avrilmoche gestiegen, doch handelt es sich dabei meist
um Unternehmungen, denen bestimmte große Banken nahestehen,
bei denen also die „Nachhilfearbeit" offenbar in erster Linie den

Zweck verfolgte, mit alten Nktienbesitzständen der Großfinanz unter

günstigeren Bedingungen aufzuräumen. Ferner trieb man die

Bergwerksaktien mit einigem Erfolg in die Höhe, auch die Zucker¬
aktien, da auf dem Weltmarkt die Zuckerpreise infolge dcr An¬

gebotsknappheit eine steigende Tendenz zeigen. Kläglich sah es

dagegen gleichzeitig noch immer um unsere Reichs- und Staats¬

anleihen aus, da jede sich regende Kurserholung sofort wieder

durch das Ueberangebot neuen Schuldenmaterials erdrückt wird.

Waren doch die 4prozentigen Anleihen zeitweise uuter den

Subskriptionskurs (99,59) der letzten Schuldcnvermehruug gesunken
und heute (Anfang Mai) lassen sie den Zeichnern noch immer nicht
ein paar Pfennige Kursgewinn, der allein doch fernere staatliche
Pumpversuche.beliebter und aussichtsvoller gestalten könnte.

Ein gewisses Einlenken zu weniger herausfordernder Praxis
bereitet sich anscheinend bei dem rheinisch-westfälischen Kohlen-
syndikat vor. In der Zechenbesitzerversammlung vom ^2. April
wurde eine etwas geringere Produktionseinschränkuug für die

Monate Mai und Juni festgesetzt: für Kohle 12 >/, Proz., für Kots

39 Proz., für Briketts 5 Proz.
Die Weizenpreise find, nach dem ewigen Auf und Ab dieses

Jahres, abermals seit dem 1, April fast stetig gestiegen, Mai¬

weizen stand am 27. März 206'/,, am 30. März 203, dann am

1. April 204, am 3. April schon 206 >/z, am 23. April 215, am

24. April 217'/», seitdem ist ungefähr, mit einer geringen Ab-

fchwächung dieser Stand geblieben (am 2. Mai 216 und etwas

darunter). Der Roggen folgte wie gewöhnlich in der gleichen
Richtung, Mairoggen stand am 30. März 191"/,, am 1. April
schon wieder 194, am 3. April 196'/,; nach zeitweiligem Rückgaug
bis auf 192 am 13. April notierte er am 23. April 190"/,,, am

24. und 27. April sogar 197'/,, am 2. Mai stand er immer noch
über 196 >/°. Das sind zwar noch nicht die letzten Oktober- nnd

Novemberpreise wieder (im Monatsdurchschnitt Weizen 228 und

226 Mark, Roggen 299 und 211 Mark). Aber wenn uicht bald

außerordentlich günstige internationale Saatenstandsberichte die

Marktstimmuiig beeinflussen, so ivird der Preisstand von den Zu¬
fuhren aus der alteil Ernte, denen man, ivie den argentinischen,
mit soviel Hoffnung entgegensah, kaum noch nach unten beeinflusst
werden.

'

Literatur.

Bürgermeister 3). in Z. Die Reaktion in der inneren

Verwaltung Preußens. Gebunden 1,89 Mk.

A. Janssen. Liberale Bauernpolitik, Preis 1 Mk. Beide

im Buchverlag der „Hilfe", G, m. b. H,, Berlin-Schöncberg
erschienen.
Das erste Bnch bringt eine Schilderung desMilieus der preußische»

Verwaltung, mit der bekanntlich alles gemacht ivird, wozu man

die Gesetzgebung uicht mißbrauchen kann. Ei» Fachmann zeigt,
wie reaktionär in Preußen regiert wird. Das Buch cuthält gntcs
Material für den preußischen Wahlrechtskampf.

Das zweite Buch will die ländliche Bevölkerung dem Libera¬

lismus gewinnen, ivas ihm schon deshalb nicht gelingen kann,
weil der Liberalismus, wie er in dein Buche geschildert ivird, seit
langem politisch tot ist.

IZenKt an ÄSN 8t«IIeima«kHvei«!
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MreNenvernlclinis.
Zentralvorstand. Vorsitzender: G, Bauer, Berlin, Dänenstr, 1, —

Kassierer: B, Eb crsbach, Berlin, Kl, Andreasstr. «,

Verbandsburcan: Berlin «0 43, Linienstr, »II, Telephon Amt VII, MS,

Geöffnet: Wochentägltch von S—S Uhr.

Ansschnsz. Vorsitzender: H. Krüger, Dresden-Fr,, Schüserstr, 101.

Mttgliealchskten.
Altona. Zahlstelle? Obmann und Stellennachweis: Plantener,

Allee 124, — Kassierer: Krahtz, Gr. Bergstr, 2»8.

Bartciistcin. Vorsitzender: A, Nitsch, Am Markt. — Kassierer: F. L a n g e.

Berlin. Vorsitzender: H, Köhn. Liegnitzcrstr, 7/8.—Kassierer: H. Mehrens,

Quitzowstr. 138. lSeltion Krankenkassen, und Berufsgenossenschafts-Angestellte:

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

dem 1 und IS, d, M. bei Pachura, Landsbcrgerstr, 8S, >/2» Uhr abends. Stellen¬

nachweis: Linienstr, 8II, Tel, VII, «l>5. Geöffnet: Wochentäglich von 1v—12

und 2—i Uhr.
Brannschweig. Vorsitzender: A. Jänicke, Pflegehausstr. 2«. — Kassierer:

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

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

Bremen. Vorsitzender: H. Z ad d a ch, Sedanstr.73.—Kassierer: A.Splane-

mann Brandstr, 41, — Stellennachweis: Faulenstr. S8/l>«, 1 Tr. (von 11—1

und s—8 Uhr>, Telephon Nr, »183. — Versammlung jeden 2. Donnerstag im

Monat in Försters Restaurant, Tiefer Ecke Bonspsorte, Nhr abends,

Chemnih. Vorsitzender: P.Müller. Seumestr. 8. — Kassierer: S, Köhler,

Amalienstr, S», — Stellennachweis: P, Müller, Seumestr, 8. — Versamm¬

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

>/s7 Uhr abends.

Danzig. Vorsitzender: P. Luedke, Grüner Weg 1«. —Kassierer: Pollack,
Kleine Berggasse 2. — Versammlung am ersten Sonnabend des Monats im

Gewerbehaufc, Heiligegeistgasse S2, 8 Uhr abends.

Dresden. Vorsitzender: A. Rößler, Holbeinstraße 73. — Kassierer:

H Schreiber, Rosenstraße »ü. — Versammlung jeden 1. Freitag im

Monat im „Senefelder", Kaulbachstr. 1«, abends »V-Uhr. — Stellennachweis:

P. Schulze, D,-Löbtau, Hohenzollernstr, SU (mittags 1—2>/2 Uhr, Sonnabends und

Sonntags unbestimmt),
«Wesen. Vorsitzender: F. Chrustowicz Strohstr, 1», — Kassierer: K. Szy -

mansln, Türk Lorenzstr, 17.

Goldap. Vorsitzender: O. Gullatz, Angerburgerstr. 3SSb, — Kassierer:
H. Sprung, Schuhftr. 435,

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

mer, Kegelhofstr, 1. — Stellennachweis: Jaacks, Loutsenhof b. Dr, Küstner. —

Sektion Anwaltsangestellte: Obmann: L, Capp, Hufenerstr, 124. —

Versammlung am 2. Mittwoch im Monat im Gewerkschaftshaus, Besenbinder.

hofS7, '/-ii Uhr abends. — Sektion Kassenangestellte: Obmann: F. Latal,

Frankenstr, «II. — Stellennachweis: W.Boll. Kaiser Wilhelmstr. 7«, hochvt. —

Bersammlung am 2. Dienstag im Monat im Gewerkschaftshaus, Besenbinder¬
hof S7, >/« Uhr abends.

Hannover. Vorsitzender: A, Garms. Fischerstr. 2d. — Kassierer:
Chr, Scheiding, Linden, Struckmeyerstr. 2. — Versammlung jeden 1.Freitag
im Monat bet Hagemann, Gustav Adolfstr,, abends g Uhr, — Stellen.

Nachweis: A. Garms, Fischerstr. 2b.

Hoyensalza. Vorsitzender iKuligowski,—Kassierer: I, v. Komorowski,

Posenerstr. IS,

Königsberg. Vorsitzender: O, Härtung, Steile Gasse 3, — Kassierer:
Kalinomskt, — Versammlung jeden 2. Freitag d. M. im Rest. Behring.
I. Fließstr, 2S/27, 8 Uhr abends. — Stellennachweis: N. Kunze, Altrostgürter
Kirchstr. 1 o. F. Fletschmann, 3, Fließstr. 9.

Leipzig. Vorsitzender: H, Brenke, L.-Schönefeld, Mttelstr. 4, — Kasslerer:
H. Löser, L.-Gohlis, Eifenacherstr. 11. — Versammlung jeden 2. und 4. Diens¬

tag d. M. im Nest. „Zur Schultheißquelle", Schloßgasse 1«, '/2g Uhr abends. —

Stellennachweis: G, Bergert, Neumarkt 31.

Mannheim. Vorsitzender: O, Weber, Ludwigshafcn a, Rh,, Hartmann-
ftraße 4V, — Stellennachweis: L. Maier. »4, Nr, IS.

Pose». Vorsitzender: I. Polskt, Büttelstr.lS II.—Kassierer: W. Luczak,
Schulstr. 1«». — Stellennachweis: L. Nawrocki, Kronprinzenstr. 1K pt. —

Versammlung am Mittwoch nach dem 1. und IS. d. M, bei Andrzejeivskt,
St. Martinstr, 4, >/2« Uhr abends,

Stettin. Vertrauensmann: C, Müller, Scharnhorftstr, 8,

Tilsit. H, Gilies. Gartenftr. 3«.

Wandsbcck. Kassierer: E. Wolfs, Königstr. 75. — Stellennachweis
F. Menna, Lübeckerstr. 2« I.

Zwicka». Vertrauensmann: K.Kirchner, Annenstr,40,

Agitationskommission für Ost- und Westpreufze»: Vorsitzender:
F. Krüger, Königsberg Ost.Pr., Friedrichstr, «.

Slgitationskommisfion fiir Nordwest-Deutschland: A. Iänicke, Braun,
schweig, Pflegehausstr. 2».

Znlerale.

2.4V Ick

links o<i«r reents

ßesekrügt

Nr. 8S

Illnstr. Xü,t^lv^
KoiteiU.kd?si>rlk

Serli, 54.

MÜrste Seulsvbo Stg.blkeciert'^brili^

st. SauKe. öantZagilt
Serlin O.

42 ötratauer 8trahe 42

rieserant sämtlicher

« KrankenkaMn. «

Sigene «lerkktatt.

«leine rrankkurter StrsLe 12

LcKe l.sn<lskerger LUglZe.

LpeÄsl.: VolUrvWiuen svdme»-

loses 2äKu2ieKen mit

Sestes öetäubungsmitiei der lZeIenivsrt,

« lieine nävKteiUgen kolgen. «

Zi. ?lat?mann, gerlin
XünsMoKe Kugen

»rill«», ?Rne«i»««.

vpt!»ed«» Institut.

Iiietersut tür lirsukeukässeii.

KSpenicKer Str. 76, Linz, LrlicKenslr,

km«riek Melier, öerliu 8l>. 2ß, ketllMieu lllei- 8

W?"m"?". SvKreSbmssLkmen,
»sr»i«>sSI«!gungssovsrst«n nsds« iloron lukskör,

AM- Kontor- unck SvKroid-Ittsnsilisn 'VV

SvnuellKetteru, iZeitungsmapven (8eldstdinäsr), Kuverts mit u. okns

vruvk i. s. Srööen, liopieremrivdtung., SettmssvKinen, Sristvsgeu,

KssodZittsoüoKerll, Sureäumöiieln, standsioderen SuresuKZisteu usv.

/.ie/ew«r/ast sSmttl'c^e^ t?eWe^scÄa/ten, /i'/'a/ikenkasse» etc.

t?ernsprsoksr: ^.int 4, Ifr. 4343.

Vor kurzem erschienen:

Sozickchm sn die BureUMiestMen
Denkschrift des Zentralvereins der Bureauangestellten
Deutschlands an den Reichstag und den Bundesrat,

Die Broschüre enthält unsere ausführlich begründeten
Forderungen an die sozialpolitische Gesetzgebung,
In einem Anhang ist eine Zusammenstellung
sämtlicher bisher veröffentlichter Statistiken unseres
Berufes, sowie eine Darstellung der Geschichte unserer
Forderungen an Parlament und Regierung enthalten.
Jeder Kollege muß diese Denkschrift kennen!

Preis für das Einzelexemplar: 30 Pf.
Zu beziehen durch den Sientrsiverein Ser Sureau-

^ angestellten 0euttc»IanS5 (ff. Ledman»), Serlin.

WW Linienstr, 8. MW

(Ärl NusKe K lüonracl Nerten
LcrineiäermeZster

Kteliisr sür ssiws Nsrrsn-Lsrilerobsn
nsck iVlaL, Osrantie kür ^uten Lit?.

^uk 1Vua»«K V«IKe»KIuiia g«»tatt«t.

1K-17 2imm«rsiraS« LsrlM 8V. Ammsrstraöe lö-17
nsiie 6er l^riecirickstrgüe.

I^nlzer von in- unä nu8läntji8cnen Stotten.

Z«Sdel-?adriK
IllIlII« IßlH»!'^ Lerlin 80., ^äsldertstr. ö,
UWUIIITIS »MDIUSIU^ am Tottduser Vor.

IZeicKKsltiges LsAer Zn

Komvlstten VoKuungLeinrioKwngen jeSer ^rt.

^»»lkSKrung «u vUIiig«» rr«l»en.

——— Xulants AaKlunAsdsiUnAUNASii,

s. Iloneit Ses

?rio2sn

S^eKs.-^Veim^r,
Herzog üu

SllvKssn.

MWIlll pitlllll!
ver üirekt« Verkaut mvluvr vvlt-

oeksnnten nlsrke tiuäei nur

Serlin M. IS. lchiizentr. 50
neoen VaronKsus l'ILV? statt.

20 ^aiirs (Zarantis. — MsKrkiioii mit Kolüenen
Nsilailisn vrämiert. — Bequeme ^skl^veise.

riUslen nntsrkalte i«K in Serlin nivdt.
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