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Die Ortsverwaltungen werden ersucht, wenn möglich schon
vor dem 1. Juli für Orte, wo Ortsgruppen des Verbandes der

Verwaltungsbeamten bestehen, mit diesen gemeinsam und nach vor¬

heriger Verständigung die Wahlen zn den Ortsgruppenleitungen

zu veranlassen, damit der geeinte Verband bereits am 1, Juli überall

aktionsfähig ist,
Ortsgruppen beider Verbände bestehen in Berlin, Braunschweig,

Chemnitz, Dresden, Hannover, Königsberg, Leipzig, Mannheim,

Zur Information sei bemerkt, daß sämtliche Verwaltungs¬

materialien, Bücher, Briefbogen usw, in Zukunft vom Verbands¬

vorstande geliefert werden,

ver ZientralvorNanS.

vie «aMerer üer Mttglieascbasien
werden gebeten, die Abrechnung für das 2. Quartal möglichst gleich

nach dem 1. Juli fertigzustelle», damit die Schlußabrechnung
der Hauptkasse prompt erfolgen kaun.

Kollegen: Mit dem 1. Oktober soll

die PenjwnsKaste
ins Leben treten! Anmeldungen liegen jetzt schon in großer Zahl
vor. Wer die Absicht hat, der Pensionskasse des Verbandes bei¬

zutreten, der warte nicht bis 1, Oktober, sondern gebe schon jetzt
den Aufnahmeantrag ab, damit am 1, Juli — wenn der geeinte
Verband seine Tätigkeit aufnimmt — die erforderliche Anzahl von

MO Mitgliedern zu der Pensionskasse angemeldet ist,

Ueber Sie öettragsdSde «ur l?enllon8kaNe
.im Falle einer Benutzung der Vergünstigung gemäß Artikel 1

Ziffer 2 der Einführungsbestimmungen scheinen bei den Kollegen

Zweifel zu bestehen. Nach dieser Bestimmung sind Verbands¬

mitglieder, die vor dem 1. Januar 1908 dem Verbände beigetreten

sind und innerhalb der ersten drei Monate nach Inkrafttreten der

Pensionskasse Anteile aufnehmen, berechtigt, für einen oder zwei
Anteile die Wartezeiten um den Zeitraum bis zu zwei Jahren zu

verkürzen durch doppelte Beitragsleistung für diese Zeit, Die

Frage wurde nun mehrfach gestellt, welchen Beitrag ein Kollege

fiir die mit der Wartezeitverkürzung erworbenen Anteile zu zahlen

hat, der z. B. in diesem Jahre, aber noch vor dem 1. Oktober 1908,

40 Jahre alt wird? ob er 1,10 Mk. oder 1,50 Mk. pro Anteil

„nachzuzahlen" habe. Da der betreffende Kollege in der „rück¬

versicherten" Zeit noch nicht 40 Jahre alt gewesen fei, so, meinte

man, käme wohl mich der niedrigere Beitrag in Frage,

Diese irrige Alisicht geht von der unzutreffenden Ansicht aus,

es handle sich um eine Rückversicherung, Dem ist nicht so. Tat¬

sächlich ist es nur eine Verkürzung der Wartezeit, d, h, der Eintritt

einer Unterstützungsmöglichkeit soll durch die Doppel- oder besser

Vorauszahlung näher gerückt werden, ohne den Beginn der Mit¬

gliedschaft und damit auch der Wartezeit zeitlich oder materiell

auch uur zu berühren.

^
Daraus ergibt sich^Khne weiteres, daß in jedem Falle die

Beiträge nach dem Lebensalter an dem Tage des Beginns der

Mitgliedschaft zur Pensionskasse zu berechnen sind.

Ferner wurde die Frage aufgeworfen, ivie eine notwendige
oder freiwillige Aufgabe der Verbandsmitgliedschaft auf
die erworbenen Rechte an die Pensionskasse einwirkt. Diesen Fall

regelt Z 6 Abs. 2 und 3. Danach werden also die erworbenen

Rechte hierdurch nicht aufgehoben; das Mitglied kann vielmehr
die Mitgliedschaft bei der Pensionskasse ungeschmälert fortsetzen.

Im übrigen werden die Kollegen das Statut für die Pensions¬

kasse in den nächsten Tagen erhalten können.

Zur Beachtung!
Der Stellennachweis für Dresden befindet sich infolge

Adressenveränderung des Nachweisleiters, Kollegen Paul Schulze,
ab 1. Juni

Dresden-N., Paulstraße SU (Ecke Königsbrückerstraße).
Wir bitten die Kollegen uud Kolleginnen, den Nachweis durch

Meldung jeder Vakanz, aber auch durch Anmeldung als Bewerber

beini Stellenwechsel zu unterstützen.
Der Arbeitsnachweis ist täglich mit Ausnahme des Sonnabends

mittags von 1—2'/2 Uhr geöffnet. Die Ortsverwaltung Dresden.

Gau Sachse».
Alle Zuschriften in Gauangelegenheiten sind bis auf weiteres

an Kollegen
Paul Schulze, Dresden-N., Paulstraße 5 n

zu richten.
Dresden, den 31. Mai 1908. Die Gnuoerwnltung.

Aesbaid Neckt Sie «eicbs-SsMipolitik?
Der langsame Gang der Reichssozialreform ist geradezu sprich¬

wörtlich geworden. Jahrzehnt um Jahrzehnt vergeht, ohne daß

es zu eineni größeren Fortschritt käme> Nur dann und wann,

etwa, wenn eine Reichstagsneuwahl bevorsteht, kommt etwas Be¬

wegung in das Getriebe der Sozialpolitik: die Parteien überbieten

einander mit sozialpolitischen Anträgen und die Regierung leistet

sich eine Abschlagsreform. Ist aber einmal ein solcher winziger

Fortschritt erreicht, dann machen sich Hemmungen geltend, um die

Durchführung desselben zu hindern. So muß jedes Stückchen

Arbeiterschutz, jeder Anspruch auf soziale Fürsorge dnrch die zähe

Kraft der Gewerkschaften erst aufs neue erkämpft und erzwungen

werden!

Zwei Ursachen find es, die den Fortschritt der deutschen

Sozialpolitik hemmen: der Einfluß der organisierten Großindustriellen
und die herrschende Reaktion in Preußen. Es ist schwer zu sagen,

welcher von beiden der gefährlichere Feind ist; an Rückständigkeit
und Einsichtslosigkeit übertrifft aber zweifellos der Typus des

preußischen Junkers auch den schlimmsten industriellen Scharfmacher.
Was indes die Gefährlichkeit der preußischen Reaktion erhöht, das

ist der Umstand, daß die Ausführung der sozialpolitischen Gesetze

zu einem großen Teil in ihrer Hand liegt und daher alles zu
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wünschen übrig läßt, Nimnrt nian hinzu, daß Preußens Minister
in der Reichsregierung mehr zu sagen haben, als deren eigene
Staatssekretäre, so braucht man sich wirklich nicht mehr zu wundern,
weshalb es in der Reichssozialpolitik nicht schneller vorwärts geht.
Graf v. Posadowskv war beides, Staatssekretär und preußischer
Minister, — er wußte genau, was dem Minister bevorstand, wenn

dcr Staatssekretär.im Reichstage sozialpolitische Hoffnungen erweckte.

Mehr als einmal ucchm der preußische Landtag Stellung gegen
den sozialpolitischen Geist in der Reichsgesetzgebung, als dessen
Repräsentant besonders Graf Pofadowsky galt, „Es ist , . . die

höchste Zeit," donnerte am 1«, Februar 1906 der Abg, v, Zedlitz,
„daß mit dem charakterlosen, mit einer Staatsräson, mit einer

staatserhaltenden Politik unvereinbaren bloßen Treiben vor dem

sozialideologischen Winde in unserer Reichssozialpolitik ein Ende

gemacht wird, daß wieder eine feste und sichere Hand nach festem,
stetigem Ziele das Reichsschiff nach dieser Richtung führt, wenn

wir uicht Gefahr laufen wollen, daß es schließlich auf der Klippe
der sozialpolitischen Vorherrschaft des Proletariats scheitert. Und

das kann nur geschehen, wenn der Einfluß des preußischen Handels-
Ministers auf dic Sozialpolitik wieder in der Weise gestärkt wird,
wie es dcm ersten deutschen Bnndesstaat und seiner ^^rctung
gebührt,"

'

v

Die Richtung, nach der Herr v, Zedlitz das Rchchsschiff mit

fester Hand gesteuert haben wollte, war die volle Berücksichtignisg'
der Arbeitgeberiuteressen. Nun kann man zwar keineswegs be¬

haupten, daß diese Interessen jemals bei der Reichssozialpolitik
unberücksichtigt geblieben wären, selbst nicht im Rausche der sog,
sozialpolitischen Aera. Hatte doch derselbe Graf v, Pofadowsky,
gegen den sich die Hetze -der Scharfmacher richtete, den Groß¬
industriellen einen maßgebenden Einfluß- auf Handlungen der

Regierung gestattet, wie kein Staatsmann vor ihm. Aber es ge¬

nügte dieser Clique, daß er ein entschiedener Anhänger der Sozial¬
politik war, um ans seinen Sturz hinzuarbeiten. Ein Jahr später
erlag er seinen Feinden, und sein Nachfolger beeilte sich, das volle

Vertrauen der Arbeitgeber zu erwerben. Die preußische Reaktion

feierte mit der verbündeten Großindustrie ihren Triumph!
Die Hoffnungen der Reaktionäre auf das preußische Handels¬

ministerium sind begreiflich, wenn man sich die Wirksamkeit dieser
Behörde näher vor Augen führt. An der Verwaltung der Staats¬

betriebe hat sie hervorragenden Anteil und als Arbeitgeber hat
Preußen noch allezeit den einseitigsten Nnternehmerstandpunkt ver¬

trete», Ihr untersteht ferner die Durchführung und Beaufsichtigung
der Arbeiterschutzgesetze, und auch darin hat sie den Arbeitgebern
allezeit mehr Entgegenkommen bewiesen, als für den Arbeiterschutz
und das Ansehen der Gewerbeaufsicht gut war. In der Tat hat
das preußische Handelsministerium das Vertrauen der Landtags¬
reaktion vollauf verdient. Ein preußischer Handelsminister, Herr
v, Berlepsch, verteidigte 1891 die Verschärfung des Z 133 der

Gewerbeordnung. Ein anderer preußischer Handelsminister, Herr
Möller erklärte sich in einer Rede zu Köln (1993) als grundsätzlicher
Gegner dcs Mnximalarbcitstages, mit der Motivierung, daß ohne
Ueberanstrcngnng sich niemand aus seinen Verhältnissen empor¬

zuarbeiten vermöge, „Ich behaupte, sehr wenige Menschen gehen
an der Arbeit zugrunde, vielmehr aber an Müßiggang." Man

muß schon Unternehmer von Fleisch und Blut sein, um mit solcher
Argumentation den Maximalarbeitstag zu bekämpfen. Derselbe
Möller hatte auch 1893 bereits Streiks nls „eine Art Geisteskrankheit"
bezeichnet, .als „cinc Epidemie, die über die Menschen fällt, ohne
verständliche Gründe". Wenn ein Ministerium, das berufen ist,
sozialpolitisch zu wirken, in solchem Geiste geleitet wird, so darf
man sich über das Stocken der Sozialpolitik im Reiche nicht
beklagen.

Hinsichtlich der Durchführung und Beaufsichtigung dcr Arbeiter¬

schutzgesetze gehört Preußen zu den rückständigsten Bundesstaaten.
Seine Gewerbeaufsicktsbeamten sind den Polizeibehörden nach¬
geordnet und der selbständigen Verfügungs- und Exekutivgewalt
beraubt. Im Jahre 1906 wurden in Preußen nur 49,7 Prozent
aller revisionsvflichtigen Fabrikbetriebe kontrolliert, in Sachsen da¬

gegen 69,2 Prozent, in Württemberg 9J,J Prozent, in Hessen
59,3 Prozent, Wie kann da im Ernste eine Durchführung des

Arbeiterschutzes zu erwarten sein, wenn in Preußen der Fabrik¬
besitzer nür alle zwei Jahre und der kleine Gewerbetreibende nur

alle 8—9 Jahre einmal den Gewerbeinspektor zu sehen bekommt?
Kein Zweig der Sozialpolitik entgeht den Angriffen der preußischen
Reaktionäre. Gegen die Selbstverwaltung der Versicherten in den

Krankenkassen hetzt das konservative Scharfmachertum des. Landtages
in unverantwortlichster Weise, und der Reichskanzler stimmte im

Herrenhaus« in diesen Chorus ein. Bald wendet sich der Landtag
gegen die Ueberhcmduahme von Invalidenrenten, bald verlangt er

den Wegfall der kleineu Unfallrcnten unter 2.', Prozent, für die

preußische Junker den beschimpfenden Titel „Schnapsrenten" erfunden
haben. Die ArVeitslosenversicheruug ist noch nicht einmal in das

Stadium von Regierungserwägungen getreten und schon donnert

im preußischen Landtag Herr v. Burgsdorff, die Arbeitslosenver¬
sicherung sei direkt unmoralisch,, weil man, solange die Welt bestehe,
mit der angeborenen menschlichen Faulheit zu rechnen habe. Der

Abgeordnete Felisch hält fie schon deshalb für unmoralisch, weil

»ran Nicht unterscheiden könne, wer arbeiten wolle und wer nicht.
So behandeln preußische Gesetzgeber eine Arbeiterschaft, ohne deren

Intelligenz und Arbeitseifer die deutsche Produktion niemals ihren
geachteten Ruf erreicht hätte, Arbeiter, die sich große Opfer auf¬
erlegen, um ihre arbeitslosen Kollegen wenigstens vor der drückendsten
Not zu schützen! —^>er Kaiitpf gegen die Arbeitcrsekretariate wurde

nirgends in so gehässiger Weise geführt als in Preußen. Heute
werden diese Einrichtungen seitens aller ernsten Sozialpolitiker als

die hervorragendsten Schöpfungen der Arbeiterschaft anerkannt.

Auf dem Gebiete der Wohmmgshygiene ist Preußen über einige
schwache Anfänge nicht hinausgekommen. Ein Gesetzentwurf von

1904 harrt heute noch der Erledigung. Gegen die versuchsweise
Anstellung eines Wohnungsinspektors für Düsseldorf machte der

Landtag lebhafteste Opposition und das Herrenhaus konnte sich mit

dieser Neuerung erst dann befreunden, nachdem der Minister ver¬

sichert hatte, daß hierbei solche Schäden, wie bei der Gewerbe¬

inspektion, nicht eintreten könnten, wo zuweilen, ein übereifriger
Gewerbeinspektor die Interessen geschädigt habe, die er wahrnehmen
solle. Auch die öffentliche Gesundheitspflege leidet unter dem un¬

heilvollen Einfluß des preußischen Landtags. Er bewirkte, daß bei

der Medizinalreform von der Anstellung vollbesoldeter Kreisärzte
abgesehen und die letzteren nur im Nebenamte bestellt wurden,
damit diese Leute „sich nicht mit Dingen beschäftigten, die für
einfache Verhältnisse nicht angezeigt seien und die Bevölkerung
durch ihre Vorschläge bloß nervös machten". Herr v, Groß-Klcmin
meinte sogar im Herreuhause: „Die wissenschaftliche Forschung,
ins praktische Leben übersetzt, könne gerade in den ärmeren Bezirken
sehr gefährlich werden." Noch etwas deutlicher äußerte sich einmal

der Kultusminister Bosse über die Aufgabe der Wissenschaft, als

er erklärte: „man müsse darauf Bedacht nehmen, daß bei der

Behandlung von Arbeiterfragen der Standpunkt der Unternehmer
etwas mehr als bisher zur Geltung komme, eingedenk des Wortes,
daß man die Henne nicht schlachten soll, die die goldenen Eier lege."

Damit ist denn auch Preußens Auffassung vom Wesen dcr

Sozialpolitik zur Genüge dargetan. Es erklärt sich, daß da, wo

solche Auffassungen herrschen, soziale Reformen sich nur unter den

größten Schwierigkeiten und Reibungen durchsetzen können. Die

großen Erwartungen, die das arbeitende Volk der Tätigkeit des Reichs¬
tages des allgemeinen, gleichen, direkten und geheimen Wahlrechts
entgegenbringt, bleiben unerfüllt, solange der preußische Dreiklassen¬
landtag vereint mit der Regierung nach Leibeskräften bremst. In
diesem Moment ist alle Sozialpolitik ein Stück Verfafsungsfrage,
eine politische Machtfrage. Will das arbeitende Volk eine groß¬
zügige Sozialpolitik, will es ernsthafte Fortschritte des Arbeiter¬

schutzes unter tätiger Mitwirkung von Arbeitervertretern, will es

eine demokratische Ausgestaltung der Arbeiteruersicherung, will es

gesunde wirtschaftliche, soziale und hygienische Verhältnisse im ganzen

Reiche schaffen und erhalten, dann muß erst der Feind jedes sozialen
Fortschritts überwunden, muß Preußens Landtag eine wirkliche
Volksvertretung werden, die die Regierung für ihr Tun und Lassen
ernsthast zur Verantwortung zieht. Ein demokratisches Wahlrecht
für Preußen, das ist der Schlüssel aller Sozialpolitik des Reiches,
den sich das preußische Volk bei der bevorstehenden Landtagswahl
am 3. Juni erkämpfen niuß.

Heraus mit dem allgemeinen, gleichen, direkten und

geheimen Wahlrecht für das preußische Volk!

Zur Morm Ser 1?rvetterveMcderung.
Am 11, und 12. Mai hat in Berlin der vierte allgemeine

Krankenkassenkongretz getagt. Gerade zur rechten Zeit gab er

den Vertretern der Versicherten und den Vertretern der interessierten
Arbeitgeber die Gelegenheit, noch einmal ihr Veto einzulegen, bevor
die Reformpkcine der Regierung und — das muß dabei unter¬

strichen werden — der industriellen und sonstigen Scharfmacher in
einen: Gesetzentwurf ihren Niederschlag finden. Vertreten waren

auf den? Kongreß 764 Kassen mit 7 Millionen Versicherten durch
111S Delegierte, davon etwa ein Drittel Arbeitgeber. Außerdem
waren Vertreter des Magistrats, verschiedener Reichtagsfraktionen,
der Gewerkschaftszentralen, der Angestelltenorganisationen:c, an¬

wesend.
Zur Verhandlung standen zwei Referate. Kollege Bauer sprach

über: Die Bestrebungen zur Reform der Arbeiterversicherung.
Kollege A. Kohu über: Die Selbstverwaltung der Krankenkassen.
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Wir können hier auf die groß angelegten Referate und die um¬

fangreiche Diskussion nicht eingehen, beschränken uns deshalb auf
Wiedergabe der wichtigsten Beschlüsse.

Zum ersten Referat fanden folgende Leitsätze Annahme:
„Eine durchgreifende Reform der Arbeiterversicherung ist dringend

notwendig. Dabei müssen folgende Grundsätze beachtet werden,

1. Organisation,
Wenn auch die Zusammenlegung aller Zweige der Versicherung

nach wie vor erstrebenswert ist, so ist doch vor allem eine orga¬

nische Verbindung der Versicherungszweige dringlich. Zur Durch¬
führung der gesamten Versicherung sind allgemeine Versicherungs¬
anstalten für räumlich abgegrenzte Bezirke zu errichten. Zur Er¬

leichterung des Verkehrs sollen Zweigverwaltungsstellen je nach
Bedarf errichtet werden, Selbstverwaltung auf breitester Grund¬

lage. Für den Fall, daß die Zusammenlegung der Arbeiter¬

versicherung nicht zustande kommt: Zentralisation der Kranken¬

versicherung; gemeinsame Ortskrankenkasse für die Städte; Bezirks¬
krankenkasse für die Landgemeinden unter Aufhebung der übrigen
Krankenkassenform, soweit sie sich nicht auf die Gewährung ergän¬
zender Krankenuntersttttzung beschränken,

2, Verwaltung.
Die Arbeiterversicherung den Versicherten unter berechtigter

Mitwirkuug derjenigen, welche zu den Lasten der Versicherung bei¬

tragen. Ausgehend von diesem Grundsatz sind die Verwaltungs-
körperschafteu so zu organisieren, daß den Versicherten der maß¬
gebende Einfluß eingeräumt wird. Für die Krankenversicherung
ist die Aufrechterhaltung des gegenwärtigen Selbstuerwaltungsrechts
der Ortskrankenkassen unter Beseitigung der dasselbe beschränkenden
Bestimmungen zu fordern. Die Halbierung der Krankenversicherungs¬
beiträge in der Absicht, eine paritätische Organisation der Kassen¬
verwaltungen herbeizuführen, ist zu verwerfen. Für die Unfall¬
versicherung fordern nur die Beteiligung der Arbeiter, an der Ver¬

waltung. Die Rentenfeststellung ist einer unparteiischen Stelle

unter Beteiligung der Arbeitgeber und Arbeitnehmer zu übertragen.
In der Invalidenversicherung ist die Vertretung der Versicherten
auszugestalten. Die bevorrechtete Stellung der beamteten Vorstands¬
mitglieder ist zu beseitigen, den Vertretern der Versicherten und

der Arbeitgeber der ausschlaggebende Einfluß auf die Verwaltung
einzuräumen.

3. Wahlverfahren.
Die in der Arbeiterversicherung tätigen Vertreter der Ver¬

sicherten uud der Arbeitgeber sind in direkter und geheimer Wahl
auf Grund des Proportionalwahlsysteins zu wählen.

4. Erweiterung des Kreises der Versicherten.
Ausdehnung aller Zweige der Arbeiterversicherung auf alle

erwerbstätigen Personen mit einem Arbeitseinkommen bis zu
SVM M. Für die aus der Zwangsversicherung ausscheidenden
Personen Zulassung zur freiwilligen Weiterversicherung.

S. Ausbau der Leistungen und Befugnisse.
In der Krankenversicherung: Intensivste Ausgestaltung der

Fürsorge für die Versicherten uns ihre Angehörigen, auch in bezug
aus die Prophylaxe. Den Krankenkassen ist das. Recht einzuräumen,
für die Betriebe hygienische Vorschriften zu erlassen, uud die Durch¬
führung derselben sowie der auf Grund der Gewerbeordnung er¬

lassenen Bestimmungen zu kontrollieren.

Für die Invalidenversicherung: Ausgestaltung der Invaliden¬
versicherung zu einer Pensions-, Witwen- und Waisenuersicherung,
Ausdehnung der Versicheruugspflicht auf alle gegen Lohn oder

Gehalt beschäftigten Personen, sofern ihr jährlicher Arbeitsverdienst
ÜV00 M. nicht übersteigt. Unzulässigkeit aller privaten Ersatzinstitute,
Anerkennung der Berufsinvalidltät. Die Kosten sind zu gleichen
Teilen aufzubringen durch das Reich, Arbeitgeber und Arbeitnehmer.
Die Belastung des Reiches ift aus direkten Reichssteuern zu decken.

Die Zahl der Beitragsklassen ist auf zehn zu erhöhen, entsprechend
der Erweiterung der Verdienstgrenze,

Für die Unfallversicherung: Entschädigung ist zu gewähren im

Falle eines Unfalles, mag derselbe durch die Folgen der Erwerbs¬

tätigkeit oder des gewöhnlichen Lebens verursacht sein, wobei chro¬
nische Gewerbekrankheiten als Folgen von Betriebsunfällen anzu¬

sehen sind. Die Entschädigungspflicht der Berufsgenofsenschaften
beginnt mit dem Tage des Unfalls, Die Leistungen find aus¬

zugestalten.
In Streitigkeiten: Einheitlichkeit des Rechtsweges für die ge¬

samte Arbeiterversicherung. (Schiedsgerichte, Reichsversicherungs¬
amt.) Gewährung der Rechtshilfe für alle Träger der Arbeiter¬

versicherungsgesetzgebung."
Ferner wird angenommen eine Resolution des Kollegen Giebel:

„Der Kongreß der deutschen Krankenkassen richtet an die

gesetzgebenden Körperschaften, insonderheit an die Regierung, als

eine unabweisbare Forderung der Versicherten das Ersuchen, bereits

zu den vorberatenden Arbeiten für die Reform der Arbeiter-

Versicherung bezw, des Krankenversicherungsgesetzes Vertreter der

Krankenkassen hinzuziehen. Besonders sachdienlich und notwendig
wird es sem, die Kassenvertreter schon vor dem Abschluß der Re¬

gierungsvorlage zur gutachtlichen Aeußerung und zur Begründung
der Forderungen der Versicherten heranzuziehen,"

Obwohl m den Leitsätzen die Forderungen der Kassenvertreter
in der Frage der Prnsionsversichcnmg bereits zum Ausdruck

kommen, wurde die Stellungnahme des Kongresses noch ganz be¬

sonders prcizisiert durch folgende Resolution:
„Der Kongreß protestiert gegen die Bestrebungen, besondere

Kasseneinrichtungen für die Pensions-, Witwe»- uud Waisen¬
versicherung der Privatbeamten zu schaffen und ersucht dns Reichs¬
amt des Innern, den Bundesrat und deu Reichstag, diesen Be¬

strebungen nicht Folge zu leisten. Der Kongreß sordert die Herbei¬

führung einer erhöhten Fürsorge für die gesamte lohnarbeitende

Bevölkerung und sieht den besten Weg dazu in der Erweiterung
und dem Ausbau des Jnvalidenverficherungsgesetzes aus den ganzen

Kreis der Arbeiter und Angestellten gemeinsam. Die maßgebenden
Instanzen bittet der Kongreß, in diesem Sinne eine weitergehende
Zersplitterung der Versicherungseinrichtungen zu verhindern."

Ebenso fanden die Leitsätze von Kohn über die Bedeutung
der Selbstverwaltung Annahme. Sie lauten:

„In noch höherem Maße wie die übrigen Arbeitervcrsicherungs-
gefetze bedarf die Krankenversicherung der Selbstverwaltung, welche
be: ihr ohne jede Schwierigkeit durchgeführt werden kann.

Die Unterstützungen, welchen die Krankenkenkassen bereits

gegenwärtig obliegen, sind derart, daß fie sofort geleistet werde»

müssen, wenn sie den Zweck erreichen sollen, den Kranken einerseits
zur möglichst raschen und nachhaltigen Wiederherstellung dcr Er¬

werbsfähigkeit zu verhelfen, andererseits eine verhängnisvolle
Schädigung der wirtschaftlichen Lage der Kranken möglichst hint¬
anzuhalten.

Dabei kommt heute noch in Betracht, was bereits in der Be¬

gründung des Entwurfes eines Gesetzes, betreffend die Kranken¬

versicherung der Arbeiter, 1882 ausgesprochen wurde. Die Vor¬

aussetzungen des Krankenunterstützungsanspruches und namentlich
seiner Fortdauer sind derart, daß fie nur von solchen Organen
mit Sicherheit beurteilt und kontrolliert iverden können, welche
den in Betracht kommenden Verhältnissen uahe stehen nnd die

Voraussetzungen der Unterstützungsansprüche und die Bedingungen
ihrer Fortdauer an Ort uud Stelle selbst festzusetzen imstande sind.

Es erscheint dringend notwendig, daß die Krankenkassen immer

mehr auch eine rege prophylaktische Tätigkeit entfalten; je inten¬

siver das geschieht, um so mehr ist auch dann die Selbstverwaltung
auf breitester Grundlage nötig, da nur sie in der Lage ist, deu

verschiedenen Lebensstellungen, Beschäftigungen und örtlichen Ver¬

hältnissen sachgemäß Rechnung zu tragen.
Eine gedeihliche, uicht nur im Interesse der Versicherten,

fondern zur Förderung der Volksgesundhcit notwendige Entwickelung
ver Krankenversicherung ist nur zu erwarten von großen, korpora¬
tiven, auf Selbstverwaltung beruhenden Verbänden der Versicherten,"

Gegenüber den Angriffen der reaktionären Presse auf dcn

Kongreß, die von dcm Verbände der rheiuisch-westfälischcn Betriebs¬

krankenkassen ausgehen sollen, verwahrten sich die Vertreter durch
folgende von: Kollegen Runde-Hamburg eingebrachte Entschließung:

„Der Kongreß verwahrt sich mit aller Entschiedcuhcit gcgcn
die systematisch aufgestellte unwahre Behauptung, als sei er cine

parteipolitische Aktion. Es ist eine von den Arbeitgebern in der

Kassenverwaltung rückhaltlos anerkannte Tatsache, daß die Kranken¬

kassen in ihrer modernen Entwickelung lediglich dcn Interessen der

Versicherten dienen, und die Personen ihres Vertrauens ohne Rücksicht
auf die Parteistelluug wählen. Unter der gemeinsamen Leitung
dcr Arbeiter und Arbeitgeber haben sich die Krankenkassen zu eiuem

bedeutungsvollen sozialpolitischen Gebilde entwickelt, während
überall da, wo eine von sozialpolitischen Gesichtspunkte,: unberührte
bureaukratische Verwaltung besteht, eine ungenügende Fürsorge
für die Versicherten zu verzeichnen ist. Die mooerne Krantentassen-
bewegung ist nach den: Urteil aller Einsichtigen und Vernünftige,:
auf den: richtigen Wege. Un: so nachdrücklicher ist dcr Versuch
zurückzuweisen, Regierung und Gesetzgebung durch wahrheitswidrige
Behauptungen in einer ihnen feindlichen Weise zu beeinflnssen zu

suchen."
Die umfangreiche Debatte ergab in: allgemeinen Ueberein¬

stimmung in den grundsätzlichen Auffassungen, Auch unsere
Kollegen hatten mehrfach Gelegenheit, aus ihren Erfahrnngen
heraus für eine freiheitliche Entwickelung der Arbeiterversichcrnng
eiue Lanze zu brechen. Insbesondere wurde hingewiesen nuf die

Korruption, wie sie fich bei einzelnen Berufsgenossenschaftcu aus¬

gewachsen hat. Hier fehlt es eben an der demokratische!: Kontrolle

der Versicherten,
Besondere Beachtung verdient auch die Antwort, die der

Staatssekretär des Innern auf die Einladung zum Kongress gab.
Sie hat folgenden Wortlaut:

„Es ist meine Absicht, auch den Krankenkassen rechtzeitig dic

Gelegenheit zur Aeußerung ihrer Wünsche für die Reform der

Arbeiterversicherung zu geben. Zu dem Zwecke werde ich meiner¬

seits Vertreter der Kassen unter gleichmäßiger Berücksichtigung der

verschiedenen Kasfeuarten und Jnterefscntengruppeu einer Konferenz
in: Reichsamte des Innern einladen. Dies soll jedoch erst geschehen,
wenn dic Vorarbeiten zur Reform soweit gefördert sein werden,
daß sie für die Beratungen als Unterlage dienen könne». Den

gegenwärtigen Zeitpunkt halte ich zu einer fördersamen Behandlung
der einschlägigen Fragen uoch nicht für geeignet, und glnnbe des¬

halb davon absehen zu sollen, den: Wunsche dcs Vorstandes ent¬

sprechend zu der bevorstehendenVersammlung Vertreter zu entsenden."
Dieses Schreiben hat nur deswillen Bedeutung, einmal, weil

darin das Versprechen liegt, die Kassen rechtzeitig zu höreu, dann
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aber auch, weil inzwischen Grundziige der Reform in der

Presse veröffentlicht wurden. Danach soll fich die Reform auf

zweierlei beschränken: Vereinheitlichung der Rechtsprechungs- und

Aufsichtsinstanzen für alle drei Zweige der Arbeiterversicherung
uud teilweise Beseitigung der Selbstverwaltung der Krankenkassen,
Das letztere ist von ganz besonderem Interesse, namentlich für

unsere Kollegen in den Krankenkassen,
Danach umfaßt der angeblich bereits fertiggestellte Entwurf

das ganze Gebiet des Arbeiterversicherungsrechts, Die leitenden

Grundsätze sind: auf dem Gebiete der Krankenversicherung möglichste
Zentralisierung, auf dem der Unfallversicherung Dezentralisierung
der Verwaltung,

Die vorhandenen Arten der Kassenorganisation, die sich be¬

währt haben und in den Rahmen der Neuorganisation hineinpassen,
sotten beibehalten, jedoch sott auf ihren Zusammenschluß mit Nach¬
druck hingewirkt werden. Für die Versicherung der Landarbeiter

werden Landkrnnkenkassen vorgesehen, die Gemeindekranken¬

versicherung geht ein. Die Beiträge zur Krankenversicherung sollen

je zur Hälfte von den Arbeitgebern und Arbeitnehmern aufgebracht
iverden. Den letzteren soll nach wie vor bei der Beschlußfassung
über Krankenunterstützungen und Beiträge zwei Drittel, den ersteren
ein Drittel der Stimmen zustehen. Die Krankenkassenvorstände

sollen jedoch einen unparteiischen Vorsitzenden erhalten.
Alle Krankenkassen im Bezirk einer unteren Verwaltungsbehörde

werden zu einem Verbände zusammengeschlossen. Dieser bildet die

Lokalinstnnz; sie soll die Funktionen eines gemeinsamen Unterbaues

der Unfall-, Invaliden- und Hinterbliebenenversicherung in sich

vereinigen und die Aufsichtsbehörde der Krankenkassen sowie die

regelmäßige Spruch- und Beschlußbehörde erster Instanz für das

gcsamte Gebiet der Arbeiterversicherung bilden, und endlich alle

bisherigen Obliegenheiten der unteren Verwaltungs- und sonstigen
örtlichen Behörden übernehmen, Sie soll Versicherungsamt heißen
und der unteren Verwaltungsbehörde angegliedert werden. Dem

geschäftsführenden Beamten, Versicherungsamtmnnn genannt, fiir
den der Besitz der Fähigkeit zum Richteramt oder zum höheren
Verwaltungsdienst nicht gefordert, wohl aber der Nachweis längerer

Betätigung bei einerLandesversicherungsanstalt, Berufsgenossenschaft
oder einer der Spruchinstanzen der Arbeiterversicherung verlangt
wird, ist der Leiter der unteren Verwaltungsbehörde (Laudrat oder

in Städten über 10 ««0 Einwohner der Bürgermeister) übergeordnet.
Der Beamte ivird von dem Kommunalverband feines Amtsbezirks
ernannt, wobei den Versicherungsträgern eine Mitwirkung bedingt

zusteht. Sowohl die geschäftsführenden Beamten wie die nötigen

Hilfspersonen haben die Eigenschaft kommunaler Beamten,

Die offiziösen Beschwichtigungsnotizen, die infolge dieser Ver¬

öffentlichung in den Regierungsblättern erschienen, sagen allerdings

zu diesen Mitteilungen:
„Man tut gut, sie durchweg als auf Kombination beruhend

anzusehen. Richtig an ihnen ist nur, daß die betreffenden Arbeiten

im Reichsamt des Innern ihrem Abschluß entgegengehen,"
Doch wird dadurch die Richtigkeit der „Grundzüge" selbst

uicht abgeleugnet. Also wird es schon stimmen.
Die betreffende offiziöse Notiz enthält im weiteren noch fol¬

genden Satz:
„Es liegt in der Absicht, die Vorschläge über die Verein¬

heitlichung des Versicherungsrechts Vertretern der bestehenden
Vcrsicherungsorgane zur Begutachtung zu unterbreiten. Die be¬

treffende Konferenz im Neichsamte des Innern wird wohl nicht
mehr allzulange auf sich warte» lassen."

Zeitungsmeldungen zufolge sott bereits am 11. Juni eine

Konferenz im Reichsamt des Innern stattfinden, zu der Vertreter

der Versicherten, der Arbeitgeber und der Aerzte teilnehmen.
Hiernach ist die Zeit nicht mehr fern, wo die entscheidenden
Kämpfe um die Zukunft der Selbstverwaltung geführt werden

müssen. Daß die herrschenden Klassen deu Versicherten die Selbst¬
verwaltung nehmen wollen, geht aus den obigen — nicht bestrittenen
— Darlegungen mit voller Klarheit hervor. Ohne Rücksicht auf die

offiziellen Beschwichtigungen mnß der Kampf mit voller Schärfe
einsetzen Dic Massen der Versicherten müssen auf dem Plane
erscheinen! Aufgabe der Gewerkschafte», insonderheit der Ge¬

werkschaftspresse wird es sein, einen gewaltige»
Proteststnrm der Massen

gegen die finsteren Pläne der Reaktion zu entfesseln!

vie wirttchaMiclie Lage Ser «erttner

HecdtsanwattsangetteMen.
Die Berliner Mitgliedschaft unseres Verbandes hat in ihrem

Bericht an die dritte Generalversammlung Angaben über die Ver¬

hältnisse im Berufe der Rechtsnnwnltsangestellten gemacht, die die

Entwicklung klar veranschaulichen und deshalb größeren Kreisen
bekanntgegeben und eingehender gewürdigt zu werden verdienen.

Das Personal nimmt ständig an Zahl zu. Das Jahr 1895 weist
1485 Angestellte auf; im laufenden Jahre sind es bereits 2734.

Besonders rapid war die Zunahme während der letzten wirtschaft¬
lichen Prosperität. Für die Jahre 1905 bis 1908 allein ist ein

Mehr von «37 Angestellten zu verzeichnen. Bei dieser Personal¬
vermehrung ist nls besonders wichtig und nls typisches Zeichen
unserer Zeit zu nennen, die enorme Zunahme an weiblichen An¬

gestellten. Mit der Einführung der Schreibmaschine haben auch
die weiblichen Angestellten ihren Einzug in die Bureaus der An¬

wälte begonnen. Es wurden von Anwälten beschäftigt:
1895 1399 männliche 86 weibliche 5,8«/« weibliche Angestellte
1900 1423

„
244

„
----- 14,6°/«

1905 1476
„

621
„

----- 29,06°/« „

1908 1618
„

1116
„

---- 40,8°/«
Die Zahlen zeigen, daß auch die günstigste Geschäftskonjunktur

bei der Personalvermehrung keineswegs den Kollegen zugute kam,

1908 wurden nur 219 Kollegen, dagegen 1030 Kolleginnen mehr

beschäftigt als 1895. Das bedeutet eine starke relative Ab¬

nahme der männlichen Angestellten. Diese charakteristische

Entwicklung ist noch keineswegs abgeschlossen und erfordert die

ernsteste Aufmerksamkeit der Organisation. Die Einführung der

Maschinen in der Industrie zog die Frauenwelt in die Werkstätten
und Fabriken und machte männliche Arbeitshände überflüssig.

Genau dasselbe vollzieht fich auch in den Bureaubetrieben. Die

gleichen wirtschaftlichen Tendenzen treten klar zutage. Mögen

auch weite Kreise der Kollegenschaft der Auffassung sein, daß das,

was für das gewerbliche Leben nn allgemeinen zutrifft, für unseren

Beruf belanglös ist; die bewegenden Gesetze der wirtschaftlichen

Entwicklung machen auch vor unserem Berufe nicht Halt. Sie

lehren die Gleichartigkeit der Wirkung unserer bestehenden

Wirtschaftsordnung für alle Arbeitenden, aus der auch die Wesens¬

gleichheit in der Abwehr der auftretenden Schädlichkeiten zu

folgern ist.
Unser Streben kann nicht darauf gerichtet sein, die Frauen¬

arbeit zu bekämpfen und den Kolleginnen als unsere Konkurrentinnen

feindlich entgegenzutreten. Wir werden vielmehr versuchen müssen,

solidarisch mit ihnen für allgemeine Verbesserung unserer Existenz¬

bedingungen zu kämpfen. Ein schwieriges Werk, denn den

Kolleginnen mangelt jedes Verständnis für das öffentliche Leben,

Ihnen fehlt völlig der Sinn für Wert und Notwendigkeit der

Vereinigung. Eigenschaften, die für unseren Beruf verhängnisvoll
werden können, den Anwälten aber um so angenehmer find. Die

Notwendigkeit der Vereinigung wird um so weniger begriffen,
als zurzeit noch die Verliner Kolleginnen wie aus den folgen¬
den Tabellen ersichtlich ist — günstiger entlohnt werden, als die

männlichen Angestellten. Die Frauenarbeit in unserem Fach be¬

findet sich noch in der Entwickelung, Dns Angebot tüchtiger Kräfte

ist noch nicht stark. Die verhältnismäßig nicht ungünstige Ent¬

lohnung und andere soziale Ursachen werden aber im Laufe
der Jahre einen stärkeren Zustrom zeitigen, das Angebot weib¬

licher Arbeitskräfte wird wachsen und nach den wirtschaftlichen

Konkurrenzgesetzen ein Sinken der Gehälter der weiblichen wie

auch der männlichen Angestellten zeitigen, wenn nicht eine starke

einheitliche Organisation dem entgegen zu wirken vermag.

Ueber die Gestaltung der Gehaltsverhältnisse geben folgende
Tabellen Aufschluß:

Tabelle 1.

Von den männlichen Angestellten der Rechtsanwälte erhalten:

Gehälter von 1904 1908
Abnahme (—)

bezw,
Zunahme (->-)

Pos. 1) weniger als 35,— Mark. . .

„ 2) 35 — bis ausschl. 7«,— Mark

„ 3) 7«,- „ „
100-

„

„ 4) 10«,- „ „
130-

„

„ 5) 13«,— „ „ 166,66 „

„
4 und 5) 10«,— bis 166,66 ,

„

Tabelle 2.

Von den weiblichen Angestellten der

Prozent

32,62
26,54
17,91
13,15
9,78

22,93

Rechts

Prozent

28,12
21,97
18,54
16,87
14,50

31,37

rnmälte

Prozent

4,5« —

4,57 —

0,63 -4-

3,72 >
4,72- ->

8,44

erhalten:

Gehälter von 1904 1908
Abnahme I—)

bezw.

Zunahme

Pos. 1) weniger als 35 — Mark. . .

„ 2) 35 — bis ausschl. 7«,— Mark

„ 3) 70-
„ „

100-
„

„ 4) 100-
„ „ 130,- „

„ 5) 130—
„ „ 166,6« „

„
4 und 5) 100— bis 166,66 „

Tabelle 3.

Von den in Tabelle 1 und 2 gezählten Angl

Prozent

18,83
32,54
30,53
14,8«
3,29

18,09

.stellten

Prozent

16,61
3«,8«
24,04
16,08
6,47

22,55

zusamu

Prozent

2.22 —

4,26 -s-
6,49 —

1.23 -s-
3,18 -4-

4,46 -j-

len erhalten:

Gehälter von 1904 1908
Abnahme (^)

bezw.
Zunahme (-»

Pos. 1) weniger als 35 — Mark. . .

„ 2) 35,— bis ausschl. 7«,— Mark

„ 3) 70-
„ „

100-
„

„ 4) 100-
„ „

130-
„

„ 5) 130-
„ „ 166,«6 „

„
4 und 5) 10«,— bis 166,66 „

Prozent

28,79
28,27
21,35
13,58
8,01

21,59

Prozent

23,31
28,14
20,85
16,54
11,1«

27,70

Prozent

5,48 -

0,13 —

0,5« —

2,96 -f-
3,15 ^

6,11 ^
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Das Fazit der Statistik ist, daß der Prozentsatz der Angestellten

mit den niedrigen Gehältern zurückgeht. Immerhin ist es gravierend

sür den antisozialen Geist der Rechtsanwaltschaft, daß noch 28°/«

der männlichen Angestellten sich aus den denkbar billigsten Arbeits¬

kräften rekrutieren und daß immer noch die Hälfte der Kollegen

unter 7«,— Mk. Gehalt bezieht. Gehälter von 100 Mk. und

darüber erhalten jetzt gegen 1004 mehr

8,44°/« männliche Angestellte,
4,46°/« weibliche „

oder

6,11°/« der Angestellten überhaupt.

So unzulänglich auch dieser Fortschritt ist, die Organisations¬
arbeit ist keine vergebliche gewesen.

Die Tabelle 1 und 2 regen zu interessanten Vergleichen an,

Tabelle 2 zeigt unter Pos. 1 — Mindestgehälter — fast um die

Hälfte niedrigere Prozentsätze als Tabelle 1. Hingegen weisen die

Pos. 2, 3 uns 4 m Tabelle 2 durchweg höhere Prozentsätze auf

als in Tabelle 1 der männlichen Angestellten. Unter Pos. S —

Höchstgehälter — der Tabelle 2 bleiben nun die Zahlen hinter
denen der Tabelle 1 zurück und lassen so die Lage der männlichen

Arbeitskräfte günstiger erscheinen. Berücksichtigt man aber, daß

fast alle unter Pos. 5 der Tabelle 1 aufgeführten Kollegen sich in

leitenden und verantwortungsreichen Bureauftellungen befinden, zu

denen die Kolleginnen nicht herangezogen werden, so kann mit

Recht ausgesprochen werden, daß in Berlin die Besoldung der

Kolleginnen verhältnismäßig günstiger ist als die der Kollegen.

Beachtenswert ist der auffällige Rückgang der Zahlen unter

Pos. 3 der Tabelle 2. Danach hat die relative Zahl der gegen

ein Gehalt von 70—100 Mk. arbeitenden Kolleginnen abgenommen.

Diese Abnahme ist aber nicht ^voll durch eine prozentuale Ver¬

mehrung der gegen höhere Gehälter Beschäftigten ausgeglichen.

Es ist vielmehr eine Vermehrung der geringer Besoldeten zu ver¬

zeichnen. Die prozentuale Abnahme dieser Kategorie weiblicher

Angestellten ist ständig vor sich gegangen, 1904 zählten wir

30,53°/«, 1905 26,82°/«, 1906 24,62«/«, 1907 24,52°/« und jetzt 24,04«/°,

Das gibt zu denken! Möglich, daß die oben angedeuteten lohn¬
drückenden Tendenzen bei den schlecht besoldeten Schichten jetzt

schon bemerkbar werden. Für uns und die Kolleginnen muß das

eine dringende Mahnung fein.
Leider lassen sich durch diese Statistik die Gehaltserhöhungen

nicht berechnen; daß sie nicht zu hoch sind, beweisen die niedrigen

Prozentsätze in den Rubriken „Ab- bezw. Zunahme". Die Er¬

höhung der Gehälter ist' zweifelsohne auf das organisierte Streben

nach Besserstellung zurückzuführen, dem allerdings die Bedürfnis¬

losigkeit und Zufriedenheit der Unorganisierten hinderud in den

Weg tritt. Was infolge des Herrendünkels der Anwaltschaft durch

Verhandlung von Organisation zu Organisation uicht zu erreichen

war, suchen die Angestellten einzeln, unterstützt durch die schonungs¬

lose öffentliche Kritik der Gewerkschaft an den vorhandenen Zu¬

ständen, dem vereinzelten Arbeitgeber abzugewinnen. Diese Gehalts¬

aufbesserungen ermöglichen aber noch keineswegs eine bessere

Lebenshaltung,
Wirtschaftliche Ursachen waren es, die zur Einstellung weib¬

licher Kräfte führten und die Verwendung der Männerarbeit

beschränkten. Wirtschaftliche und politische Ursachen sind es

wiederum, die verhindern, daß die Angestellten nun auch den

Stutzen an den schwer errungenen Gehaltserhöhungen haben. In

den letzten Jahren ist eine allgemeine Teuerung eingetreten. Die

im „Bund der Landwirte" straff organisierten Agrarier, die in

Syndikaten vereinigten Grubenbesitzer, die zu großen Gesellschaften

zusammengeschlossenen Bodemvucherer und viele andere koalierte

Unternehmergruppen haben durch künstliche, enorme Verteuerung

der Lebeusmittel, der Wohnungen und fast aller notwendigen

Bedarfsartikel die Kaufkraft des Geldes wesentlich herabgedrückt.

Für Anschaffung der nötigsten Lebensmittel ist heute ein um 20«/«

höherer Geldbetrag aufzuwenden als vor 1904, Zudem hat der

Vater Staat die indirekten und die direkten Steuern tüchtig in die

Höhe geschraubt. Daß unsere Gehälter nun in der gleichen Weise

erhöht sind, kann keiner behaupten. Es ist eben eine alte volks-

,wirtschaftliche Erfahrung, die sich auch in unserem Beruf bestätigt,

daß bei allen andauernden Preiserhöhungen der Preis der Ware

Arbeitskraft der letzte ist, der in die Höhe geht. Starke Organi¬

sationen und ein mit aller Zielklarheit von jedem einzelnen durch¬

geführtes Streben nnch einem Ausgleich zwischen Warenpreisen
und dem Preis der Arbeitskraft — den: Lohn — können die

Schädigungen ausgleichen. Angehörige der Berufe mit schwacher
oder ohne Organisation iverden Opfer der niederdrückenden Ten¬

denzen, die unserem jetzigen Wirtschaftsleben innewohnen.

Die Existenzmöglichkeit unserer Berufsangehörigen hat fich in

der Zeit der Teuerung wesentlich verschlechtert. Eine dumpfe

Resignation hilft darüber nicht hinweg. Jeder muß bemüht fein

zu erkennen, daß alle die Schädigungen, welche die Arbeitsgelegen¬

heit beschränken, die die Gehälter auf ein tiefes Niveau halten,

sowie die nötigsten Lebensmittel verteuern, überhaupt das Los

der Arbeitenden stets und ständig ein pekräres bleiben lassen, in

unserer bestehenden aber nicht unabänderlichen Wirtschaftsordnung

und nicht bei einzelnen Personen zu suchen sind. Wer die Trag¬

weite des Kampfes gegen dieses System in feiner ganzen kulturellen

Bedeutung nicht nur für unser enges Berufsleben, nein auch für

die Gesamtheit erkannt hat, der ivird init zäher Energie und

unversiegbarer Arbeitsfreudigkeit an dem Ausbau und der Aus¬

breitung der Organisation mitarbeiten, so sich selbst, der Kollegen¬

schaft und der Allgemeinheit nützend. >V. O.

Hus clem berufsleven.

Die Verhältnisse der Zwickauer Nnwaltsangestellte»

wurden in einer am 19. Mai in Zwickau stattgefundcnen Gerichts¬

verhandlung beleuchtet. Es handelte fich um cine Privatklage des

Rechtsilnwalts vr. Heiling- Zwickn«

gegen den Redakteur des „Bnreanangcstellten" wegen zweier Artikel

in der Nummer vom 1. Januar 1908 des „Bureauangestellten", die

sich mit den Verhältnissen im Bureau des Rechtsanwalts Or, Hciling

beschäftigten.
Der Hauptzeuge, der bis vor kurzem bei dem Privntklägcr

beschäftigt gewesene Expedient Lorenz, ein Herr von 26 Jahren mit

Gymnasialbildung ausgerüstet, erhielt ein Monatsgehalt von 30 Mk.

Dies war in dem Artikel beleuchtet worden. Außerdem wnrde

behauptet, daß der Bureauvorsteher 30 Mt, monatlich erhalte.

Durch die Vernehmung des Zeugen wurde festgestellt, daß er als

Bureauvorsteher nicht gelten könne. Er wollte auch nicht Anwalts

angestellter bleiben, sondern Beamter iverden. Nur zu seiner Aus¬

bildung sei er bei Or, Heiling eingetreten. Diesem sei er für die

ihm gewordene Ausbildung zu Dank verpflichtet. Er habe auch

kein Gehalt haben wollen, Or. Heiling habe ihm jedoch aus freien

Stücken 30 Mk, monatlich gegeben. Die Aufsicht über das übrige

Personal (drei Angestellte von 14, 15 und 17 Jahren> habe er als

der Aeltere nur ausgeübt in Abwesenheit des Anwalts und ohne

dessen Auftrag. Seine Schrift sei im übrigen so schlecht gewesen,

daß er Reinschriften nicht habe anfertigen können.

Auf den Vorhalt, ob ihm nicht der Gedanke gekommen sei,

die' anderen Angestellten würden unwillig darüber sein, daß er sich

umsonst anbiete, erwiderte der Herr Lorenz, daß ihn die anderen

nichts angingen. Er betrachte die anderen Angestellten »icht nls

seinesgleichen, sondern beachte nur Leute mit gleicher Schulbildung

wie er! Ueber seine Bildung sagt der Zeuge aus, daß Or. Heiling

Regeln über Rechtschreibung und Grammatik mit ihm durchge-

nommen habe! — Es war auch behauptet worden, dnß monatlich

8 Mk, Kaution einbehalten iverden. Der Zeuge bekundete jedoch,

daß es sich um freiwillige Spargelder handelte, ihm auch nur 1 Bit,

monatlich hierfür abgezogen wurden.

Der nächste Zeuge Günther bestätigt im allgemeinen dic Aus¬

sagen von Lorenz, Er gibt noch an, daß ihm eine Zeitlang 2 Bit,

wöchentlich als Spargeld einbehalten wurden. Auch sagt er aus,

daß er aus dem Verbände infolge der Artikel ausgetreten sei, da

Or. Heiling vorher zu ihm gesagt habe, cr ivolle nicht, daß er in

die Zeitung komme.

Schließlich wird ein von Or. Heiling angebotener Vergleich

geschlossen, wonach der angeklagte Redakteur Lehmann erklärt:

In Privatklagesachen des Rechtsamvnlts Or. Heiling in Zwickn»

gegen den Redakteur H. Lehmann in Berlin hat die Hanvtver-

handlung mich zu der Ueberzeugung geführt, daß die iu Nummer 1

des Jahrgangs 1908 der Zeitschrift „Der Bureauaugestellte" gegen

Herrn Rechtsanwalt Or, Heiling erhobenen Vorwürfe uicht aufrecht

erhalten werden können. Insbesondere hat sich ergeben, daß der

25jährige Angestellte auf seinen Wunsch zu seiner Ausbildung bei

Herrn Rechtsanwalt Or. Heiling tätig ivar und entgegc» seinem

Wunsche, unentgeltlich beschäftigt zu werden, von Herrn Rcchts-

anivalt Or. Heiling monatlich 30 Mk. erhielt.

Ich nehme diese Vorwürfe hiermit zurück und habe die Kosten

des Verfahrens einschließlich Herrn Rechtsanwalt Or. Heiling der

erwachsenen Auslagen übernommen.

Zur staatliche» Penfionsverficherung bringt das Organ des

„Bundes der technisch-industriellen Beamten" einige bemerkenswerte

Mitteilungen, die vier Vertretern der Minderheit Ende März d. I,

in einer Audienz im Reichsamte des Inneren über die Absichten
der verbündeten Regierungen gemacht worden sind. Das Wesent¬

lichste dieser Unterredung läßt sich ivie solgt zusammenfassen:
„An der praktischen Durchführung der staatlichen Pensions- nnd

Hinterbliebenen-Versicherung durch eine Sonderversicherung für die

Privatnngestelltcn hält man in den regierenden Kreisen'fest. Man

will ans diesem Wege sogar noch einen Schritt weitergehen, indem

man auch für qualifizierte Arbeiter eine Sondcrversichcrnna schaffcn
will. Eme einheitliche Regelung glaubt man nicht vornehmen zu

können, weil sich Privatangestellte und Arbeiter hinsichtlich dcs

Jnvaliditätsbegriffes, der Altersgrenze sür den Bezug dcr Alters

reute und der Witweu- und Waisenversichernug nicht gleich be¬

handeln ließen. Maßgebend für diese Entscheidung sind finan¬

zielle Bedenken. Aus diesem Grunde soll auch den der Sonder-

versicherung zu unterstellenden Privatangestellten uicht dcr ReichS-

zuschuß gewährt werden. Dagegen will man den Privatangeftellten

für ihre Sonderversicherung die größtmögliche Selbstverwaltung

einräumen, sie also in diesem Betrachte besser stelle» als die

Arbeiter in der allgemeinen Versicherung," „Das Problem einer

systematischen Fortführung der Versichcrungsgcsetzgcbuug ist

demnach ein Finanzproblein, dessen Lösung von dcr politischeu

Konstellation abhängt," bemerkt das genannte Organ dazu. Die

Finanzlage des Reichs uicht nur, sondern die Lösung der Ver-

flcherungsfrage überhaupt ist eine eminent politische Frage, Die
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Politik, die heute in Deutschland getrieben wird und deren Kosten
die arbeitenden Schichten der Bevölkerung zu tragen haben, kann

cinc Lösung der Pensionsversicherungsfrage iu: Sinne eines kultu¬

rellen und sozialen Fortschrittes nicht bringen.
Sollte die Regierung wirklich init derartig unannehmbaren

Vorschlägen an die Oefsentlichkeit treten — die neue Denkschrift
soll Blättermeldungen zufolge ja schon in vierzehn Tagen erschemen
— dann ivird sie sich der geschlossenen Phatlcmx aller gewerkschaftlich
organisierten Arbeiter und Augestellten gegenübergestellt finden,

Ansban der Krankenversicherung. In der Petitions-
kommiffion des Reichstags gab ein Vertreter der Regierung hin¬
sichtlich des Wunsches, auch die kaufmännischen Angestellten mit

einem Einkommen von über 2000 Mk, versicherungspflichtig zu

machen, folgende Erklärung ab: „Daß sich seit dem Inkrafttreten
des Krankeuversicherungsgesetzes die Lebensführung verteuert und

infolgedessen der Kreis der wirtschaftlich Schwächeren hinsichtlich
des Einkommens nach oben verschoben hat, wird nicht zu verkennen

sein. Es wird daher in: Reichsamte des Innern bei den Vor¬

bereitungen für die Reform der Arbeiterversicherung auch die Frage
in Erwägung gezogen werden, ob es sich empfiehlt, die Verdienst¬
grenze, soweit von ihr die Versicherungspflicht abhängig ist, zu

erweitern, dergestalt, daß sie auf den drei Gebieten der Arbeiter-

Versicherung gleich ist. Auf dem Gebiete der Unfallversicherung
wird die Grenze für Betriebsbeamte schon jetzt von einem Jahres¬
arbeitsverdienste von 3000 Mk, gebildet. Welche Stellung der

Bundesrat in der Angelegenheit einnehmen wird, läßt sich noch

nicht angeben," Bemerkenswert hieran ist das Eingeständnis, daß
sich, der Kreis der wirtschaftlich Schwachen vergrößert hat, was

gleichbedeutend init einer weiteren Herabdrückung der Lebenshaltung
überhaupt ist. Daß bei einer Revision des Kraiikenversicherungs-

gesetzes die Verdieustgrenze höher geschraubt iverden muß, kaun

einem Zweifel nicht unterliegen, allerdings wäre die Grenze von

3000 Mk. zu niedrig gegriffen.

Zur Regelung des Peusionskassenwesens hat der Reichs¬
tag in einer seiner letzten Sitzungen der verflossenen Tagung
gelegentlich der dritten Lesung des Gesetzentwurfes über den Ver¬

sicherungsvertrag auf Grund einer Anregung der Sozialdemokratie
folgende Resolution angenommen: „Die verbündeten Regierungen
zu ersuchen, baldmöglichst einen Gesetzentwurf vorzulegen, durch
den die Pensions-, Witwen- und Waisenkafsen, welche von in¬

dustriellen Arbeitgebern für die Arbeiter ihrer Betriebe eingerichtet
sind, insbesondere die Ansprüche der aus den: Betriebe aus¬

scheidenden Arbeiter nn die Leistungen der Kasse respektive auf
Rückzahlung eines entsprechenden Teiles der Beträge geregelt iverden."

Es ist hicr wie üblich wieder nur von den Arbeitern die Rede,

Für die Angestellten ist die Frage jedoch nicht minder brennend.

Vor uicht langer Zeit brachten wir erst ein Urteil des Frankfurter
Kaufmannsgerichts, daß den Angestellten einer Versicherungsgesell¬
schaft mit seinen Ansprüchen auf Rückzahlung von Beiträgen zur

Pensionskasse der Gesellschaft abwies. Es muß deshalb die Re¬

gierung darauf hingewiesen werdcn, daß die Angestellten hier nicht
wieder übersehen iverden dürfen.

Noble Bezahlung. Das Schiedsgericht für Arbeiterver¬

sicherung zu Hamburg suchte vor kurzem einen „18 bis 20 Jahre
alten flotten Maschinenschreiber uud Stenographen" und einen

„jüngeren Maschinenschreiber". Für den ersteren Posten iverden

als Anfangsgehalt 80V bis 1000 Mk. das Jahr, für den letzteren
10 Mk, monatlich ausgeboten,

Dcr Zentralverein im 1. Quartal Nach der jetzt
vollständig vorliegenden Abrechnung für das 1, Vierteljahr 1008

beträgt die Einnähn:« der Hauptkafse in diesem Zeitraum 8320,02 Mk,,

die "Ausgabe dagegen 4122,01 Mk. Die Ausgaben sind enorm in

die Höhe geschnellt. So wurden zum Beispiel 730 Mk, an Unter¬

stützungen und 010 Mk. für Agitation verausgabt. Es ist ja an¬

zunehmen, daß das nächste Quartal diese Mehrausgabe wieder

ausgleicht. Die Mitgliederzahl ist auf 1320 gestiegen. Sorgen wir

dafür, daß sich ^
dic Organisation auch in Zukunft kräftig weiter

entwickelt. Vor allem ist es notwendig, jetzt alle Rückstände zu

begleichen, damit bei Inkrafttreten des neuen Statuts die Schluß¬
abrechnung ohne Restanten aufgestellt werden kann.

Hus anderen ttrganttaNonen.
Der Leipziger Berband ventiliert jetzt auf seinen Bezirks¬

tagen und Ortsgruppenversammlungen die Frage einer Beitrags¬

erhöhung und in Verbindung damit der Anstellung eines Verbands¬

sekretärs. Die Mitglieder wollen aber zum großen Teile von einer

Beitragserhöhung nichts wissen. Das ist die Folge davon, daß der

Leipziger Verband in der Agitation gegen den Zentralverein immer

mit seinen angeblich viel niedrigeren Beiträgen hausieren ging.
Daß die Kollegen vom Leipziger Verband die Beitragserhöhung

nicht schlucken mögen, ist aber noch aus einem anderen Grunde

erklärlich. Wie wir hören, beabsichtigt der Leipziger Verband

als Sekretär einen Reichstagsabgeordneten mit einem Gehalt
von Mk. anzustellen? Sehr wahrscheinlich klingt diese
Meldung bei dem chronischen Dalles im Leipziger Verband aller¬

dings nicht. ^

Sssiales.

Sitzungen uud Versammlungen ohne Trinkzwang. Zu

Vorstands-, Kommissions- und anderen Sitzungen ist man vielfach
(besonders, wenn es fich nur.um wenige Theilnehmer handelt) gar

nicht aufs Wirtshaus angewiesen. Da findet sich gewiß bei

einigem Umschauen eine geeignete Privatwohnung. Tagt man aber

in einer Kneipe, dann sollte man den Wirt entschädigen, um nicht
auf den Alkoholgenuß angewiesen zu sein, Versammlungen mit

Trinkzwnng sollt es innerhalb derArbeitcrbcwegungiiberhauptnichtmehr
geben. Zahlt Saalmiete! Bedenkt, daß mancher Familienvater,
dessen Etat sehr beschränkt ist, kein Geld in der Versammlung aus¬

geben kann. Gerade dieser Umstand hält ihn vielfach ab, den Mit¬

glieder- und öffentlichen Verlammlungen beizuwohnen. Seht euch

nach anderen Versammlungsräumen um. Tretet an die Stadt¬

verwaltungen um Ueberlassung der Turnhallen und sonstiger ge¬

eigneter Räume heran. Nehmt so dem Wirtshaus die Bedeutung,
die es sich zweifellos im öffentlichen Leben unserer Tage errungen

hat. Die von den Arbeitern selbst geschaffenen Gemerkschaftshäufer

sollte man von Grund auf so einrichten, daß nicht der Alkohol¬

konsum ausschlaggebend für ihre Existenz ist.

volKswirttckaMickes.
Der Arbeitsmarkt im April 1S«8. Die allgemeine Lage

des Arbeitsmarkts, die sich im Verhältnis zum Vorjahre schon in

den letzten Monaten sehr stark verschlechtert hatte, hat sich im April

ivenig einheitlich gestaltet. Einmal ist in gewissem Umfange eine

Besserung eingetreten, die normalerweise in jedem Frühjahr eintritt.

Zwar hat sich in gewissen Teilen des Arbeitsmarkts im April eine

normale Besserung vollzogen, zumal in Süddeutfchlcmd, andererseits
ist für eine Reihe Gewerbe eine gewisse Verschlechterung eingetreten.
Das Gesamtniveau liegt nicht unerheblich tiefer als in den: sehr
günstigen Vorjahr.

Bei den au das Kaiserliche Statistische Amt berichtenden
Krankenkassen zeigte sich in: April 1008 eine Zunahme der Be-

schäftigungsziffer um 01112 Personen gegenüber einer Zunahme
in der gleichen Zeit des Vorjahres um 148 806 Personen.

Die Berichte der Arbeitsnachweise, ebenso die zahlenmäßigen

Ergebnisse dieser Stellen zeigen mehrfach eine Verschlechterung,

zum Teil erheblicher Natur; am günstigsten lauten die Berichte
aus Bayern,

Insgesamt kommen nach den Berichten der Arbeitsnachweise
ans 100 offene Stellen im April 123 Stellungfuchende, gegen 133

im März, Davon kamen 166 (103) auf männliche und 81 (71) auf
weibliche Arbeitsuchende,

verlammwngsvericim.
Berlin. Eine öffentliche Vcrsnmmlnng der Bureauangestellten

aller Branchen, die am 13. Mai in den Jndustriefestsälen tagte, hörte
einen Vortrag des Verbandsvorsitzenden Kollegen Giebel. Der

Referent sprach über: „Die geschaffene Einheitsorganisation der

deutschen Bureauangestellten und deren Bedeutung für die wirt¬

schaftliche Besserstellung der Kollegenschaft." Die Organisation sei
durch die Einheit zu der größten innerhalb des Berufes geworden.

Je mehr neue Mitglieder hinzugewonnen würden, je mehr werde

die Agitations- und Aktionskraft des Verbandes zunehmen: zur

Durchsetzung der Forderungen nach Verbesserung der Anstellungs¬
verhältnisse im Berufe, In erster Linie iverde es eine wichtige
Aufgabe der Einheitsorganisation fein, -das Bewußtsein der Zu¬

sammengehörigkeit zu wecken und die Kollegenschaft aufzurufen,
mit der "heute noch herrschenden Zersplitterung der Bureauangestellten

aufzuräumen. Man habe mich alle Ursache, durch Kräftigung der

Organisation dahin zu wirken, daß die weiblichen Kollegen uicht

zu Lohndrückern benutzt würden. Sie seien mit heranzuziehen zur

Organisation und es müsse erzielt iverden, daß sie dasselbe Gehalt

bekämen, wie die männlichen Kollegen, Redner erörterte sodann
die Verhältnisse in den Anwalts- und Versicherungsbureaus, be¬

sonders in den letzteren. Zum Teil seien die Gehälter hier noch
niedriger als bei den Anwälten, und ein Schmarotzersystem, ein

System des gegenseitigen Denunzierens sei eingerissen. Es sei

gerade ein Trick der Versicherungsgesellschaften, immer einzelne

besser zu stellen, um sie als Denunzianten und Aufpasser zu benutzen.
So iverde Mißtrauen in die Kollegenkreise hineingebracht. Es gebe
da auch Vorschriften, daß die Kollegen nur mit Erlaubnis der

Tischältesten aufstehen dürften. Gegen solche Versklavung sei mit

aller Energie anzukämpfen. Die sogenannten Wohlfahrtsein¬

richtungen in den Betrieben dienten nur dazu, die Abhängigkeit der

Kollegen vom Betriebe noch größer zu machen. Und dann der

„Urlaub", mit dem einzelne Betriebe prunkten. Da müßten sich
die .Kollegen derart vertreten, das; einer immer noch die Arbeit

eines anderen mitmache. So iverde selbstverständlich durch den

Urlaub nicht das geringste an Kraft gewonnen. Nur im Wege
des Zusammenschlusses, der Selbsthilfe, könnte in allen Branchen
der Versuch unternommen werden, die Verhältnisse so zu gestalten,

daß die Unterlage für eine auskömmliche Existenz geschaffen iverde.

Die Wiener Kollegen hätten bewiesen, daß etwas zu erreichen fei,
Sie seien des übergroßen Druckes der Versicherungsgesellschaften

überdrüssig geworden, seien in die Oeffentlichkeit gegangen und
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hätten einen Voykott veranlaßt, der durchgeführt fei. Versuchen
wir, ähnliches zu erreichen. Was hier möglich gewesen, wäre auch

möglich gegenüber den Anwälten. Sorge man dafür, daß kein

Angestellter mehr außerhalb der Organisation stehe. Hinein in die

Organisation, und einer besseren Zukunft entgegen! (Lebhafter

Beifall.) Ein Redner, der feit IS Jahren in Versicherungsgesell¬
schaften beschäftigt ist und sich mit den Angelegenheiten seiner
engeren Kollegen viel beschäftigt, ließ sich eingehender über die

Anftellungsverhältnifse im Versicherungswesen aus. Selbst bei den

kapitalkräftigsten Gesellschaften sind die Verhältnisse miserabel.
Besondere Klagen sind letzthin von den Angestellten der Hamburg-
Bremer-Feuerversicherungsgesellfchaft erhoben worden. Von 46 An¬

gestellten haben 28 ein Monatsgehalt von 20 und 2S bis 7S Mk.

Die Leute sind im Alter von 2U bis S« Jahren. 6«, 6S, 70 und

7S Mk. werden Leuten im Alter zwischen 3» und 30 Jahren gezahlt,
13 Angestellte erhalten 8«, 83, 90 und 10« Mk,, 10 Angestellte
mehr als 100 Mk. Die Verhältnisse der Viktoria feien ja bekannt.

Wenn man sie kenne, dann kenne man auch die Güte des Vereins

der Versicherungsbeamten, der jährlich von ihr eine Subvention bis zu

1000 Mk. erhalte. Die Darlehenskasse des Vereins zeige in ihren
Ausgaben nur das Elend der Mitglieder an. Durch diesen Verein

werde die wirtschaftliche Lage nicht verbessert, Sie müßten dem

Verband der Bureauangestellten beitreten, (Beifall,)
Danzig. In der Mitgliederversammlung vom 2. Mai, welche

von 21 Kollegen besucht war^ erstattete Kollege Luedke als Delegierter
zur Generalversammlung eingehend Bericht über den Verlauf der¬

selben und die gefaßten Beschlüsse. An den Bericht schloß fich eine

rege Diskussion, in welcher insbesondere der lange Name des

geeinten Verbandes als nicht sehr glücklich bezeichnet uud der Wunsch
ausgesprochen wurde, daß eine baldige Aenderung des Namens

erfolgen möge, — Der Kassierer Kollege Pollack gab den Bericht
über die Kasse und die Mitgliederbewegung im 1, Vierteljahr, Die

hiesige Mitgliedschaft zählt zurzeit 42 Mitglieder, Kollege Hüser
berichtet über die Kassenrevision und beantragt Entlastung des

Kassierers, Die Versammlung stimmt dem zu. Kollege Gadow

hält ein längeres Referat über unsere Stellungnahme der Orts-

krankenkasfe der vereinigten Handels- und Geschäftsbetriebe Danzigs
gegenüber. Er schildert eingehend den Hergang bei der letzten
Vertreterwahl für die Generalversammlung und teilt mit, daß er

die statuten- und gesetzwidrige Wahl bei der Aufsichtsbehörde an¬

gefochten habe. Die Entscheidung steht noch aus, doch wird dem

Einspruch sicher stattgegeben werden müssen. Der Referent bittet--

bei der Neuwahl um recht rege Beteiligung der Kollegen. Die drei

den Anwaltsangestellten zustehenden Mandate ruhen nach der letzten
Wahl in Händen von Damen, von denen nur eine im Anwnlts-

betriebe, zwei dagegen bei Versicherungsaktiengesellschnfteu beschäftigt
sind. Die letzteren sind in dieser Abteilung weder wahlberechtigt
noch wählbar. Des weiteren verliest er die bisher über den Einspruch
gegen die Wahl gewechselten Schriftsätze, von denen der Beantwortung
des Kasfcnvorstandes (Vorsitzender Rechtsanmalt Fabian) zahlreiche
Entrüstnngs- und Ohorufe folgen. — Auf Hüser's Antrag werden

sodann drei Kandidaten aus unserem Kreise für die Neuwahl auf¬
gestellt. —

Als recht eigenartig wird das Verhalten auch einiger Kollegen,
die Vereinsmitglieder sind, bezeichnet, welche sich weigern, die

statistischen Erhebungen über die Danziger Berufsverhältnisse durch
Ausfüllen der Fragebogen zu unterstützen. Von 33 Bureaus sind
erst 16 Fragebogen ausgefüllt eingegangen. —

Von der Einrichtung des Stellennachweises, welcher vom

Kollegen« Luedke verwaltet wird, ist sämtsichen Anwälten des

Oberlandesgerichtsbezirks Marienwerder Keuntnis gegeben. — Zum
Schlüsse erfolgte die Aufnahme neuer Mitglieder, darunter eines

Kollegen aus Zoppot.
Danzig. Die westpreußischen Wiesbadener. Die Ortsvereine

Graudenz, Konitz und Berent des Verbandes deutscher Bureau¬

beamten der Rechtsanwälte und Notare, Sitz Wiesbaden, hatten
die westpreußischen Kollegen zu einer Versammlung auf Sonntag
den 10. Mai nach Graudenz eingeladen. In dem Einladungs¬
schreiben heißt es: „Um die einem größeren Berufsvereine oder

Verbände noch fernstehenden Kollegen zur Mitarbeit an der

Aufbesserung ihrer Lage zu gewinnen und um die Organisation
unseres Berufes in Westpreußen zu stärken, haben die genannten
drei Ortsvereme die Gründung einer Bezirksvereinigung beschlossen.
Die Bezirksvereinigung bleibt Glied des Verbandes in Wiesbaden
und verfolgt denselben Zweck ivie dieser." —

Aus der westpreußischen Provinzialhauptstadt Danzig waren

nur drei, der Einladungskommission persönlich bekannte Kollegen
eingeladen, die übrigen 1S0 Danziger Kolleger waren ausgeschaltet.
Die drei eingeladenen Kollegen sind Mitglieder des Zentralvereins
und so erfuhr denn auch die Leitung unserer Danziger Mitglied¬
schaft voii der beabsichtigten Gründung. Drei ihrer Vertreter

begaben sich nach Graudenz, um an der Grüiidung der „Wiesbadener"
teilzunehmen. Auch einige Zentralvereinsmitglieder aus Stras-,

bürg i, Wpr. hatten fich eingefunden. Es waren etwa 40 Kollegen
anwesend, davon IS aus Graudenz, sämtlich Mitglieder des
Wiesbadener Verbandes. Nach einem kurzen Referat von Goertz-
Graudenz „über die Lage unseres Standes" wurde ohne vorherige
Diskussion die Bezirksuereinigung für den Oberlandesgerichtsbezirk
Marienwerder gegründet. Die von der Kommission vorgeschlagenen
Statute», welche nicht anders als diejenigen des Wiesbadener

Verbandes lauten, angenommen und der Vorstand gewählt. Die

im übrigen recht trockenen Verhandlungen nahmen etwa zwei
Stunden in Anspruch. Der Wiesbadener Verband hnt in West¬
preußen drei Ortsvereine mit etwa 60 Mitgliedern und treibt

Vereinsmeierei nach berühmtem Muster. Irgend eine praktische
Arbeit der Ortsvereine konnte der Versammlung nicht berichtet
werden. Außer der auf recht schwachen Füßen stehenden Gründung
wurden zu unternehmende Schritte auch nicht beschlossen. Im
August d. Js. soll in Konitz der statutarisch vorgesehene jährliche
Bezirkstag stattfinden. Erst zum Schlüsse konnte Kollege Gadow

Gelegenheit finden, namens der Danziger Kollegen sein Befremden
darüber auszudrücken, daß man sie bei der Einladung übergangen
habe, kurz des Zentralvereins und seiner Vorzüge vor dem Wies¬

badener Verbände erwähnen und der Hoffnung Ausdruck geben,
dcch alle Anwesenden möglichst bald in einem Verbände, nämlich
im Zentralverein, ihre Interessenvertretung erblicken möge»,
Goertz-Graudenz vom Wiesbadener Verband rügte ebenfalls das

Uebergehen der Danziger Kollegen seitens der Kommission. Letztere
entschuldigte Kaletta-Konitz damit, daß fie dem Zentralverein, vo»

dessen Wirken in Danzig sie Kenntnis hatte, nicht ins Gehege
habe kommen wollen und deshalb nach eingehender Beratnng
die Einladung der Danziger Kollegen unterlassen habe. —

Es soll den in Graudenz versammelt gewesenen Kollegen vom

Wiesbadener Verbände anerkannt werden, daß sie uns gleich ihren
Vereinsgenosfen kollegial entgegenkamen, und daß sie uns, wenn

auch anfangs als Eindringlinge betrachtend, bereitwilligst die Teil¬

nahme an ihren Verhandlungen gestatteten.
Dresden. Monatsversammlung am 8. Mai 1908. Kollege

Rößler gibt einen ausführlichen Bericht über unsere 3, General¬

versammlung im allgemeinen sowie über die geplante Pensions-
versicherung. Kollege Schulze berichtet hierauf in längeren Aus¬

führungen über das neue Verbandsstatut. Kollege Moses schließt
oie Ausführungen über die Berichterstattung.

Uuter „Verschiedenes" gibt der Vorsitzende zunächst bekannt,
daß sich infolge der Verschmelzung mit dem Verwaltuiigsbcamten-
verband Wahlen zu den Sektionsleitungen nötig machten. Die

Sektion der Kassenangestellten wird am 14. Juni d. I, nach¬
mittags 3 Uhr und die der Anwaltsnngestellten, der die

übrigen Branchen zunächst zugeteilt werden, am 12. Juni d. I.,
abends 8 Uhr, in der „Bürgerschänke", Palmstraße 1, die

Wahl der Sektionsleitung vornehmen. Die Wahlen zur Orts¬

leitung selbst iverden iu der am 3. Juli d, I, stattfindenden kom¬

binierten Versammlung stattfinden.
Rößler ersucht die Kollegen, für regeren Besuch der Monnts-

versammlungen zu agitieren und macht ferner die Kollegen nuf
rechtzeitige Anmeldung zur Peusionskasse aufmerksam.

Schulze macht schließlich noch Pläne über zu veranstaltende
Bildungskurse für Anwaltsangestellte. Er wünscht, daß dcr crsten
gemeinsamen Monatsversammlung am 3, Juli ein möglichst fest¬
liches Gepräge verliehen werde.

Hamburg. In der am Dienstag den 12, Mai abgehaltenen
Versammlung aller Sektionen, erstatteten die Delegierten ihren
Bericht vom Verbcmdstage. Die Kollegen Wolf, Bremer »nd

Latal verstanden es, kurz aber erschöpfend sich ihrer Aufgabe zn

entledigen. Ihre Ausführungen wurden mit großem Interesse von

der Versammlung entgegengenommen. In der Diskussion sprach
nur Kollege Tietze zur Pensionskasse. Die Wahl der Ortsverwaltnng
wurde auf Juli vertagt, da die Versammlung nicht geneigt war,

eventuelle Formfehler zu begehen. Es soll erst der Ausfall der

Wahl der Branchenleituugen, die in den Juni-Versammlungen vor¬

genommen werden sollen, abgewartet werden. Die Abrechnung
vom Wintervergnügen, welche, ein kleines Defizit aufwies, wurde

genehmigt.

Literatur.

Deutschlands Sozialpolitik. Eine gedrängte, slistematischc Dar¬

stellung der Entwicklung, Motive, Bedeutung und Resultate des

Arbeiterschutzes uud der Arbeiterversicherung von Rich. Lipinski.
«4 Seite» Taschenformat. Preis 2« Pf. Verlag von R. Lipinski,
Leipzig, Elsterstr. 14. Die Schrift ist als ein wertvolles Hilfs¬
mittel für die Agitation zu empfehlen.

Im Verlage der Buchhandlung Vorwärts, Berlin 8^V. 68, erschien
soeben: Der preußische Landtag, Handbuch, Fortgeführt bis

April 1908, Herausgegeben von Paul Hirsch,
Das einleitende Kapitel schildert die Stellung Preußens im

Reich, es erbringt den Beweis für die Rückständigkeit dieses größten
deutschen Bundesstaates auf allen Gebieten und für die Not¬

wendigkeit der Schaffung einer wirklichen Volksvertretung als der

ersten Voraussetzung der Demokratisierung der deutschen Bnndes-

staaten. Besonders beachtenswert ift der geschichtliche Ueberblick

über das Dreiklaffenwahlsystein, der im zweiten Kapitel gegeben
wird, ferner die Kapitel, die sich mit den Verhältnissen der Land¬

arbeiter, der Staatsbeamten, der Eisenbahner, der Bergarbeiter
befassen, die Schilderung der Zustände auf dem Gebiete des Volks-

schulwesens und das Kapitel Polenpolitik. In mehr als 30 ver¬

schiedenen Abschnitten wird nns ein Ueberblick über die inneren

Zustände im grössten deutschen Bundesstaat gegeben. Der Preis
für das 396 Seiten umfassende Buch ist broschiert 3 Mk., gebunden
6 Mt.
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- Nr. 11

Zciitrnlvorstaiid. Vorsitzender: G. Bauer, Berlin, Dänenftr, 1. —

Kassierer: B. Ebersbnch, Berlin, Kl, Andreasstr. ».

BerblNidsburenii: Berlin 4g, Linienstr, 811, Telephon Amt VII, S»S.

Geöffnet: Wochentäglich von l>—5 Uhr.

Ansschnsj. Vorfitzender: H, Krüger, Dresden-Fr., Schäferstr. 1«1,

Mitglieattdakten.
Altona. Zahlstelle: Obmann und Stellennachweis: Plantener,

Allee 124. — Kassierer: Krahg, Gr. Bergstr, 2«8.

Bnrtcnstcin. Vorsitzender: A,Nitsch, Am Markt, — Kassierer:'F,Langes

Berlin. Borsitzender: H,Köhn, Liegnitzerstr, 7/8,—Kassierer: H, Mehrens,

Quitzowstr, 138, (Sektion Krankenkassen- und Bert,fsgenossenschafts-Angestellte:

Obinau,;: P, Schulz, Heidenseldstr, IZ.j — Versammlung am Freitag nach

dem i, und iS. d, M, bei Pachura, Landsvergerstr, 8S, >/s8 Uhr abends, Stellen-

Nachweis: Linienstr, 8II, Tel, VII, l>VS, Geöffnet: Wochentäglich von 1«—12

und 2-4 Uhr, .

Braunschweig. Vorsitzender: A, Jänicke, Pflegehausstr, 2«, — Kassierer:
W, Borchers, — Versammlung jeden 2, und 4, Sonnabend im Monat tn

Stegers Bierpalast, Stobenstraße. — Stellennachweis: G, Engelke, Münzstr, 1 l>.

Bremen. Vorsitzender: H,Zaddach,Sedanstr,73,—Kassierer: ASplane»

mann, Brandstr, 4l, — Stellennachweis: Faulenstr. S8/S0, 1 Tr, (von 11—1

nnd 5-8 Nhr>, Telephon Nr, 3183. — Versammlung jeden 2, Donnerstag im

Monai in Försters Restaurant, Tiefer Ecke Bonspforte, V-2 Uhr abends,

«hcmiiih. Vorsitzender: P,Miiller, Seumestr,8,— Kassierer: H,Köhler,
Amaiiensir. SV, — Stellennachweis: P, Müller, Seumestr, 8, — Versamm¬

lung nm 2, Mcmwg in, Monat, Restaurant „Hoffnung", Untere Georgstr. I,

V?7 Nhr abends,

Dnnzig. Vorsitzender: P, Luedke, Grüner Weg ll!, —Kassierer: Pollack,
Kleine Bcrggasse 2, — Versammlung am ersten Sonnabend des Monats im

Gcwerbehanse, Heiligcgeistgasfe 82, 8 Uhr abends,

Dresden. Borsitzender: A, Rößler, Holbeinstraße 78, — Kassierer:

H, Schreiber, Rosenftraßc W, — Versammlung jeden 1, Freitag im

Monat im „ScnefclSer". Kanlbachstr, I«, abends 8^ Uhr, — Stellennachweis:

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

Sonntags nnbcstinnutl,

i«„cse„. Vorsitzender: F, Chrustowicz Strohstr,!«. —Kassierer: K.Szn-

m ansty, Türk Lorenzstr. 17,

Goldap. Vorsitzender: O, Gullatz, Angerburgerstr, 38S K, — Kassierer:

H, Sprung, Schuhstr. 43S.

Hamburg. Vorsitzender: H, Wulf,Gehrhoffstr, 881,.— Kassierer: C.Bre¬

mer, Kegelhofftr. 1, — Stellennachweis: Jaacks, Louisenhof b, Dr, Küswer. ^

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

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

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

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

Versammlung am 2, Dienstag im Monat im Gewerkschaftshaus, Besenbinder-

Hof K7, Uhr abends.

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

Ehr, Scheiding, Linden, Strucrineyerstr, 2, — Versammlung jeden 1,Freitag
im Monat bet Hagemann, Gustav Adolfstr,, abends S Uhr, — Stellen.

Nachweis: A, Garms, Fischerstr, 2b,

Hohensalzn. Vorsitzender:Kuligowskt,—Kassierer:I, v, Komorowski,

Posenerstr, IS,

Königsberg. Vorsitzender: O, Härtung, Steile Gasse S, — Kassierer:
Kalinomski, — Versammlung jeden 2, Freitag d, M, im Rest, Behring,
1: Fließstr, 26/27, 8 Uhr abends, — Stellennachweis: R, Kunze, Altrostgärter

Kirchstr. 1«, F. Fleischmann, 3, Fließstr, 9.

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

H, Löser, L-Gohlts, Eisenacherstr. 11. — Bersammlung jeden 2. und 4. Diens»

tag d, M, im Nest, „Zur Schultheißquelle", Schloßgasse 1«, >/^ Nhr abends, —

Stellennachweis: G, Bergert, Neumarkt 31.

Mannheim. Vorsitzender: O, Weber, Lndwigshafen a, Nh„ Hartmann¬
straße 4«, — Stellennachweis: L. Mater, «,4, Nr, IS.

Posen. Borsitzender: I. Polski, Büttelstr,l3 II, —Kassierer: W, Luczak,

Schulstr, 1«a, — Stellennachweis: L, Namrocki, Kronprinzenstr, 1« pt, —

Versammlung am Mittwoch nach dein I. und IS. d.M. bei Andrzejeivski,
St, Martinstr, 4, >/-» Uhr abends,

Stettin. Vertrauensmann: C, Müller, Scharnhorststr,'8,

Tilsit. H, Gtlies. Gartenstr, 3V,

Wandsbeck. Kassierer: E, Wolff, Königstr, 7S, — Stellennachweis:

F, Menna, Lübeckerftr, 2» I.

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

Agitationskommisfio» fiir Ost- und Weftpreufzen: Vorsitzender:

F, Krüger, Königsberg Ost-Pr,, Friedrichstr, «,

Agitationskommission fiir Nordiveft-Dcntschland: A, Iänicke, Braun-

schweig. Pflegehausstr, 2U.

Znlerate.

' i.y-s-?ensiizssnc:s

Scnön u, sigsn-

/c
' srtlg scnwibsn

I.^. fscisrn.

S!s entsprsoiien in

iiirer porm u, Sciiriit-

«i^Kung cisnl^oiiriscisrn
unci lZänsswsisn. 3lZ StUoK

SV ps. VcNistäncilgsr i_sii^

gsng mit Soiiriltvorisgen,
lisdungsNstt unci cis^ll gs-

NSngsn l^scisln 2,2S l^srk,

SoN^iitprobs unci pwisüsis
Kostenlos sd l^sdrik.

iieint^s <K lZIsocilorK, Ssriin 54,

ft. SauKe. öanclagill
Verlin O.

42. ötralauer 8trahe 42

Qeserant sämtlicher

« Krankenkassen. «

------- Eigene «lerkltstt. ------

^sdusrsit S. VKormeyer
Kleine frankfurter StraLe 12

Lcice l.üncisberger LtralZe.

Lpe^isi.: VollKommeu sodmerü-

loses üäknsiekso. mit

IZe5les SetiiubungsmiUei cler OeFenviict,

« lieins nsvktoiligen ?olgen. «

Zi. ?lakmann, gerlin
IlünsUivKe Kugen

vvt!»«K«» l»»tiitut.

Iiietersut tür lirankenksssen.

KSpenIcKer Str. 7S, lZinsz, LriicKensU,

SLkrsödmssLkmvn,

i«llriek ri«ekei-, ö«iIm 89.26, «Mäiiieu-Mr 8

vurssu uni>

I.sgsr in . .

V«r«is>sSItigungsspvsrstsn nsbst ckisrvn lubvnSr,

WW^ «ontvr- unck SoKreib Utensilien ^ME

LoKneUKetteru, Ssiwngsmsvven (Sslbstdmüer), liuverts mit u. okns

vrnvk i. s. KröSeil, liopieroinrivkriiug., SsttmasvKmeii, Srietvagen,

KesodättsdüoKern,Luröänmöt>eIn, stsudsioKerenSursänKästeiiusv.

^.l'e/is/'anr/asr sS/nttic^e?' tZeWe/'KscKa/ten, ^an/een^assem etc.

?srnsprselisr: ^.mt 4, Nr. 4543.

Scnneiäermelster

«slisr für fsiins Nerrsn-Ssräsrobsn
nack /viliL, Oarstitie tür <zuten Lit?.

^ikl ^Vim»e» VeU«»IiIuiig g«»t»ttet.

lö-17 2iWWsrstraöe LsrlM 8V. 2!Wmerstra«s lö-17

nglie cler friegricKstrsLe.

LnFer von in- unä nu8länäi8cken 8t«tien.

Mdel.?adrilc
Lerlin 80., ^üaldertstr. ö,

ain Lottdii8sr ?or.

lZeicKKaltiges t.sger in

KomPleNeii VoduungsewrieKtuilgeu jeüer ^rt.

8«IiMe ^uslkSKrung billigen i?r«ii»en.

Kulante SaKlunKsdsüiuAunKsii.
^
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Beün Bezug von 5 Exemplaren Ermäßigung,

Die Halbmonatsschrift, welche durch rein fachliche, volks¬

tümlich gehaltene Aufsatze aus dem gesamten Gebiete der Arbeiter-

Versicherung dessen Kenntnis in weiteste Volkskreise verbreiten will,

ist von der Tages- und Fachpresse freudig begrüßt und warm

empfohlen, weil fie einem dringend empfundenen Bedürfnis in

glücklichster Weise abhülfe. Eine ganze Reihe von Versicherungs-

trägern und andern Stellen bezieht das Blatt sür die amtlich oder

ehrenamtlich tätigen Personen,

ilokiiekeränt

8, Ilvlieit lies

SäeKsen,

WllWIl MIM
Der üirekte Vorkaut Wemer velt-

dekannten Harke linäet nur

«erlln!». ZS. iMIMtr. 5l>
ueden VarenKsns statt.

20 ^alirs (Zarantis. — Nsiirkäoli mit A«Iüsnsn
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