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Zur 5age der versicherungsangestellten.
Unter den Angestellten der Versicherungsgesell¬

schaften ist das organisierte Streben nach wirtschaft¬

licher Besserstellung und gesetzlichem schütz nur

schwach entwickelt. Und doch herrscht auch in unseren

Kreisen ein Uebermaß von Not und Entbehrung,
Abhängigkeit und Unterdrückung. Reichlich sind die

Mittender Vcrsicherungsgefellschaften, die ungeheure
Gewinne erzielen, nns denen enorme Dividenden den

Aktionären, große Tantiemen den Aufsichtsrären und

höchste Gehälter dcn Direktoren gezahlt werden. Die

Angestellten aber leben zum größten Teil in dürftiger

Lage. Beim Abschluß des Anstellungsvertrages ist
die Willkür der Direktionen Trumpf. Die „Höhe" des

Gehalts und etwaiger Gratifikationen, die Tauer der

Arbeitszeit sowie dcr Kündigungsfristen, dic Regelung
der Ueberzeitcrrbeit und Entschädigung für diese, kurz

alles, was mit dem „Dienstverhältnis" in Zusammen¬
hang steht, wird einseitig vom Arbeitgeber festgesetzt.
Die vertragliche Festlegung des Urlaubs wird absicht¬
lich vermieden.

Ein großes Heer Beschäftigungsloser steht zur

Verfügung, das auf das ungünstigste Angebot eingeht.
Massen von Bewerbungsgesnchen, in denen die Nn-

spruchslosigtcit aufdringlich betont wird, zeigen den

Direktionen und ihren Generalagenten, wie billig die

Arbeitskräfte zu haben sind. Uneingeschränkt herrscht
die Koukurrcuz der Stellungsuchenden, drückt die

Gehälter und raubt dem Beschäftigten den Mut zu

Mehrforderuugen, Die Direktionen nützen die Situation

reichlich aus. Willenlos muß der sich bcwerbende

„Beamte" den ohne seine Mitwirkung längst formu¬
lierten Anstcllungsvertrng abschließen. Derartig ein¬

seitig bestimmte Verträge sind mehrfach von Kauf-
mannsgerichten, znm Beispiel in Berlin nnd Breslau,

wegen der von Rücksichtslosigkeit und Gewinnsucht
diktierten Bestimmungen als gegen die gnten Sitten

verstoßend für nichtig erkannt worden, Tausende
und Abertausende von Angestellten aber müssen anch
in Zukunft gleiche Verträge nnterzeichnen und leiden

unter deren Härten,

Recht verschicdcnnrtig ist dic Behandlung, die

uns zuteil wird. Durch rigorose „Dienstordnungen"
wird strengste Disziplin geübt, die selbst die .Kontrolle

nuf die Dauer verschwiegenster Angelegenheiten aus¬

dehnt, jedes Aufatmen bei angestrengtester Tätigkeit
ist verpönt, Geldstrafen für Nichtigkeiten schmälern
häufig das kärgliche Gehalt. Vielfach iverden Klagen
laut, daß Borgesetzte ihre „Untergebenen" den an¬

gewendeten Titulaturen nach zu urteilen, als nicht
znm Menschengeschlecht gehörig betrachtcn.

Durch Vesserstellnng einer kleinen Grnppe der

Angestellten soivie dnrch planmnstige Begünstigung
Willfähriger hat man einen Servilisinus grostgezogcn

und Zustände erzengt, die bestimmt sind, jeden Wider¬

stand zu brechen, Neid und Mißgunst großzuziehen,
Einigkeit und Solidarität der unter dcm Truct

Leidenden nicht erstehen zn lassen.
Tieftraurig sind dic Gehaltsverhältnisse sowohl

der Innen- ivie der "Außenbeamten. Am 1. November

19«7 sind nach dem Geschäftsbericht der zuständigen
Ortskrankenkasse in Berlin 8153 männliche und etwa

4«« meibliche Versichcrungsangeftellte zur Kasse ge¬

meldet gewesen. Von den Kollegen erhielten an

Monatsgehältern:
39« 12,3 v, H, uuter 35 — Mk.

29« ---- 9,3 - - 35 bis ausschl. 7«,— -

983 31,1 - - 7« - - 1««,— -

92« ---- 29,1 - - 1«« - - 13«,— -

581 ---- 18,1 - - 13« - - 1(Zli,li>> -

Also mehr als dic Hälste der gegen Krankheit

versicherten Kollegen erhalten in der Zeit
anhaltender, ärgster Tcucrung weniger als 100 Mt.

Monatsgehalt. Unter den so kläglich Entlohntcn sind

bejahrte, verheiratete Männer keine Seltenheit, Im
Jahre 1991 wurde statistisch festgestellt, daß 7—8 ".«

unserer Kollegen im "Alter von mehr als 8« Jahren
unter 19« Mt, Gehalt beziehen. Noch wesentlich
schlechter sind unsere Kollcginncn gestellt. Bon rund

1«« erhalten an Gehalt pro Monat:

2« ---- 5 v, H, . . . unter 85 Mk,

154 — 38 - - 85 bis ausschl, 7« -

127 32 - - 7« - - 1«« -

7« ---- 19 - - 1«« - - 18« -

2« ---- ii - -
, , , übcr 18« -

Rccht grcll wird dns Elend in unscren Krciscn

beleuchtet durch den am 1>i. Juni d. I. erfolgten

Selbstmordversuch eines "Angestellten dcr Preu¬

ßischen Hagelversichernngs-(>;esellschnst a. l>>'>. zn

Berlin, Dcssanerstraße Der 3>i Jahre alte,

unglücklichc Fainilicnvarcr crhiclt, ivie mehrere zum

Teil noch ältere Hilfsarbeiter der Gesellschaft, den

kchnndlohn von 3 'Mt. pr» "Arlicitstng.

Dicser tranrige Fall, der nicht einzig dasteht,
sollte den Gesellschaftcn cin Mcnctckel, der Kollcgen-
schaft aber ein dringender Mahnruf sein, Verhältnisse,
die cin grauscs Spicl mit dcm Lcben und dcr Ge¬

sundheit "dcs Mitmenschen bedeuten, mit aller Enl-

schlosscnhcit uud anhnlicndcr Energic durch Zusammen¬
fassen aller Kräfte zu einflustreichcr Bcrcinigung cnr-

gegenznwirten. Kcincr kann ivisscn, ob ihm bei

Wcitcrbcstand der traurigen Enverbsbcdingungcn
nicht das glciche Unheil droht. Die stillen Seuszer
der Entsagung müssen anschwellen zum lauten Ruf
der Entrüstnng, der die Oefsentlichkeit auf die Prak¬
tiken dcr Institute, dic angcblich dcm Gcmcinwohl
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dienen wollen, aufmerksam macht. Nur langsam

steigen die Gehälter und erreichen meist erst nach

jahrzchittelanger Bcschästignug bci cin und dcrselben

Gesellschaft eine Höhe, die gerade ausreichend zum

Leben ist, wenn nicht Krankheit nnd Unglücksfälle
eintreten.

Durch die allgemein eingeführte Teilarbeit wird

eS uns fast zur Unmöglichkeit gemacht, umfassendere

Geschäftskenntnisse zu erwerben und in besser dotierte

Stellen aufzurücken. Bei den nnzulänglichen Gchältern

müssen die Angestellten unablässig bemüht sein, sich

Nebenverdienst zu verschaffcn. Durch mühseliges nnd

enttäuschungsreichcs Akqniricven von Versichcrnngcn
und durch andcre Ncbcnarbeiten ivird die vielfach

cingcführtc achlstiindigc "Arbeitszeit zu einer unbe¬

grenzten uud unrcgelmästigen, Gesundheit und Fa¬
milienleben müssen darunter leiden.

Bei alledem umgeben sich die Gesellschaften mit

dem Mamcl dcr Nächstenliebe. L'Nt schaffen sic Ver¬

hältnisse, die uns das ganze Leben so überaus schwierig

gestalten, mitunter sogar unerträglich machen, und

dann trifft man Einrichtung«!, die angeblich be¬

stimmt sind, dcn Lcbcnsabcnd der "Angestellten zn er¬

leichtern oder die Hinterbliebenen vor Berelcndung

zu schüizcn. Tie immerwährend geübte Rücksichts-

losigtcit gegenüber den bescheidensten und berechtigt«!!

Wünschc» der "Angestellten, läßt den Glauben nn die

humanen "Absichten nicht aufkommen. Krasses Untcr-

nchmcrintcrcsse ist die Veranlassung zn dieser "Art

der Beamtcnfürsorge und all' den „Wohlfahrts-

cinrichtungen", Sic sind dic gchcime Fessel, die uns

an die "Arbeitsstelle kettet. In der Hoffnung, einst¬
mals pensioniert zu iverden und dann endlich unab¬

hängig zn sein, gibt sich dcr "Angestellte mit bescheidenem

Gehalt zufrieden, duldet zeitlebens schweigend jedes

Ungemach und je länger je mehr wächst seine "Ab¬

hängigkeit und sinkt seine Widerstandskrast, Die Hu¬

manität bedingt dann noch, dast nur kerngesnnde und

blutjunge Leute eingestellt iverden, sonst wird sie zu

teuer. Die Gesellschaften sparen an Gehältern, schaffen

sich trotzdem einen Stab zuverlässiger Beamter, Sie

versüßen die Schläge der Hungerpeitsche mit dein

Zuckerbrot der dereinstigen Pension, das zum Ende

doch nur einige wenige zu gcniestcn bekommen.

Ganz unzulänglich ist der gesetzliche Schutz gegen

die geschilderte Willkür der Gesellschaften und ihrer

Bcrtrcter. Ter Schutz, den die Gewerbeordnung dem

Industriearbeiter nnd in einzelnen Paragraphen dem

Handlnngsgehilfen gewährt, findet auf die "Angestellten
der Versichcrnngsuntcrnehmer keinc Anwendnng, Tic

Schutzbcstimmuiigcn des Handelsgesetzbuches bestehen

nur für den Teil der VcrsichcrungSnngcstelltcn, deren

Tätigkeit als kaufmännische erachtet wird. Alle

anderen Angesteliten der Versichernngs-Aktien-Gesell-

schaften — das ist bereits der größte Teil — sowie

sämtliche bei Gegenscitigkeitsgcsellschaften Beschäftigtem

entbehren dcn gesetzlichen Schutz. Die Bestimmungen
des BGB. sind fast bedeutungslos, da nichl

zwingendes Recht.
So sind ivir auf uns nnd die Selbsthilfe ange¬

wiesen. Von der Gesetzgebung vernachlässigt, haben

wir gegen uns eine große wirtschaftlichc Macht,

gcgcn die der einzelne "Augestellte als Pygmäe er-

schcinl. Größer als dic Macht dcs Geldes aber ist

die Macht der Arbeit, die unentbehrlich auch für
das gröstte Kapital ift. Nur müssen ivir uns unserer

Unentbehrlichkeit und unserer eigenen Macht uud Be¬

deutung beivustt werden und uns zur "Abwehr aller

Schädlichkcitcn im Berufe vereinigen in einer Orga¬

nisation, die völlig unabhängig von den Gesell¬

schaft»» ist, die einzig und allein de» Zweck betätigt,
die Gesamtintercssen der Äollegenschaft zu fördcrn.

Hicrzn bictet uns dcr Verband der Bureauangestellten
eine gute Gelegenheit, Er ivird den Schlcier lüftc»,
dcr die Ungeheuerlichkeiten zu unsere»! Schaden deckt.

Diese Organisation ivird Licht ucrbreitcn über die

Zustände, uutcr denen wir leiden, nnd Uebelständc

krassester "Art dem Urteil der Oefsentlichtcit preisgeben.
Die Vcreinszeitung und öffentliche Bersaminlungen
iverden das Forum bilden, vor dem unsere Anklagen
und Beschwerden zur öffentlichcn Kenntnis gelangen.
Wie bereits für die Angehörigen anderer Branchcn
dcs Bureaubcrnfes, so wird die genannte Organisation

auch für uns Schutzgesetze fordern. Aber sollen die

Maßnahme» der Organisation Erfolg bringen, so

müssen wir sie auch durch unseren Beitritt stärken,
um selbst stark zu werden. Erfolgreiche Aktionen

erfordern große Organisationen. Je mehr sich ver¬

einigen zum Kampfe um bessere Lebensbedingungen,

je schneller und sicherer erringen wir den er¬

sehnten Erfolg, je eher gewinnen mir großen Anteil

an allem, was Leben, Gesundheit nnd Glück fördert.

"Auf jeden Einzelnen kommt es an, keiner halte sich

für übcrflüssig und stärke durch seine Resignation und

Gleichgültigkcir die Position der Gesellschaften und

schädige so sich selbst und dic Kollegenschafr,
Schon beginnt, die Unzufriedenheit in unseren

Reihen, Der Keim der Unzufriedenheit muß gepflegt

iverden, damit er die drückenden Schollen durchbricht
und zum knorrigen Baum der Erkenntnis heranwachse.
Einer Erkenntnis, die den Zusammenhang alles wirt¬

schaftlichen Geschehens erfaßt und in der gewerkschaft¬

lichen Vereinigung ein Mittel zur Erringung gesunder,

menschenwürdiger Existcnzbcdingungeufindet. VV. U.

vie TonderKasse für ?enswN5ve5sichemng.
Die 2. Denkschrift dcr Regierung in der Frage

der Pensionsversicherimg, die wir in der letzte»

Nummer unserer Zeilschrift einer allgemeinen Kritik

unterzogen, beschäftigt sich nußer mit den Rcgiernngs-

vorschlägcn mit dcn Fordcrnngen nach einem "Ausbau

des JVG. und nach einer Sonderkasse für die

Privatangestellten, Bevor nuf die Einzelheiten des

Regieruugsvorschlages eingegangen iverden kann, ist

es notwendig, die Gründe zu prüfen, die dic Regierung

bewogen, die beiden letztgenannten Vorschläge abzu¬

lehnen.
Den letzteren Vorschlag faßt die Denkschrift in

folgendem Sahe zusammen:

„Befreiung der Privatangestellten von der

reichsgcsetzlichen Jnvaliderversicherung und Be¬

gründung einer besonderen Pensions- und Hinter-

blicbcncn-Bcrsicherlingsanstalt für Pri.uaiannestellte

unter Einführung der Berufsinvalidität, des Beginns
der "Altersrente vom vollendeten U'i. Lebensjahre ab

und Gewährung eines besonderen Reichsznschusscs."
Es handelt sich hier um die Forderung, die dcr

„Hauptausschuß für die staatliche Penstonsversichernng"
unter Führung des deutschnationalen Handlnngs-

gehilfcnverbandes und des Verbandes dentschcr

Handlungsgehilfen zu Leipzig aufgestellt hat. Trotzdem
eine erhebliche Anzahl dcr Angestelltenorganisationen,

auch solchcr, die dem „Hauptnusschust" angehören,

sich mit allen erdenklichen Gründen gegen diese durch
und durch rückschrittliche und antisoziale Forderung
wnndtny bkiebeü "die Drahtzieher im Hauptausschuß

-bei^hrer A^fichtr 'Selbst dann noch, als ihnen im

Reichstage'vönr' Regierungstische ganz unzweideutig
das Unausführbare ihres Vorschlages vorgehalten
wurde. Die Mehrheitsverbändc im „Hauptcmsschuß"
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haben sich eben im Lause der Zeit derartig in einen

Phrasennebel von „Standcsbcwufttsein" hineingeredet
und -geschrieben, dast sie ständig gezwungen sind, dem

so großgezogenen Standesdünkel Konzessionen zu

machen, Sie haben den Angestellten so lange vor¬

geredet, diese seien etwas Besseres als die Arbeiter

und sonstigen Proleten, bis sie cs nun schließlich selbst

glauben. Mit dieser „Standespolitik" haben sie jetzt

gründlich Fiasko erlitten. Die Regierung lehnt
den Borschlag der ofsiziellen Vertretung der

Angestellten rundweg als undiskutabel ab.

Die'Denkschrift setzt an die Spitze ihrer zu diesem

Punkte gemachten Ausführungen die Bemerkung:

„Das Ausscheiden aus der Invalidenversicherung
würde für die jetzt versicherten Angestellten eine

empfindliche Schädigung bedeuten!" so würde

zum Beispiel der Reichszuschuß von 50 Mk, den

Angestellten verloren gehen: ebenso dic von ihnen

bisher erworbene» Ansprüche, Auch die Träger der

Jnvalidenversichernng würden durch das Ausscheidcn
eines so zahlreichen Perfonenkreises geschädigt werden.

Der „Hauptausschuß" ist von diesen Eröffnungen
anscheinend nicht sonderlich erbaut. Ganz betreten

veröffentlicht er mit lakonischer Kürze eine Gegenüber¬

stellung seiner Forderungen und der Regierungs¬
vorschläge, Er sucht dabei dcn Eindruck zu crwcckcn,

als ob die Regierung im Grunde dasselbe wolle wie

er. Die Angestellten iverden sich hoffentlich durch

solche Manöver nicht täuschen lassen.

Interessant ist a»ch die Situation, in der sich die

! Mehrheitsparteicn des Reichstagcs bcfindcn, Tiefe,

Konservative», Antisemitcn, Nationallibcrale nnd

! Zentrum haben sich bei dcn Rcichstagsvcrhandlnngcn

stets für dic Sondcrkasse ausgesprochen, als Lohn

j namentlich für die U>07 so treu geleistete Wahlhilfe,
I Werden sie ebenso wie dcr Hauvtausschus; bci ihrem
Standpunkte verharrcn'? Ganz sichcr ist das nicht,

j Denn die „Kölnische Zeitung", das führende Organ
! der Nntionalliberaleu, die sich in mehreren Leitartikeln

^ mit der Denkschrift beschäftigt, kommt zu dem Resultat,

daß man den 'Vorschlag cincr Sondcrkassc wohl „als

erledigt betrachten kann". Man muß, wenn man von

dem Grundgedanken dcr Arbeiterversicherung ausgeht,

gegen diesen Vorschlag „dcn Vorwurf dcr sozialcn

Ungerechtigkeit erhcbcn," sagt dic „Kolnischc

Zeitung",
sonderbar, daß die Nationalliberalen nicht schon

früher diese soziale Ungerechtigkeit bcmcrrt haben,
Oder fehlte ihnen früher »ur der Mut, das den

standesverhctzten Angestellte» zu sagen?
Jedenfalls wird man dem nalioiralliberalen Or¬

gan aber darin recht geben können, dnß die Vorschlage
des „Hnuptausschusses" nunmchr als endgültig abgctnn

gelten können. In Zukunft ivird der Kampf ans-

zufcchtcn sein ziuischcn dcn beiden Prinzipien: ZusnN-

versicherung oder Ausbni,^.dcs, Jilvalideuvcrsichcrmigs-
gesettesl

Die penswnseinrichtung unseres Verbandes.

Der Ostern in Berlin stnttgefundene Berbandstag

unseres Berbandes hat bekanntlich beschlossen, die

iinterstützrmgseinrichtungen unseres Verbandes durch
die Einführung von Invaliden-, Alters-, Witwen- nnd

Wniscnilnterstiitzuug zu erweiter». Dieser neue Unter-

stlltzrmgszweig, dessen Inanspruchnahme als eine frei¬

willige gedacht ist, soll nach cinem weiteren Beschlusse
mit dem l, Oktober d, I, ins Leben treten, sofern
mindestens üOl) Kollegen ihren Beitritt erklären und

sich mit mindestens 1iA>0 Unterstützungsanteilen be¬

teiligen. Diese Mitgliederzahl ist nach den vor¬

liegenden und angekündigten Anmeldungen gesichert.
Der Zeitpunkt des Inkrafttretens des neuen Unter¬

stützungszweiges ist also ziemlich nahe gerückt.
Es ivird deshalb angebracht erscheinen, einige
Erläuterungen für die praktische Anwendung und

Handhabung der in dem für dicse Einrichtung ge¬

schaffenen „Regulativ" niedergelegten Bestimmungen
zu geben. Dies erschcint schon deshalb zweckmässig,
um die Zweifel derjenigen Kollegen zu beheben, die

bisher keine Gelegenheit hatten, die vor dem Berbcmds-

tnge veröffentlichte Begründung zu dem ursprünglichen
Statutcnentwurf (abgedruckt in Nr, ii'uonr II, März cr,

unsercs Organes), sowie die auf dem Verbandstage
dazu gemachten, im Protokoll niedergelegten Aus- !

führungen, und schließlich auf die in vorgängigen
Nummern des Verbandsorganes enthaltenen Auf¬
klärungen kennen zu lernen oder zn studieren.

Es kann dabei davon abgesehen iverden, auf dic

Notwendigkeit und Zweckmäßigkeit der Einrichtung
einzugehen. Eine Diskussion hierüber ist überflüssig,
nachdem dic Beschlüsse des Verbandstages vorliegen.
Insbesondere möchten ivir davor wnrnc», sich dcshnlb
von der Beteiligung an der Einrichtung fern¬

zuhalten, weil der Verbandstag diesen oder jenen

Spczialwnnsch nicht erfüllt hat. Nichts wäre gefähr¬
licher und im Interesse unserer ganzen Bewegimg
uerurteilenswerter, als wenn man sich aus diesem

Grunde in unfruchtbaren Negationen ergehen wollte.

Im Gegenteil, nur durch positive Mitarbeit können

ivir die neue Einrichtung nach nnsercn Wünschcn
modeln, Ten Verbandstagsdelcgiertcn knin cs vor

allem darauf an, mit einem greifbaren Resultat

nach Hause zu kommen. Es ist, ivie bei allen Neue¬

rungen so, daß erst die Prnris envaigc Mängel auf¬
deckt. Sollten sich solche Mäiigcl wirtlich hcraus-

stcllc», ivas ivir zunächst noch bczweifeln, so wird

ja der nächste Berbandstag die Gelegenheit bieten,

die bessernde Hand anzulegen.
Es ist außerdem die Frage aufgeworfen worden,

ob die Durchführung des neucn Untcrslützuugszwcigcs

gegenüber der in Aussicht gcstclltcn staatlichcn

Penstonsversicherung nicht gegenstandslos sei. Dieses
Bedenken ist auf dem Berbandsrage eingehend ge¬

würdigt worden. Der Referent kam zu dem Schlussc,
dast wir alt und grau ivcrdcn konncn, chc cine staat¬

liche Versicherung kommen kann. Und er fand damit

die Zustimmung des Verbandstagcs, Wie richtig diese
Ansicht ist, beweisen auch dic von der Regierung in

ihrer zweiten Denkschrift veröffentlichtem Borschlägc,
Sic sind ebenso unverbindlich wie »»geeignet, "ja
schädigend für die Angestellten, Es genügt darauf

l hinzuweisen, dnß vor allem dic Reichsfinanzreform, die

Justizrcsorm, die Gewerbeordnungsnovelle und dic

Arueitcrvcrsichcrrmgsrcform von dcr Gesetzgebung
erledigt werdcn müssc», bcvor andcrc, namentlich so

titzliche Fragen wie die dcr Pcnsionsvcrsichcrnng im

Rcichstagc bchandelt iverden rönnen. Es ist also aus

parlamentarischen ivie politisch»« Gründcu uicht wahr¬

scheinlich, dast in dcn nächsten Jcchrcn ci» derartigcs
Gcsctz koinmc» wird, Tie Regierung scheint selbst
damit zn rechnen, denn in der erwähnten Denkschrift
spricht ste davon, dnst die bisherigen Einrichtungen
als Zuschustlasscn writcr bestehen, oder aber die für
dic Pensionsunterstülzungen aufgcsammclten Mittcl

dcr staatlichen Anstalt zwccks A»rcch»u»g dcr bci dcr

privntcn Einrichtung gclcistctcn Bciträgc auf die

Wartezeiten dcr staatlichcn Bcrsichcrnng znführcn
können. Hält dic Rcgicrung dicscs Zugeständnis anf-

rccht — es würde eventuell Sachc dcs Rcichstngcs
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seiu, dafür zu sorgen — dann würde also die Be¬

teiligung dcr Kollegen an unserer Einrichtung gleich¬
bedeutend mit der sofortigen Einführung einer

Pcnsionsversicherung unter sviitcrcr stnntlichcr Gnrnntic

scin. Es würde dann später in der Hand des Ver-

bandstagcs liegen, entweder die Unterstützungen als

Zuschüsse' zur staatlichcn Rcntc zu zahlen oder dann

einzelne» Kollegen eine entsprechende Abkürzung der

Wartezeit bci der staatlichcn Versicherung zu verschaffen.
Bei dieser Sachlage kann also jedem Kollegen

nur dringend die Beteiligung an dieser Unterstützungs¬

einrichtung unscrcs Verbandes' angeraten werden.

Die dazu erforderlichcn Antragsformulare sind
bei den Ortsgruppen- bezw, Bezirksleitungen oder

beim Verbandsvorstande zu erhalten und nach Aus¬

füllung an diese Stellen zurückzugeben. Ueber die

damit erworbenen Rechte und die dadurch über¬

nommenen Pflichten gibt das „Regulativ für die

fakultative Invaliden-, Alters-, Witwen- und Waisen-

unrersrützung" Auskunft, Dieses ist ebenfalls von den

vorbezeichneten stellen zu erhalten.
Nach ^ 2 dcs Rcgulativs sind die erwerbsfähigen

Verbnndsmitglicdcr berechtigt, vor Vollend»ng des

70, Lebensjahres sich an der Einrichtung zu beteiligen.

Mir die Mitglieder, die bereits vor dem 1, Januar
dem Verbände angehörten, ist außerdem die Ver¬

günstigung geschaffen, daß sie ohne Unterschied des

Alters beilrittsberechtigt find. Diese Vergünstigung

hat jedoch nur bis 1, Januar 100i> Gültigkeit, Die

Altersbeschränkung mußte geschaffen iverden, um die

Existenz der Einrichtung zu sichern,
lieber die Form der Beteiligung i Anteilsustem)

und die Beitragsleistung handeln die 3 bis 0 des

Regulativs, Die Beiträge sind uicht klnssenweise wie

beim JVG,, sondern anteilweise normiert. Dieses
Snncm wurde gewählt, ivcil es sich besser dcn wirt¬

schaftlichen Verhältnissen der Kollegen anpaßt, Die

Beteiligung an der Einrichtung erfolgt nun in der

Weise, daß das Verbandsmitglied Unterstützungs-

ibezw, Beitrags-, Anteile erwirbt. Die Beteiligung

ist bereits möglich durch Erwerb eines Anteils, Da

die Unterstützungen, die auf einen "Anteil gezahlt

iverden, für alle Mitglieder gleich sind, so mußten

die Beiträge für die älteren Kollegen höher bemessen
iverden. Denn bei den ältere» Kollegen würden

naturgemäß Unterstützungsfälle nm ehesten einlrcten,

Dic Differenz ist jedoch nur gering, Mitglieder, die

im Alter bis zu 40 Jahren "Anteile erwerben, haben

pro Anteil 1,10 Mk, monatlich zu zahlen, Mitglieder

I bis zu 50 Jahren zahlen 1,70 Mk, und ältere Mit¬

glieder 2 Mk, Das ist nicht etwa so zu verstehen,
daß ein Kollege, der im Alter von 30 Jahren einen

"Anteil erwarb, mit Vollendung des 50, Lebensjahres

1,50 Mk, zu zahlen hätte; er zahlt bis znm Eintritt

,

des Untcrstützungsfalles 1,10 Mk, Anders wenn er

nnch Vollendung des 50, Lebensjahres noch wcitere

"Anteile erwirbt. Dann allerdings kommt der höhere

Beitrag, aber nur für dic neu erivorbenen Anteile in

Anwendung, Insgesamt können 5 Anteile erworben

werden. Diese Grenze mußte gesetzt iverden, um einer

^ mißbräuchlichen "Ausnutznng vorzubeugen.
Um den Kollegen bei Stellenlosigkeit und in

sonstigen Notfällen entgegen zu kommen, ist eine

Stundung der Beiträge auf die Dauer von 12 Monaten

zulässig, Ist die Notlage dann »och nicht behoben,

so kann bei mehreren "Anteilen die Beteiligung bis

auf einen Anteil herabgesetzt werden, d, h, die Beiträge,
die für den zweiten oder dritten "Anteil geleistet sind,
iverden monatsweise auf den verbleibenden Anteil

verrechnct, als ob cine Beitragsleistung in bar erfolgt
wäre. Wer, ohne daß cine wirtschaftliche Notlage

vorliegt, die Beiträge nicht lcistct, dessen "Anteile

könne» selbstverständlich für crlvschen erklärt iverden.

Im übrigen find die Beiträge an dieselben Stellen

zu zahlen, an die die Verbandsbeiträge entrichtet,
iverden. Wer aus dem Verbände ausscheidet, hnt zu

de» Verwallungskosten, die der Verband jn trägt,
einen Unkostenzuschuß in Höhe des Verbandsbeitrages

zu leisten. Da cs als Pflicht jcdcs Berufsgenossen
betrachtet werden muß, seiner Organisation anzugehören,
so erscheint diese Bestimmung durchaus gerechtfertigt.
Eine Schmälerung der Ansprüche soll jedoch durch das

Ausscheiden aus dem Verbände nicht, stattfinde'». Das

gilt insbesondere auch, wenn die Kollegen durch be¬

sondere. Umstände gezwungen werden, gegen ihren
Willen dem Verbände den Rücken zu kehren. Erfolgt
der Austritt wegen Berufswechsels, so ist der

Betreffende von der Leistung des Verivaltrmgsunkoste»-

beitrages befreit, sofern er der zuständigen der General¬

kommission angeschlossenen Organisation angehört.

Für Mitglieder, die zum Militär eingezogen

werden, ruht die Veitragspflicht,
Wenn ein Mitglied vor Zurücklegung der fünf¬

jährigen Wartezeit verstirbt, so werden seinen Hinter¬
bliebenen der gezahlten Beiträge zurückgezahlt,
Bedingung ist jedoch, daß der Verstorbene bereits ein

Jahr lang Beiträge nuf seinen Anteil geleistet hat

lFortscnung folgt..

Nus dem Berufsleben.
Die existeniverhsltnisse der versicherungs-

srigestellteri sind dank der »rangelnden Organisation
dieser Kollegenschicht in dcn lctzten Jahrzehnten immer

schlechtere geworden. Ein neuer Beleg hierfür sind
dic "Arbcilsvcrhältnisse bei dcr Bcrsicherungsgcscllschaft

„Wilhelma" in Magdeburg, Diese schließt mit dcn

bei ihr eintretenden jungen Leuten, die sie als Lehr¬

linge bezeichnet, einen Lehrvertrag ab. Im Z 2 dieses

Beitrages behält sich die Gesellschaft das Recht vor,

den Lehrling nach beendeter Lehrzeit als Beamten-

cmwärter anzustellen. Tut sie dieses, dann ist der

Lehrling verpflichtet, zwei Jahre als Beamtenanmärter

auszuharren. Wer dank dcr mehr als ungenügenden

„Ausbildung" nichts hat lernen können, der darf nach
beendeter Lehrzeit gehen und sehen, wo er ohne

wirtliche Kenntnisse wieder ganz von vorne anfangen
kann. Wer aber dank guter Schulbildung oder

besonderer Begabung sogar in dieser „Lehre" etwas

gelernt hat, der wird dann gezwungen, noch zwei

Jnhre zu bleiben. Die Beamtenanwärter erhalten im

ersten Jahre 87,50 Mk., im zweiten 45 Mk, „Gehalt".

Dic Umnöglichkcit, als 18- beziehungsweise lOjährigcr

Gehilfe mit 87,50 bezw. 45 Mk. auszukommen, braucht

nicht erst bewiesen zu iverden. Das sind Gehälter,
die mit Gewalt auf den Weg zur Unchrlichkeit weisen.
Das empfinden aber auch die jungen Leute selbst und

es ist nicht verwunderlich, daß sie aus dem Vertrag

herauszukommen versuchen. Tie „Wilhelma" war

sich's wohl bewußt, daß diese Besoldung der stärkste

Anreiz zum Vertragsbruch ist. Darum hat sich für

diesen Fall durch den K li des Vertrages der gesetz¬

liche Vormund des Lehrlings verpflichten müssen, eine

Vertragsstrafe von 720 Mk, zu zahlen. Durch diese

Fessel hält sich die „Wilhelma" ihre Bcamtenanivärter,

trotz dcr jämmerlichen Bezahlung, 10 Jahre ist der

Gehilfe alt, bis er endlich frei vom Lehrverirng ist

und die Möglichkeit hat, aus dein Joch der „Wil¬

helma" herauszukommen, 7 Jugendjahre, die auf¬

nahmefähigsten des ganzen Lebens, sind mehr oder

weniger nutzlos geopfert. Der Lehrling und Bcamten¬

anivärter hat bis zu diesem Tage aus der Tasche

seiner Eltern leben müssen. Bleibt er und wird

Beamter, dann muß er weitere zwei Jahre in dieser

beschämenden Situation verbringen, denn erst nnch
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siebenjähriger Tätigkeit gibts ganze 77 Mk, Monats¬

gehalt,
Wo die Ueberschüsse der Versicherungsgesell¬

schaften bleiben. Während die Mehrzahl der An¬

gestellten der Versicherungsgesellschaften mit den aller-

kärglichsten Gchältern abgespeist wird, erhalten die

Aktionäre, deren Tätigkeit für das Versicherungswesen
gleich Null ist, für diese fruchtbare Tätigkeit ganz

anständige Entschädigungen in Gestalt von Divi¬

denden, 'Nach den letzten Geschäftsberichten verteilten:

Name

der

Gesellschaft

Ttsch,L,-V,-G„ Lübeck

Bcrl, L,-V,-G,, Berlin

Bayerisch.Vers.-Bank,
München

Frankfurter L,-V,-G,,
Frankfurt
Janus, Hainburg , ,

Teutonia, Leipzig , ,

Konkordia, Köln , , ,

Magdeburg, L,-V,-G,
Magdeburg

Thuringia, Erfurt, .

Germania, Stettin, ,

Providentin, Frkf,/M,
Viktoria, Berlin , , ,

Prcust, L,-V,-G„ Berl,

Friedr,-Wilh,, Berlin

Nordstern, Berlin , ,

Wilhelma, Magdebg,
Nürnbg, L,-V,-Bank,
Nürnberg

Arminin, München ,

Ausgabe

für

Verwal¬

tungs-

losten

,«

1322751

1572U73

89038«

1007909

1840310

1051479

1075014

1071115

870885

8318020

721127

3737775

1214721

1021184

2020099

9V5228

Tantie¬

men fiir
die Di¬

rektoren

u»d Ans-
sichts-
rätc

.«

48 212

87 218 194 5«« 80,00

55 000 050 00«! 20,—

19 178

57 958 107 50<1 4,: (57

58 853

129 908

139 993

30 00«

58« 18<

194 285

155 889

128 818

Dividenden

dcr Aktionäre

j„ ,bar ein¬

gezahlt,
Attien-

Capitals

95 025 02,50

9«««U 17,5«

54 000! 12,
00 500 000 000' 10,-

20« «00 10,07
78« «««! 48,38
27«««« 15,—

188 «9« 000 000 35,-
030 «0«! 52.5«

11 52« 114 848> 2«,-
51« 300! 34 —

299 34«! 24,—
75« «««^ 25.—

250214 29 548 00 ««li! 1« —

1047805 05 044 140««« 14 —

Daraus ergibt sich, dast die Summen für Tan¬

tiemen und Dividenden häufig ebenso hoch sind wie

die Gehälter des Heeres der Angestellten, denn unter

„Berwaltuugskostcn" sind auch die Dircktorengehälter
und die sächlichen Berwallnngskosten verbucht, so
dast auf den einzelnen Angestellten recht wenig ent¬

fällt. Hoffentlich tragen diese Zeilen dazu bei, die

Bersicherungsangestellten über das ihnen zugefügte
Unrecht aufzuklären und sie zum Kampfe gegen die

Ausbeutung durch die Gesellschaften aufzurufen,
ver Netter in der ?insn?not. Ein genialer

Kopf hat endlich das Mittel cntdcckt, das Rcich aus

scincn qnälcnden Finanznötcn zn befreien. Es ist ein

süddeutscher Jndnstriclier, der in der „Neuen Bndischcn
Landeszeitnng" allen Ernstes den Vorschlag macht,
cin Rcichsvcrstchcrlmgsmonopol cinzuführcn, dcrart,

dast das Ncich die BersichcrnngSgesellschaftcn, und

zwar in erstcr Linic dic Lcbcns
, Renten-, Unfall- und

Btübiliarfeuer-Verstchcrungsgescllschaften übernehmen
möchte. Zur Begründung des Vorschlages wird von

dem betreffenden Jndustricllcn hauptsächlich folgendes
ausgeführt:

„Die Zahl der deutschen Lcbcnsversichcrungs-
gescllschaftcn beträgt 48, ihr Aktienkapital ohnc das¬

jenige der Gesellschaft«! nuf Gcgcnscitigkcir rnnd 17«

Millionen: hiervon sind jedoch bisher nur «»bezahlt
bezw, arbeit«, rund 5« Million«,, Dahingcgc» beträgt
der Versichcrungsbcstand dicser Gesellschaften 9805

Millionen, denen nn Reserven gegenüberstehen: Prä¬
mienreserve 2980 Millionen, Gnrautiefonds 8580

Millionen, zusammen 0522 Millionen, Würde nun

das Reich dicse sämtlich«, Gesellschaften crivcrbcn, so
wär«, dafür bei angemessener Abfindung der Aktionäre,

welche bisher durchschnittlich etwa 15 Prozent Dividende

erhielten und natürlich auch auf angcmessenes "Aufgeld
"Anspruch machen dürfen, schätzungsweisc marimnl

30« Millionen Mark zn bezahlen. Hierfür erhielte
das Reich ein von vornherein gut rentables Unter¬

nehmen, das ihm über 0 '/^ Milliarden flüssige bezw,
in absehbarer Zeit flüssig zn machende Büttel in die

Hand gäbe, so dast jedenfalls die Zahlung des Kauf¬
preises eiue ganz untergeordnete Rolle spielte. Hierbei
sind die Feuerversicherungsgesellschaflcn noch nichl be¬

rücksichtigt, die gleichfalls einen erheblichen Rückhalt
besitzen, so dast das Risiko für den Staat bei der

Erwerbung verhülinisniästig klein wäre. Der Staat

käme demnach in den baldigen Besitz beträchtlichcr
Mittel, die zur Sanierung seiner Finanzen mit bei¬

tragen würden,"

An sich wäre gegen die Verstaatlichung der ein¬

zelnen Versicherungszweige durch das Reich unter

Gewährung der Selbstverwaltung an dic Versicherten
nicht viel einzuwenden, "Als Mittel zum Geld

machen für das Reich erscheint es uns aber sehr
wenig geeignet, es müstle denn sein, dah das Reich
die Prämien gewaltig auftreiben würde, was einer

Sonderbesteuerung der Versicherungsnehmer gleich¬
kommen würde, gegen die entschiede» Einspruch zu

erheben ist. Wenn aber die beträchtlichen Mittel der

Versicherungsgesellschaften zur „Sanierung der Reichs-
finanzen" verwendet werden sollten, d, h, wenn die

Gelder im wesentlichen vom Militarismus und

Marinismus aufgezehrt würden, wo bliebe die Deckung
für die eingegangenen Versicherungen? Mit der

Errettung des Reichs aus seinen Finanznötcn ist cs

also augenscheinlich auch auf diesen, Wege nichts.

Slossen ?ur penstonsversicherung. Von einem

pfälzischen Rechtsanwnltsgehilfen geht uns folgende
Schilderung zu:

Die 2, Denkschrift der Regierung betreffend die

Privatangestelltenversicherung und die von der baye¬
rischen "Regierung eingebrachten Gesetzentwürfe be¬

treffend die "Aenderungen der Steuergesetze zwingen
mich zu folgenden Mitteilungen:

Ich hatte mir das Vergnügen gemacht, Ende des

Jahres 1907 eine kleine Statistik zu sammeln über

die nuf den Pfälzer Rechtsanivnltsbureans beschäftig¬
ten Personen und die an diese bezahlten Gehälter,
In der Pfalz waren Ende des Jahres 1907 118 Rechts¬
anwaltsbureaus vorhanden. 08 "Anwaltsbureaus, also
mehr als die Hälfte, beantworteten die von mir

gestellten Fragen, die nnr das "Alter, die Dienstjahre
und die bezahlten Gehälter der Gehilfen betrafen,
also gar nicht viele Blühe verursachen konnten, die

übrigen Bureaus hüllten sich in achtungsvollcs
Schweigen oder dachten wohl auch: Du kannst mir. , ,

Auf diesen Bureaus wurden folgende Personen
beschäftigt:

n) 8!) Lehrlinge im Alter von 14—18 Jahren;
di 50 Gehilfe», darunter 2 weibliche, im "Alter von

17—4« Jahren:
es 40 Bureauvorsteher resp, ersten Gehilfen im "Alter

von 19—08 Jahren,

Zus, 135 Personen,
Die Gehälter, dic bezogen wurde», verteilen sich

wie folgt:
Lehrlinge erhalten

13

n i ch t s;
untcr 10 Mk, pro Monat;

, je 10 -

.
- 15 -

.
- 20 -

3 80

Gehilfen
20

25
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1 Gehilfe erhält , , , je 30 Mk, pro Monat

3 Gehilfen erhalten , , ,
- 35 - - -

3 - -
, , ,

- 4« - -

21 - - Gehälter v.4S—7« - -

8 - - - -75—0« -

4 - - - - je 95 - -

8 Bureauvorst, bzw, 1, Geh, erh, unter 1««Mk,p, Monat;
15 - - - - - Itttt—12« - - -

15 - - - - - 125—150 - -

7 - - - - - 155-2«« - -

1 - erhält , , , über 2«« - -

Die Mehrzahl der bezahlten Gehälter find sohin
sehr verbesserungsbedürftig, namentlich wenn sich
meine Vermutung bestätigen dürfte, daß viele der

mir angegebenen Gehaltsbeträge in Wirklichkeit nicht
fo hoch siud, als sie angegeben wurdeii.

Viele Kollegen sind in bezug auf die angekündigte
Privatangestelltenversicherung wahre.Optimisten, sie
erwarten von einer solchen Versicherung alles Heil,
Hoffentlich werden sie nicht allzu sehr in die schroffe
Wirklichkeit geschleudert, wenn das einmal eintritt,
was geplant ist.

Während man im Anfange einer für sich ab¬

geschlossenen Kasse für die Privatangestellten das Wort

redete, ist man jetzt schon bescheidener geworden. Man

ist uud wird schließlich froh fein, wenn man sich zur

Erweiterung der Leistungen der Jnvaliditäts- und

Altersversicherungsgesetze gegenüber den Versicherten
entschließt.

Die Beiträge sind viel zu hoch angeschlagen.
Wie kann denn jemand bei den jetzigen Zeiten, wo

so viel für Nahrungsmittel, Miete usw, bezahlt werden

muß, auch noch 8 Proz, seines Gehaltes für Ver¬

sicherungsbeiträge bezahle» neben den Abgaben, die er

jetzt schon für die Invalidenversicherung bezahlen muß?
Bei uns in der Pfalz kann man das Durchschnitts¬

gehalt, das ein erwachsener verheirateter Anmalts-

gehilfe bezieht, auf 150« Mk, pro Jahr veranschlagen.
Es mären somit in die Pensionskasse 105,6« Mk, pro

Jahr für Beiträge zu bezahlen. Der Plan geht zwar

dahin, die Beiträge je zur Hälfte vom Versicherungs¬
pflichtigen und je zur Hälfte vom Arbeitgeber ein¬

zuziehen. Den Gehilfen würden somit immerhin zirka
53 Mk, pro Jahr treffen. Die meisten Kollegen sind
dann noch Mitglieder von Orts- oder sonstigen
Krankenkassen, zu denen sie auch noch ganz erhebliche
Beiträge bezahlen müssen. Wollen wir nunmehr den

Faden weiterspinnen. Auf den Arbeitgeber treffen
somit nach vorstehendein Exempel ebenfalls 03 Mk,

Es ist doch leicht begreiflich, daß der Chef die Zahlung
dieses ziemlich hohen Betrages auf den Gehilfen ab¬

zuwälzen sucht, sei es, daß er ihn dem Gehilsen ab¬

ziehen wird, sei es, daß er allenfalls sonst regelmäßig
wiederkehrende Gratifikationen wegfallen läßt, sei es,

daß in Aussicht gestellte Zulagen nicht gegeben werden

oder auf sonstige, nicht leicht zu übersehende oder

nachkontrollierbare Weise, Nicht geleugnet soll werden,
daß es auch einzelne Chefs gibt, die nicht in dieser
Art sich den ihnen auferlegten Verpflichtungen ent¬

ziehen werde», sondern in nobler Weise auch die den

Versicherungspflichtigen treffenden Beiträge bezahlen
bezw, bezahlen werden.

Alles dies ist naturgemäß nicht ohne Einfluß ans
die Verteilung der Lasten in dem neuen Versicherungs¬
gesetze, Es hat halt jeder das Bestreben, die von ihm
zu tragenden Lasten nach Möglichkeit herabzusetzen,
dagegen den von ihm zu ziehenden Nutzen zu erhöhen.
Wenn man weiter berücksichtigt, daß z, B, in der

bayerischen Pfalz die Volksschullehrer in ihre Pensions¬
kasse, die doch auch mit Witwen- und Waisenuersorgung
verbunden ist, pro Jahr und Kopf nur 18 Mk, Ver¬

sicherungsbeiträge bezahlen, abgesehen davon, daß die

Bezugsberechtigung bedeutend günstiger gestaltet ist,
wie andererseits die Pensionen als sehr gute bezeichnet

werden müssen, so müssen die in dem neuen Ver¬

sicherungsgesetze vorgeschlagenen Pensionsbeträge mit

Rücksicht aus die sehr hohen Versicherungsbeiträge
als sehr, als durchaus unzurcichcnd bezeichnet werden.

Was gewährt bezw, was soll die Versicherung nach
dem Vorschlage dcr Denkschrift gewähren? Nach
Ablauf von 1« Jahren, also nach Erfüllung der

Karrenzzeit sott dem Versicherte» eine Rente in Höhe
von mindestens einem Viertel des einbezahlten'Be¬
trages gewährt werden. Nehmen ivir an, der Ver¬

sicherte hätte in den 1« Jahren an Prämien 1«56 Mk,

einbezahlt; hiervon ist ein Viertel 264 Mk, Dieser
Betrag wäre also die Mindestrente für denjenigen,
der das Einkomme» von 150« Mk, hat. Die Rente

erhöht fich mn ein Achtel des Wertes der weiter be¬

zahlten Monatsbeiträge, ergibt somit eine Rente von

528 Mk, pro Jahr, also im Monat noch keine 5« Mk,
Die Rente kann zwar um den Betrag der Reichs¬
invalidenrente, auf die der Versicherte unter gewissen
Umständen Anspruch hat, erhöht werden, falls er es

nicht versäumt hat, die Beiträge zu dieser Versicherung
weiter zu zahlen.

Ueber die Fragen, wann die Invalidität als

eingetreten zu betrachten ist und über die sonstigen
Bestimmungen wollen wir uns nicht aushalten, da

vorstehende Zeilen nur den Zweck haben, darzutun,
ob das Verlangte durch die Versicherten auch tat¬

sächlich bezahlt werden kann oder nicht, namentlich,
nachdem wir in Bayern vor einer Neueinteilung des

Eiickommensteuertarifes stehen, der, wie der schon
vorliegende Entwurf zeigt, sehr erhebliche Steigerungen
der jetzt schon als hoch zu bezeichnenden Steuersätze
bringen wird und mit ihnen selbstverständlich auch
eine Erhöhung der sich darnach rechnenden Kreis¬

umlagen, Distriktsumlagen und städtischen respektive
Gemeindeumlagen,

Nach dem jetzt in Bayern geltenden Steuertarif
muß z, B, derjenige, der ei» Einkommen von 15«« Mk,

hat, pro Jahr 6 Mk, reine Staatssteuer bezahlen,
ohne die diversen Umlagen, mit diesen, sosern ein

Umlagensatz von 25« Proz, Platz greift — es gibt
aber Städte, die bedeutend höhere Prozentsätze haben
— 23 Mk, pro Jahr, nach dem neuen Tarif ist der

Betrag der reinen Staatssteuer 13 Mk, pro Jahr,
also mehr als die Hälfte, dies ergäbe insgesamt
zirka 45—5« Mk. Steuern und Umlagen pro Jahr,

Es ergäbe dies eine weitere schwere Belastung
des ohnehin fchon weit über seine Tragfähigkeit be¬

lasteten Einkommens der Bureauangestellten,
In welcher Weise soll diese weitere Belastung

getragen werden?

Der Bureauangestellte könnte schließlich nur noch
für Versicherungsprämien, Steuern und Umlagen
arbeiten, die Befriedigung seiner leiblichen Bedürfnisse,
von seinen geistigen muß man ganz schweigen, da

dafür überhaupt nichts ausgegeben werden kann,
würde sehr schwer notleiden, wenn er fortwährend
mit solch einem geringen Einkommen oder mit einer

machsenden Familie rechnen muß.
Darum heißt es sich beizeiten rühren, »>,

Muft stch der Angestellte die Bezüge sus

einer freiwilligen Krankenversicherung sus das

Sehalt anrechnen lassen? Diese nach Z 616 BGB,

zu entscheidende Frage wurde in der Klagesache eines

Kölner Kollegen gegen eine dortige Krankenkasse vom

Amtsgericht Köln zugunsten des Klägers entschieden.
Da diese Frage sehr häufig im Arbeitsvvrhältnis
unserer Kollegen eine Rolle spielt, sei das Wichtigste
aus dieser Entscheidung hier mitgeteilt. Der Sach¬
verhalt ist folgender:

Kläger ist Beamter der Beklagten, Er war bis

zum 3«. Juni 19«1 nach K 1 des KVG. uersicherungs-
pflichtig, da sein Einkommen 2««0 nicht überstieg.
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Seit dein 1, Juli 1001 bezieht nun Kläger ein

Gehalt von 2100 Mk, Er war also seit dem 1, Juli
1007 nicht mehr versicherungspflichtig, hat aber die

Versicherung gemäß iz 2 < des KVG, fortgesetzt. Vom

II, Oktober bis 21, Oktober ivar Kläger krank uud

arbeitsunfähig und bezog daher die statutarische
5ira»ke„,lntcrst>ltzung. Infolgedessen hat der Beklagte
dem Kläger an seinem Gehalt für die angegebene
Zeit unter Berufung auf deu ß 010 Abs, 2 des BGB,

den Betrag von 8,10 Mk, abgezogen, Kläger, der

der Ansicht ist, daß diese Bestimmung des BGB,

vorliegend nicht zur Anwendung kommt, hat dem¬

entsprechend geklagt, Beklagte hat kostenfällige Ab¬

weisung der Klage beantragt uud insbesondere vor¬

getragen, es handle sich vorliegend jedenfalls deshalb
nm eine gesetzliche und keine Privatversicherung, iveil

die Beklagte auf Grund gesetzlicher Bestimmung ge¬

zwungen geiuesen wäre, die Bersicherung fortzusetzen.

Auch handle es sich nicht um die nach Z 1 KVG,

vorgesehene freiwillige Begründung der Versicherung,
sondern um die Fortsetzung der bisher für beide Teile

zwangsmeisen Versicherung, Der Z 010 Abs, 2 BGB,

lasse nur eine solche Krankenversicherung unberührt,
die unabhängig von jedweder Zwangsbestimmuug
nuf Grund gegenseitiger Vereinbarung geschlossen sei,
wie zum Beispiel die Krankenversicherung nach L 4

des KVG,

Entscheidungsgründe: Gegen den im Schriftsatze
des Beklagten vom 8, Februar 1008 vertretenen

Standpunkt spricht vor allem der Wortlaut des in

Betracht kommenden K «10 Abs, 2 des BGB, Anzu¬
rechnen ist hiernach der Betrag, der dem Dienst-
nehmer aus einer auf Grund einer gesetzlichen Ber-

pflichtung bestehenden Krankenversicherung zusteht.
Eine solche liegt aber hier nicht vor,

Indem Kläger von dem K 27 KVG, Gebrauch
machte, war er in einer auf Grund einer gesetzlichen
Berechtigung, nicht Verpflichtung, bestehenden Ver-

sichernng. Zu Unrecht macht der Beklagte einen

erheblichen Unterschied zwischen der nach Z 4 dcs

KVG, zulässigen Begründung und der nach K 27 des

KVG, ermöglichtcn freiwilligen Fortsetzung der Ver-

sichernng. In beiden Fällen besteht für die Kasse ein

Versicherungszwang, mag derselbe auch iin K 4 etwas

gemildert sein, daß es sich im Z 27 uur um eine

Fortsetzung der bisher zmangsweisen Versicherung
handelt, ist gleichgültig gegenüber der feststehenden
Tatsache, daß Kläger sich seit dem 1, Juli 1001 nicht
mehr auf Grund gesetzlicher Berechtigung in der Ver¬

sicherung befand. Damit wird die Bestimmung des

H 010 Abs, 2 des BGB, für deu vorliegenden Fall

ausgeräumt (vergleiche auch Planck zu t? 010 Abs, 8,

Satz 2), Es muß aber, damit K 016 Abs, 2 auge¬

wendet werden kann, eine Verpflichtung zum Beitritte

bestehen. Das Gesetz mag wohl bei der Fassung des

ß 616 Abs, 2 dcs BGB, von der Erwägung aus¬

gegangen sein, dnß es jeden: frei steht, sich irgendwo
in eine Versicherung zu begeben und daß es anderer¬

seits nicht Sache dcs Gesetzgebers sein darf, sich darin

einzumischen und dcm Bersicherungsnehmer dasjenige
eventnell zn nehmen, ivas er sich freiwillig ver¬

schafft hnt.
Bei der zwangsweisen Versicherung dagegen ist

der Dienstuehmer vom Gesetze selbst nicht dnrch eine

von ihm ausgehende Tätigkeit geschützt nnd kann hier
sehr wohl das Gesetz im Sinne einer ausgleichcnden
Gerechtigkeit anordnen, daß er sich dic Bcträge, die

er auf Grund der gesetzlichen Verpflichtung nus dcr

Krankenversicherung erhält, anrechnen lästt, damit er

keinen Vorteil durch feine Krankheit erziele «vergleiche
auch Protokolle ll. Band 2 S, 282 imtc.n.

Im vorliegcndendcn Falle kommt noch der Um¬

stand hinzu, daß bei der Zwangsuersichcrung der

Arbeitgeber einen Teil der Beiträge zahlen muß.

während bei den gemäß i? 4 und 2, KBG, für deu

Versicherten freiwilligen Versichernng dicser allein die

vollen Beiträge zn "zahlen hat, so dnß es anch in

dieser Beziehung angemessen erscheinen könnte, im

ersteren Falle den Lohnabzug zu gestatten, im letzter»

Falle indes nicht, (72 t.!, 44/08, ,

Aus diesem Urteil ergibt sich schlagend dic Not¬

wendigkeit einer Bestimmung, die dcm 68 HGB,
in der Fassung, wie sie von, Reichstage be¬

schlossen wnrde/entspricht, Tenn der jetzige Zustand
bedeutet nnr ein besonderes Vorrecht für die mit

über 2000 Mk, entlohnten Angestellten, Tiescn kann

von, Gehalt im Krankheitsfälle nie etwas gekürzt
werden, vorausgesetzt, daß durch dcn Tienstvertrag

nicht etwas anderes vereinbart worden ist,

in der Leipziger ^schfchulsngelegeritieit er

fahren wir, dast der Leipziger Anwaltsverein sich

gegen den von unserer dortigen Ortsgruppe beim Rat

der Stadt Leipzig gestellten Antrag, dnrch Orisstatnt

den Forlbildungsschulzivang auf die ivciblichc» An¬

gestellten auszudehnen, ausgesprochen hat. Dagegen

hat er anscheinend dem Plane der Errichtung besonderer

Fachklassen für mäniilichc Bureaulehrlinge
in Anmaltsbetrieben zugestimmt, Ter Rat hat

nämlich, wie wir hören, die Errichtung dieser Fach¬

schule für Ostern 1000 in Aussicht genommen.

Die Stadtverordnetenversammlung wird sich ja
mit der Angelegenheit noch zu beschäftigen haben.
Dabei wird der Rat ja dann Gelegenheit nehmen

müssen, seinen Standpunkt darzulegen. Inzwischen
wird man auch 'Näheres darüber erfahren, welchc
Gründe den Leipziger Anwaltsverein bei seiner

Stellungnahme leiteten, Tie Anwälte haben bisher

überall, wo die Errichtung einer Fachschule geplant
wurde, auch die Fortbildung der iveiblichen Angestellten

für notwendig gehalten. Umso venvundcrlichcr ist die

ablehnende Haltung der Leipziger 'Anwälte. 'Aller¬

dings ist die Frauenarbeit in Leipzig bei weitem nicht

in dem Maße eingeführt wie in anderen Orten.

Nus dem 5chuidbucy rn

m unser-er Principale.

Cin Mustervuresu zu besitzen, können sich die

Rechtsanwälte
Heymann Dr. Ranjie, Dresden, Marschallstr 20,

rühmen, Sie zahlen einem 2l jährigen 'Angestellte»
(der alle vorkommenden Arbeiten zu erledigen hat,

monatlich 6 Mk. Gehalt, Dic Maschinenschreiberin
erhält 25 Mk. und ein 1,7 jähriger Angestellter 5 Mt.

Der gesamte Gehaltsetat beträgt für das Bnreau

zweier assozierter Anwälte !>6 Mk. monatlich! Dic

beiden Anwälte habe» so dcr dentschcn Anwaltschaft
ein lcnchtendes Beispiel gegeben, ivie der Anwaltsstand
ans seiner wirtschaftlichen Notlagc befreit iverde»

kan» — ohne jede Gebührenerhohnng, Die Rechts-
anivälte Heumnnn c< Or, 'Ranjie sind auf diesen, Ge¬

biete nicht unbekannt: als sie sich noch dcn Lurus

eines Burenuvorsteh ers erlaubte», zahlten sie diesem
etwa 20 jährigen Angestellten ein Monatsgehalt von

75, Mk.! Jnzwischcn ist es ihncn also gelungcn, dcn

Gchaltsctat aus ein Drittel zu reduzieren. Für diese

verdienstvolle Leistung aus dem Gebiete der Ausuütznng

menschlicher Arbeitskraft gebührt ihnen cine besondere

Auszeichnung, Wir schlagen vor, beide Herren nach

berühmten Mustern auszubauen. Auf dem alten

Markt iu Dresden dürfte sichcr noch cin Platz für
dicscs Denkmal scin, Vicllcicht setzen dic Dresdener

Kollegen eine entsprechende Petition an den Rat i»

Umlauf.
Inzwischen möchtcn wir jcdoch die sächsischc An¬

waltskammer nuf die 'Angelegenheit hinweisen, Sie
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wird sicherlich, an der Hand der von ihr selbst auf¬
gestellten „Normen", Gelegenheit nehmen, sich dieses
Musterbureau etwas genauer anzusehen.

Der Herr Justizrat Bielawski in Posen
zahlt seinem Bureauvorsteher ein Gehalt von monatlich
05 Mk. Den ersten Monat hat er ihm uur 6« Mk,

gezahlt. Im nächsten Monat legte er dann auf be¬

sonderes Ersuchen des betreffenden Kollegen um Zulage
ganze 7 Mk, zu. Auf das wiederholte Ersuche» des

Bureauvorstehers um Gehaltszulage unter Hinweis
darauf, dnst er mit diesem Gehalt nicht auskommen

tonnte, erklärte ihn? der Herr Justizrat: „Na, dann

können Sic cbcn bei mir nicht arbeiten" und kündigte
ihm, um der Kündigung seitens des Bureauvorstchers
zuvor zu kommen. Der Herr Justizrat nimmt jeden¬
falls an, dast bei ihm uur Rentiers, die sich die

Langeweile vertreiben wolle», arbeiten können. Er

selbst bezieht ja neben den Einkünften aus seiner
Praxis noch ca, 10(10 Mk, jährlich als pensionierter
Kriegsgcrichtsanditeur, Er ivird daher sich schwerlich
vorstellen können, wie ein Angestellter mit 07 Mk,

monatlich in einer Großstadt existieren soll,
Ueberhaupt scheint der Herr Justizrat Bielawski

recht sonderbare Vorstellungen von den Existenzver-
hältrrissen eines Vnreaunugestellten zu besitzen. So
wird folgender bezeichnende Vorgang von ihm berichtet:
Justizrat Bielawski erfuhr vo» eine»! anderen Anmalt,
daß dieser seinem Bureanvorstcher ca, 100 Mk, Gehalt
monatlich zahle. Dies Gehalt erschien dem Herrn
Justizrat derart hoch, daß er seinen im Rechtsanwalts¬
zimmer versammelten Kollegen Vorwürfe darüber

machte, daß sie durch zu hohc Gehälter die Bureau¬

vorsteher verderben, d. h. z» nnsprnchsvoll machen!
Danach scheint der Rechtsanmalt Kollenscher, der

vor einiger Zeit in der Zeitschrift der Posener An¬

wälte den Standpunkt vertrat, die Anwaltsangestellten
seien durchweg Leute, die ihren Berns verfehlt haben,
mit dieser seiner Ansicht in Posen nicht allein zu stehen,
Sie wollen in ihrem Berufe durch ihre ehrliche Arbeit
eine Existenz finden. Wenn sie jedoch bei Justizrat
Bielawski arbeiten, müssen sie sich schon notgedrungen
nach anderen Einkünften umsehen. Von dem von

diesem Anmalt gezahlten „Gehalt" kann kein Mensch
leben. Es ift deshalb besser, wenn sie das Bureau

dieses Anwalts möglichst meiden. Denn ein Anmalts-

angestellter ivird kaum in die Lage kommen, als

pensionierter Kriegsgerichtsauditeur mehrere Tausend
Mark Pension vom Staate zu beziehen,

Nus der privstsngestetttenbewegung.
0gs Koslitionsrecht der Eingestellten.

Unter dieser Ueberschrift veröffentlicht der Na-

tionallibe^Hh).1>i , Brunhubcr in der „Sozialen Praxis"
einen M)r^lesensmerten Artikel über das Borgehen der

bäuerischen Metallindustriellen, Ueber die Macht der

öffentlichen Meinung bringt der Artikel folgende Aus¬

führungen, aus denen auch unsere Kollegen die ent-

sprechcnde Nutzanwendung ziehen können:

„Einmal hat man gesehen, wie wenig die Er¬
kenntnis von dein Wescn cincs modernen Arbeits¬

vertrages in die Kreise »nscrer Großindustrie gedrungen
ist, man hat mit schmcrzlickem Bedanern feststellen
müssen, dast Männer, die zweifellos auf anderen Ge¬
bieten über dem Turchschnittsmast der Intelligenz stehen,
sobald es sich um die reinen Jnteressenfragen ihres
Betriebes handelt, die Zeichen der Zeit nicht zu verstehen
vermögen und in unbegreiflichcr Rückständigkcit das alte

Herrenrecht auch für das Zeitalter dcs industriellen
Kroßkapitalismus zu proklamieren gewillt sind.

Um so erfreulicher war auf der anderen Seite
die Beobachtung, wie einmütig sich die öffentliche
Meinung dagegen erhoben hat, um so bemerkenswerter

die Tatsache, daß in allen übrigen Ständen und Klassen
unseres Volkes die Erkenntnis von der fundamentalen
Bedeutung des Koalitionsrechtes in der moderneu

Arbeitsverfasfung durchgedrungen und ein unveräußer¬
licher Besitz unserer wirtschaftspolitifchen Ethik ge¬
worden ist. Die Erkenntnis ist heute stark genug, bei

jedem Augriff mit geradezu instinktiver Gemalt den
Willen znr Verteidigung auszulösen. Das Koalitions¬

recht der körperlicheil und geistigen Arbeiterschaft ist
gut gesichert, wenn der Recke: öffentliche Moral da¬
rüber macht. Es war gut, daß dieser plumpe Angriff
der bayerischen. Metallindustriellen einmal mit voller

Deutlichkeit vor aller Welt bewiesen hat, daß alle

Kreise, denen das Gemeinwohl vor dem Jnteresscn-
standpunki am Herzen liegt, das Grundrecht der
modernen Jndustriearbeiterschaft aller Grade nicht
angetastet wissen wollen. In diesen beiden Er-

fcheiuuugen liegt die symptomatische Bedeutung der
Vorgänge in der bayerischen Industrie. Es gilt, sie
als Merkdaten im Geschichtskalender des wirtschaft¬
lichen Emanzipationsknmpfes festzuhalten,"

Ueber die Stellung der Angestellten innerhalb der

Arbeiterklasse heißt es in dem Artikel:

„Aber selbst in fortgeschrittenen Kreisen findet
man häufiger die zweifelnde Frage, ob denn wohl
das Organisationsprinzip in der Angestelltenschaft
eine ähnliche Rolle einnehme wie in der Arbeiterschaft.
Der Zweifel ist insofern verständlich, als die Symp¬
tome des grohindustriellen Arbeitsvertrages in der

Angestelltenschaft naturgemäß später aufgetaucht sind,
und als man deshalb noch vielfach der Meinung ist,
die Angestellten ständen dem Arbeitgeber als Wirt¬

schaftsklasse anders und günstiger gegenüber nls die

Arbeiterschaft, Es ist endlich an der Zeit, mit diesem
meistens auf Sentiments beruhenden Vorurteil auf¬
zuräumen. Die Angestelltenschaft — wohlgemerkt als

Klasse und Teil der modernen Arbeiterschaft — nimmt
in bezug aus ihren Arbeitsvertrag gegenüber dem

kapitalistischen Unternehmer die gleiche grundsätzliche
Stellung ein, praktisch steht sie häufig noch ungünstiger
als die Lohnarbeiterschaft, weil ihre Macht noch nicht
entsprechend konsolidiert ist. Den gleichen Ent-

! wickelungsgang, den seinerzeit das Arbeitsverhältnis
! des Lohnarbeiters im modernen kapitalistischeil Jn-

dustriezeitalter nahm, machte auch die geistige 'Arbeiter¬

schaft durch, uud im gleichen Maße ist auch die
! fundamentale Bedeutung des Orgauisationsprinzips
i gestiegen.

Aus den zwei, drei Angestellten des Unternehmers
in den 70er und liOer Jahre», die durch die gleich¬
artige Arbeit ihrein 'Arbeitgeber räumlich, persönlich,
sozial gleichartig und als Einzelpersönlichteiten mit
individuellem Arbeitsvcrtrag gegenüberstanden, sind
heute die „Massen" von Angestellten aller Grade

geworden, die nunmehr ein unpersönliches Glied in
der Kette der modernen Unternehinungsorganisation
darstellen, Ihre Zahl hat sich verzehnfacht, in zahl¬
reichen Fällen verhundertfacht, in Ausuahmefällen
vertausendfacht, Ihre Tätigkeit wurde mehr und mehr
spezialisiert und zn einer Funktion, deren Eigenart

^ das Amt, nicht die Person bestimmt, Ihr Arbeits-
! vertrag wurde als Folge unpersönlich, wnrde For-
! mularvertrag, dessen Normen ein für alle Mal fest-
! standen, nur die Namen der Vertragsinhabcr wcchselten,
! Die wirtschaftliche Stellung tat das ihrige: nls un-

i persönliche große Zahl vo» Arbeitskräften, die wie

i der Lohnarbeiter nur ihre Arbeitskraft zum Verkauf
> stellen konnten, die gezwungen waren, unausgesetzt
! nus dem Verkauf ihrer Arbeitskraft den nötigen.
! Unterhalt zum Leben zu gewinnen, sanken sie als
! vercinzcltc Wirtschnftsgliedcr in cin schrankenloses
! Abhängigkeitsverhältiiis zum Uuternehiner,

Es ist hier nicht der Ort, noch einmal im ein¬

zelnen nachzuweisen, ivie sich aus diesen Ursachen aus
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dem „Stande" der Privatbeamten in sozialer lind

wirtschaftlicher Hinsicht die Klasse der modernen

Angestelltenschaft entwickelte, es genüge, zu betonen,
wie die einwandfreien Gehaltstatistiken dnS Ergebnis

, offenbarten/ daß weite Kreise der Angestelltenschaft
durchfchuittsgemäß auf dem gleichen wirtschaftlichen
Niveau wie die Lohnarbeiterschaft angelangt sind,
daß andere Kreise unter diesem Niveau, wieder andere

weit darüber sich befinden. Alles in allem entspricht
heute die wirtschaftliche Lage eines großen Teiles der

Angestellten dem ehernen Gesetz des Existenzminimnms,
Diese sozialen und wirtschaftlichen Erscheinungen

bilden die charakteristischen Merkmale dafür, daß die

Angestelltenschaft aus berechtigtem Selbsterhaltungs¬
trieb den sozialen Emanzipationstampf gegenüber dem

Kapitalismus führen muß, und daß sie dabei allein
einen durchgehenden Erfolg erzielen kann, wenn fie
sich der modernen vornehmsten Waffe der Sozial-
kcimpfe bedient: der Organisation,"

Neber das Koalitionsrecht als Grundrecht aller,
die ihre Arbeitskraft verkaufen, sagt Or, Brnnhuber:

„Es ist nicht mehr angängig, heute vergessen zu
wollen, daß das Koalitionsrecht das wirtschaftliche
Grundrecht aller derer ist, die für ihren Lebensunter¬

halt ausschließlich auf den Ertrag ihrer Arbeit an¬

gewiesen sind, so der Arbeiter, so der Angestellten,
Bei der allzu problematischen Natur unserer Rechts¬
ordnung und Rechtsauffassung übersehen wir immer

wieder, daß die Rechtssätze nicht allein ihre Ver¬

schiedenheiten haben je nach dein Individuum, auf
das sie angewendet werden, sondern häufig auch je
nach der Klasse, die in erster Linie davon betroffen
wird. Die Erkenntnis ist keineswegs genügend 'durch¬
gedrungen, daß formale juristische Gleichheit noch
lange nicht eine tntsächliche Gleichheit vor dem Gesetz
bedeutet. Das Gegenteil ist oft der Fall, Nehmen
wir den sogenannten „freien Arbeitsvertrag", Im
Zeitalter des Großkapitalisnius, in dem ein Unter¬

nehmer Hunderte und Taufende Arbeitskräfte be¬

schäftigt, die allein aus der bezahlten Arbeitskraft
ihren Lebensunterhalt nehmen können, ist es trotz der

logisch-juridischen Gleichheit kein „freier" nnd rechtlich
gleicher Arbeitsvertrag, wenn der einzelne Arbeiter
dem wirtschaftlich mächtigen Unternehmer isoliert
gegenübersteht, im Gegenteil, er befindet sich dabei

trotz aller juristischen Gleichheit im Stadium absoluter
wirtschaftlicher Ungleichheit, Eine tatsächliche Aus¬

gleichung der Freiheit tritt erst ein, wenn die Arbeits¬

kräfte den wahren Kontrahenten des Arbeitgebers
konstruieren in der Gestalt der organisierten Arbeit,

Die Organisation der Arbeitnehmer ivird dadurch
in Wahrheit zu dem Mittel, die Grundlagen unserer
vielgepriesenen Freiheit der Wirtschaftsordnung, auf
der auch kausal die Rechtsgleichheit beruht, erst zu

schaffen, sie wird zu einem der Grundrechte nicht
allein des Arbeitnehmerstandes, fondern der Wirt¬

schaftsordnung überhaupt. Wer die ideale Pflicht
fühlt, unser bestehendes Recht aus dem Stadium

formal-juristischer Gleichheit auf die Höhe der tat¬

sächlichen Gleichheit aller Beteiligten hinaufzuführen,
der wird für das weite Gebiet des modernen Arbeits¬

vertragrechtes in erster Linie die freie Ausübung des

Koalitionsrechtes der Arbeitnehmer unangetastet lassen,
ja möglichst erweitern und sicherstellen.

Aber auch staatsbürgerlich bildet ein solches
Vorgehen einen Verstoß gegen Gesetz und Recht, Das

Gesetz hat nach langen Kämpfen durch die Gewerbe¬

ordnung das Koalitionsrecht den Arbeitern und An¬

gestellten verliehen. Aber wie vorher der „freie
Arbeitsvertrag" in der ersten Hälfte des 1», Jahr¬
hunderts ohne Koalitionsrecht ein Unding, eine Isx

imizsi'iscck» war, so würde jetzt das Koalitionsrecht
für die gesamte Arbeiterschaft bedeutungslos sein,
wenn die tatsächliche Uebermacht der Kapitalisten

herechtigt und imstande wäre, das gesetzlich gewähr¬
leistete Recht zu vernichten. Wir haben allen Grnnd,
in der kommenden gewerbepolitischen Gesetzgebung
aus der Isx impeickketn des 1,72 der Gewerbe¬

ordnung eine Isx jierioeiu zu innchcn, indem ivir die

Bestimmung aufnehmen, daß ein Verstost gegen das

Koalitionsrecht der Angestellten zivil- und strafrechtlich
verboten ist,

Dast dieser Angriff von den bayerischen Nietall¬

industriellen kam, kann uns weiter nicht wunder-

uehmen, wenn wir sehen, dast von diesen selben
Unternehmern die Bewegungen der gelben Gewerk¬

schaften unterstützt werden, die man nicht anders

denn als Verräter des Gewerkschaftsgedankens nnd

damit des Organisationsrechtes bezeichnen kann, Ohne
hier in eine Kritik der gelben Gewertschaftcn ein¬

zutreten, muß ich mein Urteil über dieses „nersrciilichc
Gcbildc des modernen sozialen Lebens dahin zusammen¬
fassen, daß mir zwar die Handlungsweise der Arbeilcr,
die sich dazu hergeben, als bedauerlich, aber immer¬

hin als verständlich erscheinen könnte, während ich cs

auf das allerschärfste verurteilen muß, daß sich Unter¬

nehmer oder deren Hilfskräfte finden, die die Arbeiter

als Werkzeuge zu solchem Verrat mistbrauchcn. Wer,
wie die bayerischen Metallindustriellen, dazu die Hand
bietet, der kann auch keine Achtung vor den Grund¬

rechten der Angestellten haben, dcm gehl zweifellos
das Gefühl dafür verloren, dast es sich in all diesen
Fragen nicht um Dinge handelt, die in das Privar-
belieben des Unternehmertums gestellt find, sondern

daß es sich dabei um nationale Fragen ersten Ranges
handelt,"

Or. Brunhuber kommt zum Schluß zu folgenden
Betrachtungen, die wir dringend der Beachtung un¬

serer gesamten Kollegenschaft anempfehlen, namentlich
derjenigen, die sich gegen die gewerkschaftliche
Organisation unserer Berufsgenossen erklären,

„Alle Angestellten aber sollten aus diesen Vor¬

gängen Pflicht und Lehre zugleich ableiten, nicht einem

Teil" ihrer Kollegen den Kampf um Besserstellung der

wirtschaftlichen Lage aller Angestellten allein zn über¬

lassen, sondern am gemeinsamen Werk gemeinsam
tätig zu sein. Dazu ist der erste Schritt: Eintritt in

eine Organisation,
Jeder derartige Einzelfall muh uns immer wieder

zur Tiefe des Gewerkschafts- und Organisations¬
problems zurückführen. Es erfaßt aber nur derjenige
die innere Bedeutung der Gewerkschaftsbewegung,
der fie nicht als rein wirtschaftliche Jnteressenfrage
der Arbeiter- oder Angestelltenklasse auffaßt, sondern
der mit uns der Ueberzeugung ist, daß ein nationaler

Wohlstand in Wirtschaft wie Kultur nur dann gesichert
ist, wenn durch Selbsthilfe die einzelnen Stände zu
einein integrierenden Bestandteile des nationalen

Kulturganzen verschmolzen iverden. Heute noch stchcn
manche Schichten bedauerlich tief unter dem not¬

wendigen Knltnrniveau unseres Zeitalters, Tie Ar¬

beiter sind im Begriff, sich durch die Koalition langsam
hinaufzuarbeiten. Die Angestellten dürfen in diesem
Streben nicht zurückbleiben: durch die Ausnutzung
ihrer wirtschastspolitischcn Grundrechte, der Koalition
und der Organisation, haben sie eine nationale Auf¬
gabe zu erfüllen,"

SemerKschsstsdewegung.
Würdigung der gewerkschsstlichen vrgsnisstion.

Die gewerkschaftliche Organisation Teutschlands
blickt auf ein Alter von etwa vierzig Jahren zurück.
Aus kleinen, mistachteten, schwachen Anfängen hat sie
sich in den großen Zentralverbändcn im Berlnufe von

kaum zwei Jahrzehnten zu einer imposanten Macht
entwickelt. Schon vor dieser Zeit hatte sie ihre Per-
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leidiger in deu Reihen der Sozinlvolitiker gefunden,
Wir nennen nur Huber, Lnjo Brentano und Schmoller,
Männer von hervorragender wissenschaftlicher Be¬

deutung, auf deren Urteile ivir schon ost hingewiesen
habe». Geistig blind, von bemitleidenswerter Be¬

schränktheit des Urteilsvermögens ist, wer nicht ein¬

zusehen vermag, dast die Geiverkschaftsorganisationen
eine Notwendigkeit sind und für die Knlturentwickelnng
eine ansschlaggcbeude Bedeutuug haben. Unsere

scharfmacherischeil Untcrnehmerkliglien und reaktionären

Politiker freilich erkennen diese Tatsache nicht an,

Ihnen ist die Organisation der Bernfsgenossen, be¬

sonders die freie, energisch fiir die Interessen ein¬

tretende, ein „Uebel", das bekämpft iverden muß.
Aber sie können nicht verhindcrn, daß dieses Uebel

beständig wächst und daß immcr mchr Sozialpolitiker
sich bcmühcn, die Arbeiterorganisationen gebührend
zu würdigen.

Dieses Bemühen finden wir auch in einein soeben
erschienenen Buche von Martin Wenck, „Die Geschichte
und Ziele der denischcn Sozialpolitik", Dcr Berfasser
betrachtct diese Politik im Zusammenhang init der

Bedeutuug und den Aufgaben der Gewerkschafts¬
bewegung, Er mistt dieser das Bcrdienst bei, sich als

vornchmlichste Triebkraft für die Inangriffnahme der

Sozialpolitik bewährt zu haben, Tie weitere eminent

sozialpolitische Bedeutung, speziell der Gewerkschaften,
sieht er darin, dast sie von Anfang an eine erzieherische
Macht ausübten, indem sie die Berufsgenossen aus

der Lethargie rissen: sie die Mißstände und Unge¬
rechtigkeiten des kapitalistischen Wirtschaftssystems
erkennen ließen, sie zum Klassenbewußtsein brachten,
zu einer strammen Bertretung ihrer Berufsinteressen
erzogen und wirtschaftlich kräftigten. Die geiverk¬
schastlicheu Organisationen wareil auch die Schule,
um Selbstverwaltung zu lernen, — ein Umstand, der

bei der "Arbeiterversicherung von Bedeutung ist. Wir

fügen dem hinzu, daß auf dem Gebiete der Selbst¬
verwaltung und öffentlich-rechtlichen Interessenver¬

tretungen die geiverkschaftliche Organisation in Zukunft
noch weit größere Aufgaben zu erfüllen haben wird

als seither, so in den Ärbeitskammern oder Arbeiter¬

kammern usw, usw.
Weiter stellt Wenck der Gewerkschastsbewegung

das Zeugnis aus, daß sie dazu gedient hat, gerade
die besten Elemente der arbeitenden Klassen zu sammeln
und ein Elitekorps zu stellen, „das mehr und mehr
auch die Achtung weiter bürgerlicher Kreise fich zu

erringen vermochte",
Für Wenck besteht kein Zweifel, daß die Gewerk¬

schaften — „auch die Gemerkvereine und selbst die

christlichen" — indem sie das Arbeitsverhältnis ver¬

bessern wollen, den Charakter der Kampforganisation
haben und haben müssen. Schon die Proklamierung
des Grundsatzes „Vertretung der Berufsinteressen
gegenüber dem Unternehmer" bedeutet Kampf, selbst
wenn man, wie bei den christlichen Gewerkschaften,
bestrebt ist, „ein friedliches Verhältnis zwischen
Arbeitnehmern und Arbeitgebern zu fördern". Als

letztes Mittel, zu dem im Jnteressenkampf die Arbeit¬

nehmer greifen, erkennt der Autor eben auch den

Streik an. Er verweist auf die Bewegung, die darauf
abzielt, zur Regelung des Arbeitsverhältnisses Tarif¬
verträge zwischen den Arbeiter- und Unternehmer¬
organisationen abzuschließen — eine Bewegung, die,
wie wir ausdrücklich bemerken wollen, durch die

freien gewerkschaftlichen Zentralverbände ins Leben

gerufen und unter herben Kämpfen mit dem iinler-

nehinertum zu eiuer sehr erfolgreichen entwickelt worden

ist. Den Hcrrenstandpunkt, den gewisse Unternehmer-
organisationen, auch unsere Arbeitgeber, dieser Be¬

wegung wie überhaupt den gewerkschaftlichen Be¬

strebungen entgegensetzeil, verurteilt Wenck ganz ent¬

schieden; er fordert, dast die Organisationen als Ver¬

tretungen der ihrer Mitgliederinteressen anerkannt

iverde«! denn gerade durch die Halsstarrigkeit, mit

der man sich in gewissen Uiiternehmerkreisen auf den

Grundsatz beruft: „im eigenen Hause Herr fein zu

wollen", anstatt unter Anerkennung der gewerkschaft-
lichcn Organisationen in einen kollektiven Arbeitsver¬

trag einzutreten, gefährdet man den sozialen Frieden, tl,

volkswirtschaftliches.
Die NrdeitsIosigKeit in deutschen ?sch-

oerbsnden. Hierüber berichtet wieder das letzte Heft
des „Reichsarbeitsblattes", Am Schluß des Jahres
1907 waren durchschnittlich 2,7 "/« der Mitglieder der

beteiligten Verbände arbeitslos. Die Zahl stieg mit

dem Januar auf 2,9 "/«, fiel dann aber in den

folgenden Monaten auf 2,7 "/«, beträgt jetzt aber

wieder'2,9 "/«. Schon beim letzten Vierteljahrsberichc
wiesen wir darauf hin, daß ein ähnlich hoher Stand

der Arbeitslosigkeit seit dem Krisenjahr 1903 nicht zu

verzeichnen war. Wie hoch die Flut der Arbeits¬

losigkeit bereits gestiegen ist, zeigt auch der Umstand,
daß sich die Fälle von Arbeitslosigkeit gegen die

vorhergehenden Jahre um 59 "/» gesteigert haben.
Denn im 2, Quartal 1900 und 1907 kamen nus je
100 Mitglieder durchschnittlich 0,1 Fälle von Arbeits¬

losigkeit, im 2, Ouartal 190« dagegen 9,4 Fälle. Ein

Teil der Verbände hat natürlich Ziffern zu ver¬

zeichnen, die weit über dem Durchschnitt stehen.
Die durchschnittliche Dauer der Arbeitslosigkeit

beziffert sich auf 10,7 Tage gegen 13,4 Tage um die

gleiche Zeit des Vorjahres. Beim Zentralverband
der Handlungsgehilfen betrug die Dauer der Arbeits¬

losigkeit im Durchschnitt 41,0 Tage, beim deutsch-
nationalen Handlungsgehilfenverbande 42,0, beim

Verein der deutschen Kaufleute 30, beim Verband für
weibliche Angestellte 27,3, beim Zentralverein der

Bureauangestellten 29,3 und beim Leipziger Bureau-

bcnmtenverbnnd 13,8 Tage, Die Zahlen des letzteren
Verbandes sind jedoch sehr unzuverlässig und kaum

richtig, wie das schon mehrfach festgestellt werden mußte.
Die von den Privatangestelltenverbänden mit¬

geteilten Angaben zeigen für das 2, Quartal 1908 im

einzelnen folgendes Bild:

B crbanii

Handlungsgehilfen >T -nat,)
Teutsche Kaufleute , , ,

Handlungsgehilfen iHanib,)
Buchhandlungsgehilfen , ,

Weibliche Angestellte. . ,

Teutsche Bnreaubeamte, ,

Burcauangestellte (Berlin) ,

Fälle von ani Quartals-

Mitglieder Arbeit schlich waren

losigteit arbeitslos

in, ! iv. ^ zus. "' zus. in. ! w, zus.

109 139! — 199 139 3790 3790 1177! —! 1177

17 480! 2 814! 20 800 784 210 1000 432! 72! 504

3 991! 4 918 8 819 108 «4 192 77! 89! 110

2 488! —

> 2 488 104 — 104 777 — ! 77

—. 28 404! 23 404 — — — 712! 712

3 714! — ! :Z714 35 — 35 35-! 35

1 278> 80! 1378 52 13 65 21 > 3> 21

Iahl dcr

20 274 37U15 792

18 736 214!
7 994Z 51

5 439! 25

5 283U13!

629 91
190U 18!

7 701

1 878

778

2 8l8

54.8

328

Mk.

16 964 1,0 0,8
9 084 1,1 0,6
1 808 °> 2 1,3
868 V 8,0

3 107 0,8 0,1
539 0,9 9,9
488 4,8 1,5
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Versammlungs-Serichte.
Magdeburg. Am 1, August fand unsere regel¬

mäßige Ortsgruppensitzung statt, in der zunächst die

Kollegen Schneider, Martini, Valentin und Schwan¬

engel als Delegierte zu dem am 23, Angust 1908 in

Halle stattfindenden Bezirkstage gewählt wnrden.

Sodann regte Kollege Rühe an, die Leitung dcs Be¬

zirks nach Halle zu verlegen, Halle sei mehr der

Mittelpunkt des Bezirks, es könne von dort nns die

Agitation in den noch in Betracht kommenden Orten

besser betrieben und die Verbindungen init den Kollegen

leichter aufrecht erhalten werden, Knoblauch stimmte
dem zu und gab den Delegierten anheim, auf dem

Bezirkstage dafür einzutreten, Ferner wurde der

Beschluß der Generalversammlung der Allgemeinen

Ortskrankenkafse, „keine Beitragsleistung zur Pensions¬
kasse für ihre Beamten zu übernehmen", einer gebühren¬
den Kritik unterzogen. Sämtliche Redner bedauerten,

daß gewerkschaftlich organisierte Arbeitnch,nerver-

treter, auf deren Betreiben der Antrag des Vorstandes

abgelehnt ist, einen derartigen Standpunkt einnehmen
und vertreten können. Auch wurde uoch daraus hin¬

gewiesen, daß die Allgemeine Ortskrankenkasse seit
etwa einem Jahre eine Hilfskraft beschäftige, ohne

sie anzustellen. Es wurde beschlossen, den Vorstand
der Allgemeinen Ortskrankenkasse zu ersuchen, der

nächsten Generalversammlung nochmals den Antrag

zu unterbreiten, die Beiträge zur Pensionskasse teil¬

weise zn übernehmen.

Mannheim. Die erste geeinte Mitgliederver¬
sammlung fand am Freitag den 14. Angust cr, statt.

Auf der Tagesordnung stand: 1. Wahl der Orts¬

gruppenleitung; 2. Agitation; 3, Verschiedenes, Zu
Punkt 1 wurde sodann zum Vorsitzenden Kollege Lauer,

zum Schriftführer Kollege Krone, zum Kassierer Kollege
Kober uud zu Beisitzern die Kollegen Appel, Klump,

Lampe und Weber einstimmmig gewählt. Zu Revi¬

soren wurden die Kollegen Gradel, Merkel und

Mühleck ebenfalls einstimmig gewählt? Zu Punkt 2

referierte Kollege Krone, Er führte aus, daß noch
viele Tausende von Kollegen der Privatbetriebe un¬

organisiert seien, und daß jetzt, nachdem die beiden

Verbände bereinigt seien, oie Agitation viel ener¬

gischer betrieben werden könnte und müßte, zumal die

Ortsgruppe jetzt eine ganz stattliche Anzahl von Mit¬

gliedern zähle und gerade die Kassenbeamten infolge
ihrer freieren Stellung eine bedeutendere Agitations¬
tätigkeit entwickeln könnten, als dieses den Bureau¬

angestellten möglich sei. Um nun die 'Agitation unter

den Kollegen der verschiedensten Branchen recht wirk¬

sam betreiben zn können, stellte Referent zum Schluß
den Antrag, ein Agitationskomitee, ivie dies bisher
unter den Bureauangestellten bestand, neu zu bilden.

In der hieranf folgenden Diskussion verbreitete sich
Kollege Merkcl über die 'Arbeits- und Lohnverhältnissc
speziell der 'Anwaltsangestellten, Er führte einige
krasse Fälle au, so zum Beispiel das Nichteinhnlten
des 4 Uhr-Bureauschlusses an Samstagen seitens der

Mehrzahl der Mannheimer Rechtsanwälte, das Ucber-

stundenumvesen usm. Auch streifte Referent in kurzen

Zügen die noch bestehenden Lokalvereine, ganz be¬

sonders nber den liebedienerischen badischen Verband,
der nicht davor zurückschreckte, die Anwälte um Unter¬

stützung anzubetteln und den letzteren dafür billige
und willige Arbeitskräfte zu verschaffen. Nachdem
nun die beiden Verbände vereinigt seien, könne eine

Agitation unter diesen Kollegen mit größerem Nach¬
druck, als dies bisher die kleine Örtsgruppe der

Burenuaugestellten vermochte, geschehen. Der 'Antrag
des Kollegen Krone wnrde sodann einstimmig an¬

genommen und in das Agitationskomitee solgende
Kollegen gewählt: Klump, Köber, Krone, Merkel und

Weber, Zu Punkt 3 der Tagesordnung wurde be¬

schlossen: n7 von Branchenversammlungen soll der

geringen Mitgliederzahl wegen abgesehen und die

Versammlungen gemeinschaftlich abgehalten iverden,

und In der Ortsgruppe soll eine Lehrlingsabteilnng
mit 40 Pf, Monatsbeitrag angegliedert werdcn.

Nachdem der Vorsitzende noch znm Beitritt in die zu

errichtende Pensionskasse aufgefordert hatte, legte er

ferner den Kollegen ans Herz, die 'Versammlungen

stets vollzählig uud pünktlich zu besuchen,

Serichtigung. In dcm „Verzeichnis dcr tarif¬
treuen OKK," (Seite 42/48> muß es nntcr Nr, W «4

heißen: OKK. Land uud OKK, Stadt Flcnsbnrg.

SeKsnntmschung m

m des verdsndsoorslsndeL.

Wahlbestätigung gemäß ^ 3 Abs, 2 dcs Statuts:

Bezirke:
Ostpreußen: Bezirkslciter und Kassierer: Franz Krüger,

Königsberg i, Pr,, Friedrichstr, li.

Ortsgruppen:
! Herford: Bevollmächtigter: Joh. Schneidereit, Eluer-

'

disserstr. 478. Kassierer: H, Kuhlhoff, Bündcrfuchs-
! weg,

Königsberg i, Pr,: Bevollmächtigter: 'Albert Hauth,

! Kaiserstr, 28, Kassierer: Fritz Fleischmann, III, Fließ-
! Straße 9, Branche der AnwaltSnngestellten: O bmann:

Oskar Härtung, Steile Gasse 3, Kassierer: Fritz

Fleischmann, III, Fließstr, 9, Branche dcr Knssen-

nngcstcllte»: Obmann: Gustav Reihcr, Hnfen,
Bahnstr, 73, Kassierer: Emil Klinger. Plantage 34,

Mannheim-LudwigShafen: Bevollmächtigter: Georg
Layer, Kassierer: Val, Kober; beide OKK, I, Mann¬

heim,
Osfenbach: Bevollmächtigter: Gregor Schmitt, Kas¬

sierer: Jakob Keim; beide Ortskrankcnkaffen,
Stettin: Bevollmächtigter: E, Brück, Kassierer: M.

Kasburg; beide Falkeuwalderftr. 24,

Straßbnrg i. Elf.: Bevollmächtigter: Jos. Dietrich,
Str.-Königshofcn, Römerstr, 47, Kassicrcr: Gcorg
Hofmann, Marktgasfc 8.

Weisienfcls a. S.: Bevollmächtigter: O, Jumzhaus,
Kassierer: Karl Busch; beide OKK. III.

Die Bezirksleitung Königr, Snchsc» teilt uns

! nachträglich mit, daß bis zu ihrer Neuwahl auch
! die frühere Gauleitnng des Zentralvereins (Be¬

vollmächtigter: P. Schütze, Dresden, Pnulslr. 5 II;

! Kassierer: M, Schreiber, Dresden, Rosenstr. l>2 I)
! besteht, Neuwahl erfolgt auf dem Bezirkstage am

27, d, Mts,

Wir ersuchen die noch nicht publizierten Orts¬

gruppen, die Adressen dcr Funktionär« dcr Orts¬

leitungen baldigst anzuzcigcn, damit die Adresscntafel
aller Berbandsfunktionäre recht bald abgeschlossen
iverden kann, r, r, ^ x ^ >.

ver verbaudsvorstslid.

C. Giebel, Vors. G.Bauer, stellv. Vors.

SeTirK Königr. Sachsen.

Eingegnngenc Anträge zur Brzirkskonfcrcnz in Leipzig.
Zu Punkt 2 der Tagesordnung: Die von der

bisherigen Gruppen- resp. Gauleitung vorgeschlagene
Einteilung der Gruppe in Sektionen ist dahin zn

verstehen, daß die Sektionen sich selbst, wenn erforder¬
lich, in einzelne Bezirke zergliedern, aber so, daß die

Hauptleitung sämtlicher Bezirke in den Händen der

Settionsleitung ruht. Die Sektionen selbst sind
möglichst den Lnndgerichtsbezirkcn anzupassen.

Zu Punkt 4 (Resercnt Brenke): <i> Der Bezirks¬
vorstand hat eingehend eine umfangreiche Agitation
zu entfalten uud den einzelnen Ortsgruppe» das

Agitationsmaterial zur Berfügung zu stellen, ins-
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besondere sind unter den einzelnen Branchen Sepnrat-
slngblättcr zu verbreiten, wobei auf die Neugestaltung
des Gesamtverbandcs nnd unsere Pensionskasse hin¬
gewiesen werden muß,

bf Ferner hat der Bezirksvorstand die Verpflichtung,
überall wo angängig Propaganda-Versammlungen
abhalten zu lassen und die Referentenfrnge zn erledigen.

c. Ueber dic Erfolge ist dem nächstcn Bezirkstage
Bericht zu erstatten.

ci> Zur Deckung der hierdurch entstehenden Kosten
stellen die Ortsgruppen pro Quartal und pro Kopf
10 Pf. der Bezirkstasse zur Verfügung,

Zu Punkt 0: n> Der Bezirksvorstand möge nuf
dem nächsten Bezirkstag möglichst die Frnnensrnge
ans die Tagesordnung sehen uud zur Agitation unter

den Kolleginnen eine weibliche Agitatorin zn gewinnen
versuchen,

b) Mit Rücksicht auf die Jugendbeweguug wolle
der Bezirkstag beschließen:

„Dcr Bezirkstag erklärt, daß er den Wert und
die Bedeutung der Jugendorganisation völlig erkannt

schon mit Rücksicht auf die gerade im Berufe der

Bureauangestellten zu Tausenden jährlich heran¬
gezüchteten jugendlichen Berufsgenosseu, die jeden
Fortschritt der sozialen Entwicklung für den Beruf
der Bureauangestellten hemmen. Der Bezirkstag
erklärt aber weiter, daß die Agitation unter der

Jugend nur durch Anschluß derselben an nnsere
Organisation im Rahmen der vom Verbandstage
eingeräumten 10 Pf.-Klnsse lJugendabteilung) wirk¬

sam entfaltet werden kann und spricht sich gegen
jede Absplitterung der Jugend von der Gewerk¬

schaftsorganisation aus, da dadurch gerade die den

Beruf der Rechtsanwaltsangestelltei, nur als Durch-
gangsstation betrachtende übermäßige Lehrlings-
züchterei und die mit diesem verbundene schlechte
Entlohnung niemals beseitigt werden kann nnd der

organisatorische Fortschritt in einzelnen Bezirken in

Frage gestellt wird.

Nach wie vor sollen die jugendlichen Bureau-

angestclltcn unserer Organisation zunächst zugeführt
werden und ist zu diesem Zwecke eine dement-

sprechende Aufklärungsarbeit zu verrichten,"
Der Antragsteller: P, Schulze, Dresden,

Antrag der Ortsgruppe Zittau (Sektion Bnnben).
Die nm 28, Angnst 1908 in Löbau tagende Sektions¬

versammlung erklärt sich im Prinzip für Errichtung
einer Pensionskasse, auch ist sie mit den höheren Bei¬

trägen der älteren Kollegen einverstanden. Die Orts¬

gruppe protestiert aber "entschieden dagegen, daß die
älteren Kollegen eine längere Wartezeit duechmnchen
sollcn und stellt den Antrag, die Wartezeit allgemein
auf sünf Jahre festzusetzen und begründet denselben
damit, dnß doch bei den höheren Beiträgen bei gleichen
Bezügen die älteren Kollegen ja finanziell sowieso
zirka 7 resp, 9 Jahre Wcrrtezei in 7 Beitragsjahren
durchmachen.

In der Sitzung des Verbnndsvorstandes vom

81. Juli er, ist auf Einwendung der Hamburger Kol¬

legen der Verbandsvorstand zu dem Beschlusse ge¬
kommen, daß bei kassenweisem oder korporativem
Beilritt der Kollegen znr Pensionskasse alle Kollegen
ohne Unterschied des Alters mit einer fünfjährigen
Karenzzeit aufgenommen iverden muffen, Tie heute
tagende Sektionsversammlung steht keinen Grund, daß
das, wns den Hamburger Verbandskollegen bewilligt
wird, den übrigen Verbandskollegen im deutschen
Reiche vorenthalten werden soll.

Emil Trenkler, Obmann,

vie VrtsKrsriKenKssse für Cöpenick und

lllüggelheirn sucht zum 1, Oktober d, I, 1 Rendante»
»nd l Beamten. Letzterer soll die Arbeiten des Außen¬

dienstes mit übernehmen. Kaution des Rendanten
1.700 Mk. Anstellung auf Gnmd des Düsseldorfer
Tarifs. Bewerbungen unter Angabe der Gehalts¬
ansprüche und der bisherigen Tätigkeit sind bis zum
30, August d, I, an den Vorstand — Adresse Kassen¬
lokal, Cöpenick b, Berliil, Grünstr, 19/20, zu richten,

Ortsgruppe Ysmdurg-Mtons.
Branche dcr Kranken- und Stcrbckaffcnnngcstclltcn.

Die nächste Mitgliederversammlung findet mit

wichtiger Tagesordnung am Dienstag den 8. Sep-
temlier cr., abends 8>/s Uhr, im (5>ewcr1.schaftsl>n»s
(kleiner Saal) statt.

In der Versammlung sind die Beitrittserklärungen
zur Pensionskasse abzuliefern.

Branche dcr Ailivaltsangcstctttcil.
Die Mitgliederversammlung im September

findet erst nach den Gerichtsferien statt. Näheres
wird noch bekannt gegeben,

Dic Brailchcnleitttngcn.

verssmmlungskslender.
Berlin. Sektion Anwaltsangestellte, Versainmlnng am

Freitag nach dem 1, und i5. d, M, bei Pachura, Landsbergerstr, 85,
«>/z Uhr abends,

Brnnnschwcig. Sektion Anwaltsangestellte, Versamm¬
lung jeden 2. nnd4,Sonnabend im Monat in Stegers Bierpalast,
Stobenstraße.

Bremen. Bersammlnng jeden 2, Donnerstag im Monat
in Försters Restaurant, Tiefer Ecke Bonspforte, 8>/i Uhr abends.

ChemniN. Versammlung am Montag nach dem I5,d,M,
abends «>/" Uhr, im Restaurant „Hoffnung", Untere Gcargstr, I,

Dnnzig. V er sa mm lung am ersten Sonnabend des Monats
im Gemerbehause, Heiligegeistgasse 82, 8 Uhr abends,

Dresden. Gemeinsame Versammlung jeden ersten
Mittwoch im Monat in der „Zcntralhallc", Fischhosplatz ltt pr.,
abends «'/- Uhr.

Hamburg. Sektion Anwaltsangestellte. Versammlung
am 2. Mittwoch im Monat im Gewerkschaftshaus, Besenbinder¬
hof 57, 8'/-' Uhr abends, — Sektion Kassenangcstellte, Ver¬

sammlung am 2, Dienstag im Monat im Gewerkschaftshaus,
Befenbinderhof 57, 8>/s Uhr abends.

.Herford. Bersammlnng jeden li. Sonnabend im Monat,
abends U Uhr.

Königsberg. Sektion Anwaltsangestellte. Bersammlung
jeden 2, Freitag d. M, im Rest. Behring, i, Fließstr, W/27, » Nhr
abends.

Leipzig. Ortsgruppen-Versammlung jeden ersten
Dienstag d, M, im Rest. „Zur Schultheißquclle", Schlobgafse in,
8>/« Uhr abends, Branchenuersaminlunqen finde» nur nach
Bedarf statt,

Pose». Versammlung am Mittwoch nach dem 1, und
15, d, M, bei Andrzcjewski, St, Martinstr, 4. 8>/? Uhr abends.

8tsrbetaksl ües Verdanüss.

Kollege W. öeemann, ttsmburg
i' sm 31. luli 1908.

Kolleg ^VilKelm kZeessin^,
^nvalls-öureguvorsielier ?u öremen

s nm 5. ^.vszust 1908.

Kollege ttermsnn lrlnge,8,

Lxpeäient äer OKK. LKemnit?

s gm 19. Anglist 1908.

Kollege W. 8cli0«t, ttamdurg
-f im August 1908.

UKre ihrem /tngenken!
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