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Laut Beschluß des letzten Verbandstages beträgt der monatliche
Verbandsbeitrag vom 1, Juli er, ab:

Beitragsklasse I (Mitglieder über 20 Jahre) 1,20 Mk.

Il (Mitglieder unter 20 Jahre)—,«« „

Die entsprechenden Beitragsmarken werden den Ortsgruppen noch
zugestellt.

Die jetzigen Beitragsmarken werden dadurch für die Bei¬

träge ab Monat Juli ungültig.
Deshalb ersuchen wir die Mitgliedschaften, ihre Bestände an

Beitragsmarken an uns zurückzugeben, sobald alle Beiträge
für die Zeit vor dem 1. Juli cr. bei ihnen eingezahlt sind.

Vom 1. Juli d, I. ab tritt eine

NenSerung in Ser verlenSung Ses verbanSsorgans
ein. Die Zeitschriften für. unsere Mitglieder werden dann nicht
mehr, abgesehen von einigen zweckmäßigen Ausnahmen, unter

Kreuzband, sondern durch Ueberweifung bei der Post zugestellt.
Bei einer etwaigen Unterbrechung in der Zustellung bei diesem
Versandverfahren bedarf es für die Folge
nnr einer Erinnerung beim örtlichen Postamt des Mitgliedes.

Von allen Adressenänderungen müssen die Mitglieder den

örtlichen Verwaltungen sosort Nachricht geben, damit diese Aen¬

derungen an uns weitergegeben und beim Versand berücksichtigt
werden können.

Um für neue Mitglieder die Zeitschrift unsererseits prompt
überweisen zu können, ist es unbedingt nötig, daß jede erledigte
Beitrittserklärung' sofort an uns hergegeben wird. Diejenigen
Orte, die die erforderlichen Versandlisten bisher nicht eingesandt
haben, werden dringend ersucht, dies sofort nachzuholen.

Infolge der veränderten Zustellungsweise des Verbandsorgans
werden die Mitglieder zum größten Teil nicht mehr besondere
Versaminlungseiuladungen erhalten. Diese Einladungen werden

vielmehr in Zukunft nur noch im Organ bekannt gegeben.
Mit kollegialem Gruß!

ver SentralVoManS.

Kollegen! Mit dem 1. Oktober soll

die PenftonsKaste
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 fchon jetzt
den Aufnahmeantrag ab, damit am 1, Juli — wenn der geeinte
Verband seine Tätigkeit aufnimmt — die erforderliche Anzahl von

S00 Mitgliedern zu der Pensionskasse angemeldet ist.

Settlevs sSer verbanSs penNonskaNe?
Die srische und entschlossene Art, wie der geeinte Verband die

vielbewegte Pensionsfrage durch Schaffung seiner Pensionseinrichtung
für unsere Kollegen zu einer vorläufigen Regelung führte, hat in

manchen Krankenkassen bezw. Kollegenkreisen die Debatten und

Bestrebungen über eine kassenseitige Lösung dieser Angelegenheit
wieder belebt. An einigen Orten sollen bereits Verhandlungen

aufgenommen sein, um die OKK, zur Errichtung einer eigenen
Betriebspeusionskasse zu veranlassen.

Es gewinnt den Anschein, daß bei derartigen Einzelbestimmungen
nur die sogen, „gute Seite", aber auch gar nicht die ernstlichen so¬

wohl materiellen wie prinzipiellen Bedenken dagegen überlegt
werden. Und doch umfassen diese Bedenken sowohl die Interessen
der unmittelbar beteiligten Kollegen, als auch die der Kollegen¬

gesamtheit,
Eins der gewichtigsten Bedenken gegen die Betnebsvensions-

kasse ist die Kettung des Angestellten an den Betrieb, Bei den

Kassen in Privatbetrieben (industrielle Etablissements, Versicherungs¬

gesellschaften usw,) ist das ja auch die gewollte Absicht und der

Zweck. Die Abhängigkeit des Arbeiters vom Betriebe soll in ver¬

stärktem Maße geschaffen werden, um so dem wirtschaftlich bedeut¬

samen Rechte der Freizügigkeit ein Bleigewicht anzuhängen, Ein¬

engung der Freizügigkeit bedeutet aber Druck auf die Arbeits¬

bedingungen, Mit der Beschäftigungsdauer wachsen die Rechte
an die Pensionskasse. Je wertvoller sie werden, desto stärker das

erklärliche Bestreben des Arbeitnehmers, sie nicht zu verlieren durch
einen Arbeitswechsel — cin Zustand, den die Privatimternehmungen

herrlich auszunutzen verstehen, was man als einen „gesunden

Egoismus der Unternehmer" zart umschrieb. Die Uebelstände

haben sich schließlich so gehäuft, sind in so aufdringlichen Aeußerungen
in Erscheinung getreten, daß endlich dem vereinten Ansturm dcr

Industriearbeiter gegen derartige verdächtige „Wohltaten" in einer

eine gesetzliche Regelung der Materie heischenden Resolution des

Reichstages Beachtung geschenkt werden mußte.

Hier also ein Widerstand aller gewerkschaftlich organisierten
Arbeiter, die tunlichst ein glattes Verbot dieser unwillkommenen

„Wohlfahrtseinrichtung" fordern. Sollten nun wirklich die ökono¬

mischen Grundakkorde unser erAnstellungsverhältnisse so abweichende

sein, daß alle Töne sich innig vereinigen zu einer sonst abgehalfterten

„Harmonie der Interessen?"
Ein flüchtiger Blick auf die realen Dinge belehrt, daß sowenig

im allgemeinen wie im besonderen in der Frage der Vetriebs¬

pensionskassen Harmonien bestehen. Die mißbräuchliche Ausnutzung
der unternehmerlichen „Wohlfahrtseinrichtung" seiert in den Ver-

waltungsbureaus der Versicherungsgesellschaften gradezu Orgien.
Wie zur demütigendsten Verhöhnung dieser Kollegen krönt man

die in der Regel erbärmlich niedrigen Gehälter mit der Pensious-
möglichkeit, die ein vorzügliches Raisonmittel abgibt und nichts

kostet, weil die unter der rücksichtslosen Ausnützuug ihrer Kräfte
etwa zusammenbrechenden Angestellten ja immer rechtzeitig genug

aus der Versicherungsgesellschaft entfernt werden können.

Ja — man wird einwenden wollen — die Privatversicherungs-
gesellfchaften, aber bei den KK. liegt die Sache doch nicht so! —

Unbestreitbar käun im allgemeinen besonders den Vorständen usw.
der OKK, infolge ihrer heutigen Zusammensetzung ein sie abheben¬
des Maß sozialer Einsicht zugestanden werden. Aber das schafft
alle gegensätzlichen Interessen, die unübersehbar auch hier bestehen,

noch lange nicht aus der Welt, Der beste Beweis ist ja der Kampf
um unsere Tarifgemeinschaft, Aber einmal ganz abgesehen von
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den mit der Vetriebspensionskasse verknüpften Interessen der Kassen
— die aus ihr unmittelbar resultierenden wirtschaftlichen Wirkungen

beengen und beeinflussen die Kollegen selbst in vieler Hinsicht,

Besonders für den jüngeren Kollegen muß die Pensionsberechtigung

häufig als fühlbare Fessel empfunden werden. Er will vorwärts

und strebt möglichst nach einer leitenden Stellung, die er aber in

der Regel erst im nnttleren Mannesalter und selten nur in seiner

gegenwärtigen KK, erlangen kann. Dann ist ihm inzwischen aber

die Pensionsaussicht zu wertvoll geworden und er verzichtet auf

einen Stellenwechsel, der ihm in der Regel ein höheres Gehalt,

aber wohl nie Ersatz seiner Pensionsberechtigung bringen könnte.

Aber auch die Bedenken in versicherungstechnifcher Richtung

sind nicht zu verkennen. Obwohl für eigene Pensionseinrichtungen
von vornherein nur die großen OKK. in Frage kommen können,

ist dennoch der Personenkreis in Rücksicht der heranwachsenden

Lasten und des allgemeinen Risikos ein viel zu begrenzter. Die

ungünstigen Wirkungen treten selbstredend nach Jahren hervor,

sobald chen die Einrichtung erst mal tatsächlich in ihrem Zwecke

in Anwendung kommt. Um die Einrichtung alsdann zu halten,

werdcn recht hohe Aufwendungen notwendig sein; fie werden um

so fühlbarer, als ja Fonds nicht aufgenommen werden können.

Darin liegt eine hohe Gefahr dieses Systems für die beteiligten

Kollegen. Vielleicht trägt die oder jene Kasse auch noch die

höchsten Aufwendungen, aber wahrscheinlich ist das nicht, weil sich

ja jedeni Vernünftigen das als notwendige Folge des angewandten,
total unzweckmäßigen Systems ergeben muß, umsomehr, wenn er

bestrebt ist, die Interessen der Angestellten nicht unnötigerweise zu

gefährden. Eher ist wahrscheinlich, daß die belastete Kasse zu einer

Beschränkung der pensionsberechtigten Anstellungen greifen dürfte.

Man wird nicht mehr jeden ohne weiteres einstellen, vielmehr den

Nachweis der Gesundheit fordern. Indem wir das dulden, geben

wir wichtige Imponderabilien nicht nur einer lebendigen Kollegialität,

sondern auch der Solidarität preis! Oder aber die Kasse läßt

fernerhin nur noch eine recht beschränkte Anzahl der beschäftigten

Kollegen, vielleicht gar nur noch die Kollegen in leitenden Stellungen,

zur Pensionsberechtigung zu. Daß gerade diese Belastung aus der

Pensionsberechtigung sehr hinderlich wird für Erlangung notwendiger

Gehaltserhöhungen, ja daß unter Umständen diese dadurch direkt

verhindert werden können, das sollte uns Leipzig ziemlich klar an¬

gedeutet haben. So werden die versicherungstechnischen Realitäten

statt ein Umsichgreifen dieses Systems zu begünstigen, im Gegenteil

selbst die Beibehaltung des ursprünglichen Umfanges wahrscheinlich
unterbinden.

Aber wer wagt denn zu garantieren für den ungestörten Fort¬

bestand dcr zugegebenen besseren sozialen Einsicht der Kassen¬

vorstände? Wir betouten bereits, daß dieser ein Produkt der

heutigen Zusammensetzung der Kassenvorstände ist. In der schweben¬
den Reform der Arbeiterversicherung ist aber gerade die Zusammen¬

setzung der Kassenvorstände ein vielumstrittener Angelpunkt rück¬

schrittlicher Tendenzen, Kommt es zu einer unsachlichen paritätischen

Verteilung der Vorstaudssitze unter dem Szepter eines „neutralen"

Vorsitzenden, dann entschwindet mit der Majorität der Arbeit¬

nehmer anch die soziale Einsicht, die von einer gestärkten Arbeit¬

gebervertretung aus Gründen ihres wirtschaftlichen Milieus nicht
erwartet werden kanu. Die Berufsgenossenschaften sprechen für
die Kollegen in den Krankenkassen hierin eine eindringliche Sprache,
die uns warnen muß vor jedem Optimismus gegenüber dem Be-

triebspensionskassensystem. In der letzten Nummer der „Mit¬

teilungen" des Vereins der Berufsgenossenschafts-Beamten werden

Vergleiche angestellt zwischen den Gehältern in Berliner Kranken¬

kassen und denen Berliner Berufsgenossenschasten, die für die

letzteren keineswegs günstig ausfallen. In der pensionsberechtigten

Anstellung (Betriebspensionskasse) hat sich hier der Zustand, der

bei den OKK, aus der späteren und steigenden Belastung zu ver¬

muten ist, bereits stark eingebürgert: einen Teil der Beamten

dauernd als Hilfsarbeiter, Diätare oder aber als Beamte ohne

Pensionsberechtigung zu beschäftigen und weiter niedrige Gehälter,

Solche Art „sozialer Einsicht" würde sich unter einem eventl, ent¬

scheidenden Arbeitgebereinflusse bei den OKK. wohl sehr schnell

Bürgerrecht erwerben.

So kommen zu den angezogenen, im System unvermeidbar

wurzelnden Schäden und Mängel, noch diese besonderen taktischen
Bedenken hinzu, die allein ausreichen, das Betriebskassensystem

auch in Krankenkassen für höchst ungeeignet zu erklären.

Ungangbar sollte nber dieses System jür jeden Kollegen sein,
dein Solidarität nicht Schall und Rauch ist! Es ist bereits darauf

verwiesen, daß nur die großen KK, an eigene Pensionskassen Heran¬

gehen könnten. Wie denken sich nun die Kollegen die Herbei¬
führung der Pensionsfürsorge für alle die zahlreichen Kollegen in

den kleineren und mittleren Kassen!? Eigene Pensionseinrichtungen

sind unmöglich; nicht minder Unmöglich ist wegen der horrenden

Beiträge eine Versicherung ihrer Angestellten bei Versicherungs¬

gesellschaften. Sollen nun etwa diese Kollegen samt ihren Frauen

und Kindern auf eine Sicherung in der Zukunft verzichten? Das

kann und darf nicht die Meinung von Kollegen sein! Jenen die

Fürsorge zum Schutze bei Invalidität und des Alters erreichbar

zu machen, dazu bedarf es eben des Zusammenfassens der Kräfte.

Nicht zerreißen, nicht durch immer schädigende Zerstückelung die

Erreichung des allgemeinen Zweckes vereiteln, sondern absolute

Zentralisation auch auf diesem Gebiete der Versicherung! In über¬

zeugendster Weise wurde immer gerade von den OKK. die förder¬

liche Notwendigkeit einer Zentralisation der Krankenkassenversicherung

nachgewiesen! Ja — märe man etwa geneigt, diese Forderung

nach Zusammenführung aller Kräfte als eine grundsätzliche nicht

gelten zu lassen? Das widerspräche jeder elementaren Erfahrung
und der einfachsten Logik.

Die Rücksichtnahme auf eine große Anzahl der Krankenkassen¬

kollegen muß nach alledem die Kollegen dieser Branche auch in der

Pensionsfrage zu einem solidarischen Handeln führen. Die

Kollegen der großen KK. können die Sonderbestrebungen ohne

Schädigung ihrer Interessen aufgeben. Unser aller Ziel muß sein:
Die allgemeine, über ganz Deutschland sich erstreckende Pensions-

unterstützungskasse, wie unser Verband sie bereits gegründet hat.

Dieses System vermeidet alle die dem Betriebskassensystem an¬

haftenden Mängel und schafft vor allem für jeden Kollegen die

Möglichkeit einer Versicherung, auch für die Kollegen in den Privat¬

unternehmungen, die mehr noch als die Kollegen in den KK, auf
das selbfthilferische Zusammenhalten der Kollegenschaft in dieser

Frage angewiesen sind. Um die Entwicklung und Leistungsfähigkeit

unserer Einrichtung zu fördern, muß ihr das Gros aller Kollegen
und nicht nur vielleicht einige hundert beitreten. Gerade für die

Kollegen in den Krankenkassen werden finanzielle Hindernisse, die

bei den bis auf die zulässig niedrigste Grenze normierten Beitrags¬

sätzen überhaupt kaum wahrscheinlich sind, einem Masseneintritt

nicht entgegenstehen. Hier können die Aufwendungen für diese

Pensionsfürsorge am ehesten durch entsprechende Erhöhung dcr

Gehälter ausgeglichen werden. Die Kassen werden sich ihrer Pflicht,

für die Zukunft ihrer Kassen vorzusorgen, nicht entziehen können

und wollen! Sie können nicht ihren verbrauchten Angestellten und

seine Familie einfach ihrem Schicksale überantworten. Nachdem
eine zweckentsprechende Regelung gefunden wurde, müssen die KK.

durch eine entsprechende Gehaltserhöhung die Versicherungs¬

möglichkeit ihren Angestellten erleichtern.
Werden somit die Interessen aller Kollegen in dieser Frage

am geeignetsten gewahrt nicht durch Vetriebspensionskassen, sondern

durch die geschaffene Einrichtung unseres Verbandes, so wird diese

für die Durchsetzung unserer gewerkschastlichen Bestrebungen von

günstigster Wirkung werden. Durch die Erschließung so wertvoller

Unterstützungen wird sich der Verband in stärkerem Maße all¬

gemeines Vertrauen erwerben, auch in Kreisen, die heute uns noch

fernstelM. So notwendig eine Erstarkung der Organisation nach
innen und außen für alle Berufsgenossen von wichtigster Bedeutung

ist — unsere Kollegen in den Krankenkassen besitzen hieran wegen

der herannahenden Reform der Arbeiterversicherung ein gesteigertes

Interesse. Noch ist nicht klar ersichtlich, welchen Kurs das schwanke

Reformschiffchen steuern wird, und doch lehren uns seine ersten

Manövrierungsbewegungen, daß wir uns werden vorbereiten müssen

für einen schweren Kampf um unsere Rechte und Interessen. Wer

anders kann diesen Kampf führen als unser Verband! Je leistungs¬

fähiger, widerstandsfähiger und erstarkt er ist, um so erfolgsicherer
und wirksamer dieses Eintreten.

So wenden sich unsere allgemeinen Wirtschafts- und Berufs¬

interessen sowie, wie dargelegt, auch die besonderen einzelpersönlichen

Interessen gegen Vetriebspensionskassen. Um so stärker muß in

jedem von uns der Wille lebendig fein, das im berechtigten Ver¬

trauen zur Leistungsfähigkeit des geeinten Verbandes, im stolzen

Bewußtsein auf die der organisierten Kollegenschaft innewohnenden

Kraft begonnene Werk aufzubauen zu einem stolzen Denkmal gewerk¬

schaftlichen Willens und Schaffens!
'

S.

Ms Sem SeruMeben.

Aus einer Danziger Ortskrankenkafse. Die Zustände in

der Ortskrankenkafse der vereinigten Handels- und Geschäftsbetriebe
in Danzig, die auch für die dortigen Bureauangestellten zuständig
ist, müssen hier einmal zur Erörterung gelangen. Sie werfen ein

grelles Licht auf die Wirtschaft in dieser Musterkasse und den

Vorstand mit dem Rechtsanwalt Fabian an der Spitze, aber

sie beleuchten auch die bodenlose Jnteressenlosigkeit der männlichen
Versicherten, Es ist kaum glaublich, nnt welchem Schlendrian oft
in Ortskrankenkassen, trotz des Magistrats als Aufsichtsbehörde,
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Statut und Gesetz gehandhabt werden. Noch weniger glaublich
ist es, daß etwa 6000 Versicherte sich um eine Kasse, zu welcher sie

Beiträge zahlen und die sie und ihre Angehörigen in Krankheits¬

fällen vor Not und Elend schützen soll, überhaupt nicht kümmern.

Die Kassenmitglieder setzen fich aus Angestellten der hiesigen

Kaufleute, Versicherungs-, Anwalts-, Gerichtsvollzieher- und Berufs-

genoffenschaftsbureaus zusammen.
Mit einer Ausnahme hielt es keine der hier bestehenden

Angestelltenorganisationen für nötig, sich für die Krankenkasse ihrer

Mitglieder zu interessieren und tue ganze Verwaltung der Kasse
ruhte in den Händen des Vorsitzenden und des Rendanten. Die

von diesen ausgewählten vortrefflichen Vertreter der Arbeitgeber
und der Arbeitnehmer glänzen in den jährlich zweimal stattfindenden
Generalversammlungen durch Abwesenheit. Diese Laxheit der

Vertreter hat natürlich zur Folge gehabt, daß ein ganz willkürliches

Regiment bei der Kasse eingerissen und an einen Ausbau derselben
im Sinne einer modernen Arbeiterversicherung nicht zu denken ist.
Das heute gültige Kassenstatut enthält Bestimmungen, die an

urgroßväterliche Zeiten erinnern. Daß unter solchen Verhältnissen

zahlreiche Mißstände in die Erscheinung treten, ist erklärlich. Ja,
es ist soweit gekommen, daß man sich daran gewöhnt hat, es als

„Gnade" der Kasse anzusehen, wenn ein ertränktes Mitglied über¬

haupt Krankengeld erhält.
Dem Geiste der Kassenverwaltung entspricht auch ein im

Kassenlokal angebrachtes Plakat in Ouadratmetergröße mit der

klassischen Inschrift: „Gesundheit ist nicht löffelweife in der

Apotheke zu haben." Daß Angehörige ertränkter Mitglieder
sich scheuen, fällige Krankengelder bei der Kasse zu erheben oder

erforderliche Bescheinigungen einzuholen — weil sie „angeranzt"
werden" — hat fast jedes Kassenmitglied erfahren können. Hieraus
aber die Konsequenz zu ziehen und durch Beteiligung an den

Wahlen, durch Beschwerden oder sonstige Maßnahmen für Remedur

zu sorgen, fühlt sich keiner veranlaßt. Man ließ und läßt sich eben

alles gefallen.
Die in Danzig dominierenden kaufmännischen Verbände, wie

der Verein deutscher Kaufleute, Berlin, Deutschnationaler Handlungs¬
gehilfen-Verband, Verband deutscher Handlungsgehilfen zu Leipzig,
Verem für Handlungs-Kommis von 1858 zu Hamburg, haben,
obwohl ihre Mitglieder die größte Zahl der Versicherten darstellen,
es offenbar für überflüssig gehalten, fich die Krankenkasse näher
anzusehen.

Vor einigen Jahren erschien die Ortsgruppe Danzig des

Kaufmännischen Verbandes für weibliche Angestellte auf dem Plane.
Dessen Leitung erkannte bei der Kasse insolge der Jnteressenlosigkeit
der männlichen Versicherten ein offenes Agitationsfeld und be¬

herrscht zurzeit die Kasse vollständig. Die Verbandsmitglieder
werden zu den Vertreterwahlen kommandiert, müssen die ihnen von

der Wortsührerin, Fraulein Rohde (bei den Danziger Neuesten
Nachrichten) angegebenen Vertreterinnen und diese wiederum die

bestimmten Damen als Vorstandsmitglieder wählen.

Zu einer Vertreterversammlung im November 1906 waren 22

weibliche und ein männliches Kassenmitglied und außer dem Vor¬

sitzenden ein Arbeitgeber als Vertreter erschienen.
In der November-Generalversammlung 1907 waren 53 Vertreter

der Arbeitnehmer in Abt, I (Handels- pp. Angestellte) und 3 Vertreter

in Abt, II (Anwalts- pp, Angestellte) sowie 28 Arbeitgebervertreter
auf die Dauer von zwei Jahren zu wählen. Zur Wahl der

letzteren 28 Vertreter waren zwei Arbeitgeber anwesend! Für die

Wahl der 56 Arbeitnehmervertreter wurde die Leitung vom Vor¬

sitzenden dem Fräulein Rohde übertragen; ein Kommando derselben
und die anwesenden 100 „weiblichen" stürzten sich auf die Wahlurne,
Von den männlichen Kassenmitgliedern waren nur 7 anwesend.
Der Sieg war natürlich auf seiten der weiblichen Wähler, besonders,
da so „kunstgerecht" verfahren wurde, wie es in der von drei

Danziger Kollegen bei der Aufsichtsbehörde eingereichten Einspruchs¬
schrift geschildert ist:

„Der Hergang bei der Wahl war derartig, daß eine Kontrolle

seitens der die Wahl leitenden Dame darüber, ob die Wähler tat¬

sächlich wahlberechtigte Mitglieder waren, ausgeschlossen sein muß.
Die Wählerinnen der ersten Abteilung traten in gedrängten Massen
an den Wahltisch und warfen Zettel mit und ohne Kouvert in die

Wahlurne (offener Sektkühler!), Eine Prüfung der Legitimation
der Wählerinnen, denn nur solche waren es in der ersten Abteilung,
fand in keiner Weise statt. Daß der Wahlleiterin die ca, 100

Damen s) persönlich und als volljährig, b) als wahlberechtigtes
Kassenmitglied überhaupt und c) als in der betreffenden Abteilung
mahlberechtigt insbesondere bekannt waren, dürfte als ausgeschlossen
gelten. Es war der ganze Wahlakt ein Verfahren, bei dem es

offenbar nur darauf anzukommen schien, daß irgend eine Dame

Zettel abgab. Ganz ohne Kontrolle war auch, ob von den

Wählerinnen nur eine oder mehrere Zettel abgegeben wurden, da,
wie gesagt, mehrere geschlossene Kouverts in die Urne geworfen
morden find und jede Wählerin mehr als einen Zettel zugesandt
erhalten hatte.

Dasselbe Verfahren spielte sich bei der Wahl in der zweiten
Abteilung, der die Unterzeichneten angehören, ab, nur mit dem

Unterschiede, daß von ihnen eine Legitimation — nicht etwa über

hie Wahlberechtigung wie zu s bis c, angeführt, sondern ledig¬
lich über die Person — verlangt und erbracht wurde,"

Auf diesen Einspruch gegen die Wahl erhielten die Kollegen

folgenden Bescheid:

„Abschrift. Danzig, den 11, Januar 1908.

An den Magistrat, hier!

Auf den Einspruch der pp, vom 6. Dezember 1007 berichte ich
den Magistrat wie folgt:

Die Wahl der Vertreter der Arbeitnehmer war dem Kassen¬

mitglied Fräulein Käthe Rohde, der stellvertretenden Vorsitzenden
der Kasse, übergeben. Nach dem Bericht derselben hat die Wahl
der Vertreter statutengemäß stattgefunden. Die Wahlleiteri» hat

zunächst die auf das Wahlverfahren bezügliche» Paragraphen ans

dem Statut verlesen und hat sodann die Wähler der ersten Abteilung

aufgefordert, ihre Wahlzettel abzugeben. Die Wählerinnen haben

nicht, wie behauptet wird, Zettel mit und ohne Kouvert in die

Urne geworfen, sondern die Wahlleiterin hat die einzelnen Zettel

selbst abgenommen und in den als Wahlurne benutzten Sektkühler

gelegt. Sie hat darauf geachtet, daß immer nur ein Wahlzettel

abgegeben wurde. Eine Prüfung der Legitimation der Wählerinnen

war aus folgendem Grunde nicht nötig: Der kaufmännische Ver¬

band für weibliche Angestellte hatte Wahlzettel versandt und zwar,

wie sorgsam festgestellt wurde, nur an großjährige Kassenmitglicder,
Dieses mußte die Wahlleiterin, Wer also im Besitze eines Wahl¬

zettels des kaufmännischen Verbandes ivar, von dem war anzu¬

nehmen, daß er ein großjähriges Kassenmitglied war. Es sind

aber ausschließlich Wahlzettel des kaufmännischen Verbandes ab¬

gegeben, (!!) Dies beweist, daß nur großjährige Kassenmitglicder

gewählt haben, (!?)
In der zweiten Abteilung haben 13 weibliche Mitglieder

gewählt, die ausschließlich der Wahlleiterin respektive dcn Bei¬

sitzerinnen persönlich bekannt waren, sie brauchten sich daher nicht
zu legitimieren. Die unbekannten männlichen Wähler mußten zur

Legitimation ersucht werden.

Richtig ist, daß die Angestellten der Versicherungsaktien¬
gesellschaften auch in dieser Abteilung gewählt hahen. Die Wahl¬
leiterin war der Ansicht, daß die Versicherungsaktieugesellschafteii

zu den in § 1 Nr. 2 des Statuts genannten Versicherungsanstalten
gehören. Diese Ansicht ist wohl eine irrige. Ich muß anbeimstellen,
das weitere zu veranlassen.

Es sind allerdings zwei Angestellte von Versicherungsaktien¬
gesellschaften gewählt. Bei der großen Zahl der Vertreter dürfte
es aber kaum von einem erheblichen Einfluß sein, l,!!?) Eine Neu¬

wahl würde viel Umstände und Kosten verursachen, so daß es sich

vielleicht empfehlen dürfte, für dieses Mal die Remonstrnnten zu

veranlassen, ihren Einspruch zurückzuziehen. Bei der nächsten Wahl
(1909!) werde ich das erforderliche veranlassen, daß solches Ver¬

seheu nicht mehr vorkommt. — Der Einspruch liegt bei,

Ortskraukenknsse der vereinigten
Handels- und Geschäftsbetriebe Dnnzigs.

Der Vorsitzende Fabian."

„An den Herrn Bureauvorsteher pp.

Vorstehende abschriftliche Erklärung erhalten Sie zur gest,
Kenntnisnahme und Aeußerung, ob mit Rücksicht auf die gemachten
Ausführungen der Einspruch gegen die Wahl zurückgezogen ivird,

Verneinendenfalls sind die erforderlichen Zeugen namhaft zu

machen, welche die Vorgänge bei der Wahl beobachtet haben und

das nötige darüber bekunden können,

Dcr Magistrat, I. A: Mayer,"

Die in der Erklärung des Kassenvorstandes enthaltenen Un¬

richtigkeiten sind natürlich zurückgewiesen und es ist trotz des Zu¬
geständnisses des Kassenvorstandes, daß nicht wahlberechtigte und

nicht wahlfähige Personen in der 2, Abteiluug gewählt haben und

gewählt worden sind, der geforderte Beweis angetreten.
Also die von einer privaten Interessengemeinschaft versandten

Wahlzettel nebst Kouvert sollen als ausreichende Legitimation für
die Wahlberechtigung anzusehen sein. Und iveil es Kosten und

Umstände machen würde, soll man sich mit dieser gcsetz- und sta-

tutenwidrigen Wahl zufrieden geben. Die Erklärung des Kasfen-
vorstandes richtet ihren Verfasser selbst.

Unter solchen Umständen ist es allerdings nicht wunderbar,
wenn auch in der letzten Mai-Generalversammlung von 50 Ver¬

tretern, 11 Damen und 2 Herren als Arbeitnehmer-Vertreter und

neben dem Vorsitzenden 1 Arbeitgeber-Vertreter anwesend waren.

Die Tagesordnung: „Beschlußfassung über die Abnahme der Jahres-
rechnung pro 1907" wurde in wenigen Minuten von den teiliveise
unrechtmäßigen Vertretern erledigt und die Kassenmitglieder haben
wieder einmal auf lange Zeit hinaus „nirtausäggen". Als bei

dieser Generalversammlung zwei Danziger Kollegen an den Vor¬

fitzenden herantraten und als Mitglieder der Kasse Zutritt zu der

Versammlung nachsuchten, den Herr Rechtsanwalt Fabian früher
bereitwilligst gestattete, wurden sie mit dem Bescheide zurückgewiesen,
daß nach einem Vorstandsbeschlusse nur gewählte Vertreter zu¬

gelassen iverden dürfen. Es ist dem Kassenvorstand offenbar un¬

bequem, daß auch Kasfenmitglieder, die nicht „Vertreter" sind, sich

für die Kasse und ihre Versammlungen interessieren.
Die Danziger Mitgliedschaft des Zentralvereins wird die

Kasse natürlich im Auge behalten, umsomehr, als «llch der Ma¬

gistrat Danzig ein sonderbares Verhalten bekundet. Seit Februar
d. I. ist den Kollegen, welche die Vertreterwahl angefochten habe».
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trotz Erinnerung kein Bescheid über den gegenwärtigen Stand des

Verfahrens zugegangen. Anscheinend ist Herr Stadtrat Mauer

noch inl Zweifel darüber, ob er dem Herrn Rechtsanwalt oder

den Bureauvorstehern Recht geben soll.

Der Klassenkampf in der Privatangestelltenbeweguug.
Die Lehre vom Klassenkampf (der Gegensatz der wirtschaftlichen und

daraus entspringend, der sozialen, kulturellen und politischen
Interessen), die die moderne Arbeiterbewegung der alten Harmonie¬
lehre entgegensetzt, wird bekanntlich von den meisten Privat¬
angestellten-Organisationen als eine sozialdemokratische „Erfindung"
den unaufgeklärten Massen denunziert.

Oft genug zwar haben die Tatsachen bemiesen, wie richtig die

Theorie des Klassenkampfes ist, in unverhüllterer Form ist sie jedoch
kaum bewiesen worden, wie durch folgendes — in den letzten Tagen
veröffentlichtes Zirkular:

Streng vertraulich!
Nürnberg, den 3, Juni 1908,

An die Mitglieder des Verbandes Bayrischer Metall¬

industrieller,
Der Vorstand des Verbandes hat in seiner Sitzung vom

21, Mai 1908 frlgende Beschlüsse gefaßt:
1, Es wird gegenüber den Bestrebungen des Bundes technisch¬

industrieller Beamten Stellung in der Art genommen, daß nach
Möglichkeit auf Reduzierung der in den einzelnen Werken be¬

schäftigten Mitglieder hingewirkt wird; insbesondere sind bei

Neuaufnahmen Erkundigungen nach der Angehörigkeit zu diesem
Bunde anzustellen und haben Neuaufnahmen für diesen Fall zu
unterbleiben. Ferner wird ein Antrag an den Gesamtverband
deutscher Metallindustrieller gestellt, in die Beratung gemeinsamer
Maßregeln mit tunlichster Beschleunigung einzutreten und schon
jetzt feinen Mitgliedern die gleiche Stellungnahme wie oben be¬

zeichnet zu empfehlen. In dieser Richtung ist auch auf den

Verein deutscher Arbeitgeberverbände einzuwirken,
2, Die gleiche Stellungnahme soll gegenüber nachstehenden

kaufmännischen Organisationen eingenommen werden:

Deutschnationaler Handlungsgehilfenverband Hamburg,
1858 er Verein für Handlungskommis Hamburg,
Verein deutscher Kaufleute Berlin und

Verband deutscher Handlungsgehilfen Leipzig,
Bei diesen Verbänden soll aber möglichst jetzt schon eine

Ausmerzung der Mitglieder aus den Beamten der einzelnen
Werke angestrebt werden.

Die Gründe, welche den Vorstand veranlaßten, in dieser
Weise gegen die Organisation der Angestellten Stellung zu

nehmen, ergeben sich aus dem anliegenden Schreiben, Aus den

Verhandlungen erlauben mir uns noch anzuführen, daß in der

Sitzung festgestellt wurde, daß mit diesen Anträgen der Verband
in erster Linie seine Stellung zu den Organisationen der Ange¬
stellten dokumentieren wollte, daß aber ein ausgesprochener Zwang
auf die Mitglieder nicht ausgeübt werden soll. Es wurde aber

der Erwartung Ausdruck gegeben, daß die Mitglieder in ihrem
eigensten Interesse im Sinne des Antrages vorgehen werden.

Hochachtungsvoll!
Verband Bayrischer Metallindustrieller,

Die Geschäftsstelle.
König, Rechtsanwalt,

Natürlich schreiben die sonst so lammfrommen Angestelltenblätter
von „unglaublichem, unerhörtem Vorgehen", als ob es nicht stän¬
dige Praxis aller Unternehmer ist, alle diejenigen Elemente, die

ernsthaft ihre wirtschaftlichen Interessen verteidigen, möglichst zu
„eliminieren" und zu „reduzieren,"

Selbstverständlich find namentlich die liberalen Tageszeitungen
ganz aus dem Häuschen, Sie waren so schön dabei, die Privat¬
angeftellten für ihre politischen Zwecke einzusangen, nachdem ihnen
die Arbeiter auf und davon sind. Nun kommen ihre eigenen Partei¬
freunde — denn die Industriellen find ja die Geldgeber und

Kulissenschieber dieser Blätter und Parteien — und vernichten all
die schönen Blütenträume, Wer sich von jenen Schaumschlägern
jedoch den Blick nicht hat trüben lassen, für den ist das Verhalten
der Scharfmacher durchaus nicht „unglaublich". Im Gegenteil,
Sie wenden jetzt gegen die rebellierenden Privatangestellten die
gleichen Mittel an, wie seit jeher gegen die „unbotmäßigen" Arbeiter,
Das ist eben der Klassenkampf in ganz unverhüllter Form,

Für uns ist ganz besonders interessant, daß bei all diesen
Aktionen stets ein Rechtsanmalt (in diesem Falle eine national¬
liberale Parteigröße, also einer von denen, für den der Leipziger
Verband so warn, eintritt) seine hilfreiche Diplomatenhand mit im

Spiel hat. Auch eine Lehre für unsere Kollegen!
Die Pensionsversicherung der österreichischen Privat-

zangestellte«. Je näher die Zeit rückt, in der das Gesetz über die

jPensionsversicherung der Privatbeamten in Kraft treten soll, desto
'^intensiver wird die Bewegung gegen diese staatliche soziale Für¬
sorge. In den letzten Wochen beschäftigte sich die Oeffentlichkeit
Mieder recht ausgiebig mit dieser leidigen Angelegenheit. Eine
Unzahl großer Unternehmervereinigungen nahm in ganz energischer
Meise gegen dieses Gesetz Stellung und der Minister des Innern
tnußte eine ganze Legion von Deputationen über sich ergehen lassen,
oelche teilweise die Hinausschiebung des Wirkungsbeginnes des

Gesetzes, teilweise eine gründliche Novellierung der ganzen Vorlage
verlangten. Die Regierung scheint nun endlich doch zur Einsicht
gelangt zu sein, daß ein Widerstand gegen alle in Betracht
kommenden Faktoren zu unsinnig wäre und der Minister erklärte
den erschienenen Deputationen, daß die Regierung zwar nicht aus

eigenem eine Abänderung eines Gesetzes beantragen könne, das sie
semerzeit selbst ausgearbeitet und befürwortet habe, daß sie aber
keine Einwendung dagegen erheben werde, wenn aus der Mitte
des Parlamentes ein Antrag auf Novellierung des Gesetzes gestellt
werden würde. Dies ist nun schon der zweite einschneidende Rück¬

zug der Regierung in dieser für sie so blamablen Angelegenheit,
Schon im Budgetausschuß mußte der Ministerpräsident auf eine

Anfrage des Abgeordneten Or. Adler zugestehen, daß die Handlungs¬
gehilfen nicht unter das Gesetz fallen werden, wodurch die ganzen
Voraussetzungen für die Durchführung der Idee fchon stark ms

Wanken gerieten. Nun stellte die Regierung überdies auch in

Aussicht, daß eine aus dem Parlament angeregte und beantragte
Novellierung ihrerseits nicht auf Schmierigkeiten stoßen werde.

Interessant ist dabei, daß sich plötzlich die christlichsoziale Presse
ganz besonders für die Novellierung einsetzt, trotzdem bekanntlich
seinerzeit bei der Beantragung des Gesetzes im verflossenen Kurien¬

parlamente, als von allen Seiten darauf hingewiesen wurde, daß
das Gesetz in der beantragten Fassung em Ding der Unmöglichkeit
sei, der christlichsoziale Wortführer, Abgeordneter Axmann, der

eifrigste Befürworter des Regierungsentwurfes war, dieser Entwurf
auch mit den Stimmen der christlichsozialen Partei zum Gesetze
erhoben wurde. Damals wollten die Christlichsozialen durch die

Annahme des Gesetzes den Privatbeamten eine Angestelltenfreund¬
lichkeit vortäuschen, heute, da es bereits keinen Angestellten mehr
gibt, der die Schädlichkeit des

°

„Fürsorgegesetzes" nicht erkannt

haben würde, satteln oie Christlichsozialen um und es ist sogar
nicht einmal ausgeschlossen, daß sie diejenigen sein werden, die den

Dringlichkeitsantrag auf Novellierung des Gesetzes im Abgeordneten¬
hause einbringen werden.

Soweit die Interessen der Angestellten in Betracht kommen,
wird bei einer Novellierung insbesondere ein Staatszuschuß zu
jeder Rente unbedingt verlangt werden müssen. Ferner werden

kürzere Wartefristen und höhere Renten die Grundbedingung einer

jeden Aenderung bilden müssen. Endlich werden auch Bestimmungen
getroffen werden müssen, die eine Zersplitterung so viel als möglich
verhindern, Ersatzverträge unmöglich machen und nur solche Erfatz-
institute zulassen, in welchen den Angestellten dieselben Verwaltungs¬
rechte eingeräumt sind, wie in der staatlichen Pensionsversicherungs¬
anstalt, Das Zweckentsprechendste jedoch märe, das Inkrafttreten
des Gesetzes solange hinauszuschieben, bis die allgemeine Invaliden¬
versicherung das Sondergesetz für die Privatangestellten überflüssig
macht. Ein solches Gesetz wird kaum noch allzulange auf sich
warten lassen dürfen. — Das Schicksal des österreichischen Gesetzes
beweift von Tag zu Tag immer deutlicher, wie verkehrt es märe,
in Deutschland ein Sondergesetz für die Privatangeftellten zu schaffen.

Im Berwaltungsbericht der Fuhrwerks-Berufsgenofsen-
schaft Pro 1SV7 findet man folgende, auf die Besoldungs¬
verhältnisse der Beamten und den sozialen Sinn der Geschäfts¬
leitung ein grelles Schlaglicht werfende Ausführung:

Genossenfchaftsbureau. Da die fortgesetzte Steigerung der

Vermaltungsgeschäfte, insbesondere auf dem Gebiete des Renten¬

feststellungsverfahrens, nicht mehr mit dem vorhandenen Personal
bewältigt werden konnte, hatte der Genoffenschaftsvorstand bereits
bei der Genossenschaftsversammlung zu Mannheim die Bereit¬

stellung weiterer Mittel zur Besoldung neu einzustellenden Per¬
sonals beantragt. Ebenso war infolge der Zunahme der Arbeits¬
last innerhalb des gesamten Bureaus eine teilweise Heranziehung
weiterer Beamtenkreise zur Mitverantwortung notwendig ge¬
worden, in Verfolg deren sich die Schaffung sogenannter Stellen¬

zulagen nicht von der Hand weisen ließ. Dagegen soll der vom

Genossenschaftsvorstand als unbedingt notwendig anerkannten Auf¬
besserung der Gehaltsbeziige, insbesondere der unteren Beamte»,
erst nach Erledigung der zur Zeit noch schwebenden Reorganisations-
frage näher getreten werden.

Aus dem Bericht der Kassenverwaltung entnehmen wir nun,

daß von den für Beamtengehälter bewilligten 157 000 Mk, der

Vorstand 5016,42 Mk. gespart hat.

Also: Der Vorstand hat sich auch nicht durch die schwebende
Reorganisationsfrage abhalten lassen, die Bezüge der höheren und

höchsten Beamten (die der letzteren um 800 Mk, in einem Jahre)
zu erhöhen, trotzdem gerade für diese Kategorien die Reorgani¬
sationsfrage von größerer Bedeutung ist, als für die unteren An¬

gestellten, deren man sich jederzeit entledigen kann, für die diese
Frage überhaupt gar nicht in Betracht kommt, Ihnen enthält er

jede Aufbesserung der von ihm selbst als unzulänglich anerkannten

Gehälter vor und spart auf ihre Kosten noch über 5000 Mk, zu
einer Zeit, wo selbst einer Ueberschreitung des Gehälter-Kontos
von jeder halbwegs einsichtigen Kontrollinstanz ohne weiteres die

nachträgliche Genehmigung erteilt worden märe. Hätte der Vor¬

stand diese 5000 Mk. m Form von einmaligen Teuerungszulagen
den notleidenden unteren Angestellten zukommen lassen, so hätten
diese noch einigermaßen Anlaß gehabt, an seinen guten Willen,
ihnen zu helfen, zu glauben.
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Der Geschäftsbericht der Ortskrankenkasse der Bureau¬

angestellten zu Berlin sür 190? enthält wie auch in früheren
Jahren interessantes Material zur Beurteilung der Berufsverhält¬
nisse unserer Berliner Kollegen,

Die 7747 (6406)') Zwangsmitglieder sind in 1155 (1116) Be¬

trieben beschäftigt. Davon find 2734 (2465) Mitglieder in 724

(687) Rechtsanwaltsbetrieben und 3693 (2651) Mitglieder in Ver¬

sicherungsgesellschaften tätig. Der Mitgliederbestand betrug am

1. Januar 5248 männliche und 1680 weibliche; am 31, Dezember
dagegen 6298 männliche und 2129 weibliche. Die Zahl der männ¬

lichen Angestellten ist danach um 20 "/«, die der weiblichen aber

um 26 °/« gestiegen. Betrachtet man dagegen die einzelnen Branchen,
so ergibt sich ein wesentlich anderes Bild, So ist z, B, die Zahl
der männlichen Rechtsanmaltsangestellten nur um 1,2 °/« gegen das

Vorjahr gestiegen, dagegen vermehrte fich die Zahl der weiblichen
Angestellten in dieser Branche um SS °/°- Die Zahl der männlichen
Versicherungsangestellten stieg um 26 °/u, die der weiblichen dagegen
um SS °/°-

Ueber die Einkommensverhältnisse gestattet folgende Tabelle

ein Urteil, Danach verteilen sich die Kasfemnitglieder nach Gehalts¬
klassen-) und Geschäftsbetrieben wie folgt:

Geschäfts-

betriebe der schlecht

1, Februar 1907

Klasse
V >Sa.

l, November 1S07

Klasse

Rechtsanwälte, . männl. 207 24« 27« 321 4«S 1SS1 232 2S2 3N6 347 S16 16S3

weibl. 48 1S8 221 323 1SI g«l 73 178 248 4N1 1«S 1«gS

Patentanwälte, , männl. 46 S« 27 3« 24 IS1 48 SN 27 3« 32 1S3

weibl. 14 28 S3 4S 17 161 11 4« 4S 4g l8 167

Gerichtsvollzieher männl. 4 IS lg 42 2 S 22 2« so

weibl. 1 13 12 26 2S IS 42

Krankenkassen . , männl. 21g 33 ii 3 268 232 11 g 1 3 2S6

weibl. 11 7 S 2« IS S« 11 4 g lg 12 SS

Berufsgenssenschft, männl. 12» 187 S8 SS 36 466 l3S 16« «4 «4 3«

weibl, .
3 13 IS 12 is 63 S 12 23 ,17 IS 76

Bersicherungsanst, männl. S 21 34 » 38

weibl. 1 1 21 23 1 1 2«

Versicherungsges,, männl. S«8 «44 7«g 312 277 271« SN4 S2« g»3 2S6 3SV 31S3

weibl. IS «1 102 12g 7S 386 26 7« 127 1S4 1«6 4«g

Freiw, Mitglieder männl. 3«4 S« 2« 4 S 4S7 434 S4 23 8 S S24

weibl. 7 13 22 18 S7 117 ll 2« 21 26 6S 143

Summa d,männl,Mitglieder 147« 1448 1177 765 8SS S71g> 1SS« 1177 1427 768 SS6 6324

- weibl. ° 1»3 28« 424 S8S 343 173Sj 138 33« 48« 711 43« 2N8S

Summa aller Mitglieder , 1S73 1728 1««1 13S0 12«2 74S4> 1734 1««7 1S«7 147S 1426 «413

Danach sind z, B, die Gehaltsverhältnisse bei den weiblichen Rechts¬
anwaltsangestellten bedeutend schlechtere geworden. Etwas gebessert
haben sie sich bei den männlichen Auwaltsaugestellten und zwar

sowohl bei denen der Rechtsanwälte wie der Patentanwälte, Zu¬
sehends schlechter sind demgegenüber die Verhältnisse bei den

Versicherungsangestellten, besonders bei den weiblichen geworden.
Bei den Versicherungsgesellschaften ist überhaupt wenig soziales

Verständnis zu finden, Sie knebeln ihre Angestellten ivo sie nur

können. Auch dieses Jahr haben sie wieder eine ganze Anzahl
der selbstverwalteten Krankenversicherung entzogen. Nicht weniger
als 2427 Angestellte von Versicherungsgesellschaften sind durch
Befreiung von der Versicherungspflicht auf diesem Gebiete rechtlos
gemacht worden.

Auch die Verhältnisse in den Berufsgenossenschasten lassen alles

zu 'wünschen übrig. Während von den Krankenkassenangestellten
219 oder 81 Prozent mehr als 130 Mk, verdienen, erhalten von

den Genossenschaftsangestellten nur 120 oder 25 Prozent mehr als
130 Mk.

Die Belastung der Kassen ergibt folgendes Bild:

Krankheitstage pro Kopf,

Ab»
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Rechts,
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Notare
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teilung
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teilung
Ge¬

richts.
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zieher

Ab-

teilung
Kran¬

ken»

lassen

Ab¬

teilung
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schasten
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Landes-
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rungs-
An¬

stalten

ilung
Ver¬

siche-
rungs-
An-

stalten

Ab-

teilung
Frei¬
willige
Mit¬

glieder

8,04
(7,07)

6,43
(7,66)

6,87
(10,70)

15,06
(10,84)

9,29
(8,27)

11,47
(21,16)

8,53
(8,23)

23,20
(30,42)

Krankengeld pro Kopf.

Mk, Pf. Mk. Pf, Mk. Pf, Mk, Pf, Mk. Pf, Mk. Pf, Mk. Pf. Mk. Pf,

männl. 1« 49 10 72 6 «1 38 «1 18 94 26 85 15 47 59 78

weibl. 12 57 11 78 7 80 27 42 11 74 11 35 11 16 37 85

Verstorben sind im Berichtsjahre 83 Mitglieder, davon 42 an

Lungenleiden; 44 starben vor Vollendung des 30 Lebensjahres,

') Die in Klammern gesetzten Zahlen betreffen das Vorjahr.
°) Hierzu sei bemerkt, daß für die Klasseneinteilung folgende

Gehaltssätze maßgebend sind: I 130 Mk, und mehr monatlich,
II 100—13« Mk,, III 70—100 Mk,, IV 35—70 Mk,, V weniger
als 35 Mk,

s 63 HGB. Der Bundesrat hat trotz des einmütigen Be¬

schlusses des Reichstages seine verfassungsgemäß erforderliche
Zustimmung zu der Neufassung des Z 63 versagt. Das verdanken

die Angestellten dem reaktionären Einflüsse Preußens im Bundes¬

rat, In Deutschland regiert eben nicht das Volk durch seine
gewählten Vertreter, sondern eine reaktionäre Kaste preußischer
„Grandseigneurs".

Daß die ablehnende Haltung des Bundesrates nicht auch die

heute sehr schwankende Rechtsprechung über den 63 in rückschritt¬
lichem Sinne beeinflussen wird, ist nur eiue Frage der Zeit,

Ein fetter Posten. Bericht über die Beschlüsse dcs Gemeinde-

rates in Engelsdorf (Sachsen): „Die Anstellung des Gemeinde¬

amtsscholaren K. . . . als Kopist mit 420 Mark Jnhrcsgehalt (!!)
wurde beschlossen," Das sind die Zukunftshoffnungeu so vieler

Anwaltsgehilfen in Sachsen!

Aus anderen vrganttationen.
Die Einigungsaktio« zwischen dem deutschnationalen

Handlungsgehilfenverband und dem Verband Deutscher Handlungs¬
gehilfen zu Leipzig, die in einen Verständigungsversuch auf sozial¬
politischem Gebiete umgemodelt worden war, scheint nunmehr end¬

gültig gescheitert zu sein. Zwar wurde in den verschiedensten
Fragen eine mehr oder weniger rückschrittliche Uebereinstimmung
erzielt, doch schieden sich die Geisterehen in der Frage dcr Frauen¬
arbeit, Die Deutschnationalen wollen die Frauen durch Haus-

haltungsschulen, die Leipziger durch Fortbildungsschulen aus

dem Berufe herausgraulen. Welches Mittel mehr zieht, darüber

konnte fich die erlesene Führerschar, die ein gemeinsames Programm
feststellen sollte, nicht ewig werden. Auf welchem Niveau sich diese
Verhandlungen bewegten, zeigt eine Aeußerung des Herrn Bechly
(D, H, B). Er hält von den Wirkungen der Fortbildungsschule
nichts, „denn die in Betracht kommenden Mädchen böten in ihrer
Mehrheit ein Bild sittlicher Leichtlebigkeit, Sieben Achtel der

Mädchen hätten einen Liebhaber!" Und wieviel Achtel Handlungs¬
gehilfen haben eine Geliebte?

Recht vertrauenerweckend sieht ein Zirkular aus, iu dem

der Kreisverein Leipzig des Leipziger Verbandes jüngst zur Teil¬

nahme an seinem „Stenographiekursus für Fortgeschrittene" ein¬

ladet. Es findet sich darin nämlich folgender Satz:
„Die Teilnahme an dem Kursus kann nicht jedem Kollegen,

insbesondere den jüngeren Kollegen, dringend genug empfohlen
werden, da die an unseren Beruf gestellten Ansprüchen in Bezug
auf Leistungen immer höhere werden und nur die Kollegen ein

Fortkommen finden, welche den Beruf voll ausfüllen,"
Ganz recht, Kollegen, die ihre Muttersprache lieb haben —

und beim Erlernen der Stenographie ist die Beherrschung der

Muttersprache ja Vorbedingung — kann die Teilnahme nicht em¬

pfohlen werden.

Wie der „Stand gehoben" wird. Die Papiergroszhandluug
Aubreville in Kassel versendet an die Berliner Anwaltsbnreau-

vorsteher ein Zirkular, in dem es heißt:
„Mit Bezugnahme auf meine Anzeige in der beifolgenden

Juristen-Zeitung gestatte ich mir, Ihnen höflichst mitzuteilen, dnst
ich nach Rücksprache mit dem Verein der Bureauvorsteher
Berliner Anwälte den Mitgliedern desselben noch zu oeu

großen Vorteilen, welche ich den Herren Rechtsanwälten gegen
meine Konkurrenz biete, eine Provision von 10 Prozent nuf
alle Aufträge seitens der Herren Chefs gewähre,"

Der Bureauvorsteherverein teilt uns hierzu mit, daß er mit

dem Zirkular in keinerlei Verbindung steht, die behauptete Abrede

niemals stattgefunden, der Vorstand die Firma überhaupt nicht
kennt und das Erforderliche zur Rücknahme der unwahren Angaben
veranlaßt hat, — Sonderbar ist die Sache immerhin. Mit irgend
wem muß die Firma doch verhandelt haben. Jedenfalls eine

feine Firma!

SewerKlcdaNsvewegung.
Die deutschen Arbeitersekretariate im Jahre 1907.

Die Statistik über die Tätigkeit, den Umfang, die Einrichtungen
und die Entwicklung der Arbeitersekretariate iveist nach jeder
Richtung hin erhebliche Fortschritte nach, Ende des Jähes 1907

betrug die Zahl der von den Gewerkschaften unterhaltenen Arbeiter¬

sekretariate 96 gegenüber 35 am Schlüsse des Jahres 1906, Von

oeu Gewerkschaftskartellen werden ferner insgesamt 132 Rechts¬
auskunftstelleu unterhalten, so daß die Gesamtzahl der von den

organisierten Arbeitern unterhaltenen, dein Zwecke dcr Rechtshilfe
und Auskunfterteilung dienenden Institutionen am Schlüsse des

letzten Jahres insgesamt 228 betrug,
69 Sekretariate erteilen Auskunft an alle Personen ohne

Unterschied, während 27 Sekretariate nur an Organisierte oder

deren Angehörige Auskunft erteilen. Die meisten Sekretariate

übernehmen auch Vertretungen vor dcn Gewerbegerichten, deu

Instanzen der Arbeiterversicherung usw., selbstverständlich uncnt-

geltlich. Leider werden die Arbeitersekretariate nicht überall von

den Gerichten als Vertreter zugelassen. Da, wo einsichtsvollere
Richter die Vertretung von Arbeitern durch Arbeitcrsekretariate
uicht als „geschäftsmäßige" Vertretung ansehen und diese nicht auf
Grund des Z 157 der Zivilprozeßordnung zurückweisen, hat sich



Seite 96 Der Bureauangestellte. Nr. 12

diese Tätigkeit der Sekretariate als eine äußerst wirksame ermiesen,
der auch von juristischer Seite Anerkennung zuteil wird. Dahin
zu wirken, daß die Bestimmung des Z 157 der Zivilprozeßordnung,
welcher nach juristischer Auslegung geeignet ist, den Arbeiter¬

sekretären die Möglichkeit persönlicher Vertretung vorzuenthalten,
abgeändert wird, ist eine Aufgabe, die im Interesse der großen
Masse unbemittelter Rechtsschutzsuchender nachdrücklichst zu ver¬

folgen ist.
Die Frequenz der Arbeitersekretariate hat 1967 eine bedeutende

Steigerung erfahren. Die Sekretariate wurden insgesamt von

419 832 Auskunftsuchenden in Anspruch genommen. Das ist eine

Zunahme gegen das Vorjahr um 34700, Die Zahl der Besuche
und schriftlichen Auskunftsgesuche ist von 39723« im Jahre 1906

auf 447 361 im Jahre 19«7 gestiegen und die Zahl der erteilten

Auskünfte, die 19«U 382 261 betrug, ist 1907 auf 433213 angewachsen.
Die ganz bedeutende Steigerung der Inanspruchnahme der

Sekretariate beweist sehr deutlich, in welchem Umfange das Ver¬

trauen zu den Arbeitersekretariaten im Publikum mächst. Von den

Auskunftsuchendcn waren 401930 Arbeiter oder Angehörige derselben,
und zwar 339 803 männliche und 62147 weibliche. Die übrigen
13 833 auskunftsuchenden Personen waren Arbeitgeber, selbständige
Gewerbetreibende und sonstige, nicht der Arbeiterklasse angehörende
Personen, Außerdem nahmen 2029 Vereine und Korporationen
die Hilfe der Arbeitersekretariate in Anspruch. 303 399 — 63,43

Prozent der Auskunftsuchenden wohnten am Sitze des Sekretariats

und 111707 — 36,33 Prozent kamen aus andern Orten.

17 Sekretariate wurden mehr von auswärts wohnenden Personen
in Anspruch genommen, als von solchen, die ihren Wohnsitz am

Sitze des Sekretariats hatten. Von insgesamt 33088 Besuchern
dieser 17 Sekretariate wohnten 26 247 63,91 Prozent nicht
am Sitze des Sekretariats, Es beträgt die Gesamtzahl der

gewerkschaftlich organisierten Auskunftsuchenden 261438 oder

63 Prozent aller die Sekretariate in Anspruch nehmenden Personen,
Von den im Jahre 1907 erteilten Auskünften entfallen auf

die Arbeiterversicherung 130477 — 20,8 Prozent, Bürgerliches
Recht 127 702 29,2 Prozent, Arbeits- und Dienstvertrag 67597

— 15,5 Prozent, Strafrecht 32 833 — 7,5 Prozent, Gemeinde- und

Staatsbürgerrecht 57 719 — 13,1 Prozent, Handels- und Gewerbe¬

fachen und'Privatversicherung 6362 — 1,4 Prozent, Arbeiterbewegung
7412 ----- 1,7 Prozent und sonstige Sachen 8081 ---- 1,8 Prozent.
Von den 130447 in bezug auf Arbeiterversicherung erteilten Aus¬

künften entfallen auf Unfallversicherung 79244 — 60,7 Prozent,
Krankenversicherung 24338 — 18,7 Prozent, Invalidenversicherung
23927 ----- 18,3 Prozent und Knappschastswesen 2938 2,3 Prozent.
Die Gesamtzahl der in den Jahren 1901 bis 1907 erteilten Aus¬

künfte beträgt 1931769, Davon in bezug auf die Arbeiterversicherung
370330 ---- 29,3 Prozent, Schriftsätze wurden in diesem Zeitraum
472130 angefertigt und im Jahre 1907 allein 105015. Von den

letzteren entfallen auf Arbeiterversicherung 37 023 oder 35,3 Prozent.
Ueber persönliche Vertretungen vor den Gerichten haben 64

Arbeitersekretariate Angaben gemacht. Die Gesamtzahl der von

diesen wahrgenommenen Vertretungen beträgt 3175, wovon 2159

— 68 Prozent in Arbeiterversicherungssachen erfolgten. In 11534

Fällen, in denen die Sekretäre Auskunft erteilten, Schriftsätze an¬

fertigten oder persönlich als Vertreter ihrer Klienten vor Gericht

erschienen, wurde den Sekretariaten der Ausgang der Sache be¬

kannt. Von diesen Fällen endeten mit vollem oder teilweisem

Erfolg 72,4 Prozent. Von den mit Erfolg vertretenen Angelegen¬
heiten betrafen 2782 — 33,3 Prozent die Unfallversicherung, 591

— 7,1 Prozent die Krankenversicherung und das Knappschaftswesen,
4A9 — 5,3 Prozent die Invalidenversicherung, 1660 — 19,9 Prozent
den Arbeits- bezw, Dienstuertrag und 149 — 1,7 Prozent die

Gemerbeaufsicht,
Von den 132 gewerkschaftlichen Rechtsauskunftsstellen haben

123 über die erteilten Auskünfte berichtet. Insgesamt wurden von

diesen im letzten Jahre 26 272 Auskünfte erteilt. Für 21280 dieser
Auskünfte sind Angaben über die Art derselben gemacht. Danach
betrafen die Arbeiterversicherung 7197, Arbeits- und Dienstvertrag
3377, Bürgerliches Recht 3174, Strafrecht 1184, Gemeinde- und

Staatsangelegenheiten 2346 und sonstige Sachen 893,

Die Zahl der Orte mit Einrichtungen für Auskunfterteilung
und Rechtsbelehrung hat sich um 29 und die Zahl der erteilten

Auskünfte um 6005? vermehrt.

Angaben über die Kassenverhältnisse sind nur von 88 Sekre¬

tariaten gemacht. Die gesamten Einnahmen derselben betragen
im letzten Jahre 428372 Mk,, denen eine Gesamtausgabe von

368132 Mk. gegenübersteht. Durch Beiträge der beteiligten
Gewerkschaften wurden 289384 Mk, aufgebracht, an Zuschüssen
aus den Kassen der Kartelle und der Gewerkschaften wurden

18 667 Mk, gezahlt, die Zuwendungen aus Mitteln der Partei,
der Parteipresse und sonstigen Arbeiterunternehmungen betrugen
19411 Mk, und die sonstigen Einnahmen ergaben insgesamt
20910 Mk. Verausgabt wurden an Gehältern und persönlichen
Entschädigungen 243 989 Mk,, für Bureaumiete, Reinigung, Heizung
und Beleuchtung der Bureauräume 46866 Mk,, für Bücher und

Drucksachen 37 744 Mk Die sonstigen Ausgaben betragen insgesamt
48533 Mk. Auch über die Anstellungs- uud Besoldungsverhältnisfe
der Arbeitersekretariate und über die Bureaueinrichtungen gibt die

Statistik in diesem Jahre Auskunft. Nach ihren Einrichtungen sind
die Sekretariate geteilt in solche mit festangestellten und voll¬

besoldeten Sekretären und in solche, die im Nebenamt vermaltet

werden. In 76 Sekretariaten mit vollbesoldeten Sekretären sind
115 Beamte und Hilfsarbeiter tätig. Für 110 Angestellte sind die

Jahresgehälter angegeben und es hatten von diesen im Berichtsjahre
31 weniger als 2000 Mk,, 47 Angestellte 2000 bis 2400 Mk, und

32 Angestellte mehr als 240« Mk, Jahresgehalt. Das höchste
Gehalt betrug 3««0 Mk, Die tägliche Arbeitszeit in den Sekre¬

tariaten beträgt meistens 8 Stunden, doch kommt vereinzelt auch
zehnstündige Arbeitszeit vor. 22 Sekretariate sind auch Sonntags

für das Publikum geöffnet, und beträgt die Bureauzeit an Sonn¬

tagen zwischen 1 und 3 Stunden. Erholungsferien erhalten die

Angestellten in allen Sekretariaten mit Ausnahme von vier,

Stand der Gewerkschaftsbewegung. Nach den bis jetzt
veröffentlichten Jahresberichten 1907 haben 40 der General-

kommission angeschlossenen Gewerkschaften einen Mitgliederzuwachs,
15 einen Rückgang zu verzeichnen. Diese 55 Gewerkschaften zählten
am Schlüsse 1907 1 «29 293 Mitglieder, Der Zuwachs beziffert

fich auf 130 000, Die Christlichen haben ein Mehr von 30 00«,

die Hirsch-Dunckerschen ein Weniger von 10 000 Mitgliedern zu

verzeichnen.

volKswMlchafMclies.

Die Arbeitslosigkeit in deutschen Fachverbänden. Während

nach der Statistik im „Reichsarbeitsblatt" am Schluß des Jahres
1907 durchschnittlich 2,7°/« der an der Erhebung beteiligten Mit¬

glieder der Verbände arbeitslos waren, stieg die Zahl Ende

Januar 1S08 auf 2,9°/« und fiel von da aus 2,7°/° Ende Februar
und 2,5°/« Ende März 1908, Aebnlich ungünstig lag der Arbeits¬

markt um diese Jahreszeit nur in dem Krisenjahr 1903, Ende 1903

betrug die Zahl der Arbeitslosen 2,6°/°, Dagegen fiel sie Ende

März 1904 auf 2°/°, März 1905 auf 1,6°/°, März 1906 auf 1,1°/«;
März 1907 ist bereits ein Anziehen auf 1,3°/° zu bemerken. Noch

schärfer wird das Bild der gegenwärtigen Konjunktur gezeichnet
durch die Tatsache, daß Ende März 1908 auf 100 Mitglieder
9,2 Fälle von Arbeitslosigkeit kommen; 1««7 betrug diese Zahl nur 6,5!
Am schärfsten tritt wie immer die Arbeitslosigkeit bei den Bild¬

hauern auf. Dort betrug sie 56°/», Beim Zentralverein der

Bureauangestellten dagegen nur 2.5°/«, beim Verband deutscher
Bureaubeamten 1,1 °/«, beim Zentralverband der Handlungsgehilfen

1,9°/«. Dagegen beträgt die Dauer der Arbeitslosigkeit beim

Handlungsgehilfenverband 33,6 Tage, bei unserer Organisation
28,4 Tage, beim Bureaubeamtenverband 18,2 Tage, während der

Durchschnitt aller Verbände im 1, Quartal 19«8 18 Tage betrug;
im 1. Quartal des Vorjahres waren es nur 14 Tage,

Die von den Privatangestelltenverbänden mitgeteilten Angaben
zeigen für das 1, Quartal 19«7 im einzelnen folgendes Bild:

Zahl der „

Verband
Mitglieder

Fälle v.

Arbeitslos,

>n

gleit

am Quartale

waren arbe

schlich
tslos

ZK
crstützten ersonen Summ

der

gezaUnterstu Fälle
v

Arbeit lostgke kW

M, w. zus. IN, w. Ms, IN, w. zus. Mk, tn °/° «

^

Handlungsgehilfen (Dtsch,-nat,) , 111 306 111 306 412 412 266 266 14 391 24« 1« 866 11 818 0,7 0,5.

Deutsche Kaufleute 17 403 2 701 20 108 13« 16 146 86 8 94 5 692 109 3 86« 4 383 1,2 0,7

Handlungsgehilfen (Hamburg) . 3 913 4 713 8 626 99 63 162 44 39 83 6 255 42 1689 1391 1,9 1,0

Buchhandlungsgehilfen . , , , 2 382 — 2 382 69 — 6« 41 — 41 4 325 21 683 710 3,5 2,1

Weibliche Angestellte — 23 691 23 691 — 108 108 — 27 27 4 057 1«2 216« 2 273 0,7 0,2

Deutsche Bureaubeamte , , , , 3 609 —

-

3 609 38 — 38 38 — 38 692 1« 47« 48« 1,1 1,1

Bureauangestellte (Berlin) , , ,
1441 73 1514 35 3 38 15 15 1078 9 27« 352 1,0 1,0
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Sssiales.
Ein Reichs-Tuberkulosegesetz forderte die Ende Mai tagende

Generalversammlung des Deutschen Zentralkomitees zur Bekäinpfung
der Lungenschwindsucht durch Annahme folgender Leitsätze: 1, Die

gesetzlichen Bestimmungen der deutschen Arbeiterversicherung und

des deutschen Armenrechts liefern wirksame Handhaben für die

Bekämpfung der Tuberkulose in der Richtung der Heilbehandlung
der Erwachsenen und Kinder, sie versagen indes in dem wichtigsten
Punkte der Tuberkulosebekämpfung, der Heim- und Anstaltsfürsorge
für die unheilbar vorgeschrittenen Fälle, 2, Da diese Fälle gerade
die Hauptquellen für die Verbreitung der menschlichen Tuberkulose
darstellen, reichen die angeführten gesetzlichen Bestimmungen nicht
aus, um gegen die Tuberkulose nach bewährten Grundsätzen der

von Robert Koch inaugurierten spezifischen Seuchenbekämpfung
vorzugehen, . . , 3, Im Interesse des Fortschritts der Tuberkulose¬
bekämpfung und besonders in Ansehung der durch die Tuberkuloze-
statistik der letzten 2« Jahre erwiesenen Möglichkeit einer Ein¬

dämmung dieser Seuche erscheint eine Ergänzung der bestehenden
gesetzlichen Bestimmungen dringend erforderlich. 4, Mit Rücksicht
auf die Tatsache, daß die Tuberkulose durch ihren Charakter einer

chronischen, über Jahre sich ausdehnenden Infektionskrankheit eine

Sonderstellung unter den übertragbaren Krankheiten einnimt, er¬

scheint die Regelung der Tuberkulosebekämpfung durch ein besonderes
Gesetz gerechtfertigt. 5. Da die Tuberkulose in allen Teilen des

Reiches ihre Opfer fordert, ist die Regelung der Tuberkulose¬
bekämpfung durch Reichsgesetz am empfehlenswertesten. Die

Schaffung eines einheitlichen Reichstuberkulose-Gesetzes ist als eines

der wichtigsten Erfordernisse der Tuberkulosebekämpfung der Gegen¬
wart zu bezeichnen. 6, Bei einer reichsgesetzlichen Regelung der

Tuberkulosebekämpfung ist anzustreben: a) daß lokale Zentren der

Tuberkulosebekämpfung mit behördlichen Charakter geschaffen
werden; nach den Erfahrungen der letzten Jahre eignen sich für
diesen Zweck Einrichtungen nach Art der Fürsorgestellen am besten;
K) daß die Anzeige für Tuberkulofefälle an diesen staatlichen Für¬
sorgestellen zu erstatten ist, und zwar die. obligatorische für alle

Fälle von offener Tuberkulose und die freiwillige für die Fälle
von geschlossener Tuberkulose; o) daß die Fürsorgestellen mit aus¬

reichenden Vollmachten ausgestattet werden, uni die zur Verhütung
der Ausbreitung der Tuberkulose erforderlichen Vorbeugungsmaß¬
nahmen durchzuführen.

Invalide«- und Altersrente». Nach der Zusammenstellung
des Reichsversicherungsamts betrug die Zahl der seit dem 1. Ja¬
nuar 1891 bis einschließlich 31. März 1908 von den 31 Versicherungs¬
anstalten und den neun vorhandenen Kasseneinrichtungen bewilligten
Invalidenrenten 1543 283. Davon sind infolge Todes oder Aus¬

wanderung der Berechtigten, Wiedererlangung der Ermerbsfähigkeit,
Bezuges von Nnfallrenten oder aus anderen Gründen 698 05«

weggelassen, so daß am 1. April 1908 845 233 Renten liefen, gegen
841992 am 1. Januar 1908. Die Zahl der während desselben
Zeitraumes bewilligten Altersrenten betrug 462 370, Davon sind
infolge Todes oder Auswanderung des Berechtigten oder aus

anderen Gründen weggefallen 347 992, so daß am 1, April 1903

114 378 Altersrenten im Umlauf waren, gegen 116 88? am 1. Ja¬
nuar 1908, Invalidenrenten gemäß S 16 des Jnvalidenversicherungs-
Gesetzes (Krankenrenten) wurden seit dem 1, Januar 1900 81336

bewilligt. Davon sind infolge Todes, Wiedererlangung der Er¬

merbsfähigkeit oder aus anderen Gründen 61442 weggefallen, so
daß am 1. April 1908 19 894 Renten liefen, gegen 20081 am

1, Januar 1908, Beitragserstattungen sind bis zum 31, März 1908

bewilligt: n) an weibliche Versicherte, die in die Ehe getreten sind,
1 698 834 (gegen 1 662 544); t>) an versicherte Personen, die durch
einen Unfall dauernd erwerbsunfähig im Sinne des Jnvaliden-
versicherungsgesetzes geworden sind, 5052 (gegen 4888); o) an die

Hinterbliebenen von Versicherten 373 462 (gegen 363 634); zusammen
also 2 «77 348 (gegen 2 031066),

Versammlungsberichte.
Berlin. „Wie stellen ivir nns zum Abschluß eines Lchrvertrages

in Verbindung mit der Errichtung einer Fachschule für die jugendlichen
Rechtsanwaltsangestellten" lautete das Thema eines Vortrages, den

Kollege C. Freter in der Mitgliederversammlung vom 22. Mai hielt.
Der Berliner Anwaltsverein hat mit den bestehenden An¬

gestelltenvereinen wegen Errichtung einer Fachschule für jugendliche
Angestellte verhandelt. Zur Beratung dieser Frage und Erledigung
der erforderlichen Vorarbeiten ist eine aus Rechtsanmälten und

Vertretern der fünf bestehenden Kollegenvereine gleichmäßig zu¬
sammengesetzte Kommission gebildet. Diese veranstaltete zunächst
eine Umfrage bei den Rechtsanwälten über die Zahl oer beschäftigten
Lehrlinge und die Dauer deren Lehrjahre, Von 9«« Anwaltsbureaus

haben jedoch nur 509 geantwortet. In diesen werden im ganzen
582 Lehrlinge beschäftigt. Davon befinden sich 335 im ersten, 15«

im zweiten und 97 im dritten Lehrjahre, Die Kommission hat für
die Fachschule folgende Grundsätze ausgearbeitet:

Der Unterricht erfolgt wöchentlich zweimal in den Nachmittags-
stunden von 2—4 Uhr. Eine Verlängerung der Mittagspause darf
nicht eintreten. Es werden drei Unterrichtsklassen gebildet. Als

Lehrkräfte fungieren Rechtsanwälte und Bureauvorsteher, Das

erste Schuljahr dient der allgemeinen weiteren Ausbildung in den

Elementarfächern, auch soll das Einpacken und Frankieren der Post,
das Besorgen der Gänge zc. gelehrt werden. Im zweite» Jahre
wird allgemeine Bureaukunde, sowie die Anfertigung von kleinen

Schreiben, Formularklagen, Gebührensätze :c, und im dritten Jahre
materielles Recht, Vollstreckungswesen, Gebührenordnung, Wechsel-
recht, freiwillige Gerichtsbarkeit, soweit dies zum Verständnis der

Bureauarbeit notwendig ist, gelehrt. Weiblichen Angestellten steht
der Besuch der Schule frei; eventuell wird auch ein Kursus in

Maschinenschreiben und Stenographieren eingeführt. Für die

Schule selbst wird eine Kommission, bestehend je zur Hälfte aus

Rechtsanwälten und Angestellten, zu der auch die Lehrer hinzu¬
gezogen werden können, gebildet. Ueber die Frage, wer die Lehr¬
mittel bezahlt, ist in der Kommission eine Einigung nicht zustande
gekommen. Die Angestelltenvertreter verlangten, daß die Lehrmittel
unentgeltlich geliefert werden, während die Vertreter der Arbeit¬

geber anführten, daß das Interesse der Schüler bedeutend gestärkt
würde, wenn sie die Lehrmittel selbst anschaffen müssen. Der

Besuch der Fachschule ist unentgeltlich. Die Schulkommission ivird
mit Disziplinargewalt ausgerüstet. Als Schulstrafen kommen Ver¬

warnung und Mitteilung an den Arbeitgeber in Betracht, Die

Kommission ist der Ansicht, daß die Grundlage für die Fachschule
der Abschluß eines Lehrvertrages für die jugendlichen Angestellten
bilden muß. Die Vertreter des Anwaltsvereins sehen in dcm in

Frankfurt a, M, abgeschlossenen Lehrvertrag eine geeignete Vorlage.
Dieser Vertrag geht aber den Angestellten nicht weit genug. Er

enthält insbesondere keinerlei Bestimmungen über die Gehaitsvcr-
hältnisse und die Zahl der in den einzelnen Bureaus zur Anstellung
zugelassenen Lehrlinge. Ein Lehrvertrag ohne solche Bestimmungen
hat aber nicht den geringsten Wert, sondern ist uur geeignet, die

Lehrlingszüchterei noch mehr zu fördern uud den Lehrling vollends
der Willkür des Arbeitgebers auszuliefern. Der Referent hat auf
Veranlassung der übrigen Angestelltenvertreter einen Lehrvertrag
ausgearbeitet, in dem unter anderen auch die Gehaltssätze und eine

Lehrlingsskala festgelegt sind. Diesen Vertrag wollen die An¬
wälte nicht akzeptieren. Es besteht nun die Gefahr, daß einige
Kollegen aus den anderen Vereinen sich zu den Ansichten der An¬
wälte bekehren lassen und dein vorgelegten Lehrvertrag zustimmen.
Unter solchen Umständen scheint es im Interesse der Lehrliuge
geboten, von Schließung eines derartigen schriftlichen Vertrages
gänzlich abzusehen, denn die Anwälte haben das größte Interesse
daran, die Lehrlinge bei der niedrigen Bezahlung möglichst lange
zu halten.

In der anschließenden Diskussion sprachen die Kollegen Bauer
und Lehmann im Sinne des Referenten; letzterer schlägt vor, mit
den anderen Vereinen gemeinsam eine öffentliche Versammlung der
Berliner Kollegenschaft zu veranstalten, in der zu der Frage end¬

gültig und bindend Stellung genommen wird,

Kollege Pleßner spricht gegen die Abschließuug eines schrift¬
lichen Lehrvertrages, da ein solcher unter den jetzigen Verhältnissen
nur zünftlerisch wirke. In seinem Schlußwort weist der Referent
darauf hin, daß die den übrigen Berufsvereinen angehörenden
Kollegen mit Abhaltung einer öffentlichen Versammlung nicht ein¬

verstanden seien.
Hierauf erstattete Kollege Nehreus den Kassenbericht,
Als Beisitzer zum Verbandsvorstand wurden gewählt die

Kollegen Jul. Wasser und Fritz Schultz.
Zum Schluß der Versammlung empfiehlt der Vorsitzende deu

Kollegen noch dringend den Beitritt zur Pensionskasse.

Hamburg. Sektion Kranken- und Sterbekassenangestellte. —

Mitgliederversammlung am 9. Juni 19«8. Bei der Wahl des

Sektionsvorstandes wurden die Kollegen Latal, Braune und

Tietze wieder-, Pönisch und Urban neugewählt. Als Revisoren
wurden die Kollegen Schröder und Ehlers gewählt, — Dcr

Kollege Latal macht darauf aufmerksam, daß am 26, Juni eine

öffentliche Versammlung bei Horn stattfindet, in welcher der

Kollege Giebel referieren wird und ersucht, recht zahlreich zu
erscheinen. Ferner werden die Kollegen aufgefordert, ihren Beitritt

zur Pensionskasse baldigst zu erklären, damit die Sache am 1, Juli
zu übersehen ist.

Königsberg i. Pr. In der am 15, Mai d. I, abgehaltenen
Mitgliederversammlung erstatteten zunächst die Verbandsdelegierteu,
Kollegen Härtung, Krüger und Kunze eingehenden Bericht über die

Verhandlungen auf dem Verbandstage und zwar erstattete Kollege
Krüger einen allgemeinen Bericht über den Verlauf und die Be¬

deutung des Verbandstages, wobei er die einzelnen Verhnudlungs-
punkte in kurzen Zügen skizzierte, während Kollege Härtung speziell
über die Verhandlungen betreffend das neue gemeinschaftliche Ver¬

bandsstatut und Kollege Kunze über die Verhandlungen betreffend
das Statut für die zu gründende Pensionskasse des Gesamtverbandes
referierte, — Eine Diskussion fand bei diesem Punkte der Tages¬
ordnung mit Rücksicht auf die vorgeschrittene Zeit nicht statt, —

Zum zweiten Punkt der Tagesordnung machte Kollege Härtung
davon Mitteilung, daß der hiesige Anwaltsverein bei seinen Mit¬

gliedern eine Umfrage halte, ob sie bereit seien, während der

Gerichtsferien nicht nur am Sonnabend, sondern auch am Mittwoch
nachmittags die Bureaus zu schließen. Wenn man, so führte
Kollege Härtung aus, sich vergegenwärtige, daß alle bisherigen
Versuche der hiesigen Mitgliedschaft des Zentralvereins, die Anwälte

zu bewegen, wenigstens den Sonnabendnachmittag ganz freizugeben,
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an der ablehnenden Haltung der Anwälte gescheitert seien, so mute
es recht eigenartig an, daß nun auf einmal der Anmaltverein sich
bereit zeige, eventuell auch den Mittwochnachmittag freizugeben.
Augenscheinlich sei den Herren jetzt selbst die Erkenntnis gekommen,
daß ein völliger Bureauschluß sogar an zwei Nachmittagen in der

Woche fich durchführen lasse; um nicht etwa den Anschein zu er¬

wecken, daß man eine solche Einrichtung etwa auf Drängen des

Zentralvereins, sondern nur aus eigener Entschließung schaffe,
komme der Anwaltverein nach Monaten mit seiner Umfrage, Wenn
es zur Durchführung des Bureauschlusses am Sonnabend und

Mittwoch Nachmittag komme, so se? dies nichtsdestoweniger dem

Vorgehen des Zentralvereins zu danken, der hierzu durch seine
Agitation den Anstoß gegeben habe.

Leipzig. Mitgliederversammlungen vom 28, April 1908, Die

Delegierten berichteten ausführlich über den Verlauf und die Be¬

schlüsse der Generalversammlung, Die versammelten Kollegen waren
mit den gefaßten Beschlüssen und der Stellungnahme der Dele¬

gierten einverstanden. Zum Schluß entspann sich noch eine aus¬

gedehnte Debatte über die Regulativbewegung.
Leipzig. In der Versammlung vom 12, Mai 1998 sprach

Kollege Hanschen über den demnächst stattfindenden Gewerkschafts¬
kongreß, Er referierte einleitend über die früheren Gewerkschafts¬
kongresse und die Entwicklung der Gewerkschaftsbewegung über¬

haupt. Der diesjährige Gewerkschaftskongreß ist für unseren Beruf
deshalb wichtig, weil auf ihm ein Thema behandelt wird, welches
die Angestellten besonders angeht: die Pensionsversicherung, Da¬

durch wird die auf dem sogenannten Hannoverschen Kongreß auf¬
gestellte Behauptung, in der Arbeiterbewegung sei für die berufliche
Besserstellung der Privatangestellten kein Interesse vorhanden,
widerlegt. Wenn der Gewerkschaftskongreß Stellung hierzu nimmt,

wird unserer Forderung auf Ausbau des Jnvalidenversicherungs-
gesetzes ein gewichtiger Nachdruck verliehen. Die wachsende Zahl
der gewerkschaftlich Organisierten in den anderen Berufen mahnt
uns, auch für unsere Organisation ständig neue Mitstreiter zu
werben. Das 1V«. stündige Referat wird mit Beifall aufgenommen.
Eine Debatte entwickelte sich nicht. Hierauf erledigt man noch
einige interne Angelegenheiten.
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