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vie Erweiterung der Invalidenversicherung.
Unter diesem Abschnitt setzt sich die zweite Denk¬

schrift über die Pensionsversicherung der Privat¬
angestellten mit den von der „Minderheit" in dem

„Hauplausschuß" aufgestellten Forderungen ausein¬

ander, Sie faßt diese folgendermaßen zusammen:
„Erweiterung der Invalidenversicherung durch

Anfügung neuer Lohnklasfen unter gleichzeitiger tun¬

lichster Annäherung des Begriffs der Invalidität im

§ I Abs, 4 des JVG, an Bernfsinvalidität und unter

Gewährung derAltersrente vom vollendeten 65. Lebens¬

jahre ab."

Es sind hierin allerdings nur einige der wichtigsten

Forderungen enthalten. Wobei zu bemerken ist, daß
die Einführung der Berufsinvalidität keineswegs als

eine unbedingte Forderung der Minderheit aufgestellt
wurde. In der Hauptsache ivird vielmehr nur eine

Präzisierung des ß 5 Abs, 4 des JVG. und die strikte

Anwendung dieser Bestimmung entsprechend ihrem
Wortlaut gewünscht.

Mit dieser Einschränkung decken sich die oben

angeführten Forderungen der Minderheit mit denen

der gewerkschaftlichen Organisationen der Angestellten
und des li. Deutschen Gewerkschaftskongresses, Sie

wären daher eine geeignete Platform, auf der sich
die Minderheit des Haupicmsschusfes mit den gewerk¬
schaftlichen Organisationen einigen 'könnte. Diese

Platform hätte alsdann auch die zwei Millionen

freigemerkschaftiich organisierten Arbeiter und sicher
auch die 300 990 Mitglieder der christlichen und

Hirsch-Duukerschen Organisationen hinter sich. Die

„Minderheit" scheint jedoch den Gedanken an Wider¬

stand gegenüber der Regierungsansicht schon auf¬
gegeben zu haben. Denn der Werkmeisterverbnnd, die

führende Organisation der Minderheit, läßt bereits

durchblicken, daß er uicht abgeneigt sei, seinen bis¬

herigen Standpunkt aufzugeben. Wir sehen jedoch
eine Notwendigkeit dazu nicht ein. Um so wemger,

als die Einwände der Regierung gegen die Er¬

weiterung der Invalidenversicherung, selbst rein rech¬
nerisch, von sozialpolitischen Erwägungen einmal ganz

abgesehen, der Begründung entbehren.
Die Einwände der Denkschrift sind die folgen¬

den: Die Regierung befürchtet, die Erweiterung der

Invalidenversicherung „würde die Hinterbliebenen-

Versicherung bis zur Einführung der allgemeinen
Hinterblicbencnversicheruug der Arbeiter vertagen,"

Richtig, Die Pensionsversicherung ist eben uur ein

Teil der allgemeinen Reform, genau so wie die „Hinter¬

bliebenenversicherung der Arbeiter," Halboffiziöse
Zeitungsnotizen behaupten ja immer wieder, daß diese

Versicherung trotz der Reichsfinanznot mit dem

Jahre 1910 als ein Teil der allgemeinen Reform

eingeführt werden ivird. Vor diesem Zeitpunkt ist

aber an die Durchführung der Versicherung für die

Privatangestellten schon garnicht zu denken.

Weiter hat die Regierung schwere und zwar finan¬

zielle Bedenken gegen die Anfügung neuer Lohnklassen,
Verlangt werden mindestens Ui Lohnklassen bis zum

Jahresverdicnste von 5000 Mk, steigend. Die Re¬

gierung iveist nun auf K 34 Abs, 4 des JBG, hin,

wonach die Versicherung in einer höheren als der dein

Arbeitsverdienste entsprechenden Klasse jedermann frei¬

steht. Es besteht daher die theoretische Möglichkeit,
daß die Versicherten sich im höheren Alter oder beim

Herannahen der Invalidität in einer möglichst hohen
Klasse versichern, um so einen höheren Gruudbetrag der

Rente zu erzielen. Denn bekanntlich werden bei Be¬

rechnung des gegenwärtig den Hauptteil der Rente

ausmachenden Grundbetrages die 500 höchsten Bei¬

träge in Ansatz gebracht. Heule differiert die Höhe

des Grundbetrages pro Beitragswoche zwischen 12 und

20 Pf.; nach den gemachten Vorschlägen würde die

Spannung jedoch zwischen 12 und etwa 10 Pf. liegen.
Damit, meint die Denkschrift, wächst die Gefahr ganz

erheblich, daß versucht wird, kurz vor Inanspruch¬
nahme der Versicherung höhere Leistungen zu erzielen,
denen ein Gegenwert in Gestalt früher regelmäßig ge¬

leisteter höherer Beiträge nicht gegenübersteht. Die

Denkschrift legt an der Hand von Beispielen dar, daß
in einem ungünstigen Falle nur 01 Prozent der Rente

aus den Beiträgen gedeckt iverden. Die Beispiele
haben uur deu einen Fehler, daß sie nämlich in der

Praxis sehr selten vorkommen. Bei den angeführten
Beispielen werden von vier Angestellten drei selbständig.
In der Praxis aber stellt sich dic Sache doch so dar,

daß kaum 5'Prozent der Angestellten dauernd selb¬

ständig sind. Und von diesen 5 Prozent mag kaum

der zehnte Teil die Versichcrung fortsetzen. Noch be¬

denklicher erscheint dcr Denkschrift der Urnstand, daß

„der Kreis der Personen, die in dcn neuen Lohnklassen
der Pflichtversicherung unterstellt werden würde, viel¬

fach mit steigendem Alter in höhere Lohnbezüge ein¬

rückt," Danach würden also bei allen diesen Personen
die Beiträge nicht die Lasten decken. Die Denkschrift
sieht auch keinen Ausweg aus diesem Dilemma,

Hierzu ist zu bemerken. Es erscheint doch sehr

zweifelhaft, ob die freiwillige Versicherung in höheren
Klassen so allgemeine Anwendung finden ivird. Einer

mißbräuchlichen Ausnutzung könnte aber durch Aen¬

derung des Gesetzes entgegengetreten werdcn. Die

freiwillige Versicherung in einer höheren Lohnklasse
kann, da, ivie die Tatsachen zeigen, ein praktisches
Bedürfnis dafür nicht vorliegt, fortfallen, Oder aber

die freiwillig geleisteten Beiträge kommen bei der

Berechnung des Grundbetrages nicht in Anrechnung,
Allerdings würde dies Mittel nur wirksam sein, wenn
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den Krankenkassen ganz allgemein die Einziehung der

Beiträge für die Invalidenversicherung überlassen
ivird, Tie Krankenkassen kennen ja die Löhne auf
Grund der ihnen einzureichenden Anmeldungen genau,

sodaß irgend welchen Täuschungsmanövern ein Riegel

vorgeschoben ist. Unzutreffend ist es auch, dast die

Löhne mit steigendem Alter steigen. Das trifft weder

bei den Arbeitern noch bei den Angestellten zu. Die

erste Denkschrift, betreffend die Privatangestellten,
weist zum Beispiel nach, dnß die Gehälter der An¬

gestellten sich nach Bollendung des 40, Lebensjahres
in absteigender Linie bewegen, Dasselbe trifft bei

den Arbeitern in noch höherem Maße zu. Die letzten

Jahre dcr Versicherung würden also regelmäßig solche
in der höchsten Lohnklasse nicht sein. Damit aber

wäre doch dcr Beweis erbracht, daß die Befürchtungen
der Denkschrift mindestens stark übertrieben sind.

Gegen die Einführung der Berufsinvalidität für
alle Versicherten hegt die Denkschrift die allerschwersten
Bedenken, Sie berechnet die Mehrbelastung, die sich

für die Versicherungsträger ergeben würde, wenn statt
des jetzigen Jnvaliditätsbegriffs der der Berufs¬
invalidität eingeführt wird, nuf das Doppelte, steigend
bis auf das Dreifache der heutigen Belastung, Tie

Mehrbelastung sür das Reich würde sich 1910 auf

etwa 00 Millionen Mark belaufen. Im Jahre UM)

betrug die Belastung des Reiches 39,7 Millionen Mark;

sie war 1906 auf 48,7 Millionen gestiegen. Für das

Reich ergäbe sich danach ebenfalls eine Verdoppelung
der Belastung, Der Etat des Reiches für 1907/98

balanziert mit etwa 2770 Millionen Mark, Danach

bedeutet die Mehrbelastung des Reiches eine Steige¬

rung ihrer Ausgben um 1,8 "/«, Die Versicherungs¬

anstalten verausgabten 1000 etwa 81 Millionen Mark

an Invalidenrenten, während der Vermögenszumachs
im gleichen Jahre 80 Millionen Mark betrug. Von

1000 bis 1000 stiegen die Einnahmen um 78 Mil¬

lionen, die Ausgaben um 00 Millionen, nnd das

Vermögen um 470 Millionen, Bei Einführung der

Bernfsinvalidität würden demnach diese Ueberschüsse

fortfallen, Einnahmen und Ausgaben würden sich

zunächst die Wage halten-, nach einiger Zeit würden

aber die Ausgaben schneller angestiegen sein nls die Ein¬

nahmen, also eine Beitragserhöhung erforderlich sein.
Anders jedoch, wenn nur der heutige Jnvalidiiäts-

begriff dem Wortlaut entsprechend angewendet wird.

Infolge Einführung dieses Begriffes in dic Gesetz¬

gebung 1800 stieg die Znhl dcr Invalidenrenten von

00 000 im Jahre 1000 auf 172 000 im Jahre 1908,

Die Mehrbelastung würde fich nach der Denkschrift auf
77 Millionen Mark für das Jahr 1907 belaufen
Dann würden die Uebcrschüsse von 1900 bis 19lU,

wenn keine Aenderung in der Handhabung des Gesetzes

eingetreten märe, nur etwa 177 Millionen betragen

statt 470 Millionen, Denn dieser höhere Ueberschuß
wurde nur erzielt, weil von 1908 ab wieder der alte

Begriff der allgemeinen Arbeitsinvalidität vorge¬

schrieben wurde. Die Ueberschüsse der Versicherung
belicfen sich danach, wenn die Forderung der Minderheit

erfüllt ivird, immer noch auf ctiva 20 Millionen jährlich.
Die Kosten, die durch Herabsetzung der Alters¬

grenze für den Bezug der 'Altersrente von /0 auf

Von anderer Seite ist diese Mehrbelastung auf
nur etwa 20 Millionen geschätzt worden.

67 Jahre entstehen, berechnet die Denkschrift auf 40,7

Millionen Mark, Auf das Reich würden hiervon

12,6 Millionen entfallen. Es ist nicht ersichtlich, ob

bei dieser Berechnung das ständige Falleu der Zahlen
der Altersrenten berücksichtigt wurde. Die Zahl der

bewilligten Altersrenten fiel von 42 900 im Jahre
1892 auf 10 009 im Jahre 1906, Auch ist anscheinend
die höhere Lebensdauer für das Alter von 67 bis 70

Jahre nicht berüchsichtigt, Bcide Momente iverden

sich vielleicht in ihrer Wirkung ausgleichen.

Nach der Berechnung der Denkschrift würde sich

daher die gesamte Mehrbelastung des Reiches auf
etwa 00 Millionen Mark im Jahre stellen. Insgesamt
würde danach der Ausbau des JVG, dem Reiche eine

Steigerung seiner Ausgaben um 2,2"/,, bringe».

Für die Landesversicherungsanstalten kommt eine

gesamte Mehrbelastung von etwa 88 Millionen Mark

im Jahre in Betracht, Das bedeutet, daß die Aus¬

gaben die Einnahmen in den ersten Jahren um 3 bis

7 Millionen übersteigen würden. Hieraus ergibt sich
die Notwendigkeit einer Beitragserhöhung, Unseres

Trachtens ist es jedoch nicht erforderlich, jährlich etwa

80 Millionen an Ueberschüssen zu erzielen. Es würde

eine 27"/«ige Beitragserhöhung völlig genügen, also
eine Steigerung von durchschnittlich 7 Pf, pro Woche,

Diese Zahlen illustrieren zur Genüge, daß der Aus¬

bau der Jnvalidenversicherungsgesetze keineswegs an

den finanziellen Schwierigkeiten scheitern darf. Die

Kosten bewegen sich durchaus im 'Rahmen des Möglichen,
Man dars sich vor allem nicht von den Millionen,

mit denen die Denkschrift operiert, beeinflussen lassen.
Die 80 Millionen Mehrkosten der Versicherungs¬
anstalten verteilen sich auf 16 Millionen Versicherte,

Auf den Kopf des Versicherten entfallen demnach
7 Mk, im Jahre oder, das Jahr zu 70 Wochen ge¬

rechnet, 19 Pfg, pro Woche, Der Durchschnittswert
der Beiträge betrug 1906 rund 24,7 Pf, pro Woche,

fo daß eine durchschnittliche Beitragserhöhung von

noch nicht 70"/« uns die Genugtuung bereiten würde,

daß sich dns Vermögen der Versicherung Jahr für

Jahr um fast 190 Millionen vermehrt. Der Etat des

Reiches wird aber eine Mehrlnst von 09 Millionen

sür die bessere Bersorgung von 16 Millionen darbender

und schwer arbeitender Staatsbürger eben so gut

tragen können, wie die 109 Millionen sür die Er¬

höhung der Beamtengehälter,
Hiermit sind dic Einwände der Regierung gegen

die Erweiterung der Invalidenversicherung erschöpft,
Sie waren rein rechnungsmästige, sind aber rein rech¬

nungsmäßig nicht stichhaltig. Sozialpolitisch sind sie

schon garnicht zu rechtfertigen. Die Gesamtheit der

Versicherten hat ein unabweisbares Recht auf diese

Verbesserungen, Entweder ivird die „Reform" diese

Verbesserungen bringen oder sie wird scheitern.
Es genügt jedoch nicht, nur der Nachweis zu führen,

daß dem Ausbau der Invalidenversicherung keine

unüberwindbaren Schwierigkeiten entgegenstehen, es

müssen vor allem auch jene weitergehenden Forderungen,
die in einer Erhöhung dcr Renten gipfeln, mit allem

Nachdruck aufrecht erhalten werden. Bevor ivir hierauf

eingehen, sollen zunächst die positiven Borschläge der

Denkschrift, die Errichtung einer Zuschußversicherung

für Privatangestellte, in einem folgenden Artikel kritisch

beleuchtet werden.

Die ?ensöon5l?essichemng unsere verbanden

(Fortsetzung,)

Ter nächste Abschnitt handelt von den Unter¬

stützungen, die an invalide oder über 67 Jnhre alte

Mitglieder, sowie an die Hinterbliebenen der Mit¬

glieder zu gewähren sind. Im allgemeinen sagt der

H 7 des Regulativs, daß der geschäftsführende Ver-

waltungsausschuß nach Maßgabe der geleisteten Bei¬

träge die Höhe der Unterstützungen berechnet. Alle

Unterstützungsgesuche sind daher an den Verwaltungs-
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ausschusz zu richten. Im übrigen ist festgesetzt, daß
irgend eine Unterstützung erst nach fünfjähriger Bei¬

tragszahlung gewährt ivird. Die fünfjährige Warte¬

zeit verlängert sich jedoch, wenn die Erwerbung des

Anteiles erst nach Bollendnng des 15, Lebensjahres
erfolgte. Diese Bestimmung mag den älteren Kollegen
etwas hart erscheinen. Sie war jedoch eine Not¬

wendigkeit, sollten nicht die Beiträge für die älteren

Kollegen eine ganz exorbitante Höhe erreichen. Die

Karenzzeit verlängert fich um soviel Jahre, als der

betreffende Kollege älter als 47, Jahre ist. Doch ist
zugunsten der Kollegen, die am 1, Januar 1888 bereits

dem Verbände angehörten, für die Zeit bis zum
81, Dezember 1008 die Vergünstigung getroffen, daß
für sie die Karenzzeit nur bis auf höchstens 18 Jnhre
sich erhöhen kann. Und es ist dann weiter in den

Uebergnngsbestimmungen gesagt, daß jeder Kollege
die Wartezeit um zwei Jahre abkürzen kann, wenn

er die Beiträge für diese zwei Jahre zusammen mit

deu laufenden Beiträgen innerhalb zwei Jahren be¬

zahlt. Wer zum Beispiel mit 47 Jahren einen Anteil

aufnimmt, der kann bei dieser Nachzahlung bereits

mit 72 Jahren Unterstützung beziehen. Er hat zu

diesem Zwecke nur während der ersten zwei Jahre
den doppelten Betrag zu entrichten. Auch diese Ver¬

günstigung gilt nur für die Zeit bis zum 1. Januar 1000

und zwar für die Kollegen, welche bis 1. Januar 1008

dem Verbände beigetreten waren. Dieses Entgegen¬
kommen hat jedoch hier und da den Kollegen nicht
genügt. Es wird für alle Kollegen die fünfjährige
Wartezeit gewünscht. Daher ist es sehr wohl möglich,
daß der nächste Verbandstag diesem Wunsche dnrch
Aenderung des Statuts entspricht, doch wird es dann

ohne eine Erhöhung der Beiträge für die älteren

Kollegen kaum abgehen. Vorläufig hat der Verbands¬

vorstand beschlossen, die Aufnahme älterer Kollegen
mit fünfjähriger Karenzzeit unter gewissen Bedingungen
zuzulassen. Es wird sich dabei aber nur um ein

Uebergangsstadium handeln können, weil endgiltig der

Verbandstag zu entscheiden hat. Es ist daher den

Kollegen, die auf diese Vergünstigung Anspruch
erheben, dringend anzuraten, ihre Beitritts¬

erklärung unverzüglich, jedenfalls 'aber noch
vor dem 1, Oktober abzugeben.

Die Höhe der Jnvalidenunterstützung beträgt
178 Mk, im Jahre nach Zurücklegung der fünfjährigen
Wartezeit, Sie erhöht sich für je zwei weitere Jahre
Beitragsleistung um UI Mk, pro Jahr, so daß nach
2,7 Jahren der Höchstbetrag mit 27U Mk. erreicht ist.
Diese Unterstützung wird für einen Auteil gewährt,
also bei Kollegen im Alter unter 47 Jahren fiir einen

monatlichen Beitrag von 1,10 Mk. Da es jedem
Kollegen freisteht, bis zu fünf Anteilen zu erwerben,
fo würde also die Höchstleistung nach 7 Jahren 770 Mk.
und nach 27 Jahren 1270 Mk. pro Jahr betragen.
Für dic Kollegen übcr 1;, Jahre würde infolge der

Verlängerung der Wartezeit die Beitragsleistung eine

höhere sein. Wer zum Beispiel mit 47 Jahren bei-

tritt, würde erst nach 7 Jahren 170 Mk, und erst
nach 27 Jahren 270 Mk, pro Anteil und Jahr zu

erhalten haben.
Um Jnvalidenunterstützung zu beziehen, gibt es

drei Möglichkeiten. Entweder, wenn das Mitglied
ans Grund des JBG. oder des UBG. oder eines

anderen Gesetzes eine Rente bezieht, weil er um ^>
erwerbsbeschränkt ist, oder wenn an der Hand ärzt¬
licher Gutachten eine Erwerbsbeschräiikimg in unserem
oder einem ähnlichen Berufe um "/-, festgestellt ivird,
oder überhaupt für Erwerbsunfähigkeit, wenn diese
infolge von Krankheit bereits ein Jahr bestanden hat.
Ausgenommen hiervon ist jedoch die Invalidität als

Folge militärischer Dienstleistungen, In Fortfall
kommt die Unterstützuug, wenn fich der Zustand des

Invaliden soweit bessert, daß er nur noch um die

Hälfte erwerbsbeschränkt ist oder sein Arbeitsverdienst
die Hälfte des früher bezogenen beträgt.

Tie Altersunterstützung beläuft sich auf mindcstcns
220 Mk. pro Anteil bei Bollendung des 07. Lebens¬

jahres; sie wird nach mindestens 20 Beilragsjahrcn
gewährt und zwar ohne Verlängerung der Wartezeit
auch an dic Kollegen, dic im Altcr von mchr als

17 Jahren beitraten. Doch müssen auch diese zunächst
20 Jahre voll steuern. Wer also mit 4, Jahren bei-

tritt, kann erst mit 07 Jahren Altcrsunterstützung
erhalten. Eine weitere Voraussetzung für den Bezug
dieser Unterstützung ist das Aufgeben der Erwerbs¬

tätigkeit,
Die Witwcnunterstützung beträgt dic Hälfte der¬

jenigen Jnvalidenunterstützung, die das Mitglied er¬

halten würde, wenn es nicht gestorben, sondern zu
dem Zeitpunkt invalide geworden wäre. Es sind
dann eine Anzahl Kautclen geschaffen worden, um

die mistbräuchlichc 'Ausnutzung dcr Einrichtung zu

verhindern. Wenn der Tod eine Folge militärischer

Dienstleistungen ist, wird ebenfalls keine Unterstützung
gewährt, dn dann das Reich Ersatz zu leisten hat.
Bei Wiederverheiratung der Witwe erlischt die Unter¬

stützung gegen Zahlung einer Abfindung in Höhe des

doppelten Betrages der jährlichen Unterstützung, Die

Waisenuuterstützung ivird dagegen weitergezahlt.
Die Waisenunterstützung wird ebenso wie die

Witwenunterstütznng berechnet, Sie beträgt für Halb¬

waisen 17 "/«, für Vollwaisen 27 "/« der Jnvaliden¬
unterstützung für jedes Kind, Für mehr als drei

Kinder einer Familie wird die Unterstützung jedoch
nicht gezahlt. Mit der Vollendung des 10, Lebens¬

jahres der Kinder endet die Unterstützung für sie.

Diesen Bestimmungen über dic einzelnen Unter¬

stützungen folgen eine Reihe solcher, die sich auf alle

gemeinsam beziehen. Wichtig ist hicr zunächst die

Feststellung, daß es sich bei der Unterstützungs¬
einrichtung um eine solche handelt, die unserem 'Ver¬
bände gemäß dem Gesetz über die privaten Ber-

sicherungsunternehmungen deu Charakter eines nicht
dem Aufsichtsamte für Privatversicherung unterstellten
Vereines verleiht. Dies ivar nur dadurch zu erreichen,
daß ein Rechtsanspruch auf die Unterstützungen aus¬

geschlossen wurde. Würde der Verband dem Äufsichts-
amte unterstellt werden, so könnte cr seine gewerk¬
schaftlichen Aufgaben nicht mchr erfüllen. Außerdem
müßte dann eine Prämienreserve durch erhöhte Bei¬

träge in einer für unsere Kollegen großenteils uner¬

schwinglichen Höhe angesammelt iverden. Nichrsdcsto-
meniger bietet wohl die demokratische Grundlage
unserer Organisation genügend Garantie für die

Erfüllung der erwachsenden 'Ansprüche,
Ter folgende'Abschnitt behandelt dcn Berwaltungs-

mechanismus. Die Geschäfte führt dcr Bcrwaltungs-
aüsschust. Als Kontrollinstanzen stchcn ihm die

Berufuugs- und die Revisionskommission zur Seite.
Das höchste Organ ist der Berbandstag. Er ent¬

scheidet über alle Fragen, mit Ausnahme dcr Be¬

schwerden über Unterstützungen. Die Wahlen dcr

Funktionärc sind ja das Nächstlicgcndc, Tcr iiuter-

stützungszweig soll am 1, Oktober ins Leben treten,
die Wahlen würden also Mitte Oktober erfolgen
können. Und zwar sind laut Bcrbnndstagsbeschlnß
die Mitglieder des Berwaltnngsansschusses »nd der

Revisionskommission in Berlin, dic der Bcrnfungs-
kommission in Hamburg zu wählen. Berechtigt zur

Teilnahme nn dcn Wahlcn sind erstmalig jedoch uur

die Verbandsmitglieder, die bis znm Wahltcrmin den

Antrag auf Erwerb von Unterstützungsanteilen beim

Verbandsvorstand eingereicht haben. Die Bestimmnn-
gen über die Tätigkeit dcs Bcrivaltungsausschusscs
und der Kdntrollinstanzen sind derartig einfach, daß
sie wohl kaum einer besonderen Erläuterung bedürfen.
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Erst wenn der neue Unterstützungszweig eine

Zeitlang praktische Nnwendung gefunden haben wird

und sich irgendwie Unklarheiten und Zweifel ergeben
haben sollten, wird sich Gelegenheit bieten, in weitere

Erörterungen über die Bestimmimgen des Regulativs
einzutreten. Wir schließen daher mit dem Wunsche,

daß das Solidaritätsgefühl in allen Kollegenkreisen
lebendig sein möge und sie zur Beteiligung an der

Pensionsunterstützung veranlaßt, Tann wird auch
der neue Unrerstützmigszweig ein einigendes Band

! sein, das unsere Organisation fester zusammenschweißt
! und uns neue Scharen von Mitstreitern zuführt.

vie wirtschaftliche üage der Gunsten.
Nachdem fast alle Berufe, Stände und Klassen

fich zur Vertretung ihrer wirtschaftlichen Interessen
in Organisationen zusammengeschlossen haben, nimmt

neuerdings auch die Bewegung unter den Juristen
immer lebhaftere Formen an. Die Richter haben sich
jetzt zu einem Richterbunde init bestimmten sozialen
Aufgaben zusammengetan.

Die Rechtsanwälte, die nns als Arbeitgeber eines

großen Teiles unsrer Kollegen am meisten interessieren,
erblickten dic Vertretung ihres Bernfes bisher im

Deutschen Anwaltsverein nnd iu den Anwaltskammern,

Einer Anzahl Anwälte war der Anwaltverein jedoch
nicht energisch genug. So hat fich allmählich eine

Scheidung unter den Anwälten bemerkbar gemacht.
Auf der einen Seite stehen als das konservative Ele¬
ment die Anwälte mit guter Praxis oder größerem
Privntvermügen Ihnen steht eine ständig wachsende
Zahl von Anwälten gegenüber, die oft nur die Ge¬

bührenordnung und die Anwaltsordnung davor be¬

wahrt, Schmutzkonkurrenz zu treiben. Während bei

den ersteren wenigstens die theoretische Möglichkeit
besteht, den Angestellten anständige Arbeitsbedingungen
zu bieten, ohne daß sie es allerdings tun, fällt bei der

zweiten Kategorie diese Möglichkeit häufig fort. Wären
die Anwälte nicht besonders privilegiert, dann würde

dieser letztere Teil im wirtschaftlichen Konkurrenz¬
kampfe einfach ausgeschieden werden. So aber trägt
er nur dazu bei, die Arbeitsbedingungen der An¬

gestellten immer weiter herabzudrücken. Es läßt sich
zahlenmäßig nachweisen, daß diese Anwälte die un¬

erhörtesten Ersparnisse an den Gehältern der An¬

gestellten machen, um sich über Wasser zu halten,
Wir müssen daher mit großein Interesse den Bestre¬

bungen des neugegründeten Berufsvereins der Anwälte,
„der wirtschaftlichen Vereinigung deutscher Rechtsan¬
wälte" folgeu. Die „Deutsche Rechtsanwalts-Zeituug"
vom 2V. Juli beschäftigt sich mit dieser Gründung und

fordert zum Beitritt auf, Sie sagt: „Ein großer Teil

der deutschen Rechtsanwälte, namentlich derjenigen,
welche in dein letzten Jahrzehnt sich niedergelassen
haben, ist in den schwierigsten Einkommensverhältnisfen;
aber auch die älteren Rechtsanwälte find durch, den

überstarken Zuzug zum Teil in große Schwierigkeiten
geraten. Dabei stehen wir erst im Anfang eines

übermäßigen Zudrnngs junger Juristen, Die Nach¬
richten von den Universitäten und den Gerichten gehen
dahin, daß der Zudrang zu dem juristischen Studium

immer noch ungeheuer fei. Da die beschränkte Anzahl
der staatlichen Stellen nnr sehr langsam mächst und

für jede Stelle, die etwa frei iverden könnte, eine

übergroße Anzahl von Anwärtern vorhanden ist, so
ist es zweifellos, daß der schwere Druck des jungen
Nachwuchses in den nächsten Jahren in noch viel

höherem Maße sich auf die deutsche Rechtsanwalt¬
schaft konzentriert, als es seither jemals der Fall
war,"

Die Entwicklung wird hier zweifellos richtig ge¬

schildert. In Ländern mit vorgeschrittenerer wirt¬

schaftlicher Entwicklung haben fich solche Zustände
bereits herausgebildet, wie sie bei uns noch im Schoße
der Zukunft liegen. Ein Bild davon geben die Ver¬

hältnisse in Amerika. Darüber heißt es in einem

Berichte: „Kein Beruf ist in Amerika so überfüllt wie

der des Rechtsanwalts, Die Vrilwne teilt mit, daß
in den 88 ,,1_,n>v LeluzuK" in den Bereinigten Staaten

alijährlich 1,',(>90 juuge Leute die Abgnngsprüfung
bestehen. In der Stadt New-York gibt es 9(1«« Advo¬

katen, vo» denen aber, ivie dns Verzeichnis der Fern¬
sprechanschlüsse zeigt, nur 1999 ein eigenes Bureau

haben. Die übrigen schlagen sich kümmerlich als

Advokaten bei den Polizeigerichten oder andern nie¬

dere» Gerichtshöfen durch, oder sie sind bei ihren
besser situierten Kollegen als Clerks beschäftigt. In¬
folge der scharfen Konkurrenz sind ungesunde Zustände
eingetreten. Diese zu bekämpfen, hat die aus der

besseren Klasse von Rechtsanwälten bestchende-^merie.nn
IZnr ^8»uointi,zn soebcn eine Art Sittenkodex für den

Anwaltsstand ausgearbeitet. Nach den 82 Paragraphen
dieses Dokuments soll der Amvalt, der etwas auf seine
Standesehre hält, nicht versuchen, einen Richter „durch
ungehörige Aufmerksamkeiten oder freigebige Gast¬
freundschaft" zu beeinflussen oder sich bei Gescliworenen
„durch Schmeicheleien oder vorgebliche Bemühungen
uni deren physischen Komsort" in Gunst zu setzen.
Scharf getadelt wird die Reklcnnesncht der Anwälte,
die ja in Amerika die wunderbarsten Blüten treibt.
Die Gepflogenheit, aufsehenerregende Rechtsfälle i»
den Zeitnngen breitzutreten, bevor sie noch vor Gericht
zur Verhandlung kommen, wird als besonders un¬

gehörig bezeichnet, ebenso auch die Praktiken vieler

Anwälte, durch „Anreißer" nach Klienten sür Ent¬

schädigungsprozesse usw, suchen zu lassen,"
Einen weiteren Beleg bildet folgende neueste

Zeitungsnotiz: „Die Pariser Staatsanwaltschaft hat
einen Beschluß gefaßt, der nicht des Humors entbehrt.
Verschiedentlich hatten sich weibliche Rechtsanwälte
dazu bereit erklärt, den Herausgebern von juristischen
Adreßbüchern außer ihrer Adresse auch ihre Photo¬
graphie einzuhändigen. In der Veröffentlichung dieser
Porträts erblickten die männlichen Kollegen aber einen

unlauteren Wettbewerb, und so werden die Pariser
Rechtsanwältinnen auf höheren Beschluß fortan »icht
mehr in der Lage sein, durch ihr gleicheres beim

Publikum Reklame zu machen,"
Wenn auch ein Sittenkodex kein geeignetes Mittel

ist, um die wirtschaftlichen Verhältnisse zu bessern, so
zeigt sich doch unverkennbar das Bestreben, die

Schinutzkonkurrenz zu beseitigen. Hierauf werden auch
die deutschen Anwälte mehr Gewicht legen müssen.
Sie sollten also auch eiu Interesse daran haben, die

Arbeitsbedingungen der Angestellten durch Tarife zu

regeln, damit die Anwälte ohne Praxis sich nicht durch
Herabdrücken der Gehälter weiter im Berufe halten
sind fo deu übrigen eine ungerechtfertigte Konkurrenz
bereiten. Der Amvalt, der aus pekuniären Gründen

nicht in der Lage ist, die Angestellten angemessen zu

entlohnen, der hat seinen Beruf verfehlt, ivie Rechts-
cmwalt Kollenscher sagen würde.

Deshalb ist es auch zu begrüßen, wenn die

„Deutsche Rechtsamvalts-Zeitung" die Illusion zerstört,
als ob die Ausübung der Anwaltschaft etwas anderes

sei, als ein Geschäft, In der Nummer vom 29, August

beschäftigt sich diese Zeitung mit einem Artikel "des

Justizrats Meyer in der „Juristischen Wochenschrift",
wobei sie ausführt: „Wir haben wohl ein Erwerbs¬

geschäft, wie der Arzt, der Künstler, der Kaufmann,



Nr, 18 Der Bureauangestellte, Seite 85

der Schriftsteller, der Handwerker, der Arbeiter,

Dieses Erwerbsgeschäft soll geadelt werden durch
besondere moralische und geistige Qualitäten der

Geschäftsinhaber, Das wird unmöglich sein und es

wird schließlich lediglich der Erwerbscharakter übrig
bleiben, wenn die Schwierigkeiten des Lebens den

Einzelnen überwinden. Je idealer wir von unserem
Berufe denken, um so klarer müssen wir uns über die

menschlichen Schwächen, die unseren Idealen feindlich
find, werden. Eine Phrase, „wir haben kein Geschäft,"
sagt garnichts. Richtig ist nur: Wir haben außer
unserem Geschäft noch eine ganze Reihe von hohen
Verpflichtungen, die man nicht allzuschmer machen darf,
wenn sie nicht bei einer großen Masse in Gefahr ge¬
raten sollen,"

Die „Deutsche Rechtsanwalts-Zeituug" scheint uns

allerdings auf dem Holzwege zu fein, wenn sie den

Anwälten die gleiche wirtschaftliche Position wie den

Arbeitern zuweist. Diese verkaufen ihre Arbeitskraft

an einen anderen, der den Nutzen aus der Verwertung
der Arbeitskraft zieht. Der Anwalt verkauft auch
seine Arbeitskraft, behält aber den Nutzen für sich
und erhöht diesen Nutzen noch ganz bedeutend durch
die Verwertung der Arbeitskraft der Angestellten,
Aber gerade weil der Geschäfisgcwinn der Anwälte

zum großen Teile aus der Ausbeutung der Arbeits¬

kraft der Angestellten besteht, und das ist es, worauf
es für uns ankommt, müssen die Arbeitsbedingungen
für die Angestellten ebenso und mit den gleichen gewerk¬
schaftlichen Mitteln wie in allen anderen Unter¬

nehmungen geregelt werden. Denn die Zubilligung
anständiger Arbeitsbedingungen gehört bei den meisten
Anwälten offenbar nicht zu ihren „hohen Ver¬

pflichtungen", Deshalb müssen wir unsere gewerk¬
schaftliche Organisation immer mehr stärken, damit

sie den Kamps gegen die Verschlechterung, für die

Verbesserung der Arbeitsbedingnngen erfolgreich
durchführen kaun.

Sesitz und Sems.
Als in den sechziger Jahren des vorigen Jahr¬

hunderts au Stelle der alten Gewerbeverfassung, welche
haarscharfe Grenzen zwischen den einzelnen Gemerbe-

zweigen zog und strenge zünftlerische Bevormundung
innerhalb der Berufsklaffen gebot, die Gemerbefreiheit
trat, da waren scheinbar die Wege geebnet, um im

freien Wettbewerbe die Kräfte messen zu können,
Intelligenz und Ausdauer die wohlverdienten Früchte
genießen zu lassen, denn jedermann konnte jetzt jedes
Gewerbe ganz nach feinem Belieben an jedem Orte

in unbeschränkter Ausdehnung betreiben und seine
Produkte überall hin absetzen. Die alte Institution
des Zunftwesens, die jeden Fortschritt direkt ver¬

hinderte, die Erwerbsmöglichkeit eng begrenzte und

dadurch folgerichtig jeden selbständigen Flug in neue

Gebiete vereitelte, war unter dein Beifall der ganzen
Nation beseitigt, denn in allen fortgeschrittenen Kreisen
Deutschlands war man der Ueberzeugung, daß eine

aufstrebende Nation von den bleieren Fesseln, in

welche die zünftlerischen Ueberlieferungen jeden freien
Betätigungsdrang legten, befreit werden mußte.

Freilich, wer nun ernsthaft behaupten wollte,
daß durch die Gewerbefreiheit jedem Jndividium die

Möglichkeit gegeben worden sei und noch heute ge¬

geben ist, seine Arbeitskraft so verwerten zu können,
wie es seinen Wünschen und Neigungen entspricht
und wozu auch die Befähigung kraft natürlicher Ver¬

anlagung vorhanden ist, der würde sich in starken
Widerspruch fetzen mit früheren und heutigen wirt¬

schaftlichen und anderen Verhältnissen, welche uns

lehren, daß nicht das Spiel der freien Kräfte die

Frage der Berufswahl entscheidet, fondern daß hier
ganz andere, von dem Wollen und Empfinden des

Einzelnen vollständig unabhängige und unbeeinflußbare
Faktoren mitbestimmend, sehr oft sogar einzig und

allein ausschlaggebend sind.
Um das soeben Gesagte sogleich recht drastisch

zu beweisen, greife ich den im Gegenwartsstaate nicht
allein allgemein als vornehmsten anerkannten Beruf,
sondern auch den verantwortungsvollsten, durch dessen
ungeschickte Ausübung das Schicksal ganzer Völker

gefährdet sein kann, heraus: den Berns der Diplomaten.
Mrgends mehr als hier zeigt es sich, daß mannig¬
faltige Vorrechte der Geburt bei Besetzung der wich¬
tigsten Staalsstellen ausschlaggebend sind. Daß dies

jedoch nicht im Interesse der Allgemeinheit liegt,
haben schon wiederholt hervorragende Politiker auf
Grund bereits mehrfach bestandener peinlicher poli¬
tischer Situationen in der äußeren Politik nachzu¬
weisen versucht. Auch in Anbetracht der Tatsache,

daß der deutsche Staat sich immer mehr und mehr
zum Industriestaat entwickelt, ist die Meinung ohne
weiteres begründet, daß zur Regelung der diploma¬
tischen Verhältnisse in: Auslande solche Männer besser
befähigt sein müßten, welche dem industriellen Leben

näher stehen, als jene, jedem praktischen Erwerbsleben

fernstehende und darum dessen Erscheinungen gegenüber
verständnislos dreinschauenden Diplomaten.

Sehen wir also an dem angeführtem Beispiel,
dem noch viele andere angereiht werden könnten, daß
einerseits schon durch die Geburt der Berufsmeg vor¬

gezeichnet wird, so spielt andererseits im gegenwärtigen
kapitalistischen Zeitalter natürlich der Besitz eine

hervorragende Rolle auf allen Gebieten menschlicher
Betätigung. So schreibt sehr zutreffend Professor
Or. Bücher in seinem Buche „Die Entstehung der

Volkswirtschaft":
„Die großen Züge unserer sozialen Berufs¬

gliederung haben sich historisch aus der verschiedenen
Verteilung des Eigentunis entwickelt, und sie ruhen
fortgesetzt auf dieser Grundlage, die durch unsere
heutige Wirtschaftsordnung immer mehr befestigt wird.
— Nur der Besitzende ist imstande, sich die bevor¬

zugten Stellen des Einkommenerwerbes innerhalb der

allgemeinen Arbeitsgliederung auszusuchen, während
der Besitzlose init schlechteren Stellen vorlieb nehmen
muß. — Soweit unsere Besitzklafsen auch soziale Be¬

rufsstände sind, sind sie es nicht deshalb, weil der

Beruf Besitz schafft, sondern vielmehr deshalb, weil

der Besitz die Berufswahl bedingt und weil in der

Regel das Einkommen, das der Berrif abwirft, sich
in ähnlicher Weise abstuft, ivie der Besitz, auf welchen
der Berus sich gründet,"

Die „freie Berufswahl" ist also insofern lediglich
eine Illusion, da sie bedingt ist von Verhältnissen,
die außer der Machtsphäre des Berufswählenden
liegen. Der Sohn des Arbeiters kann sich nicht ver¬

messen, Gelehrter werden zu wollen, er ist infolge der

Besitzlosigkeit seines Vaters von vornherein zur nie¬

deren Arbeit verurteilt, während dem Sohne des be¬

sitzenden Fnbritanteu oder dem mit hohem Einkommen

ausgestatteten Gelehrten von vornherein eine derartige
Erziehung zuteil ivird, welche es ausgeschlossen er¬

scheinen läßt, ihn jemals das Los niederer Arbeit

treffen zu lassen,
'

Diese allgemeinen Erfahrungssätze werden selbst¬
redend nicht dadurch zunichte gemacht, daß es einzelnen
Personen schon wiederholt gelungen ift und auch in

Zukunft noch gelingen ivird, fich durch eigene Tüchtig¬
keit in eine höhere Berufsklasse emporzuarbeiten, eben-
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sowenig wie wiederum andere durch eigene Schuld
tief gesnnken sind. Sehr oft bedeutet für Angehörige !

der ersteren Kategorie das Betonen des Ausrückens I

lediglich durch eigene Tüchtigkeit obendrein noch eine !

gehörige Schmeichelei, denn meist wirkten bei dem z
Erkennen uud Entwickeln dieser zweifellos wohl vor- !

handenen persönlichen Fähigkeiten Kräfte mit, die

ihnen ohne ihr Zutun in den Schoß fieleu, die aber

taufenden anderen in derselben Lage befindlichen Per- ^
soncn versagt blieben,

,

.

Die Theorie der Biologen, »ach welcher fich die !
Fähigkeiten infolge anhaltender, durch Generationen !

hindurch gepflegter Uebung vererben, ist nach den j

Erfahrungen des praktischen Lebens nicht haltbar, !

Tast der Sohn des einfachen Mannes, in höhere
Kreise versetzt, dort trotz scineS Studiums vielleicht
nicht die Karriere macht wie der aus höheren Kreisen
stammende Nebenmcmn, hat seine Ursache eben in

den allerhand Schwierigkeiten, die dem Emporkömm¬
ling durch die heutigen gesellschaftlichen Ansichten
entgegensteuern. Diese „Vererbungstheorie" ist wohl
für die „Edelsten und Besten" ein wohlfeiles Argu¬
ment, ihre durch sonst nichts begründeten anmaßenden
Sonderrechte behaupten zu können, wird aber selbst
von den neueren Biologen nls »icht stichhaltig ver¬

worfen, (Vergleiche Weismnnn „Das Keimplasma",)
Wohl aber zeigen die Erfahrungen, daß sehr oft der

Loh» des einfachen armen Mannes imstande ist, recht
Bedeutendes leisten zu können und jene, welche glauben,
die Genialität in Erbpacht zu haben, spurlos im

Schatten verschwinden. Man braucht nur zu denken

an Namen wie Luther, Kant, Fichte, Hartmann u, a,,

und ans der anderen Seite an die mitunter zu wahren
Idioten herabgesunkenen 'Angehörigen fürstlicher Ge¬

schlechter,
Freilich, eins ist sicher, die Besitzenden werde»

die Vorrechte dcr Berufswahl, die ihnen der Besitz
garantiert, sich gutwillig nicht schmälcrn lassen, Sie

werden vielmehr auch hier iinmer neue Mittcl ausfindig
zu machen suchen, die ihnen das Privileg auf die

höheren Bcrnfsstände sichert. Um aber den frischen
Quell natürlicher Kö'rpcr- und Geisteskraft, der in

den unteren Klassen strömt, das geistige Kapital, dns

in der Arbeiterklasse der Hebung harrt, verwerten zu

können, darum wird die Arbeiterklasse nach Bütteln

suchen und schliesslich auch Wege finden, um auch im

Gegenwartsstaaie die Stellen einnehmen zu können,
die bisher nur den Besitzenden offen waren, Reden

schon heute die Konsumvereine eine beredte Sprache
dafür, daß die 'Arbeiterklasse wohl imstande ist, auf
dem Gebiete produktive» Schaffens aus sich selbst
heraus große Unternehmungen gründen und muster¬
gültig verwalten und leiten zu können: haben die

Gewerkschaften bisher bereits Großartiges geleistet in

bezng ans die Gestaltung des Arbeitsverhältnisses
zwischen Besitzenden nnd Besitzlosen, so dürfte ihnen
in absehbarer Zukunft wohl auch die Aufgaben zu¬

fallen, der begabten Arbeiterjugend die Tore der

hohen Schulen zu öffnen, damit diese gerüstet werden

mit den Waffen, die erforderlich sind, um sie später
führen zu können nuf die Plätze, die heute dein Volke

noch vorenthalten werden,
,

G, H,

Nus dem Berufsleben.
Zur üsge der versicherungssngestellten.

Trotzdem die Lage der in den Versicherungs¬
gesellschaften beschäftigten Angestellten eine so überaus

traurige ist, ist es unsere»: Verbände bisher trotz der

rührigen Agitation nicht möglich gewesen, eine erheb¬
liche Anzahl dieser Angestellte» zu organisieren. Selbst¬
verständlich haben hiervon die 'Versicherungsgesell¬
schaften den größten Borteil, Um nun dieses patriar¬
chalische Berhältnis auf recht lange Zeit zu erhalten,
soll ein „Verband deutscher Versicherungsbeamten"
unter Protektion der Direktionen Anfang September
d, I, in München gegründet werden. Die Leitung
liegt vorläufig in den Händen eines lokalen Ver¬

sicherungsangestellten-Vereins in München,
Zwecks Gründung einer Ortsgruppe in Berlin

hatten sich deshalb einige Herren von dort aus hier
eingefunden und eine Versammlung nach dcm 'Archi¬
tektenhaus zum Sonnabend den 28, August einberufen.
Eine Burenuwahl gab es natürlich nicht. Einer dcr

Herren versuchte dann die Notwendigkeit zur Gründnng
eines derartigen Verbandes durch Borlesung eines

Zeitungsartikels und des Statutcnentwurfs nachzu¬
weisen. Die ganze Gründnng steht auf dem Boden

der Harmonielehre, Durch Handiuhandarbeiten mit

dcn Direktionen (die als „stiftende" Mitglieder
beitreten könne») soll das auf „nationaler" Grundlage
aufzubauende Vereinchen „die Hebung des Standes"
der deutschen Versichcrungsangestellte», die Pflege der

Kollegialität und des „Siandesbewnßiseins", sowie
die Unterstützung der Mitglieder und deren Hinter¬
bliebenen bezwecke».

Natürlich sind die Unterstützungen sowie die Höhe
derselben ganz in das Belieben des Vorstandes
gestellt. In der anschliestenden Diskussion zerstörte
der Borsitzende unseres Verbandes, Giebel, die Illu¬
sionen dieser Herren derartig, daß fie an ein Wieder¬
kommen in Berlin wohl vorläufig nicht mehr denken

werden. Er führte in großen Zügen den 'Versammelte»
vor Augen, daß die Hebung des Standes von selbst

komme, wenn man in erster Linie «ersuche, die wirt¬

schaftliche Lage der 'Angestellten zu bessern. Dies kann

natürlich nicht durch einen derartigen Verein und

durch das Zusammenarbeiten mit den Unternehmern
geschehen, sondern nur durch eine gewerkschaftliche,
auf demokratischer Grundlage aufgebaute Kampf-
Organisation, ,

, Als Redner nun etwa eine Stunde in diesem
Sinne gesprochen hatte und dazu überging, die Be¬

strebungen und Einrichtungen des Verbandes der

Bureauangestellten klarzulegen, rückten die Herren nm

Vorstandstische hin und her; so etwas war ihnen
anscheinend noch nicht vorgekommen. Erst nach
einigen Unterbrechungen seitens des Vorsitzenden konnte

Kollege Giebel seinen Vortrag beenden. Zu einer

Widerlegung der Ausführungen des Kollegen Giebel

waren die Herren nicht imstande; der Vorsitzende
konnte dann auch noch mit Mühe und Not hervor-
stammel», daß Kampforganisationen noch nichts er¬

reicht hätten, Kollege Julius Cohn wies darauf hin,
daß der Verband der Bureauangestellten, trotzdem er

eine Kamvforganisntion sei, den Abschluß eines Tarif¬
vertrages zwischen den Krankenkassen Deutschlands
und deren Angestellten erreicht habe »nd erläuterte

dann noch den Begriff „national", mit dem sehr viel

Unfug getrieben werde, Kollege Hirschfeld ist mit

den Äusfüheungen der beiden Diskussionsredner ein¬

verstanden und meint, daß cs für ihn nur eine

technische Frage sei, ob sich die Versicherungsangestellten
in einem bestehenden Verbände organisieren oder gar
eine eigene Organisation gründen. Nur müßte die

neue Organisation eine Kampforgamsation a»f gewerk¬
schaftlicher Grundlage sein. Er verwies auch noch
auf die österreichischen Kollegen, die ebenfalls so
organisiert feien und dadurch die besten Erfolge
errungen hätten.

Endlich erschien einer der Anhänger der Ein¬

berufer auf dem Plan »nd meinte, daß die Idee der

Verbandsgründuug doch nicht so schlecht sei; wenn

die Veranstalter in dieser Versammlung schlecht ab¬

schnitten, so läge es eben daran, daß unter ihnen
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keine Redner wären. Nachdem er dann unzählige
Male betont hatte, daß er nicht reden könne, rief er

unter dem brausenden Gelächter der Versammelten aus:

„Na, wenn Sie alle Ihre Verbände haben, weshalb
sollen wir nicht auch einen'Verband gründen können?"

Kollege Giebel brachte dann eine Resolution ein,
wonach die Versammelten erklären, daß sic die

Gründung eines Verbandes der Versichcrungsangc-
ftellten Teutschlands für überflüssig halten uud die

Entsendung eines Delegierten nach München ablehnen.
Der Vorsitzende war jedoch trotz einer halbstündigen
Geschäftsordnnngsdebatte uicht zu bewegen, irgend
eine Abstimmung vorzunehmen. Die Anwesenden
verließen darauf auf die Aufforderung des Kollegen
Giebel demonstrativ den Saal, so dnß nur noch dic

Einberufer mit acht ihrer Getreuen den Saal zierten.
Die Bersicherungsangestellten mögen hieraus die

Lehre ziehen, daß es für fie die höchste Zeit ist, sich
dem Verbände der Bureauangestellten anzuschließen,
um so für menschenwürdige Lohn- und 'Arbeits¬

bedingungen zu kämpfen, i?S,
Sie Versicherungsgesellschaft »?rlsdrzch Wil¬

helm« macht sich den Umstand zunutze, daß die

Regierung dem Beschlusse des 'Reichstages auf Ab¬

änderung des Z 68 des Handelsgesetzbuches nicht zu¬

gestimmt hat. Durch eine „Verfügung" teilte die

Berliner Direktion den Angestellten des Zentralbureaus
mit, daß in Zukunft der ^ 63 HGB, keine Anwendung
mehr finde, indem Gehalt neben dem Krankenkeld

nicht mehr gezahlt ivird. Die „Friedrich Wilhelm"
hat ihren Angestellten gemäß H 3 s KVG, von der

Zugehörigkeit zur OKK, der Bureauangestellten befreit.
Jetzt fällt es ihr unangenehm auf, daß sie außer dem

Krankengeld auch das Gehalt auszahlen soll. Es

mag ein ganz hübsches Sümmchen sein, was die

Gesellschaft auf diese Weise auf Kosten der Angestellten
jährlich erspart,

Unter den Angestellten herrscht zwar große Er¬

bitterung über das Vorgehen der Direktion, doch fehlt
ihnen jedes Mittel um dieser Willkür entgegenzu¬
treten. Einer Organisation gehören nur sehr wenige
an. Auch scheint die Erkenntnis von der Notwendigkeit
der Organisation in den Köpfen dieser Kollegen keinen

Platz zu finden. So wird die Direktion ziveifellos
der Gesellschaft die ersparten Gelder unbehindert gut¬
schreiben können,

SswerKschsft5dewsgung.
Vs5 «smpfjshr 1907.

Nach dem soeben herausgegebenen Bericht der

Generalkommission über die Lohnbewegungen, Streiks
und Aussperrungen im Jahre 1867 haben die freien
Gewerkschaften im Borjahre in 8073 Fällen Forderungen
an die Unternehmer gestellt, gegen in 8748 Fällen 1906,

Bon diesen Lohnbewegungen wurden in 12112 l1996
in 14 044) Orten insgesamt 70 272 l62 78«) Betriebe
mit 1118 233 (1 260 771) Beschäftigten betroffen. Diese
Zahlen lassen bereits deutlich den Einfluß der Krisis
nuf die wirtschaftliche Kampftätigkeit der Gewerk¬

schaften erkennen. Immerhin sind die Lohnbewegungen
und Streiks im Jahre 1007 noch bcdcutend zahlreicher
und umfangreicher nls im Jahre 1007,

In 4072 Fällen wurden die Differenzen dnrch
erfolgreiche Unterhandlungen mit den Unternehmern
beigelegt. Insgesamt waren an diesen Bewegungen,
die ohne Arbeitseinstellung ihre Erledigung fanden,
527 23^ Personen beteiligt, Man denke: nicht weniger
denn 72,7 287 Personen konnten ihre Forderungen ohne
Streik durchsetzcn, dank der moralischen Stärke nnd
des Ansehens ihrer gewerkschaftlichcn Organisation,

In 2080 Fällen kam es zur Arbeitseinstellung
oder zur 'Aussperrung, Während im Jahre 1000 nur

54,1 Prozent der Arbeitskonflikte durch erfolgreiche

Unterhandlungen oder dnrch stillschweigende Z»-
^ geständnisse dcr Unlernchmer ihre Erledigung fanden
und 47,0 Prozent derselben Arbeitseinstellungen oder

Aussperrungen im Gefolge hatten, konnten im letzten
Jahrc 61,8 Prozent der Diffcrcnzfällc ohne Arbeils-

einstellnng respektive 'Aussperrung beigelegt iverden,

so daß nur in 38,2 Prozent aller Konflikte das Büttel

dcs Streiks respektive der 'Aussperrung in Anwendung
kam. Die Zahl der an Streiks und Aussperrungen
Beteiligten bleibt denn auch wesentlich hinter der¬

jenigen des Jahres 1006 zurück. Während 1807 ins¬

gesamt 707 004 Personen an Streiks und Aussperrungen
: beteiligt waren, betrug die Gesamtzahl der Slreiken-

! dcn nnd Ausgesperrten im Jahre 1900 nur 818042

! und im Jahre 1997 nur 281080,

Angriffstreiks wurden von 48 Gewerkschaften 1,21

geführt; beteiligt waren daran 142 044 Personen, Es

endeten erfolgreich 800 Streits mit 71844 Bctciligten,
teilweise erfolgreich 40,7 Streiks mit 78 000 Beteiligten,
erfolglos 270 Sreits init 37 871 Beteiligten, Diese
Streiks erforderten eine 'Ausgabe von insgesamt
7U82 221 Mk,

i Die von 42 Gewerkschaften geführten 808 Abiuehr-
l streiks verursachten eine Gesamtausgabe von 1 184782

Mark, öln diesen Streiks beteiligt waren insgesamt
! 33 348 Personen, Erfolgreich beendet wurden 424

Streiks mit 10177 Beteiligten, Teilweisen Erfolg
^ hatten 107 Streiks init ,7466 Beteiligten und erfolglos
waren 284 Streiks mit 0788 Beteiligten,

Auch im Jahre 1007, wie in den Borjahre», ivar

die wirtschaftlichc Bewcgimg dcr organisierten Arbeiter

! durch eine starke Anssvcrungsbewegung beeinträchtigt.
Die Zahl der Aussperrunge» beträgt 402, und nicht
weniger denn 104738 Personen wurde» davon be¬

troffen. Das; dieses bei den Scharsmachern so beliebte

Kampfmittel den Arbeitern dank ihrer guten Organi¬
sation in vielen Fällen sogar noch Erfolge bringt,
klingt ivie ein schlechter Scherz auf die Unternehmcr-

, bemegung, aber es ist Tatsache: 108 'Aussperrungen
! mit 10 227 Beteiligten waren sür die Arbeiter erfolg-
! reich, 13,7 Aussperrungen mit 46180 Beteiligten waren

teilweife erfolgreich und nur 112 'Aussperrungen mit
27 773 Beteiligten hatten keinen Erfolg, Bon den

Aussperrungen betroffen wurden 37 Organisationen,
Die Gesamtausgaben für die Aussperrungen des

! Jahres 1007 betragen ,1147 079 Mk, Es ist dies die

bisher größte «umine, welche die deutschen Gewerk¬

schaften in einem Jahre für die Aussperrungen auf¬
zuwenden hatten. Im Jahre 1900 betrug die Jahres-
ausgnbe der Gcwerkschaftcii für Aussperrungen

^ 609493 Mk,: 1901 kosteten die 'Aussperrungen den

Gewerkschaften nur 283 776 Mt, und 1902 nur

308 023 Mk, 1908 stiegen dic 'Aufwendungen der

Gewerkschaften für Aussperrungen «us mehr als

1'/4 Millionen, um im Jahre 1997 die Höhe von

4193270 Mk, zn erreichen, und 1996 erforderten die

Aussperrungen bereits die Summe von 7 317 079 Mk,

Die Erfolge der letztjährigcn Lohn- nnd Streik-
! bewegungen sind ebenfalls sehr respektable - trotz
der zahlrcichcn Aussperrungen nnd der Krise, Es

wurden durch Lohnbewegungen, Streiks und Aus¬

sperrungen im ganzen erreicht:
Arbeitszeitverkürzung für 248 911 Personen, zu-

^ sanimen 912 000 Stunden pro Woche »nd

Lohnerhöhung für 713 218 Personen, zusammen
992 097 Mk, pro Wochc, Ferner

Lohnaufschlag für llebcrstnndei, iu 1884 Fälle»,
Löhnnufschlag für Nacht- und Sonntagsarvcit in

1374 Fällen,
Beseitigung der Akkordarbeit iu 77 Fällen,
Verbesserung der Fabrik- beziehungsweise Bau¬

oder Werkstattordnung in 38 Fällen,
Maßregelung wurde abgewehrt in 179 Fällen

^ und sonstiges wurde erreicht in 1837 Fällen,
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Korporative Arbeitsvcrträgc wurden iu 2839 Fallen
für insgesamt 272918 Arbeiter und Arbeiterinnen

abgeschlossen.
Auf diese Erfolge können die Gewerkschaften stolz

sein, denn sie sind erkämpft worden im Angesicht
einer gesteigerten Atissperrungsbewegung und unter

dem Einfluß dcr hereinbrechenden Krise, In solchen
Zeiten sicl eS früher den Gewerkschaften schwer, die

bestehenden Nrbeitsverhältnisse auch nnr zu verteidigen
und zu erhalten. Wenn die Gewerkschaften im Jahre
1997 die Schläge der Unternehmer in den weitaus

meisten Fällen abwehren und sogar noch für eine
Biertelmillion Arbeiter Arbeitszeitverkürzungen von

8',^ Stunden," für mehr denn eine halbe Million
Arbeiter eine Lohnerhöhung von durchschnittlich
1,93 Mk. durchführen konnten, so sind das Erfolge,
die so leicht uicht zu übertreffen find, Erfolge, die
die Kollegen besser wie alle Agitationsreden uud

-schristeu von der Notwendigkeit nnd Zweckmäßigkeit
der geiverkschastlicheu Organisation überzeugen,

vie n1etsllsrdeiter?eitung vom 12, September
ist als Festnummer erschienen anlählich des 27 jähri¬
gen Bestehens dieses Organs. Am 17, September
1883 erschien die erste Nummer, Sie wurde dann
das Organ des 1891 gegründete» Jndustrieverbandes,
des Deutschen Metallarbeiter-Verbandes, Die Zeitung
erscheint jetzt wöchentlich in einer Auflage von

389 009 Exemplare»,
0er S. interristionsle ?rsrisportsrdeiter-

Kongreft fand vom 24. bis 29. August in Wien statt.
Vertreten waren 12 Länder mit 473 999 Organisierten,
Der Kongreß beschäftigte sich hauptsächlich mit den
von den Eisenbahnern anzuwendenden gewerkschaft¬
lichen Mitteln, In der angenommenen Resolution
wird der Zentralisation der Verbände und eine

möglichst vorsichtige Taktik empfohlen,
0er verband der Schneider hat den bisherigen

Tarifvertrag für die Berliner Wascheindustrie ohne
Aenderung auf 3 Jahre verlängert,

Sie SIs5srbeiter hielten am 28, Angust in Paris
eine» internationalen Kongreß ab. Vertreten waren

41 999 Mitglieder. Der Sitz des Proletariats wurde

uach Teutschland verlegt und eine Reorganisation des
Sekretariats beschlossen,

volk5wiNschaftllche5.
vie Schulden der Srofjstssten. Im Reichs¬

schatzamt wird eifrig cm der Vorlage für die Reichs¬
finanzreform, die in diesem Herbst dein Reichstage
zugehen soll, gearbeitet. Mit den Ministern der Einzel¬
staaten haben verschiedentlich Besprechungen statt¬
gefunden, und wenn auch über den Inhalt der Vor¬

lage vorläufig. Bestimmtes nicht verlautet, weil das

Einzelne sich noch im Zustande der Bearbeitung
befindet, so steht doch soviel fest,.daß es sich diesmal
nm ein umfassendes Reformwerk handelt. Eine Kritik

hieran ivird naturgemäß erst nach näherem Bekannt¬
werde» geübt werdeil können.

Die diesmalige Reform soll sich aber nicht allein
auf eine Vermehrung der Einnahmen erstrecken, es

soll mit ihr gleichzeitig eine durchgreifende Tilgung
der Reichsschuld iu Angriff genommen iverden. Wie
diese Absicht ihre Verwirklichung finde» soll, muß
allerdings erst abgewartet iverden. Die Reichsschuld
ist namentlich in den letzten Jahren uuter dem Druck
des Reichsdesizits in so starkem Maße gewachsen, daß
sie auch auf den Kredit des Reiches uicht ohne nach¬
teiligen Einfluß geblieben ist. Im Jahre 1889 hatte
das Reich unr 207 Millionen Mark Schulden, 19 Jahre
später waren es schon 1317 Millionen, 1999 war eine
weitere Milliarde hinzugekommen. Von da ab aber
wird das Tempo ein gewaltsames, 1993 ivird die
dritte Milliarde überschritten, 1997 sind es 3,790 Mil¬

lionen und am Schlüsse dcs Jahres 1907 weist das

Reich eine Schuld von 4999 Millionen auf, mit der

Aussicht, im Jahre 1998 die erste Hälfte der fünften
Milliarde zu erreichen.

Es bedarf keiner Worte darüber, daß dieser Ent¬

wicklung Einhalt getan werden muß. Ihr nachteiliger
Einfluß macht sich schon in dem Kilrsniveau der

Reichsnilleihen in fühlbarstem Maße geltend. Die

Kurse sowohl der französischen Rente wie der englischen
Konsols sind in den letzten zwei Jahrzenten fast durch¬
weg höher gewesen als die der deutschen Reichsanleihen,
trotzdem die französischen ivie die englischen Staats¬

schulden unvergleichlich höher als die des Deutschen
Reiches sind. Während nber in den genannten Staaten
die Staatsschulden im letzten Jahrzehnt kaum ge¬
wachsen und wirksame Tilgungsmaßnahme» getroffen
worden sind, hat sich in Deutschlend eine umgekehrte
Entwicklung vollzogen. Zwar find auch hier in deu

sogenannten Leges Lieber, die einen Teil der Ueber¬

schüsse aus Ueberweisungen zur Schuldentilgung
zurückbehalten wollten, ferner im Gesetz vom Juni 1990,
das vom Jahre 1998 ab "/-, Prozent der jeweiligen
Schuld zur Tilgung verwenden wollte, Ansätze zur
Minderung der Reichsschuld vorhanden; Ueber-

iveisungen aber sind in den letzten Jahren nicht zu

verzeichnen gewesen, und das Gesetz vom Jahre 1900

hat für das Jahr 1908 aus Mangel an Mitteln

außer Kraft gesetzt iverden müssen.
Um Vergleiche mit den Schulden anderer Groß¬

staaten anstellen zu könne», muß man die Gesamt¬
schuld Deutschlands, die sich aus der des Reiches und
der der Bundesstaaten zusammensetzt, feststellen. Die

Staatsschulden der deutschen Bundesstaaten beliefen
sich in, Jahre 1997 auf rund 13 Milliarden Mark,
die deutsche Gesamtschuld betrug also rund 17 Mil¬
liarden Mark, wobei allerdings zu berücksichtigen ist,
daß von den Schulden der Bundesstaaten rund
6 Milliarden Eisenbahnschulden, d, h, sogenannte
produktive Schulden- sind.

Die höchste Staatsschuld der Welt hat Frank¬
reich auszuweisen; sie betrug Ende 1998 rund
31 Milliarden Franks, Dieses Anwachsen hat aller¬

dings zum großen Teil seinen Ursprung in dem

deutsch-französischen Kriege, Im Jahre 1871 betrug
die Schuld nach Sydow (Die Entwicklung der fran¬
zösischen Staatsschuld seit dem Jahre 1879, Verlag
Fischer-Jena) nur 19 Milliarden Franks, 1886 war

sie auf 39 Milliarden gestiegen. 1892 erreichte fie
32 Milliarden und ist seitdem nicht weiter gewachsen;
eine für den Staatskredit außerordentlich günstige
Entwicklung.

Aehulich günstige' Verhältnisse hnt die Schuld
Englands aufzuweisen. Entstanden aus den Unab¬

hängigkeitskriegen mit den Vereinigten Staaten und
dem Krieg nnt Frankreich zu Beginn des vorigen
Jahrhunderts, ist sie von da an bis in dic Neuzeit
energisch getilgt worden, 188,7 betrug sie rund
16 Milliarden Mark, 1899 nur noch 12,5, Von da
ab ging ste infolge des Burenkrieges von 1999 bis
1992 um mehr als 3 Milliarden i» die Höhe uud

hat heute etwa wieder den Stand des Jahres 1885.

Die rufst fche Staatsschuld hat namentlich in

den letzte» Jahren infolge des russisch-japanischen
Krieges und der inneren Unruhen eine starke Erhöhung
erfahren, Sie betrug im Jahre 1872 erst 5 Milliarden

Mark, 1892 noch nicht ganz 11 Milliarden, sie erhob
sich bis 1905 auf 14,5 und 1907 auf 19 Milliarden
Mark, Die Gesamtschuld ist zum größten Teil un¬

produktiver Natur, nur etwa >/- sind Eisenbahn¬
schulde»,

Oesterreich wies 1907 eine Staatsschuld von

rund 19 Milliarden Kronen, Ungarn eine solche
von 5 Milliarden aus. Auch hier weisen die letzten
Jahre allerdings infolge des Ausbaues der Eisen-
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bahnen starke Steigerungen auf, Oesterreich hatte
1888 erst 1 Milliarde, Ungarn zur gleichen Zeit
I,2 Milliarden,

Die günstigste Entwicklung nnd die rascheste
Tilgung der Staatsschuld zeigen die Vereinigten
Staaten vow Amerika, Infolge der Bürgerkriege
hatte Amerika 1885 eine Schuld von rund 18,5 Mil¬

liarden Mark auszuweisen, Anfang der neunziger
Jahre war sie auf etwa 8 Milliarden Herabgegange»,
Sie ist danach hauptsächlich infolge dcs Krieges mit

Spanien wieder etwas gewachsen und beträgt heute
etwa 18 Milliarden Mark, wovon aber rund

8,5 Milliarden durch den Kassenbestand im Staats¬

schatz gedeckt sind, so dast die eigentliche Staatsschuld
nur etwa 8,5 Milliarden Mark beträgt,

Japan als der jüngste dcr Groststaaten hnt cs

gleichfalls bereits auf cine Staatsschuld von 2 Mil¬

liarden Mark gebracht. Hier ist naturgemäst der

Krieg mit Rußland die Hauptursache der Steigerung
gewesen; diese betrug in den Jahren des Krieges von

1001—1000 rund 1500 Millionen Mark, Zur Tilgung
der Kriegsschuld ist seit dein 1, April 1000 ein

Tilgungsfonds eingerichtet, der init 110 Millionen

Mark jährlich dotiert ist; allerdings ivird durch diese
Politik die Steuerfähigkeit des japanischen Volkes auf
das äußerste angespannt.

Aus der obigen Darstellung geht hervor, daß,
abgesehen von Frankreich, die Staatsschulden der

meisten Länder eine Zunahme zu verzeichnen haben.
Am ungünstigsten erscheint aber die Entwicklung trotz
allem im Deutschen Reich, Während da, wo starke
Schüldzunahmen im Auslande zu verzeichnen sind,
wie in Japan und Rußland, außerordentliche Er¬

eignisse wie Kriege die Ursache waren, zeigt sich im

Deutschen Reich die Zunahme im tiefsten Frieden bei

uicht ungünstigen wirtschaftlichen Verhältnissen,

Dresden. Monatsversnmmlung nm 5, August cr,

im neucn Vereinslokal „Zentralhalle", Fischhofvlntz
Nr, 10 pt, Ter als erster Punkt der Tagesordnung
aufgestellte Vortrag über „Jugendgcrichtshöfe und

deren Wert für die Arbeiterbewegung" wurde auf
Wunsch der gutbesuchten Versammlung wegen Reich¬
haltigkeit der Tagesordnung in bezug auf Erledigung
geschäftlicher Angelegenheiten auf eine der nächsten
Zusammenkünfte vertagt. Ein von 2 Kollegen ein¬

gebrachter Antrag, eine dreigliedrige Kommission zur

Ausarbeitung einer Geschäftsordnung für die Orts-

leitnng zu wählen, fand keine Unterstützung, Ueber

die sich infolge der seitens dcs Zentralvorstandes er¬

folgten Kassierung der Wahl der Ortsleitung nötig
machenden Maßnahmen entspann sich eine lebhafte
Debatte, Die Wahl ist deshalb nicht bestätigt worden,
weil dem H 8 Abs, 1 des Statuts insofern nicht genügt
worden ist, als zwei Kollegen (Kassierer und ein Bei¬

sitzer) in die Orlsleitnng gewählt worden sind, die

keiner Sektionsleitung angehören. Von den ver¬

schiedenen gemachten Borschlägen wurde nnter Ab¬

lehnung aller übrigen der Vorschlag des Koll, Schulze
angenommen und beschlosscn, die Leitung der Sektion

dcr Anwaltsangestelltcn und dcr übrigen ihr zugeteilten
Branchen von 5 auf 7 Personeu zu erweitern, die be¬

treffenden beiden Kollegen, die ohnehin dicscr Sektion

angehören, durch ciuc Ersatzwahl zur Scktionslcitung
hinzuzuwählcn nnd sodnnn die Ortsleiluug in ihrer
bisherigen Znsammensetzung dem Zentralvorstand zur

Bestätigung nochmals unter Hinweis auf 8 Abs, ,,

einzuberichicn. Die von der Ortsleitung eingebrachten
Anträge: 1, Der Beitrag für den Bezirk Dresden

betragt ab 1, Juli für die 1, Klasse 1,80 Mt,, für die

II, Klasse 70 Pf, pro Monat, 2, Den Funktionären
der Orts- und Sektionsleitungen pro Kopf und Sitzung

50 Pf, 8, Dein Kassierer 2 Prozent der vereinnahmten
Beiträge und den Beitragsnnterkassierern li Prozent
der von ihnen vereinnahmten Beiträge als Ent¬

schädigung zu gewähren, wurden nach langer Tcbntte

mit großer Majorität angenommen, Tie Festsetzung
der Entschädigung für den Stcllcnnachwcislcilcr wnrde
bis Quartalsschluß ausgesetzt. Zum Gelingen dcs für

den 0, Noucmber cr, im Saalc dcs ncnen Ver¬

sammlungslokals „Zcnlralhalle" geplanten Fnmilicn-
abends versprachen sämilichc crschicncncn Kollcgcn
durch zahlreiche Beteiligung beizutragen,

tfsmdurg. Bersammlung am 21, August 1008,

Tagesordnung: „Tie Pensionskasse", Kollege Lntal

verliest das Antwortschreiben des Borslandcs, welches
aus die Anfrage, wie die Prüfnng dcr Allcrslistcn zu

verstehen sei, eingelaufen ist, und ist der Meinung,
dast die Bedenken jetzt behoben sein dürften. Es

entspann sich noch cinc lcbhaftc Tcbattc, Nachdem das

Für und Wider nochmals gründlich erörtert, sand dcr

Antrag, fich geschlossen nn dcr Pensionskasse zu be¬

teiligen, gegen eine Stimme Annahme.
Magdeburg. Versammlung vom 81. August. Zu¬

nächst erstattete Kollege Valentin Bericht vom Bezirks¬

tag in Halle. Der zweite Punkt sührte zu eincr

Bcsprechung der im Pensionsslatut vorgeschcncn
Karenzzeit für die über 50 Jahre alten Kollcgcn.
Die Versaminluug vertrat die Ansicht, dast mnn bci

Schaffung dcs Statuts die alteren Kollegen hinsichtlich
der Wartezeit zu hart getroffen habe. In An¬

lehnung an die Verhandlungen, welche zwischcn dein

Berbandsvorstand und der Hamburger Kollegenschaft
in bezng auf die Wartezeit gepflogen worden sind,
und in weiterer Erwägung dcr der genannten Kollegcn-
schaft eingeräumten Vergünstigung, glaubt die Ber¬

sammlung annehmen zu dürfen, daß man eine kon¬

forme Behandlung eintreten lassen müsse," Folgende,
vom Koll, Wendlandt eingebrachte Resolution fand ein¬

stimmige Annahme: „Tie heutige Q'tsgruppensitznng
stellt mit Rücksicht aus die Herabsetzung dcr Karcnzzcii
für Kollcgcn in Hamburg übcr 50 Jahrcn in Gcmnnhcit
der Bestimmung im Pensionsstatut, daß, salls Aendc-

rungcn desselben dringend crfordcrlich wcrden, diese
durch Vorstand, Berufungstommifsion und Revisions¬
kommission gemeinschaftlich beschlosscn wcrden können,
beim Hauptvorstand das 'Verlangen, das; diese Karenz¬
zeit generell für alle Verbandskollegen, welchc bis

81, Tezember 1007 Mitglieder des
"

Berbnndes ge¬
worden sind, auf dieselbe Zeit ivie dcr übrigen
Kollegen festgelegt werden," Tie Neuwahl des i^rts-

grupvenvorstandcs zeitigte folgendes Ergebnis: Bor-

sitzender Kollege Schweitzer, Kassierer Kollege Ruhe,
Schriftführcr Kollege Lühr.

*
'Anmerkung der Redaktion. Der Verbands,

vorstand hat nicht beschlosscn, die Hamburger Kollegen
vor anderen Bcrbandsmitgliedern zu bevorzugen.
Der Berbandsvorstand hat nur auf Anregung der

Hamburger Ortsgruppe den generellen Beschluß ge¬

faßt, daß bci kasscnwciscm odcr korporativem! Beitritt

dcr Kollcgcn, allc Kollcgcn ohnc Unterschicd dcs

Alters mit fünfjähriger Karenzzeit aufgenommen
iverden. Der Vorstand behält sich austcrdcin das Recht

vor, die einzelnen Risiken zu prüfcn, bevor dcr 'Auf
nähme stattgegeben ivird.

Mülheim-IZutir. Tie auf dcn 1. 'August ein¬

berufene Monntsversammlung erledigte zunächst die

Bcitrngsfragc und wurde hierzu vom Kollegen Giese
der Vorschlag gemacht, zu den Berbandsbciträgcn, mit

Rücksicht auf dic ncu konstituicrtc Orlsaruvvc an

hiesigem Platze, noch einen Lokalbeitrag zu erheben
und zwar von 0,80 Mk, resp, 0,15 Mk,, der auch nnch
knrzcr Beratung Annahme fand. Die Beitragszahlung
für Juli wurde hierauf sofort erledigt uud machte
hierbei der Kollege Schmitter der Lokalkasse eine be¬

sondere Zuwendung von 2 Mk, als Eintrittsgeld.
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Zum Bezirkstage in Solingen wurde der Kollege
Lautermann als Delegierter bestimmt uud wurde

demselben ans Antrag des Kollegen Müller außer
freier Fahrt ein Zehrgeld von 8 Mk, bewilligt. Da

ein Kassenbestand nicht vorhanden ivar, leisteten die

Kollegen eine» Borschuß zur Lokalkasse in Höhe von

1,88 Mk, Zu dem auf dein Bezirkstage zur Tages¬
ordnung stehenden tz 28 des Berbaudsstatuts wurde

von einer diesseitigen Stellungnahme Abstand ge¬
nommen. Ferner wurde die Beratung des Pensions¬
kassenstatuts bis zur nächsten Bersammlnng vertagt,
um gemeinsnm mit den Duisburger Kollegen, welche
hierzu einzuladen sind, den eventuellen Beitritt zu

besprechen.
Dcr Se/irK Kheinlsnd-westf-zlen hielt am

2. August seinen ordentlichen Bezirkstag in Solingen
ab,

-

Dcn Gcschäfts- und Kassenbericht erstattete
Kollege Mcnge, Es ist hervorzuheben, daß auch im

Berichtsjahr dcr Verband einen erfreulichen Zuwachs
erhalten hat, dem nur einige Austritte gegenüber¬
stehen. Jedoch gelang es noch nicht, im Kohlenrevier
festen Fuß zu fassen und soll dort in nächster Zeit
eine ordentliche Agitation stattfinden. Die Kasfe
iveist eine Einnahme von 3.7.7,81 Mk, auf; Ausgabe
87,83 Mk„ bleibt ein Bestand von 288,08 Mk,, welcher
prozentual auf die einzelnen Ortsgruppen verteilt

werden soll, Kollege Kurschildgen beantragt im

Namen der Revisoren Entlastung, die einstimmig er¬

teilt wurde. Bei der Neuwahl der Bezirksleitung
wurde Solingen als Sitz derselben bestimmt. Zum
Bezirksleiter wurde Menge-Ohligs einstimmig wieder¬

gewählt und als Stellvertreter Kollege Bruusbach-
Solingcn, Zu Revisoren wurden die Kollegen Otto,
Koch nnd Meisert, sämtlich in Remscheid, gewählt.
Der Ort für den nächsten Bezirkstag soll in Westfalen
liegen und wurde dem Bezirksgruppenvorstand die

Wahl desselben übertragen. Zu Punkt 0 der Tages¬
ordnung lag ein Antrag Düsseldorf vor, in Zukunft
die Bezirkstage mit Delegierten zu beschicken. Dieser
Antrag wird jedoch von sämtlichen Kollegen, mit Aus¬

nahme der Düsseldorfer, bekämpft und hierauf mit

großer Majorität abgelehnt. Es bleibt also bei dem

alten Modus, daß sämtliche Kollege» nn den Bezirks¬
tagen mit beratender und beschließender Stimme teil¬

nehmen können, Unter „Allgemeines" verlangten
einige Kollegen eine gründliche Aufklärung über die

Pensionskasse und das Regulativ derselben, Kollege
Michel-Krenznach verbreitet sich hierauf in ausführ¬
lichem Maße über diese Materie und gibt auf die

gestellten Fragen Auskunft. Zum Schluß empfiehlt
er sämtlichen Kollegen den Beitritt, öln die Aus¬

führungen dcs Kollegen Michel schließt sich eine Dis¬

kussion, woran sich eine ganze Reihe von Kollegen
beteiligt. Das Ergebnis der Debatte wurde in fol¬
gender Resolution niedergelegt.' „Der Bezirkstag er¬

wartet vom Hauptuorstand, daß er in Zukunft den

Kollegen in den einzelnen Ortsgruppen mehr zur Seite

steht ivie bisher. Es ist auf das entschiedenste zu ver¬

urteilen, daß man die sich um den Verband bemühenden
Kollegen nicht mit genügend Agitationsmaterial ver¬

sorgt und es sich sogar in einzelne» Fällen »och be¬

zahlen laßt. Auch in der Agitation für den Eintritt
in die Pensionskasse hat der Hauptvorstand es an der

nötigen Aufklärung fehlen lassen lind ist ihm die Schuld
zuzuschieben, wenn nicht genügend Beitrittserklärungen
erfolgen nnd dadurch die Pensionskasse nicht ins
Leben gerufen iverden kann. Außerdem erwartet

der Bezirkstag, daß die Anfragen, Wünsche und

Bcstellnngen der einzelnen Kollegen eine schnellere
Erledigung finden als wie bisher."*) Sodann

lag noch ein Antrag Düsseldorf vor, welcher ver¬

langt, daß der Berbandsvorstand gehalten ist, ein¬

heitliches Verivaltungsmnterial herzustellen uud zwar

so, dast man es gebrauchen kann. Der Antrag fand

einstimmige Annahme. Nachdem noch eine kurze
Debatte über die Angelegenheit Koch-Remscheid statt¬
gefunden hatte, schloß der Vorsitzende Kollege Menge
den Bezirkstag mit einem Apell an die Kollegen, in

der 'Agitation für den Verband nicht zu erlahme»,
sondern ihm fortwährend neue Mitglieder zuzuführen,

^) Anmerkung, Seitens des Vorstandes ivird

dazu folgendes bemerkt: Es berührt sonderbar, so
allgemein gehaltene Anschuldigungen öffentlich zu er¬

heben, ohne daß die Beschwerdeführer den Verbands¬

vorstaud zunächst um Abstellung ihrer Beschwerden
ersncht hätten oder aber den statutarischen Beschwerde¬
weg zu benutzen. Agitatorisch wirken solche Vorgänge
gerade uicht. Wir konstatieren, daß uns Beschwerden
oder überhaupt Vorgänge, die jene Beschlüsse stützen
könnten, nicht bekannt geworden und uicht zugegangen
siud. Unrichtig ist, daß der Verbandsvorstand sich
jemals hätte Agitationsmaterial bezahlen lassen. Wir

haben uur einen Fall festgestellt, wo ein Kollege, der

sich frühere Nummern der Verbandszeitung — gegen

Bezahlung allerdings — für seinen Privatbedarf
kommen ließ, diese Zeitschrift«» auch zur Agitation
benützte. Wären Zeitschriften zur Agitation verlangt
worden, fo wäre selbstverständlich die Lieferung kosten¬
frei erfolgt. Wir haben die Bezirksleitung zu ein¬

gehender Begründung der erhobenen Porwürfe auf¬
gefordert. Aus der eingelaufenen Antwort ergibt sich
jedoch, daß den Berbandsvorstand keinerlei Ver¬

schulden trifft, O,

S??irK württemderg-fZoheri^ollern. Am Sonn¬

tag den 2, August dieses Jahres hielt die Gruppe
ihren Bezirkstag in Ulm ab, der zahlreich besucht
wnr. Anwesend waren 11 Verbandsmitglieder und
0 Gäste. Der Vorsitzende Kollege Kömpf-Stuttgart
eröffnet nach einigelt Bcgrüftungsworten die Ver¬

handlungen mit dem Vorstandsbericht. Nach dem¬

selben hat der Bezirk am 1. Juli 1008 einen Stand

von 118 Mitgliedern. Zu Ehren der im verflossenen
Geschäftsjahr verstorbenen Mitglieder erheben sich
die Anwesenden von ihren Plätzen. Nach dem von

Fritz - Stuttgart vorgetragenen Rechenschaftsbericht
betragen die Einnahmen 1833,22 Mk,, die Ausgaben
1000,81 M!,, so daß ein Kassenbestand von 130,01 Mk,

verbleibt, hierzu kommt noch ein Guthaben vom

Württembergischen Krankenkassenvcrband ('/z Tarif¬
amtskosten) init 20,30 Mk, Die Revision der Kasse
und Bücher hat keinen Anstand ergeben und wird

auf Antrag des Revisors, Kollegen Klein, dem

Kassierer Entlastung erteilt. Den Bericht über das

Bezirkstarifamt gibt Kollege Fritz-Stuttgart; es ist zu
entnehmen, daß die Einführung des Tarifs im Bezirke
gute Fortschritte nimmt. Zu Punkt 2 uud 3 referieren
ebenfalls die Kollegen Kömpf- und Fritz-Stnttgart,
Beim Punkt „Pensionskasse" setzt eine lebhafte Dis¬

kussion ein, Kollege Bänerle - Göppinge» bedauert

lebhaft »amens der älteren Kollegen, daß bei der

Statutenberatung auf dem Berbandstag für fie keine

größere Berücksichtigung erreicht worden sei. Gegen
höhere Beiträge hätte» sie nichts einzuweuden, nur

hätten sie bezüglich der Wartezeit eine Gleichstellung
mit den jüngeren Kollegen erwartet. In seinem
Schlußwort geht Kollege Fritz nuf diese Ausführungen
cin und sucht die vorgebrachten Bcdcnken zu zer¬

streuen und fordert die Amvescnden auf, dnß sie
selbst und ihre abwesenden Kollegen Mann für Mann
dieser Kasse beitreten. Bei Punkt 1 wird beschlossen,
die Bezirkskonferenz in der bisherige» Forin auch
weiterhin abzuhalten. Als Sitz des Bezirks ivird

Stuttgart bestimmt. Als Borsitzender ivird Kömpf
und als Stellvertreter Fritz, beide von «tuttgart,
gewählt. Auf Antrag von Fritz-Stuttgart wird uuter

Punkt 0 beschlossen, dast die Ortsgruppen 10"/« ihrer
Reineinnahmen zu den .Kosten des Tarifamts abzu¬
liefern haben, -
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verband der- Vera?sltung5besmten der- Krankenkassen, Lel-u^genossenschssten etc.

«echnungs-Ndschlulz pro XIV. Sefchsftsjshr 1Y07/08 (1. suli 1Y07 t>i5 Z0. suni 1908).

einnahmen

litel 1807/08 1808/07
lite!

Nusgsden

1807/08 10001)7

1, Kassenbestand aus dem

Vorjahre
2, Eingezog, Reservefonds

„UnlerstützungSeinricht,"
8, Zinsen
1, Eintrittsgelder, . , ,

7, Vcrbandsbciträge:
g> aus Vorjahren , ,

b> auf das laufende Ge¬

schäftsjahr 1807/08 ,

c) auf dns nächste Ge¬

schäftsjahr 1808/00 ,

6, Strafgelder nach Unter-

stützungs-Rcglement I ,

7, Berbaudszeitschrift:
g) aus Abonnements ,

b) aus Inseraten und

Beilagen
c> sür Einzelexemplare ,

cl, erstattetes Porto , .

e> sonstige Einnahmen,
8, Aus anderen Verlags¬

geschäften
0, Sonstige Einnahmen

Ü470 20 8177 00

/ ^

^—! — j—, 2999 19
— 799!84 287^
!— 482^—' 771^

2821 70

80288 77

188^ 33927!25

4—

7028 80

3059!40
99,77

739 98 ! ^

105<>9 9924 79

401 87

91973

4098 —

2000,'!

614^

12!

7977 77

3499 ,«

104 87

899 28

232 87

017 40

217 21

1, Beitragsanteile an die

Bezirksgruppen , , ,

2, Unterstützungen:
g> Krankengeld , , ,

b> Stellenloscnunterstütz,
c, Rechtsschutz, , , ,

cl) Sterbegeld, , , ,

3, Fahrkosten, Diäten und

Sitzungsgelder (ß 24 St,,

4, Fahrkosten, Tiäten für
Berbandstag , , , ,

7, Berbnudszeitschrift:
ci j 5iosten für Druck, Satz

und Papier, , , ,

bi Erpeditionskosten, ,

c) Gehälter u, Honorare
ck, Provision auf Jnscr,
e, Redaktionsbibliothek,
k) Zlbonnements auf Li¬

teratur, Zeitschrift, zc,

für die Redaktion

Drucksachen, , , ,

b) sonst, Verivaltnngs?
ausgaben , . , ,

0, Berwnltnngskosten des

Berbnndes:

g) persönliche , , , ,

d) Prozestkostcn , , ,

c) Bureaubcdarf . , ,

6, Drucksachen, , , ,

e> sonstige
7, Für Kapitalanlage , ,

8, Sonstige Ausgaben , ,

9, Kasscnbcstand , , , ,

— 7370 80 7310 01

7127 80

472 80

272 79

8294 90

891 70

100 77

1800 — 111,78 24 1700 —

- 1178 87 1172 17

— — 2772 80 — —

8420 02

1807 27

2787 81

327 31

19 70

207 30

370 87

7784 47

1710 97

2074 17

477 30

7, 77

17278

477 74

772 17 12091 27

2878 —

33 77

122 21

10,77 47

1299 98 7889 27

— — 14877 70
— — 1747 18

713'

2800^—
38W

077 70

848 90

798 28

7980 70

747 74

1078 81 11479 20

«n. 78990 32 .79377 «7

Vermögens-Nachweis.

78999 82 70877 07

ritel 1997/08 ^ 1998/97 ritel 1997/98 1900/07
,v, .: .v,

1, Ueberschuß des Jahres , ,

2, In Wertpapieren angelegtes
Stainmuermögen , , , ,

3, Jnuentarkonto

1078 3111479 28

! !'
29822 — 7980^79

829 27 921 25

B e rm ö g c n s a n l a g e:

1, noin, 1900 4"« Sächs, .Konnnu-

nalbank-ZlnIeihescheine a UU.40"«

2, noin, .« 2599 3' ,",, Preußische
Konsuls n 100,10" « , , , , ,

3, nom, ./< 2500 3'."« Preußische
Konsols g 98,— "«

4, nom, ,« 8999 4"/,, Magdeburger
Stadlanleihc n 99" « , , , ,

5, nom, 5999 4"« Karlsruher
Stadtanlcihe g 99'/,"/,,, , , ,

0, noin, ./^ 8099 4" ,, Schöncbcrgcr

Stndtanleihe s 98,1" ,, , , ,'
,

7, nom, 4990 Preuß, Konsols
S 9! >>/,"/,,

8, Einlage bci der Teutschen Bank
9, Barbestand ........

19, Jnuentarkonto

1914— 1014 —

2.702 79 2702 70

2470— 24.79 —

2970-' — —

4982.79 —
—

20 8! — —

3980—^ —
!—

858!29 10178 10

100.711 992 18

829 25 921 2,7

Sa. 23399 5818358!91

Berlin, den 1, August 1998,

Vorstehender Rechnungsabschluß ist samt dcn

Berlin, dcn 7, August 1998,

Die revidierenden Mitglieder des Berbandsvorstandes:
?sul «ückerr. cohn. Mielentz.

28809 5Ii 18858 01

csrl Siedel, BcrbandSvorsilzcndcr,

Belegcn gcprüft und richtig bcfundcn,

Dcr BcrbandsauSschuß:
e. Söttcher, Vors Sufl. Nd. «sndler.
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Zentralerem der öuresuangestellten Deutschlands
Nechnungs-Ndschlufj pro 1. und 2. UusrtsI 1Y08.

L i n n s h m e

litel

Nusgsde

litel

11!«

273

3«

37«

1«

—

2(11 87

1718 82

1187 2V

18« 72

74.7 7«

71« 48

178« 4«

1831 li«

c>5« 20

748« —

17834 88

Vermögens- und Kässenbestand aus dem

Vorjahre
Beiträge der Mitgliedschaften

- - Einzelmitglieder
- fiir den Unterstiltzungsfonds , ,

Abonnements und Inserate
"

Extrnbeiträge ,

, , .

Zinsen . . .

Sonstige s
,

. , ,

10014 03

3««« 81

312 18

24«4 2«

70 87

823 —

112 1.7

48«!4«

Stettenlosen-Unterstütziliig , ,

Kranken- - , ,

Sterbegeld- - . .

Notfall- -
, .

Rechtsschutz- -

Agitation ,

Druckkosten der Zeitung, , ,

Porto - -
, , ,

Diverse Druckkosten . , , ,

Verwaltungskosten: sächliche .

- persönliche
Generalversammlung , . . .

Sonstiges
Vermögens- und Knssenbestand

17 034 88

Vermögens-Nachweis.

litel litel

Vermögens- und Kassenbestand am 1. 7. «8 7430 — Vermögensanlage:

!

7««« 3V2 7« Berliner Stadtanleihe, ,

Einlage bei der Deutschen Bank, , , ,

Anteil am Volkshaus Leipzig, , , , ,

Inventar-Konto
Barbestand

4007

445

33«

750

0«4

05

05

Sa. 7438 ! — Sa, 743« —

Berlin, den 15, Juli 1008, S. edersosch, Kassierer,

Vorstehender Rechnungsabschluß ist samt den Belegen geprüft und richtig befunden,

Dresden, den 19, Juli 1808,

Der Ausschuß, Hugo Krüger. Sruno vittrich. Heinr. Moses. ?sul Schulde, curt t7elimsnn.

Bekanntmachung m

m des verdandsvorstandes.
Die Abschlüsse derHanvtkassen per Att.Jnni1Z>08
des Berbnndes dcr Verwaltungsbeamten :c, und des

Zentralvereins der Bureauangestellten werden auf
Seite 71 72 veröffentlicht. Die Vermögen und Kassen¬

bestände haben wir übernommen. Etwaige Unter¬

stützungen oder sonstige vor dem 30, Juni d, I, liegende

Forderungen werden gemäß Ziff, ,7 der Verschmelzuugs-

bedingunaen nuumehr vom geeinten Verbände gedeckt.

Wnhlbestätignng gemäß tz 8 Abs, 2 deö Statuts:

Bezirke:

Rhcinlnnd-Wcstfnlen: Bezirksleiter: Carl Menge. Kas¬

sierer: Peter Schmilz; beide Ohligs, OKK,

Schlesien: Bezirksleiter: Robert Kirchhofs, Breslau,

Kathnrinenstr, 0 I, Stellvertreter: P, Hofsmann,

Liegnitz, OKK, Kassierer: I, Piskorski, Breslau,

Karlstr, l2 II,

Ortsgruppen:

Dnrmstndt: Bevollmächtigter: H, Seibcrt, Gutenberg-

strnße 37, Kassierer: Franz Äill, OKK,

Dresden: Bevollmächtigter: H, Krüger, Dresden-Fr,,

Schäferstr, 101II, Kassierer: Mar Schreiber, Dres-

den-A,, Rosenstr, 82 I, Branche der Knssennngestellten:
Obmann: A, Rößler, Dresden-J,, Holbeinftr. 73,

Branche dcr Anwalts- und Bersichcrnngsniigcstcllte»:
Obmann: P, Sck)ul,zc, Dresden-?!,, Paulstr, 511,

Koustauz: Bevollmächtigter: PH, Müller, Kassierer:
Chr, Gschlccht; beide OKK,

Lndwigsbnrg: Bevollmächtigter und Kassierer: Heinrich
Schöpp, BezirksKK, Kornmestheim,

Magdeburg: Bevollmächtigter: Hermann Schweitzer;
Kassierer: Heinrich Rühe; beide Prälatenstr, 18 I,

Solingen: Bevollmächtigter: Leo Brunsbach, Frühling¬

straße 32. Kassierer: Wilh, Neuhaus, Baumstraße,

Wir weisen uoch einmal darauf hin, daß in' der

Zeitschrift vom 15. Oktober dns Adressenverzeichnis
aller Verbandsfunktionäre veröffentlicht wird. Not¬

wendige Berichtiguugcn oder Aenderungen infolge
Neuwahlen müssen spätestens am 1«. Oktober cr. ein¬

gegangen sein. /

Den Beschlüssen von Ortsgruppen auf Erhebung
eines Lokalbeitrages mit den Verbandsbeiträgen haben
wir iu folgenden Fällen gemäß tz 1« Etat, unsere Zu¬

stimmung erteilt:

Bremen: Loknlbeitrag monatlich 2« Pf. in jeder Bei¬

tragsklasse.
Dresden: Lokalbeitrag monatlich 10 Pf, in jeder Vei-

tragsklasse,
Karlsruhe: Lokalbeitrag monatlich 5 Pf, in jeder Bei¬

tragsklasse,
Die Nichtzahlung oder verspätete Zahlung der

Lokalbeiträge ziehen dic gleichen Folgen (tz 7 Abs, 3,

tz 37 Stat,) wie bei den Verbandsbeiträgen »ach sich,

Berlin NO, 43, den 1«, September 1008,

Linienstr, 8, — Tel, VII, «»5,

Mit kollegialem Gruß

Der verdiZlidsrior'stiZlid.
C, Giebel, Vors, G, Bauer, stellv, Vors.

Verantwortlich für Redaktion: H. Lehmann, Berlin. Verlag: C, Giebel, Berlin. Druck: Alexander Schlicke K, Eie„ Berlin N^V, g.


