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Die Zuschußversicherung für PrivatangesteUte.
Im vorhergehenden Artikel waren die Bedenken

der Regierungsdentschrift gegen eine Erweiterung der

Invalidenversicherung kritisch geprüft worden, mit
dem Ergebnis, daß diese Bedenken keine ernsthaften
Hindernisse darstellen. Damit allein ist es jedoch nicht
getan, es muß in durchaus zwingender Weise der
Nachweis geführt werden, daß die auf eine besondere
Zuschußversicherung für die Privatangestellten hinaus¬
laufenden Borschläge der Regierung nur durch eine

schwere Schädigung der Angestellten verwirklicht
iverden können, ja daß sie einen Fremdkörper in dem

System der sozialen Versicherung darstellen würden.

Selbst wenn man aber prinzipiell zur Verwerfung
des Gedankens der Zuschußversicherung gelangt, so
kann das doch nicht hindern, die Vorschläge der Denk-

, schrift im einzelnen zu prüfen. Denn es gewinnt mehr
und mehr den Anschein, als ob selbst die Minderheit
in dem „Hauptansschusse für die staatliche Penstons¬
versicherung" ihre bisherige Forderung: Ausbau
des JVG,, fallen zu lassen geneigt ist. Damit aber
wird es schließlich immer wahrscheinlicher, daß die

Regierung, wenn sie die Absicht hat, ernsthaft an die

Lösung der Frage heranzutreten, einen Gesetzentwurf
im Sinne ihrer jetzt nur unverbindlichen Vorschläge
vorlegen wird.

Die Denkschrift geht bei diesen Vorschlägen davon

aus, daß der jetztige Geltungsbereich des JVG, hinsicht¬
lich der Angestellten durch die Zuschußversicherung
nicht berührt wird. Danach wären alle Angestellten
mit einem Gehalte bis zu M0l) Mk, jährlich nach wie
vor invalidcnversicherungspflichtig, Sie würden, sofern
sie nach diesem Gesetz als Invalide anzusehen wäre»,
unbeschadet der Bezüge aus einer etwaigen Zuschuß-
versichcrung, Invalidenrente beziehen. Mit der Alters¬
rente wäre es ebenso.

Der Gedanke der Zuschußversicherung ist an sich
gnt. Er kann aber, in der Praxis falsch angewendet,
zum Schaden der Versicherten ausfallen. Wenn die

Zuschußversicherung durch dic gewerkschaftliche Orga¬
nisation erfolgt, so bildet sie einen Kitt, der die

Mitglieder Zusammenhalt und damit den Kampf um

bessere Existenzbedingungen indirekt fördert*),. Außer¬
dem kann die Znschustvcrsicherung in Gestalt von

Betriebspeusionskassen und nach dem Regierungsvor-

*) Die Unterstützuugseinrichtuiig darf bei einem

Berufsverbande jedoch nicht Selbstzweck sein, wie leider
bei. den meisten Privatangestelltenverbänden. In
diesem Falle kann der Versicherung, da sich nur die

bessersituierten Kreise daran beteiligen, keine soziale
Bedeutung zuerkannt iverden. Es ist dann keine Zu¬
schuß- sondern Hauptversicherung.

schlage durch eine staatliche Zivangsversichcrung ermög¬
licht werden. Beide Arten sind zu verwerfen. Tie

Betriebspensionskassen, weil sie wirtschaftliche und

politische Fesseln für die Angestellten bedeuten. Gegen
eine staatliche Zuschußvcrsicherung spricht vor allem
der Umstand, daß sie antisozial wirkt. Sie begünstigt
die Reichen zugunsten der Aermercn. Tie letzteren
müssen bei beiden Einrichtungen zu hohe Beiträge be¬

zahlen, ohne daß ihre Bezüge sich im gleichen Verhältnis
erhöhen. Eine zwangsweise Zuschußversicherung nnr

für bestimmte Berufe oder Klassen gewährt diesen
ein Ausnahmerecht gegenüber anderen Staatsbürgern.
Privilegien in der Bereicherung schädigen aber die

Privilegierten empfindlich in ihrer wirtschaftlichen
Stellung, weil die Angehörigen anderer Vevölkerungs-
schichten dann in diese privilegierten Berufe in Masse
hereinströmen iverden. Durch die damit heraufbe¬
schworene Ueberfüllung der Berufe werden die wirt¬

schaftlichen Verhältnisse lief herabgedrückt. Ein Vor¬

gang, der bei den mit Pensionsrechten ausgestatteten
Beamtengruppcn seit langem zu beobachten ist. Für
die Privatangestellten liegen die Dinge noch ungünstiger,
weil sie nicht wie die öffentlichen Beamten fest angestellt
sind, sondern jederzeit entlassen iverden tonnen. Eine

Gefahr, die bei dem ständigen Unterbieten infolge
des Massenangebots von Arbeitskräften sehr nahe
liegt. Die Unsicherheit der Existenz würde damit also
eher zunehmend, als geringer iverden. Um dem zu

entgehen, müßte die Zuschußversicherung auf alle den

Privatangestellten wirtschaftlich glcichstchcnde Per¬
sonen ausgedehnt iverden. Für diesen Fall aber

märe der Ausbau dcs bestehenden Gesetzes weit

einfacher.
Der Gefahr, die die Regierung durch die Zuschuß-

Versicherung heraufbeschwört, scheint sic jcdoch wenig
Gewicht bcizulcgcn, Dcnn die Denkschrift hebt hervor,
daß es nur auf diese Weise möglich wäre, die

Pensionsbezüge der Privatangestellten ähnlich zu ge¬
stalten ivie diejenigen dcr Reichs- und Staatsvcamtcn.
Es geht aus ihren Darlegungen hervor, dnst in erster
Linie neben diesem Moment der Gedanke teilend war,

für die Privatangestellten einen besonderen JnvaliditälS-
begriff, den dcr Bernfsinvalidität, einzuführen. Welche
Rückwirkungen das sowohl ivcgcn dcr sehr hohen Bei

tragslasten als auch der Gestaltung des Arbeitsmarktcs

auf die wirtschaftlichen Verhältnisse der Angestellten
hat, darüber enthält dic Dcnkschrift nichts! Dic

Denkschrift ist ebcu weniger ein sozialpolitisches, als

vielmehr cin vcrsichcrungstcchnisches Gulachlcn.
Den Kreis der Versicherten grenzt die Denk

schrift in Anlehnung an die Bcstiminungeu der tz 1

Ziff. 2 und 3 dcs JBG. ab. Danach würde also der
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größte Teil unserer Berufsgenossen der Zuschußver-
sicherung »icht nntcrliegcn! Ein großer Teil unserer

Kollegen ist gemäß § 1 Ziff. 1 JBG, versicherungs-

vflichtig, Ziff. 1 sagt, daß versichert sind: Personen,

welche nls Arbeiter, Gehilfen, Geselle», Lehrlinge oder

Tienstboten gegen Lohn oder Gehalt beschäftigt werden.

Die vom Reichsversicherungsamte herausgegebene An¬

leitung über den Kreis dcr versicherten Personen sagt
nun in Ziff. 10, daß der Begriff des Gehilfen nicht
nur im Sinne der Gcwerbegehilfen, sondern in der

weiteren Bedeutung eines Arbeitsgehilfen im allge¬
meinen zu verstehen ist. Für die Abgrenzung dieses
Personenkreises nach oben kommt gegenüber dem bis¬

herigen Rcchtszustand in Betracht, dast der Gesetzgeber

für zahlreiche Bedienstete mittlerer Stufe eine besondere

Klasse Versicherter, die der „'Angestellten", geschaffen
hat. Die Anleitung führt denn nnch in erster Linie

als Gehilfen die in burcaumäßig gestaltete» Geschäfts¬
betriebe» der Rechtsanwälte, Notare, Patentanwälte,
Gerichtsvollzieher, 'Auktionatoren, Berufsgenossen -

schasten usw, tätigen niederen Bediensteten, also zum

Beispiel Schreiber, Knuzlisteu, Knssenbotcn, Kauzlei-
diener :c, auf. Da die Denkschrift die nach Ziff, 1

des K 1 JBG, Versicherten vorbehaltlos ausschließt,

so käme »ur ein kleiner Teil unserer Kollegen für die

Zuschußversichernng in Frage, nämlich soweit sie als

„sonstige 'Angestellte" im Sinne der Ziff, 2 anzusehen
sind, Ziff, 2 bezeichnet als Bersicherungspflichtige, die

Betriebsbcamtcn, Werkmeister und Techniker, Hand¬

lungsgehilsen und Lehrlinge, sonstige 'Angestellte', deren

dienstliche Beschäftigung ihren Hauptberuf, bildet,

sowie Lehrer und Erzieher, sämtlich, sofcrn sie Lohn
oder Gehalt beziehen, ihr regelmäßiger Jahrcsarbeits-
verdienst aber zweitausend Mark nicht übersteigt.
< Ziff. 3 handelt von den Seeleuten.) Hierzu sagt nun

die Anleitung des Reichsversicherungsamtes in Ziff. 23:

Sonach gehören hierher hauptsächlich die Beamten

mittlerer Stuse in öffentlichen oder privaten Ver¬

waltungen und Geschäftsbetrieben jeder Art, also in

erster Beziehung das eigentliche Bureaupersonal
(Expedienten, Registratoren, Kalkulatoren! die Sekre¬

täre der Berufsgenossenschasten, Krankenkassen, Ver¬

sicherungsanstalten, der Rechtsanwältc und der Notare.

Diese durch nichts gerechtfertigte Unterscheidung
hat bisher in dcr Praxis des JVG. zu keinen

Schwierigkeiten geführt, da es gleichgültig ivar, ob

jemand nach Ziff, 1 oder 2 der Versicherungspflicht
unterlag. Nach der Denkschrift ist das aber nicht
gleichgültig. Es muß dann unterschieden werden, ob

cin Krankenkassenangeslcllter, der heute in der Expe¬
dition, morgen im Meldeweseu beschäftigt wird, ein

„Angestellter" oder ein simpler „Gehilfe" ist; ob der

Registrator eines Rcchisanwalts, der Akten registriert,
aber auch Maschine schreibt, zu der einen oder der

andern Kategorie gehört. Wie will man znm Beispiel
unterscheiden, ob der Polizenschreiber einer Ver¬

sicherungsgesellschaft, der auch noch mit statistischen
Arbeiten beschäftigt wird, „Gehilfe" oder „'Angestellter"
ist. Es ist eben ganz widersinnig, das was wirt¬

schaftlich zusammengehört, künstlich anseinander-

znreißen, sogar innerhalb eines Berufes Scheidewände
zu ziehen, die mit der wirtschaftlichen Entwickelung
ständig in Widerspruch geraten.

Zwar ist der Beginn der Versichcrungspflicht mit

der Bollendnng des 1«, Lebensjahres vorgesehen. Für
ttnsere Kollegen märe das jedoch bedeutungslos, da

sie in jüngeren Jahren ausnahmslos zu dcn „Gehilfen"

gehören würden. Es berührt daher eigentümlich, daß
die Denkschrift so großes Gewicht auf den möglichst
frühzeitige» Eintritt in die Zuschußversicherung legt.
Die Bersicher»ngspflicht soll nicht an einen Mindest¬
betrag gebunden werden. Es könnte sonst der Fall
eintreten, daß Gehaltszulagen deshalb verweigert
werden, un? die Versicherungspflicht nicht eintreten zu

lassen. Dadurch würde aber die Höhe des erreich¬
baren Rentenanspruches vermindert werden. Bleibt

es aber dabei, daß durch unseren Beruf eine soziale

Scheidelinie gezogen ivird, dann würde nur ein Teil

der Kollegen in späteren Jahren der Zuschußversicherung
unterstellt werden.

Eine weitere Einschränkung des Kreises der Ver¬

sicherten fordert die Denkschrift derart, daß Angestellte,
die das «0, Lebensjahr zurückgelegt haben, in die neue

Versicherung nicht einbezogen iverden sollen. Der

„Hauptausschusz" hatte cinc 'Altersgrenze von 7» Jahren

verlangt. Die Denkschrift hält dagegen bei einer zehn¬

jährigen Karenzzeit die Anfnahme der 70—00jährigen
für unbedenklich, Mnn wird auch schwerlich weiter

gehen können.

Die freiwillige Versicherung nicht Versicherungs¬
pflichtiger Personen (zum Beispiel Schriftsteller), die

der „Hauptausschuß" gefordert hatte, lehnt die Denk¬

schrift ab, hält es aber für zweckmäßig, daß dem

Bundesrat die Befugnis erteilt werde, bestimmte
Personenkreise (Aerzte) der Versicherungspflicht zu

unterstellen. Hiergegen müssen doch ernsthafte Be¬

denken erhoben werden. Der Bundesrat hat schon
viele ähnliche Besugnisse erhalten, z»m Beispiel be¬

züglich der Hausgewerbetreibenden, 'Aber nur iu

wenigen Fällen hat er bisher von dieser Befugnis
Gebrauch gemacht. Erkennt die Denkschrift die Not¬

wendigkeit der Versicherungspflicht an und sie ist bis

zu einer bestimmten Eiutominensgrenze — etwa

.7000 Mk, jährlich — sicher gegeben, so möge man

alle diese Kreise der Versicherungspflicht unterstellen.

Je größer der Kreis der Versicherten, um so leistungs¬
fähiger die Versicherung.

Weiter will die Denkschrift die freiwillige Ver¬

sicherung in einer höheren als der dem tatsächlich
bezogenen Gehalt entsprechenden Klasse nicht zulassen.
Es wird eine erhebliche Belastung dnrch eine solche

Vergünstigung befürchtet. Nach dem JVG, ist die-

höhere Versicherung zwar zulässig, doch wird davon

in größerem Umfange nicht Gebrauch gemacht. Bei

den erforderlichen höheren Beiträgen einer Pensious-
und Hinterbliebenenversicherung würde es in der Regel
dcn Versicherten noch schwerer fallen, die höheren

Beiträge zu leisten. Schließlich würden nur Halb¬
invaliden von dieser Vergünstigung Gebrauch machen;
die erhöhten Lasten wären aber von der Gesamtheil

zu tragen sein. Das ist nicht gerecht. Es bleibt für solche

Fälle der Weg der privaten Zuschußversicherung offen.

Daß die Denkschrift für die Uebergangszeit —

auf fünf Jahre — eine Rückversicherung durch Ein¬

zahlung der Beiträge für die zurückliegende Zeitdauer
eincr vcrsicherungspslichtigen Beschäftigung zulassen
will, erscheint durchaus wünschenswert.

Für die freiwillige Fortsetzling der Versicherung

nach dem Ausscheiden aus der versicherungspflichtigcn

Beschäftigung sieht die Denkschrift zwei Modalitäten

vor. Es soll eine fortlaufende jährliche Anerkennungs-

gebühr von den Versicherten gezahlt werden, damit

die Versicherungsanstalt stets darüber unterrichtet ist,

welche Versicherungen noch laufen. Die Notwendigkeit
einer solchen Gebühr kann nicht zugestanden werden.

Es genügt, wenn die Anstalt durch den zweijährigen

Umtausch der Quittungskarten Kenntnis von der Fort¬

setzung der Versicherung erhält. Weiter sieht die

Denkschrift beim Ausscheiden aus der Versicherung
die Rückzahlung der von den Versicherten selbst ge¬

zahlten Beiträge vor, sofern mindestens W Monatsbei¬

träge gezahlt worden sind. Das JVG, sieht eine Rück¬

zahlung der Beiträge nur bei weiblichen Versicherten
vor, die infolge Verheiratung aus der Versicherungs¬

pflicht ausscheiden. Mit Rücksicht auf dic Einführung
von Witwen- und Waisenunterstützung muß diese

Bestimmung fallen. Diese Rückzahlungen erreichten
im Jahre 1000 die Höhe von 7 77« 407 Mk,, also eine
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immerhin beträchtliche Summe, Wird auch an männ¬

liche Angestellte ihre Einzahlung zurückgegeben, dann

würde diese Summe sich möglicherweise verdoppeln
und dann doch wohl bei dcr Bemessung der Beiträge
ins Gewicht fallen. Der Stanpuntt, daß jeder nur

soviel erhalten darf, als er geleistet hat, ist von den

Versicherten längst verlassen worden. Einer sür alle,
alle für einen, gilt auch hier als Prinzip, Zudem
wird in de» meisten Fällen wohl früher oder später
die Berstcherungspflicht wieder eintreten. Um so mehr,
wenn die Grenze des versicherungspflichtigen Ein¬

kommens bedeutend erhöht wird, wird die Zahl der

Ausscheidende» ziemlich gering sein.
Zur Berechnung der Beiträge greift dic Denk¬

schrift zurück nuf die im Jahre 1808 veranstalteten

Erhebungen über die wirtschaftliche Lage der Privat¬
angestellten, deren Ergebnisse in der ersten Denkschrift
der Negierung veröffentlicht wurden. Die Denkschrift
opcrierl auch hier wieder mit dem damals eruierten

„Durchschnittseinkommen" von Ä04S,»8 Mk, Es

kann nicht oft und uicht scharf genug betont werdcn,

daß dieses Durchschnittscinkommen nicht identisch ist
mit den Gehältern, die üblicherweise in den einzelnen
Berufen gezahlt iverden, Dns aber ist allein ent¬

scheidend. Das Durchschnittseinkommen ist kein zu¬

verlässiger Maßstab, an dcm die wirtschaftliche Lage
der Angestellten gemessen iverden kanu. Soviel steht

jedenfalls fest, daß die große Masse der Angestellten
— mindestens 77 Proz, — weniger als 2000 Mk, im

Jahr verdient. Die Denkschrift gibt nnn an, daß nach
der vorerwähnten Statistik für Versichernngszwecke
von den Privatangestellten und deren Arbeitgebern

(>7l! Proz, des Gehalts der Angestellten verausgabt
wurden, Tie Denkschrift ist daher der Ansicht, daß
cin Beitragssatz von 8 Proz, nicht zu hoch gegriffen
ist. Hierüber später.

Es ivird dann berechnet, was für diese 8 Proz,

geleistet iverden kann. Der „Hauptnusschuß" fordertc,
die Invalidenrente soll nach 48 Beitragsjahren Zwei¬
drittel des Einkommens betragen. Die übrigen Orga¬
nisationen — auch unser Verband hat auf dem letzten

Verbandstag diese Forderung aufgestellt — wollen die

Rente nach 48 Jahren auf 70 Proz, des bei der Be¬

rechnung der Beiträge zugrunde gelegten Durchschnitts¬
einkommens bemessen sehen. Hiervon ausgehend, lehnt
die Denkschrift den Begriff der Bernfsinvalidität im

engeren Sinne ivie auch die sich hiermit beschäftigenden
Borschläge des „Hauptausschusses"' ab, Sie stellt
folgenden Begriff auf: Invalide ist derjenige, der nicht
mehr imstande ist, die Hälfte desjenigen zu crwerbcn,

ivas ein körperlich und geistig gesunder Priuatauge-
stelltcr von ähnlicher Ausbildung oder gleichwertigen
Kenntnissen und Fähigkeiten in irgend einer der ver¬

sicherungspflichtigen Berufssteliungeu verdient. Mit

anderen Worten also dasselbe, ivas der § 7 des

heutigen JVG. seinem Wortlaut nach vorschreibt,
Ter Unterschied ist nur der, dnß das JBG.Erwcrbs-
bcschräntnng vorschreibt. Nun ist es aber eine mit

immer größerem Nachdruck von den Bertretern der

Versicherten erhobene Forderung, daß Invalidität
bereits nnzuuehme» ist, wen» die Erwerbsfähigkeit
um die Hälfte beschränkt ist, Tie Gesetzgebnng wird

bci einer ernsthaften Reform dcr Arbeiterversicherung
an dieser Forderung nicht vorüber gehen können.

Wird sie erfüllt, so fällt dcr hauptsächlichste Stütz¬

punkt, dcn die Regierung für eine Znschustvcrsicherung
besitzt, der anders gestaltete Juualiditätsbcgriff, fort,

Dic Denkschrift billigt den Angestellten vollen

Ersatz des ihnen infolge Erwerbsunfähigkeit er¬

wachsende» Ausfalls an Arbeitsverdienst zu, Sie will

bei Eriverbsbeschränknng um die Hälfte im Höchstfalle
70 Proz, des Einkommens als Rente gewähren. Bei

Eintritt der Invalidität nach dem JBG. ,ErwerbS-

bcschränknng um "/)>.> würdc dann für die Angestellten

mit Gehalt »nter 2000 Mk. noch die Invalidenrente

hinzukommen. Gegenwärtig könnte die Rente gün¬

stigsten Falles 0,7 Proz, des Einkommens betragen.

Insgesamt würden danach 00,7 Proz, des Einkommens,

bei Erwerbsbeschränkung um 00,8 Proz,, als Rente

gegeben werdcn. Welchen verbitternden Eindruck das

auf die Arbeiterschaft, die mit Turchschnittsrente» vo»

180 Mk. im Jahre, also etwa 10—2.7 Proz. ihres Ein¬

kommens vorlieb nehmen must, ausüben wird, ist wohl

nicht nötig hicr auszumalen. Berechnet doch die Denk¬

schrift die Höchstrente bei einem Durchschnittscinkommen
der Privatangestellten von 2100 Mk, ans 78,84 Proz,

dieses Einkommeiis, Tieser Betrag würde als Alters¬

pension nach vollendetem 07. Lebensjahrgcznhlr iverden.

Die Denkschrift berechnet das durchschnittlich ver¬

sicherte Einkommen nach dem JBG, auf ,44 Mk,,

und die nach Ablauf von 200 Beitragswochen zu

zahlende Höchstrente auf rund 20 Proz, dieses Betrages,

Sie hält daher eine Anfangsrcnte von 20 Proz, für
die Znschußversicherung ebenfalls für ausreichcnd, da

cine nur 70 prozentige Erwerbsunfähigkeit bereits zum

Bezüge dieser Rente genügt. Diese 20 Proz. sollen
den Grundbetrag der Rente darstellen, und zwar nach

Ablauf einer Wartezeit von 120 Beitragsmonaten.

Hier findet sich bereits cine sehr wesentliche Abweichung
von der Berechnungsart nach dcm JBG. Dcr Krnnd-

betrag der Zuschußversicherung verdient diesen Namen

eigentlich nicht, weil er lediglich einen erhöhten Stci-

gernngssatz der Rente, zu berechnen nach dcr Höhc

der ersten 120 Monatsbeiträge, darstellt. Tie Be¬

rechnung nach dem JBG. ist dagegen sür den Ber-

sicherten bei weitem günstiger. Danach berechnet sich
der Grundbetrng nach den 700 höchste» Wochen-

beiträgen. 'Außerdem kommen diese 700 Wochcn anch
bei der Berechnung der Steigerung der Rente noch¬
mals zur Anrcchnung. Bei der Berechnungsart der

Denkschrift für dic Zuschnßversichernng dagegen kommen

die ersten 120 Monatsbeiträge nur einmal, nämlich
bei der Berechnung des Grundbetrages zur 'Anrcchnung.

Für die Steigerung kommen nur die über diese Zeit

hinaus geleisteten Beiträge zur Anrcchnnng. 'Aus den

'Ausführungen der Denkschrift übcr dic finanzicllcn

Lastcn der freiwilligen Bersichcrung in hvhcrcn Klasse»

ergibt sich, daß bei dieser neuen Berechnungsart die

Furcht vor ciner uuzulässigcn AuSnützung dcS Gcsctzcs

und die dadurch hcrbcigcführlc hvhcre Belastung aus¬

schlaggebend war. ES ist bei diesem Kapitel bereits

ausgeführt worden, dast diese Bcfürchtnugen zum

mindeste» übertrieben sind. Die neue Berechnungsart

ist aber rundweg zu verwerfen, denn sie führt zn dcn

größten Uiigerechtigkcitcn. Jc nach dcr Bcrilfsart

und dcn in dcm betreffenden Berufe hcrrschcnden

'Verhältnisse» ivird dcr Rc»tcna»spr»ch bci sonst

gleicher Dauer der Beschäftigung und glcichcm Ei»-

kommciibcim Eintritt der Jilvniidität ei» ganz ver¬

schiedener sein. Am günstigste» fahren dabei dicjcmgcn

Ber»fsangehörigcn,dcrcn'Anfangsgchaltcin vcrhältnis-

mäßig hohcs ist, Ei» Wcrkmcistcr ist in jimgcrcn

Jahren Arbciter: ivird cr dann Wcrkmeisler, so crhöht

sich sei» Gehalt odcr ist doch schon zicmlich übcr dcm

Tnrchschnitt bcmesscn. Er untcrslcht als Wcrkmcistcr

der Zuschußvcrsichcrung, Tic 120 crstcn Monats-

bciträgc leistet cr dcmnach in eincr dcr höchstc» oder

doch in ciner mittleren Bcilragsklassc. Tcr Erund-

betrag ist dahcr cin zicmlich hohcr. AndcrS zum

Bcispicl bei cincm Handlnngsgchilscn. Ticser isi
bereits vom 10. Lebensjahre ab der Znschußversicherung

unterworfen, also zn einer Zeit, ivv sein Gehalt ein

zicmlich niedriges ist. Tic von ihm geleisteten crstcn

120 Monatsbciträgc iverde» sich dahcr auf dic nied¬

rigste» Beitragstlasscn verteilen. Ter Effekt ist der,

daß »ach zchnjährigcr Bcitrngslcislung zur Zuschuß-

versichcrnng dcr 'Anspruch dcs WcrkmcistcrS drcimal

so hoch ist wic dcr des Handlnngsgehilfen. Der
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letztere kaun diesen Nachteil auch uicht durch seine
wahrscheinlich dann noch länger andauernde Aktivität

wettmachen. Denn die Steigernng während der ersten
12» Monate beträgt nach dem Borschlage dcr Denk¬

schrift 2,7 Pro,;, des Wertes der während dieser Zeit
geleisteten Beiträge, während die Steigerung für die

spätere Zeit nur 12,7 Proz, dcs Wertes der dann

geleisteten Beiträge ansmachen soll. Diese Berechnungs-
art ist also im höchsten Maße ungerecht. Es geht
uicht an, dcm eincn Vcrsicherten für cinen gleich hohen

Beitrag bei gleichem Bersichcrungsrisiko 2,7 Proz,, dem
anderen uur 12,7 Proz, als Rente zu geben. Gerecht
ist nur ein System, wo sämtliche geleisteten Beiträge
bci der Berechnung der Rente gleichmäßig heran¬

gezogen iverden*!.

Die Witivenpcnsion will die Denkschrift aus 10

Proz, und die Waisenrente aus 8 Proz, bezw, 13 '/),
Proz, der jeweiligen Invalidenrente bemessen. Die

Wartezeit soll jedoch auf 00 Monate herabgesetzt und

nach dieser Zeit die Hälfte der nach 120 Monaten er¬

ivorbenen 'Ansprüche gewährt iverden.

Die Denkschrift lcgt dar, daß damit die Hinterblie¬
benenbezüge der Privatangestellten denen der Reichs¬
und Staatsbeamten gleichwertig sein würden. Es berührt
aber eigentümlich, daß die Denkschrift die geplante
Witwen- und Waisenverficherung der Arbeiter, wie

sie im Zolltarifgesetz von 1002 für das Jahr 1010 ver¬

sprochen wurde, ganz init Stillschweigen übergeht.
Da die Denkschrift das Verbleiben der Privatange¬
stellten mit einem Jnhresarbeitsverdienst bis zn 2000

Mk, in der Invalidenversicherung vorsieht, fo würde

die neue Witwen- und Waisenversichcrung auch auf

diese Angestellten Anwendung zu sinden haben. Ob

allerdings ans dieser Versicherung etwas wird, steht
noch sehr dahin. Es sollte der Mehrertrag an Zöllen
auf dic notwendigsten Nahrungsmittel, den der neue

Zolltarif gebracht hat, für die Zwecke der neuen Ver¬

sicherung reserviert bleiben. In den ersten Jahren
ist der tatsächliche Mehrertrag weit hinter den Er¬

wartungen zurückgcblicben, weil die Einfuhr der

künstlich verteuerten ausländischen Produkte möglichst
vermieden wurde, 'Aus den Jahren 1000 und 1007

sind jetzt insgesamt 12,1 Millionen Mk, reserviert
worden. Es ist daher nicht ausgeschlossen, daß bis

zum Jahre 1010 etwa 100 Millionen zur Verfügung
stehen. Die Zinsen hiervon und die künftigen. Ein¬

nahmen des Fonds würden dann für die Witiven-

und Waisenrenten den Reichszuschuß darstellen, 1000

betrug der Reichszuschuß für Invaliden- und Alters¬

renten 18,7 Millionen, Der glcichc Bctrag würde

demnach für die Witwen- und Waisenversicherung zur

Berfügung stehen, wns mindestens notwendig wäre,
da die Witwen- und Waisenverficherung etwa gleich
hohe Ausgaben wie die Invaliden- und Altcrsver-

sichcrung crfordcrn wird. Der Abs, 3 des S 17 des

Zolltarifgesetzes besagt mm, daß, wenn bis 1010 nicht
ein besonderes Hinterbliebenenuersicherungsgesetz ge¬

schaffen ivird, diese Mehrerträgnisse aus den Zöllen,
sowie die Zinsen des Fonds den Jnvalidenversichcrungs-
aiistnlten überwiesen werden sollen, zum Zwecke der

Witwen- und Waisenuersorgung der bei ihnen Ver¬

sicherten, Eine solche Versorgung aber könnte auch
nur auf Grund besonderer gesetzlicher Bestimmungen
erfolgen. Zweifellos wird daher eine zukünftige Hin¬
terbliebenenversorgung, möge sie aussehen wie sie wolle,
mit der Invalidenversicherung verbunden werden.

Die Privatangestellten würden demnach doppelte An¬

sprüche für ihre Hinterbliebenen erwerben, sodaß die

Fürsorge über den Rahmen der den Staatsbeamten

gewährten noch hinausgehen würde,

*) Diese Berechnungsart ist z, B, bei dem neuen

Statut der preußischen Knappschaftspensionskassen zur

Anwendung gekommen.

Derartig enorme Leistungen erfordern nun aber

auch entsprechend hohe Beiträge. Und da erhebt sich
denn doch die Frage, ob die Privatangestellten — selbst
wenn man, wie die Denkschrift tut, nur die besser¬
bezahlten Schichten im Auge hat — diese Lasten auch
tragen können. Die Denkschrift berechnet für die

Zuschußuersichcrung die erforderlichen Beiträge aus
8 Proz, des Gehaltes, Hierbei iverden die Angestellten
in 10 Beitragsklassen eingeteilt, Bon dem sich je¬
weilig ergebenden Durchschnittseinkommen jeder Klasse
bilden 8 Pro,;, den Beitrag, Das mag rechnerisch und

versichernngstechnisch richtig sein, ist es aber keines--

wegs, wenn man die sozialpolitischen Gesichtspunkte
nicht vollständig zurückstellt. Denn die 'Angestellten
bis zu 2000 Mk, Jahresgehalt haben noch die Bei¬

träge zur Invalidenversicherung mit durchschnittlich
1'/:, Proz, zu zahlen. Rechnet man einen gleich hohcn
Bctrag für die allgemeine Hinterbliebenenversicherung
hinzn, so ergeben sich 10"/), Pro,;, an Beiträgen für
die Angestellten mit den niedrigen Gehältern, Die

gesammlen Beiträge für die invalidcnversicherungs-
pflichligcn Angestellten sollten nicht über 0 Proz, Hin¬

ansgehen, die für die besserbezahlten müßten dann

allerdings progressiv steigen. Ein Grundsatz, der

sozialpolitisch durchaus zu rechtfertigen ist, ja auch
in der Eiukommensteuer-Gesetzgcbung Ausdruck ge-

fnnden hat. Für die Zuschußversichernng, oder

richtiger gesagt sür eine Erweiterung der jetzigen
Leistungen sollte den Angestellten nicht mehr als

durchschnittlich 8 Proz. ihres Einkommens aufgebürdet
iverden; in den unteren Klassen 1'/^ Proz. und in

den höheren 1 V" Proz, Mehr können die 'Angestellten
neben all den anderen Lasten unmöglich tragen.

Hiernach müssen die Leistungen bemessen werden.

Sind fie nicht ausreichend, so muh eben das Reich
aus allgemeinen Mitteln zu den Lasten beitragen.

Unter Berücksichtigung des Umstandes, daß die

nicht länger aufschiebbare Reform der 'Arbeiterver¬

sicherung eine Erweiterung der Leistungen der

Invalidenversicherung und die Einführung der Hinter¬
bliebenenversicherung bringen muß, läßt sich nichts
Unglücklicheres denken, als der Plan einer Zuschuß¬
versicherung der Privatangestellten, Es ist im vor¬

stehenden darauf hingewiesen worden, daß eine Er¬

höhung der Leistungen der Bersicherung notwendiger¬
weise eine natürliche Grenze an der finanziellen
Leistungsfähigkeit der Angestellten findet, Es mnst
bei der ganzen Organisation der Bersicherung darauf
geachtet iverden, daß die Leistungsfähigkeit der Ver¬

sicherten möglichst rationell verwertet wird. Deshalb
müßte der Kreis dcr Versicherten ein möglichst großer
sein. Die Zuschußvcrsicherung würde vielleicht 1

Millionen Mitglieder haben, während der Invaliden¬
versicherung etwa 18 Millionen unterstellt sind. Die

Folge davon ist, daß das Verhältnis zwischen Beitrag
und Leistung bei dcr Jnvalidenversichernng bei weitem

günstiger ist, als die dcr Znschustvcrsicherung, Die

Invalidenversicherung gewährt in der 7, Klasse nach
70 Beitragsjcchren 470 Mk, Rente im Höchstfalle,
»ierfür sind im ganzen 800 Mk, an Beiträgen zu

zahlen, 'Auf 100 M, Rente kommen also 200 Mk,

Beiträge, Bei der Zuschußversichcrung dagegen ivird

in der Beitragstlasse 1800 bis 2100 Mk. eine Invaliden¬
rente von 1200 Mk. nach 70 Beitrngsjnhren gewährt,
während dcr auf die Invalidenrente entfallende Bei¬

trag 8780 Mk.*) für diese 70 Jahre beträgt. Auf 100

*> Der Betrag von 8780 Mk. ergibt sich folgender¬
maßen: Der Gesamtbetrag für die betr. Beitrags¬

klasse wird von der Denkschrift nuf 11 Mk. monatlich
berechnet. Dies find 8 Proz. des durchschnittlichen
Einkommens. Für Invalidenrente allein rechnet die

Denkschrift mit 3,02 Proz., oder mit 0,3« Mk. monat¬

lich. Der «««fache Betrag («0 Jahre) sind 378« Mk.
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Mk, Rente bei der Zuschußversicherung kommen also
300 Mk, Beiträge!

Die Vorschläge, die die Denkschrift bezüglich der

Organisation und Verwaltung, insbesondere der Bei¬

tragseinziehung bringt, können als sehr glückliche auch
nicht bezeichnet werden. Die Beitragseinziehung sollte
dcn Krankenkassen, die Feststellung der Renten aber

den Landesversicherungsanstalten überlassen werden,

Tann ist der besondere Verwaltungsapparat über¬

flüssig. Die Versicherlen hätten zudem den Vorteil,
daß sie die sonstigen Einrichtungen der Jnvaliden-
versicherungsanstalten, z, B, deren Heilstätten, aus¬

nahmslos benützen könnten. Ebenso märe es dann

nicht erforderlich, den weiblichen Versicherten eine

kürzere Wartezeit für die Invalidenrente einzuräumen.
Da die Frauen eher später denn srüher als die Männer

invalid werden, so hätte diese Bestimmung nur

einen Zweck für das vorbeugende Heilverfahren, für
die Gewährung von Krankenrenten, Da aber die

weiblichen Versicherten durchweg dem JVG, unter¬

stehen, so könnten sie innerhalb der Zuschußversicherung
von dem ihnen eingeräumten Vorrecht keinen Gebrauch
machen. Denn einmal kann ihnen das Heilverfahren
nur gewährt werden, entweder von der Invaliden¬
versicherung oder von der Zuschußversicherung, Wird
die Ausführung der erhöhten Leistungen der Invaliden¬
versicherung übertragen, und diesen Weg weist ja auch
der oben erwähnte Absatz 3 des § 15 des Zolltarif¬
gesetzes, dann erscheint das Problem in der für die

Privatangestellten günstigsten Weife gelöst. Die

Vereitwilligkeit der Regierung, eine ganz neue Ver¬

sicherungsorganisation gerade in dem Augenblick zu

empfehlen, wo sie einen Gesetzentwurf, der die Ver¬

einheitlichung der jetzt bestehenden Versicherungs-
sormen bezweckt, ist einfach unverständlich. Es sei

denn, man will der Vermutung Raum geben, es

käme der Regierung weniger auf die Interessen der

Privatangestellten als vielmehr darauf an, neue Be¬

amtenposten zu schassen, die sie für die Unterbringung
pensionierter Offiziere und zivilversorgungsberechtigter
Unteroffiziere gerade gut gebrauchen kann,

Ist denmach die Notwendigkeit einer besonderen
Organisation der Pensions- und Hinterbliebenen¬
versicherung unbedingt zu verneinen, so ist es doch
eine andere Frage, ob eine Erhöhung und Erweiterung
der Leistungen des JVG, in dem Maße möglich ist,
daß auch die Privatangestellten ein Eristenzminimum
für sich und ihre Hinterbliebenen darin erblicken

können. Diese Frage muß unbedingt bejaht werden.

Werden fünf neue Klassen im JBG, für die

höheren Einkommen geschaffen, dann ist es sehr wohl
angängig, in den ersten fünf Klassen den Beitrag von

2 Proz, in den ersten, allmählich bis auf 0 Proz,*)
in der 5, Klasse steigen zu lassen und von da ab den

Beitrag bis zur 10, Klasse bis auf 8 Proz, zu steigern.
Greift gleichzeitig eine Verdoppelung des Reichs¬
zuschusses Platz, wie in dem vorhergehenden Artikel

dargelegt, und wird der Hinterbliebenenversicherungs¬
fonds hinzugerechnet, so ergibt sich sehr wohl die

Möglichkeit, eine Versicherung für Pensions- und

Hinterbliebenenfürsorge zu schaffen, Ihre Leistungen
werden freilich in den unteren Klaffen bei weitem

nicht so hoch sein wie die in der Denkschrift an¬

gegebenen, aber sie werden dem ganzen Volke,
nicht nur einer kleinen Minderheit, zukommen. Die

soziale Gerechtigkeit erfordert es. Deshalb werden

mir wie bisher mit aller Energie eintreten für den

Ausbau der Invalidenversicherung.

Jetzt Proz,

wirtschastliche Segensähe.

Ein bedeutender Sozialpolitiker hat einmal ge¬

sagt: „Tie heutige Gesellschaft ist zu vergleichen mit

einzelnen Leuten, die im Zollhause sitzen und den Zoll
einnehmen und einer großen Menge, die diesen Zoll
bezahlen muß," — Bleiben wir vorläufig bei diesem
Gleichnis, so wird uns klar, daß hier zweierlei In¬
teressen obwalten, „Die im Zollhause sitzen, halten
sich — gestützt nuf ihr staatlich ihnen garantiertes
Monopol — für berechtigt, jedem, der die Schranken
des Zollhauses passiert, einen möglichst hohen Zoll
abzuverlangen; die an dem Zollhause vorübergehen,
wollen aber selbstverständlich einen möglichst niedrigen
Zoll zahlen; sie wollen nicht für ewige Zeiten den

größten Teil ihrer Barschaft in den „großen Beutel

an der langen Stange" werfen. Jetzt kommt es zum
Streit um das „Mein und Dein" — umsonst — man

kann sich nicht einigen, die Zolleinnehmer rufen
die Staatsgewalt an, um ihr Monopol zu schützen;
die, fo den hohen Zoll bezahlen sollen, tun das gleiche.
Die Staatsgewalt, indem sie jedem einzelnen un¬

parteiisch Schutz gewähren muß, fetzt, nach Anhörung
beider Parteien, einen vereinbarten Zoll fest und der

Friede ist wieder hergestellt,"
Dieses Bild zeigt uus, ivie in einein gerechter¬

weise regierten Staat niemand sich Uebergriffe er¬

lauben darf, nm sich auf Kosten anderer persönlich
zn bereichern. Auf unsere wirtschaftlichen Verhält¬
nisse übertragen, sind die Kapitalisten die Monopol¬
besitzer, welche „im Zollhause sitzen" und den Zoll
wirklich erheben; die, so dcn Zoll bezahlen müssen,
sind dic Arbciter, Ter kapitalistische Unternehmer
verlangt den gesamten Reingewinn aus seinem Ge¬

Motto: „Ter Reiche tut Unrecht und trotzet noch dazu,
aber dcr Arme muü leiden und noch dazu danken,"

Buch Sirach 5>ap, i:i, 4,

schäft, der diesen Gewinn schaffende Arbeiter verlangt
nur soviel davon, um wenigstens als Mensch leben

zu können; sogar dies wird ihm in den meisten Fällen
verweigert. Es sind durchaus keine Geschenke, welche
der Arbeiter verlangt, es handelt sich nur mn den

Mitgenuß an den Früchten der Arbeit, Das will

man aber in Unternehmerkreisen nicht anerkennen,
und der Staat, als solcher, fühlt sich nicht bemüßigt,
hier zugunsten der Benachteiligtcn einzuschreiten;
sie müssen eben an die Monopolisten ihren Zoll ent¬

richten, „Die öffentlichen Mistgeschicke und die gesell¬
schaftlichen Verderbnisse," sagt jener oben erwähnte
Sozialpolitiker, „bestehen in einem fehlerhaften System
der Bestenerung: sie bestehen darin, daß man einem

Bürger einen Borteil über den andern gibt, daß man

einigen die Früchte ihrer 'Arbeit nimmt, um damit

die Gewinne des andern zu schwellen und Hand¬

lungen als Berbrechen bestraft, die an sich nicht ehren¬
rührig sind," (Henry George,)

Die wirtschciftlichcn Gegensätze, ivie sie von Fall
zu Fall fich mehr verschärfen, wie sie durch die

steigende Not der Arbeiterschaft immer fühlbarer
werden, fie bilden die eigentliche Ursache der Un¬

zufriedenheit unter dcn großen Massen, welche in dem

Ringen nm eine bessere Lebensstellung ihren Ausdruck

sinket. Höchst sonderbar ist das" Verhalten der

herrschenden Klassen in dieser durch die Umstände
heraufbeschworenen Situation, namentlich das der

kapitalistischen Unternehmer, Bezeichnend hierfür ist
cine vor Jahren bei Beratung des „Zuchthausgesctzes"
gemachte Aeußerung der „Frankfurter Zeitung", Diese
schrieb, daß die meisten Arbeitgeber noch nicht zu der
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Erkenntnis durchgedrungen sind, man müsse den

Forderungen der Arbeiter möglichst weit entgegen¬
kommen, weil sonst ein sehr bedenklicher Zwiespalt
zwischen Jndividual- und Gesellschaftsinteresse entsteht,
„Der Unternehmer — so betonte diese Zeitung —

steht dem Arbeiter in der Regel kühl bis ans Herz
hinan gegenüber, Tagegen wäre nichts einzuwenden,
denn unsere Zeit hat nicht Raum sür Gefühlsduselei.
Nun kommt aber das Gefährliche. Die Unternehmer
(wir sprechen natürlich nur im allgemeinen, uud

wissen recht wohl, daß es unter ihnen auch viele vor¬

treffliche Menschen gibt), also die Unternehmer sind
zumeist bestrebt, ihr persönliches Interesse bis an die

äußerste Grenze wahrzunehmen, ohne daran zu denken,
daß sie hierdurch die Arbeiter erbittern und so der

Gesellschaft, der sie angehören, schweren Schaden zu¬
fügen. Es muß ein eisernes Inventar in den öffent¬
lichen Geist aufgenommen werden. Stetig wächst die

Zahl der wirtschaftlich Abhängigen, mit ihnen ist das
Wohl des Ganzen aufs innigste verknüpft, also ist es

die dringendste Aufgabe, ihnen ein angenehmes Los

zu bereiten. Wer nicht diesem Gesichtspunkt folgt,
der handelt wahrlich nicht nach dem Prinzip der

Nächstenliebe im alten Verstände. Er handelt sehr
selbstisch. Denn es ist doch klar, daß auch der einzelne
nur dann gedeiht, wenn das Ganze sich aufwärts
bewegt, und daß der einzelne nicht froh sein kann,
wenn das Ganze abwärts geht. Nur wer so tief

steht, daß er sagt: „Nach uns die Sintflut", wird

sich der Anerkennung dieser Schlüsse entziehen können."

Solange die Naturschätze und die Produktions¬
mittel nur einzelnen Bevorzugten zugänglich sind, so¬
lange die Bildung nur dazu verwendet wird, Reich¬
tümer in den Händen einzelner zu schaffen, solange
das Privateigentum nur die Handhabe bietet, sich auf
Kosten anderer, weniger Gebildeten, in den Besitz der

Nahrungsauellen zu setzen und andere von sich ab¬

hängig zu machen, solange wird es anch keine erträg¬
lichen Zustände sür das Volk geben, „Erst wenn die

Naturschätze allen gehören — wie I, I, Rousseau aus¬

ruft — und die Erde niemanden", wenn die Pro¬
duktion in einer großen gemeinschaftlichen Organi¬
sation betrieben wird, wenn alles das, was die

Menschen in dieser gemeinschaftlichen Organisation
der Arbeit errungen haben, ihnen auch gemeinschaft¬
lich gehört, erst dann werden die wirtschaftlichen
Gegensätze aufhören.

Dies zu erreichen, find in erster Linie die Kultur¬

aufgaben des Menschengeschlechts, Jeder, der dem

Fortschritt huldigt, soll dessen eingedenk sein; aber

auch wir müssen mit vereinten Kräften dahin streben,
daß diese Aufgaben des Menschengeschlechts recht bald

gelöst werden. Wir haben es in der Hand, indem
mir unsere Organisationen ständig erweitern uud

kräftigen,
^

Nus dem Berufsleben.
penstonsversicherung der privstsngestellten.

Das „Berliner Tageblatt" meldet in seiner Nr, 484
vom 11, September, daß die Ausarbeitung einer

Gefetzesoorlage, die dem Reichstage noch in der

laufenden Session zugehen soll, bevorstehe. Es schreibt:
„Die Ausarbeitung der Gesetzesvorlage über die

Alters- und Hinterbliebenenversorgung der Privat¬
angestellten dürfte ungefähr in der Richtung zu er¬

warten sein, die dnrch die vor mehreren Wochen vom
Reichsamte des Innern veröffentlichte Denkschrift vor¬

gezeichnet worden ist. Wie unser Mitarbeiter erfährt,
find bereits eine große Zahl Rückäußerungen von

Privatbeamtenkorporationen im Reichsamte des Innern
eingelaufen, die zu den Ausführungen der Denkschrift
Stellung nehmen. Die große Mehrzahl der Zuschriften
erkennt die Richtigkeit der in der Denkschrift auf¬
gestellten Grundsätze an und glaubt, daß eine aus
dieser Basis aufgebaute Gesetzesvorlage den Interessen
der Privatangestellten gerecht werden würde, — Da
am 1, Januar 1818 die Waisen- und Witwenversicherung
in Kraft treten und bis dahin die sozialpolitische
Gesetzesreform durchgeführt sein muß, so dürfte die

Fertigstellung der Borlage nach Abschluß der Vor¬
arbeiten und Umfragen so kräftig gefördert werden,
daß sie ebenso wie die Vorlage über die Reform der

Arbeitergesetzgebung dem Reichstage wahrscheinlich
-noch iu der bevorstehenden Session vorgelegt werden
kann,"

Ob diese Nachricht wirklich auf einer tatsächlichen
Grundlage ruht, ist mehr als zweifelhaft. Daß ein

Gesetzentwurf ausgearbeitet wird, bevor der Reichstag
zu der ihm zugegangenen Denkschrift Stellung ge¬
nommen hat, erscheint denn doch sehr fraglich. Die
Mühlen der staatlichen Sozialpolitik mahlen sonst
ziemlich langsam. Hier war jedenfalls wieder einmal
der Wunsch der Vater des Gedankens, Es ift die

Politik der Lockpfeife, die den Privatangestellten, wieder
einmal vorgepfiffen wird,

vie Dresdner Nnmsltsgehilsen haben in der
am 2, September in der Zentralhalle stattgefundeuen
Versammlung den Beschluß gefaßt, auf Grund der in
Nr. 17 des „Bureauangestellten" erschienenen Schuldbuch¬

notiz, betreffend das Bureau der Rechtsanwälte Hey-
mann & Or. Ranjie in Dresden, Marschallstr. 28,
Beschwerde bei der Anwaltskammer einzulegen.
Die erwähnte Notiz brachte aus der sächsischen Residenz
die geradezu unglaubliche Mitteilung, daß die genannten
beiden Rechtsanwälte ihr aus 3 Angestellten bestehendes
Personal mit ganzen 36 Mk, pro Monat entlohnen.

In Ausführung dieses Versammlungsbeschlusses
hat das Versammlungsbureau folgendes Schreiben an

die Anwaltskammer gerichtet:

„Dresden, den 2, September 1908,

An den Vorstand der Anwaltskammer im Kgr, Sachsen
zu Händen des Vorsitzenden, Herrn Ober-Justizrat

Or, Mittasch, Dresden.

Die heute in der Zentralhalle tagende Ver¬

sammlung von Dresdner Anwaltsgehilfen hat das

unterzeichnete Versammlungsbureau beaustragt, auf
Grund der in Nummer 17 des 17, Jahrganges des

„Bureauangestellten" erschienenen Notiz, betreffend
das Bureau der Herren Rechtsanwälte Heymann A
Or, Ranjie in Dresden, Marschallstr, 26, gegen
genaunte Herreu Rechtsanwälte Beschwerde zu
führen, da die in der kritisierenden Notiz ermähnte
Entlohnung des Personals als völlig unzureichend
bezeichnet werden muß.

In Erledigung dieses Auftrags überreichen wir
die erwähnte Nummer des „Bureauangestellten" und
bitten ergebenst:

Ueber die von uns hiermit gegen die Herren
Rechtsanwälte Heymann ei. Or, Ranjie in Dresden

erhobene Beschwerde insbesondere wegen der

mangelhaften Entlohnung ihrer Bureauangestellten
Entscheidung zu treffen."

vss SeiirKstsrifsmt für Ssden und ?ssl!
hielt am 3. September eine Sitzung ab. — Auf An¬

trag eines Angestellten wurde eine basische Stadt in

eine höhere Städteklaffe versetzt. — Ferner lag dieser
Sitzung wegen der bevorstehenden Jahresversamm¬
lungen der Freien -Vereinigung badischer Orts-,
Betriebs- uud Jnnuugskrankenkassen und der der

Freien Vereinigung pfälzischer Krankenkassen der

Geschäftsbericht des Bezirkstarifamts gedruckt vor, —
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Als allgemein interessierend ist demselben zu ent¬

nehmen, daß für den Tarifabschluß in Baden und der

Pfalz ca, 43 Ortskrankenkassen in Betracht kommen,

welche ungefähr 210 Angestellte beschäftigen und von

denen 87 "/« organisiert sind, — Im Vergleich zu dem

übrigen Deutschland hat sich der Tarif in Baden und

der Pfalz verhältnismäßig gut eingeführt; denn

während nach dem Bericht des Zentralnmtes an dem

letzten Krnnkenkassentag in Deutschland nur ca, 3,4 °/>>
Ortskrankenkafsen tarifrreu sind, die ca, 18 7« der

hauptberuflichen Beamten beschäftigen, verzeichnet der

Bericht für Baden und die Pfalz 22"/« tariftreue
Kassen mit 47"/« hauptsächlich beschäftigten Beamten,

Im weiteren gibt er der Erwartung Ausdruck, daß
sich baldigst noch einige größere Kassen zur voll¬

ständigen Annahme der tariflichen Bereinbarungen
entschließen, nachdem durch die Abänderung des An¬

stellungsvertrages und die jetzt mehrfach vorliegenden
juristischen Gutachten über denselben die geltend ge¬

machten Bedenken überwunden sein dürften. Die bei

einigen Kassen bestehenden Differenzen, die auf zu

niedrigen Gehältern oder falscher Gruppierung be¬

ruhen, sind oft so gering, daß sie bei gutem Willen

leicht überwunden werden können. Dabei hat es

doch etliche Kassen gegeben, die dem Vezirkstarifamt
auf seine Schreiben überhaupt keine Autwort gaben,
was erfreulicherweise jedoch nur von kleineren Kassen
gesagt werden kann. Immerhin kann man mit dem

Erfolg nicht gerade unzufrieden sein.

wer andern eine Srude grabt. . . Amandus

Schubert, ein ehemaliger Angestellter der Ortskranken¬

kasse Chemnitz hatte, nachdem er wegen verschiedener
unsauberer Geschichten von der Kasse entlassen worden

war, eine die schwersten Anklagen gegen den Kassen-
vorstand enthaltende Broschüre (nebenbei bemerkt

auf Kosten des Reichsverbandes zur Bekämpfung der

Sozialdemokratie) herausgegeben. Bei der von der

Staatsanwaltschaft eingeleiteten Untersuchung stellte
sich jedoch heraus, daß die Schubertscheu Anschuldi¬
gungen haltlos waren, Schubert wurde mehrmals
wegen Beleidigung verurteilt. Jetzt hatte die Oefsent¬
lichkeit wieder Gelegenheit, sich mit diesem Ehren¬
manne zu beschäftigen. Er hatte sich in Gemeinschaft
mit mehreren seiner Freunde wegen verschiedener Er¬

pressungen vor Gericht zu verantworten. Ein Jahr
vier Monate Gefängnis war das Ergebnis, Somit

wird die Episode Schubert hoffentlich endgültig ab¬

getan seiu,
Sin fetter Posten. In der Nr, 27 der „Arbeiter¬

versorgung" vom 11, September findet sich folgendes
Inserat:

„Per 1, Oktober d, I, ev, später sucht die

Bezirkskrankenkasse Weinheim in Großsachsen
einen im Versicherungswesen durchaus ver¬

trauten, selbständigen Kassenrechner. Anfangs¬
gehalt Mk., Kaution in Höhe von

Sl>t><> Mk. ist zu stellen, Anfragen sind'zu richten
mit Beifügung von Zeugnissen und selbstgeschriebe-'
nein Lebenslauf an den Vorsitzenden der Bezirks¬
krankenkasse Weinheim in Großsachsen, W, Ernst,"

Weinheim (zum Bezirkstarifnmt Baden gehörig)
rangiert nach der Tarifgemeinschaft in Städteklasse 3

(Städte init 40 «00—17« ««« Einwohnern), Das tarif¬
mäßige Anfangsminimalgehalt beträgt für den vakanten

Posten 10«« Mk, Der Kassenvorstaud scheint danach
die Tarifgemeinschaft nicht zu kennen. Er scheint sich
aber auch nicht vergegenwärtigt zu haben, welchen
Eindruck es in der Oeffentlichkcit erweckt, wenn ein

sozialen Zwecken dienendes Institut für einen Posten,
für den sie 3««« Mk, Kaution vorsieht, ein Gehalt
von 1«« Mk, monatlich aussetzt. Ein organisierter
Kollege wird sich sicher nicht sinden, der ans diesen
Posten reflektiert. Besonders gute Angebote wird die

Kasse auf ihr Inserat also kaum erhalten. Hoffentlich
tragen diese Zeilen dazu bei, die Kasse das Unhaltbare
der Situation, in die sic gcrcckcn ist, erkennen zn

lassen.

Nus der privatsngestelltenbewegung.
ein verband der deutschen versicherungs-

desrnten mit dein Sitze in München ist am 7, Sep¬
tember dort gegründet morden. Entstanden ist der

Verband durch den Zusammenschluß einer Anzahl
lokaler Vereine von Versicherungsbeamten, Es habe»
sich dem Verbände bisher solche Vereine in Münchcn,
Nürnberg, Magdeburg, Frankfurt a. M, M.-Gladbach,
Hannover, Leipzig, Köln und Berlin, also in de»

Orten, wo sich eine größere Anzahl von Bersicherungs-
beamten befindet, angeschlossen.

Die Zahl der Priuatangestelltenorganisationen ist
damit um eine Harmonievereinigung vermehrt, Demi

das Programm des neuen Verbandes gipfelt darin,

daß er die wirtschaftliche Besserstellung der Beamten

im Einverständnis mit den Direktoren erreichen will.

Der Gründungsversammlung wohnten denn auch einige
Direktoren bei. Der Vorsitzende des Verbandes sagte
in seinem einleitenden Vortrage auf dieser Ver¬

sammlung u, a,: „Zweck des Verbandes kann und ivird

es nie sein, Unfrieden in das Versichernngsgewerbe
zu tragen, und das Ziel des Verbandes wird und

kann nie sein, eine Kamvforganisntion gegen n»serc
Direktoren zu bilden. Im Gegenteil wird und kaun

Zweck und Ziel unserer Gründung nur sein: die kul¬

turelle und wirtschaftliche Hebung unseres Ber-

sicherungsbeamtenstandes, und wir wollen dies erreichen
durch die Mithilfe unserer Direktionen, . . . Und

diesen hohen Wert sür die Menschheit hat unser Vcr-

sicherungsgemerbe nur erringen und erhalten können

durch die Intelligenz und die Arbeitskraft nnserer
Direktoren und durch die Mithilfe der Versicherungs-
beamten, , , . Die weitverbreitete Ansicht, dast der¬

jenige, der in einem anderen Berufe nichts taugt, zum

Versicherungsbeamten noch gnt genug ist, muß endlich
einmal richtig gestellt werden. Hierzu brauchen ivir

die Organisation der Versichernngsbeamten und in

erster Linie die Hilfe unsererDirektionen. , , , denn

nur durch das Zusammengehörigkeitsgefühl aller Ver¬

sicherungsbeamten kann der Unterschied im Bil¬

dungsgrade derselben ausgeglichen iverden," Ueber

das Verhältnis zu anderen Verbänden sagte der Re¬

ferent, „daß diese Verbände infolge ihres radikalen

Vorgehens und ihrer Uebertreibnngen garnicht in der

Lage sind, unsere Interessen zu vertreten Was

wir brauchen, wissen wir selbst am besten, nnd ivir

wollen das mit unseren Kollegen uud mit unseren
Direktionen selbst erledigen," Nachdem der Referent
auf diese Weise seine Reverenz vor den hochmögendcn
Herren Direktoren gemacht hatte, wurde — eine Dis¬

kussion ließ dcr Vorsitzende nicht zu
—

zur Beratung
des Statnts geschritten. Zwei Tage brütete man dar¬

über, anstatt sich darüber zu unterhalten, ivie die

wirtschaftliche Lage dcr Angestellten zu bessern sei.
Die Satzungen des Verbandes stellen an die Spitze
die „Hebung des Standes". Im weiteren ivird

den Mitgliedern kostenfreie Stellenvermittelnng und

Rechtsschutz versprochen. Dafür ist ein Jahres¬
beitrag von 8 Mk. zu entrichten. Außerdem soll

gegen Zahlung besonderer Beiträge Stellcnlosen-

mlterstützung, Krankenfürsorge, Pensionsfürsorge, Unter¬

stützung in Not geratener Mitglieder sowie hilfs¬
bedürftiger Hinterbliebener gewährt iverden. Ein

statutarisch umgrenztes Recht soll dcn Mitgliedern
nuf diese Unterstützungen cmschcinend nicht gegeben
iverden, denn es heißt, daß die Unterstützungen nach
Maßgabe der vorhandenen Mittel gewährt iverden.
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Neben den ordentlichen Mitgliedern (Angestellten)

sind auch fördernde Mitglieder im Statut vor¬

gesehen. Diese können auch juristische Personen sein
und haben einen jährlichen Beitrag von 20 Mk. oder

einen einmaligen Beitrag von 200 Mk. zu geben,

Dieser Passus bezieht sich demnach auf die Versiche¬

rungsgesellschaften und ihre Direktoren, unter deren

Protektorat sich diese nette Pflanze von Bcrufsverein

sicher prächtig entwickeln ivird. Als Aufgabe dcr

örtlichen Sektionen des Verbandes ivird in erster

Reihe genannt die Pflege der Geselligkeit, dann

kommt die Förderung der Bildung und den Schluß

macht die „Herbeiführung von Vergünstigungen", Für

diese idealen Zwecke können die Sektionen außer dein

Verbandsbeitrag noch 0 Mk, jährlich Beitrag erheben,
Ter Vorstand wird aus drei Münchener Herren

gebildet, denen ein über ganz Deutschland zerstreuter

Aufsichtsrat von 13 Personen zur «?eite steht.

Wir haben cs hier also mit einer Gründung zu

tun, die mit dem Gelde der Gesellschaften dafür

sorgen soll, daß die Zufriedenheit unter den Ange¬

stellten erhalten bleibt, oder richtiger gesagt, die

dafür sorgen soll, daß die Unzufriedenheit der Ange¬

stellten, die ständig wächst und wächst, unterdrückt

wird. Die Angestellten werden von den Direktionen

nach allen Regeln der Kunst geschurigelt und gedrückt
bei elender Besoldung und schimpflicher Behandlung,
lind da kommt eine Vereinigung von Vcrsicherungs-

beamten her und will diese von den Direktionen

herbeigeführten Zustände mit Hilfe dieser selben

Direktionen beseitigen! Daseist eine etwas starke

Zumutung!
Es ist mit Freuden zu begrüßen, daß auch die

Versicherungsaugestellteu in letzter Zeit beginnen, sich

ihrer tranrigen Existenzverhältnisse bewußt zu werden

und durch Beitritt zu unserer Organisation den Kampf

gegen diese Verhältnisse aufnehmen. Deshalb muß

dafür gesorgt werden, daß die neu einsetzende Be¬

wegung nicht durch das Auftreten des oben gekenn¬

zeichneten Harmonievereins korrumpiert und auf¬

gehalten wird. Deshalb ist es Aufgabe der Orts¬

gruppenleitungen unseres Verbandes, dem neuen

Verein überall da entgegenzutreten, wo er ein Lebens¬

zeichen von sich gibt. Namentlich in den Städten,

die wir oben nls Stützpunkte dieses Verbandes an¬

gaben, müssen ivir auf der Hut sein und den Kollegen

aus der Versicherungsbranche Aufklärung über ihre

wirtschaftlichen Verhältnisse und die Möglichkeit, sie

zu bessern, geben.

5oiislpolMsche Rundschau.
ver socialdemokratische Parteitag, der in der

Woche vom 13. bis 10, September in Nürnberg statt¬

fand, beschäftigte sich auch mit der Sozialpolitik,
und zwar wurde hierzu folgende Resolution ange¬

nommen:

„Tie technische Entwicklung der Industrie führt

zur beschleunigt«! Konzentration des Kapitals, die in

den Kartellen und Syndikaten ihren bisherigen Höhe¬

punkt erreicht hat. Die Konventionen, Kartelle und

Syndikate, die zur Trustbildung führen, sind not¬

wendige Erscheinungen der kapitalistischen Entwicklung,

Durch die Kartellbildung und die Gründung von

Berussgenossenschaften sind jene Unternehmerorgnni-
sationen gestärkt, die ihre Spitze gegen die Interessen
der Angestellten uud Arbeiter richten und bestrebt

sind, die Angestellten und Arbeiter völlig zu entrechten,
um die Ausbeutung steigern zu können.

Die bürgerlichen Parteien, die iu den letzten

Jahren eine große Anzahl sozialpolitischer Anträge

gestellt haben, deren Inhalte sie aus früher von

Sozialdemokraten gestellten Anträgen entnehmen, haben

weder die Fähigkeit noch den Willen, die in diesen.

Anträgen gestellten Forderungen durchzuführen.
Die Regierung hat durch die neuesten Entwürfe

zur Gewerbeordnung und Arbeitskannnergesetz offen

bekundet, dast sie uicht gewillt ist, eine Sozialpolitik

zu treiben, die den Widerspruch des Zentrnlverbandes

deutscher Industrieller hervorruft,
Angesichts aller dieser Erscheinungen wird es

notwendiger als je, daß dns Proletariat alle seine

Kräfte zusammenfaßt, um seiue physische nnd mora¬

lische Gesundheit und Kampffähigkeit zu erhalten und

zu steigern. Es ist dringend notwendig, daß jeder
Arbeiter der Gewerkschaft feines Berufs angehört.

Ebenso notwendig aber ist eine energische politische

Agitation innerhalb wie außerhalb des Parlaments

zur schleunigen Durchführung dcr im letzten Abschnitt

unseres Parteiprogramms soivie der in der Münchener

Resolution über die Arbeiterversicherung gestellten

Forderungen.
Es ist ferner zu fordern:

1. Schaffung eines einheitlichen Arbeiterrechts für
alle gegen Lohn oderGehalt beschäftigten Personen.

2. Schutz der staatsbürgerlichen Rechte, Freizügig¬
keit, Koalitionsrecht usw., gegen Angriffe durch
Privatverträge. Berbot der Konkurrenzklausel,
Personalkonventionen und ähnlichen Abmachungen,
die die Angestellten und Arbeiter iu ihrer
Bewegungsfreiheit zu hindern geeignet sind,

3, Sicherung des geistigen Eigentums an Erfindungen
und Entdeckungen,

4, Gesetzliche Vorschriften für sogenannte Wohl-

fahrtseinrichtungen, wodurch eine Kontrolle er¬

möglicht und das Eingentumsrecht der Angestellten
und Arbeiter an den gezahlten Beiträgen sicher¬

gestellt wird,"

In Sachen der staatlichen Versicherung der

Privatangestellten gab der Parteitag folgendem
Autrage seine Zustimmung:

„Der Parteitag erklärt sich — in Uebereinstimmung
mit dein Beschlusse des Parteitages zu München 1l)02

— für die staatliche Alters-, Invaliden-, Witwen-

uud Waisenversicherung aller Schichten der lohn¬
arbeitenden Bevölkerung. Er unterstützt daher auch
die diesbezüglichen Bestrebnngen der Privatangestellten

anfs nachdrücklichste. Der Parteitag betrachtet es als

eine unerläßliche Forderung der Gerechtigkeit, daß die

staatliche Versicherung in einer Weise organisiert wird,

die nicht eine Benachteiligung bestimmter Gruppen
der Lohnarbeiterschnft in sich schliestt.

Der Parteitag protestiert daher gegen den in der

Denkschrift, betreffend die Pensions- nnd Hinter-
bliebenenversichernng der Privatangestellten, vom

Reichsamt des Innern geäußerten Plan, die Arbeiter¬

schaft von einer angemessenen Verbesserung der staat¬

lichen Versicherung auszuschließen und sie lediglich
den Privatangestellten zu gute kommen zu lassen.
Die Leistungen des heutigen Jnvalidenversicherungs¬

gesetzes sind so unzureichend, dast davon der Arbeiter

ebensowenig existieren kann als der Privatangesicllte.
Eine Sondcrvcrsichcrung der Privatangestellten

— wie sie vom Reichsamt des Innern vorgeschlagen
wird — würde nicht nur die Arbeiter ausschließen,

sondern, da der Begriff „Privatnngestellter" keines¬

wegs feststeht, auch iveite Kreise der Angestellten in

die Gefahr bringen, nicht in die Sonderversicherung

aufgenommen zu iverden. Daher und aus anderen

für die Angestellten sehr wichtigen Gründen verwirft

auch ein großer Teil dcr Privatangestellten das

System der Sonderversicherung, Sie fordern eine

ausreichende Alters-, Juvaliden-, Witwen- und Waisen-

vcrsicherung im Rcchmcn des Jnvalidenversicherungs¬

gesetzes durch höhere Leistungen in dcn jetzt bestehen¬

den Lohnklassen und Errichtung höherer Lohn- und

Beitragsklassen,
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In Uebereinstimmung hiermit richtet dcr Partei¬
tag — unbeschadet seines grundsätzlichen Standpunktes,
daß zur Aufbringung der erforderlichen Mittel alle

Klassen der Bevölkerung durch direkte Steuern heran¬
zuziehen sind — an die Gesetzgebung das dringende
Ersuchen, diese Wünsche schleunigst durch den Ausbau

des Jnvalidenversicherungsgetzes und zwar so zu

erfüllen, dnß die Berufsart nn fich nicht zum Anlaß
genommen werden darf, irgend eine Kategorie der

versicherten zu benachteiligen. Hinsichtlich der Fest¬
legung des Jnvaliditätsbegriffes jedoch ist die bis¬

herige Tätigkeit des Versicherten, ebenso wie feine
Ausbildung, Kräfte und Fähigkeiten voll zu berück¬

sichtigen. Den Versicherten ist das Recht der Selbst¬
verwaltung zu gewähren,"

vom NrbeitsKsmmer-Sefehentmurf. Bekannt¬

lich ist die Arbeitskannnervorlage am 4, Februar d, I,
dem Bundesrat zugegangen und von ihm einem be¬

sonderen Ausschuß zur weiteren Beratung, Aus¬

arbeitung und Ergänzung überwiesen worden. Wie
nun gemeldet wird, soll die Vorlage vom Ausschuß
einer durchgreifenden Aenderung unterworfen worden

sein. Die Anlehnung an Berufsgenossenschaften dürfte
in Wegfall kommen, der Wahlmodus für Arbeiter¬

vertreter geändert werden. Dagegen bleiben die

paritätisch angeordneten Arbeitskammern und das

Berufsprinzip für die Bildung der Kammern bestehen.
Da die Borarbeiten zur Umänderung der Borlage
sehr umfangreich sind, dürfte die Erledigung durch
den Bundesrat und die Einbringung in den Reichstag
erst gegen Weihnachten erfolgen.

SewerKschaftsbemegung.
ver 5!eges?ug des r°srifgedsnkens wird am

besten durch die Ausbreitung der Tarifgemeinschaft
der Buchdrucker gekennzeichnet. Der „Korrespondent
für Dentschlcmds Buchdrucker" schreibt hierüber:

„Die von der auf jetziger Grundlage beruhenden
Tarifgemeinschnft im Buchdruckgewerbe in der Zeit
ihres Bestehens erzielten Fortschritte sind ganz enorme,

wenn man die alljährlich erscheinenden Verzeichnisse
in ihren Endsummen einander gegenüberstellt. Es

waren danach nämlich vorhanden im Jahre:
1887 1881 tariftr. Firm, n, 18 810 Geh, an 100 Orten
190« 8117 - - - 3003« - - 1««2 -

1993 4279 - - - 39404 - - 1317 -

1990 7788 - - - 49 497 - - 1079 -

1998 8611 - - - 77 211 - - 1942 -

Diese Entwicklung schlägt alle Einwände nnd

Angriffe glatt zu Boden, Wer sich noch gegen eine

von solch hocherfreulichen Fortschritten begleitete Sachc
sperrt und stemmt, über den muß die Entwicklung
einfach hinweggehen,"

Möge dieses glänzende Ergebnis unseren Kollegen
ein erneuter Ansporn sein, durch hingebende Mit¬
arbeit die Macht unserer Organisation zu stärken,
damit auch in unserem Bernfe überall bald die tarif¬
liche Regelung durchgesetzt iverde,

ver verband der Photographen und der der

?ormstecher haben definitiv ihren Anschlich an dcn
Verband der Lithographen beschlossen,

ver verband der Xulogrsphen veröffentlicht
seine Abrechnung, Er zählt jetzt 798 Mitglieder und

verfügt über ein Vermögen von 37 99« Mk,

ein Induflrieverbsnd aller in der Leder¬

industrie beschäftigten Arbeiter wird seit einigen
Jahren angestrebt. Zurzeit findet in den beteiligten

Verbände zu einem Jndustrieuerbande statt. Wahr

scheinlich ivird die Verschmelzung nus Widerstand
stoßen,

ver verband der Zimmerer veranstaltet in

der Zeit von Mitte September bis Mitte Oktober in

289 Zahlstellen Agitationsuersainmlungen, Ein gc-

ivaltigcs Stück Arbeit!

ver Msureroerbsnd hielt in der ersten Sep-
temberwochc einen außerordentlichen Berbandstag in

Hannover ab. Es wurden in der Hauptsache Leitsätze
über die Tarifvertragsfrage verhandelt,

ver Suchdinderoerdand zählte nm Schlüsse des

2, Quartals 21 817 Mitglieder, was einen Rückgang
von 232 Mitgliedern gegenüber dcr 1, Ouartal ent¬

spricht. Das Vermögen betrug rund 120,«,,, Mk,

Versammlungs-Serlchte.
Ssuhen. Am 22, August fand hicr das erste¬

mal eine öffentliche Bersammlung aller Burcau-An-

gestellten, die leider schwach besucht ivar, Kollege
Kleeis, Würzen, referierte über „Die wirtschaftlichen
Aufgaben des Einheitsverbandes der deutschen Bureau¬

angestellten und seine Unterstützungseinrichtungen",
Der Referent erörterte zunächst die örtlichen Mist-
ftände und hob vor allem hervor, daß ein 27 jähriger
Kollege mit ganzen 9,7 Mk,, ein 84jähriger Kollege
mit 99 Alk., ein 27 jähriger mit 78 Mk,, ein gleich¬
altriger Kollege sogar nur mit 78 Mk, entlohnt iverde:
dem hiesigen Kreisverein des Leipziger Berbandes

fällt es nicht ein, dagegen Stellung zu nchmcn. Das

Lehrlingswesen, die hier Hausburscheudienste mit

verrichten, geißelte Referent aufs schärfste, Redner

spricht dann von dem vom Verbände geschaffenen
Tarif für die Kassenangestellten, von den Bestrebungen,
die Lage der Anwaltsangestellte,, zu bessern und

kommt dann ausführlich nuf unscre EinhcilSorganisation
zu sprechen. Er stellt weiter die Unlcrstützungs-

eiurichtungen des Leipziger Berbandes dcncn unserer
Organisation gegenüber, auS dem man sieht, daß die

materielle Fürsorge unserer Mitglieder bei weitem

größer ist, als beim Leipziger Verband, Mit der

Aufforderung, sich den Reihen dcr Gewcrkschafts-
organifation aller Bureauangestellten anzuschlicßen,
schloß Redner seine Ausführungen, Zu der heutigen
Versammlung waren wiederholt die Angestellten der

hiesigen OKK, eingeladen. Von den 7 Angcstclltcn
waren nur 3 Mann erschienen. Trotzdem .Kollege
Kleeis mehrmals den anwesenden Kollegen St, auf¬
forderte, die Gründe zu nennen, dic ihn veranlasttcn,
selbst und andere dazu zu bewegen, anszurrclen,
hüllte sich Kvllcge St. in Schwcigcn, Kollege Kleeis

forderte nochmals auf, nnr in den 'Reihen der Ein¬

heitsorganisation zu marschieren und ersuchte die

hiesigen Kassenaugestelllen, auch ivcitcrhin trcue Mit¬

glieder des Verbandes zn sein,
vie Sektion Ssuhen hielt am 28, August d, I.

eine von 19 Kollegen besuchte Versammlung in Löban
ab. Ans 'Ansuchen der Sekiioiisleiluiig ivar zu dieser
Vcrsammlnng der BezirkSgruppenvorsitzcndc Kollege
Kleeis erschiene», welcher einen längeren Bortrag über

die Aufgaben und die 'Ausgestaltung dcr Organisation
hiclt, der von dcn Anivcseuden sehr hcisällig auf¬
genommen ivprde. Sodann ivnrdc dic Pcnsionsvcr-
sicherung besprochen. Das hierzu aufgestellte Regulativ
sührte betreffs der verschiedenen Wartezeiten zu dem

Beschlusse', dast dem nächstc» Bczirkstagc cin Antrag
unterbreitet werden soll, (Siehe den Wortlaut a»

anderer Stelle,) Der Borsitzende fordcrtc schlicßlich
zu allscitigcr Beteiligung an der Pensionskasse ans.
Für de» nächsten Bezirkstag w»rde Kollege Zrciikler-

Zittan als Delegierter gewählt. Weiter gibt der Bor-

sitzende bekannt, dast die BerbandSbeilrägc allcr Mit¬

glieder der Sektion n» dic Zwickauer Ortsgruppe, »nd
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zwar n» den Kollegen R. Pischrl-Zittn» zu bezahlen sind.
Als nächster Bersannnlungsort wnrde einstimmig Eilan

bestimmt. Nach Erledigung einiger interner Angelegen¬
heiten wurde die Bersammlung geschlossen,

Serlin. Dcr Berband der deutschen Bersicherungs-
beamten iu München ersucht uns, unter Berufung nuf
tz ll dcs Prcßgcsctzcs, zu berichtigen, das; zu der

Bersammlung dcr Berlincr Sektion des Verbandes
vom 2!>, August iivir berichtete» über den Reinfall
der Herren i» voriger Nummer> tciuer der Münchener
'Vertreter deS genannten Berbandes erschienen war.

Außerdem besitzt dcr Verband noch die Freundlichkeit
uns mitzuteilen, „dnst er keine Veranlassung hat, uns
mit Ihnen über die Richtigkeit Ihrer oder unserer
Weltanschauung auseinanderzusetzen," Wir hoffen,
dic Herren noch rccht oft vom Gcgcnteil überzeugen
zu können,

Dresden. In der Orlsgruppc»versai»mlu»g vvni

2, Scpt, 1W8 referierte Kollege Krüger zunächst über
die Pensionskasse, Eine lebhafte Debatte schloß sich
hieran, Jcdcm Kollegen wurde dcr Beitritt zur Kasse
empfohlen. Zur Ortsleitung wurden die Kollegen
Schreiber und Kaule, als Revisoren Kollcgcn Rasch,
Kliniert und Kalke gewählt. Zum Bezirkstag stellte
die Ortsgruppe fvlgende Anträge:

1, ^itz der Bczirksgruppe ist Dresden,
2, Künftig kommt erst auf ,78 Mitglieder der Orts¬

gruppe 1 Delegierter,
8, Tic vom Kollcgcn Schulze bereits direkt gestellten

'Anträge werden von Dresden aus unterstützt,
dcr jedoch betreffs der Jugendbewegung nur in¬

soweit, als es sich um Jugendabteilungen (40 Pf,-
Klasfej handelt,
Ucbcr die Jugendbewegung entspann sich eine

äußerst rcge Debatte, in der vor allem Kollege Schulze
'Anschluß dcr jugendlichen Berufsgenossen zunächst an

die Gcwerkschast forderte. Ueber den prinzipiellen
Standpunkte in diescr Fragc wird wahrscheinlich erst
in Leipzig der Würfel fallen, Kollege Krüger schlost
die gut besuchte Versamiulung uutcr Hinweis auf den
an, 8, November 1888 stattfindenden Fnmilicnabcnd.
Karten n 88 Pf, sind bci allcn Bcrtrauensinänneru
zn entnehmen,

Oresder:. (Branche der Bureauangestellten der
Privaibctricbc.i In dcr Branchcnuersammlung vom

2. Scpt, wurdcu zunächst die Kollegen Reh, Richtcr,
Lchman» und Löchert zum Bezirkstag in Leipzig dele¬
giert, Ferner ivnrdc beschlossen, die Branchenleitung
von 8 auf 7 zu erhöhen und die Kollegen Schreiber
und Kaule hinzugewählt, — Einer scharfe» Kritik
wurde fcrucr dns Bnrccm der R'A, Hcymnn» »nd I)r,

Raujie in Trcsdcn, Marschallstrnße 28, »ntcrzvge»,
Emstimmin, wurde beschlosscn, ans Grund dcr in Nr, 17
des Burcnuangestellt.cn erschienenen Schuldbuchuotiz
Bcschiucrde bei dcr Anwallskammcr einznlegen. All¬
gemein wurde bedauert, daß erwachsene Menschen
im 'Alter von 21 Jahren für den wahren Jammerlohn
von b MK. pro Monat arbeiten tömien. Mit dcr
'Ansfordcrmig, imtcr de» u»s noch fernstehenden Kollc¬
gcn rcge zu agitieren, damit solche Zustände in Dres¬
den nicht ivcitcr Platz greifen können, wurdc dic
Vcrsaimnlung gcschlosfcn,

Königsberg i. pr. In dcr Versammlung der
Orlsnruvve vom 2l, Angust sprach Kollege Krüger in
einem längeren interessanten Vortrage über die Tätig¬
keit dcr Agitationstvinmissio» i» Ost- und West¬
preußen, Zum 8, Pimkt der Tageöordmmg iverden
die Kollegen Hauth zum Bevollmächtigten der Orts¬
leitung, Reiher und Härtung zn Beisitzern der Orts-
lcittmg, Fleischma»» zum Kassicrcr uud Krüger zum
Tchrisrführcr der Ortsgruppe, zum Bezirksleiter und
-kassicrcr Kollege Krüger und zu Beisitzer» Kollegen
Reiher uud Jncobcit vorgeschlagen, Tie Bersammlung
beschließt einstimmig die Wahl der vorgeschlagene»

Kollegen, Z» Revisoren werden einstimmig die

Kollegen Jacobeit, Groke und Willamowski gewählt.
Alsdann erhält Kollege Reiher dns Wort und erteilt
dcn Kassenbericht. (Einnahme 128,84 Mk,, Ausgabe
888,37 Mk.i Kollege Jacobeit beantragt im Auftrage
der abwesenden Revisoren Frl, Aufenncker und Linde

Dechargc, welche von der Bersammlung erteilt ivird,
Der Kasscmbcricht der Scktion Amvaltsangcstcllte
wird vertagt, weil der bisherige Kassierer Kalinowsti

verhindert ist, denselben zu erteile». Zn Punkt 1 der

Tagesordnung, Zahlung von Arbeitersekretariats¬
beiträgen, beschließt die Sektion Kassenangestellte die

Zahluiig derselben, Kollege Frauz fragt an, von

wann ab die Sekreiariatsueilräge gezahlt iverden

sotten, Kollege Kunze erwidert, dnß dic Zahlung der

Beiträge nb 1, Juli d. I. zu erfolge» hat, Kollege
Groke fragt an, ob dic Kollegen, die doppelt organi¬
siert sind, die Sekretariatsbeilräge auch doppelt zahlen
müssen nnd ersucht, einen diesbezüglichen Antrag
beim Kartell zu stellen, Tie Bersammlung beschlicstl
dieses, Kollege Kunze bittet noch mn die Wahl von

zwei Tclegierien zum Gewerkschaftskartell, Es iverden
die Kollegen Fleischmaun (Sektion Anwaltsangestellte)
und Braun (Sektion Kasfe»anges!ellte) gewählt,

Leipzig. Eine gemeinsame Mitgliedcr-Bersnmm-
lnng bcschäftigte sich am 27, August 1W8 mit dcr

Tagesordnung: 1, Die Neuorganisation der Bezirks¬
gruppe Königreich Sachsen, 2, Wahl der Delegierten
zum nächsten Bezirkstag, 8, Verschiedenes, Zum ersten
Punkt hielt der Kollege Dietze das einleitende Referat,
auf die Bedeutung des Bezirkstages hinweisend, Tie

Versammlung sprach nach längerer Diskussion den

Wunsch ans, die Bezirksgruppeiileitnng i» Dresden

zu belassen. Als Delegierte wurde» hiernnf gewählt:
Die Kollegen Spannaus, Böttcher, Rehbaum, Dietze
uud Willecke von der Branche der Verw,-Beamten,
Ferner die Kollegen Brenke, Kipping, Ranke und
Hausherr von der Branche der Anwaltsangestellte»,
Unter Verschiedenem gab Kollege Brenke bekannt, dnß
in Zukunft nm 'Anfang jeden Monats gemeinsame
Milgliederversainmlungen stattfinden, i» denen stets
Vorträge geboten werden, Er bittet die Kollegen, sich
ihrer Pflicht bewußt zu sein. Für die Mitglieder dcr

Jugendabteilung schlägt die Ortsverwaltung einen

Veitrag von 38 Pf, pro Monat vor, wofür diese
Mitglieder die Zeitung gratis erhalten, Anrecht ans
den Stellennachweis haben und sich an den Unter-

richtskurscn und Vortragsabcudcn beteiligen können.
Von der Veranstaltung eines Verguügens wurde zu¬

nächst abgesehen, da die Mitglieder der Meinung
waren, dnß zurzeit andere Pflichte» zu erfülle» seien.
Zum Schluß fordert Kollege Brenke nochmals auf,
mehr als bisher persönlich für den Verband uud die

Pcusionskasse zu agitier«»,

Mannheim. "Am 11, September hatte unsere
Ortsgruppe eine öffentliche. Versammlung einberufen,
um in der Oefsentlichkeit zur Beaultenfrenndlich-
keit der Oberrheinischen Bcrsicherungsgesell-
scha ft Stellung zunehmen. Das versetzte die Herren
Ehcfs in nicht geringe» Schrecken und sie beschlossen, das
zu verhindern, Spre»gkolo»»en wurdc» formiert »nd
eine Resolution ivnrdc gebaut, iu wclcher die Bestre¬
bungen des Berbandes in Grund n»d Boden gedonnert
uud die „Oberrheinische" als Musternnstalt hingestellt
wurde. Der Abend kam, frühzeitig waren die Herren er¬

schienen, »m dns Lokal zu besetzen. Als dcr Referent,
unser Kollege Merkel, erschien, grinsten ihn schon ver-

schicdenc fciste Herren spöttisch cm, Jetzt sollte der

Spaß losgehen, Dem Referenten wurde das Wort
erteilt. Doch, o weh, der „Kerl" hatte bereits ge¬
naueste Kenntnis von dein sauberen Plan, Eindring¬
lich redete er nuf die Beamteu eiu und fragte sie,
ob nicht ihr Ehrgefühl sich gegen eine solche Ver¬

höhnung ihrer schlcchten Lebenslage sich sträube, und
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siehe da, alles blieb ruhig. Dann ging der Redner

zu seinem Thema über. Er beleuchtete die Verhält¬

nisse in der „Oberrheinischen" nach allen Richtungen,
Schlechte Behandlung im allgemeinen, zahllose lltase,
von denen einer immer den andern aufhebt, Titula-

tionen wie „Lügner", „Dnmmkopf", iverden beliebt,

und wer sich dagegen mnckst, fliegt hinaus. Für
Ucberstunden ein Butterbrot — das ist nicht bildlich

gemeint, sondern ein wirkliches Butterbrot —, Krank¬

heitstage werden vom Urlaub abgezogen, dabei einen

Gehalt von 90—129 Mk. monatlich! Nachdem Kollege
Viertel die Bedeutung des Zusammenschlusses in einer

freien, rückgratfesten Organisation dargelegt hatte,

erhielt ein Vertreter der „Oberrheinischen" das Wort,

Und alles, alles mußte er zugeben, 'Nicht ein Tüpfel¬

chen hatte Merkel hinzugesetzt. Da war nnn kein

Platz für Resolutionen zugunsten der „Oberrheinischen".

Bergcblich tobte der Herr Abteilungschef, scharf und

sarkastisch sührte ihn Kollege Krcuker ab. Und nun

gestand auch ein anderer Herr ein, daß er die Spreng-
koloune habe organisieren wollen, Kollege Merkel

ging mit den Herren scharf ins Gericht und liest sich

auch nicht aus der Ruhe bringen, als der biedere

Herr Wiegand aufstand und immerwährend schrie
und „Lügner"! schimpfte. Zu Nutz nnd Frommen
der Versicherungsbeamten seien einige Blüten aus

Herrn Wiegands duftige»: Strauß herausgerissen.
Die „Lügner", „Dummtopfe" usw, sind erklärlich und

ganz verzeihlich, die oberen Herren haben uun einmal

solches Temperament, Butterbrot sei doch auch eine

ganz nahrhafte »nd seltene Speise sür Bersicherungs-
beainte, deshalb sollten sie dcr Gesellschaft dankbar

fein. Der Urlaub sei überhaupt ein Geschenk der

Gesellschaft und Erholungsreisen eine Modekrankheit,
Wenn ein Mann mit solchem geistigen Horizont Ab-

teilungsvursteher fein kann, dann m»ß es wohl richtig

sein, daß jedes schulentlassene Kind auf einer Ber¬

eicherung arbeiten könne, wie Herr Wiegand behaup¬
tete. Ob die Direktion wohl Herrn Wiegand dankbar

ist sür diese Vertretung? Die Umgangsformen auf
der „Oberrheinischen" müssen wirklich skandalöse sein,
denn ein anderer Chef unterstützte den Wiegand mit

dem zustimmenden Ruf „Bockmist!", Die Organisation

hatte einen vollen Erfolg, Tie neugewonnenen Mit¬

glieder werden nicht vcrfchlen, weiter zu banen.

Se/irK Sschsen-Hntislt. Unser Bezirkstag am

23, August d, I, in Halle a, «, wnr sehr gut besucht,

Kollege Knoblauch gab den Geschäftsbericht und

Kollege Rühe den Kassenbericht; auf Aulrag der

Revisoren wurde dem Kassierer Entlast»»«, erteilt.

Eine Diskussion wurde nicht gewünscht, da die übrigen

Punkte der Tagesordnung eine eingehende Aussprache

notwendig erscheinen lassen. Einen eingehenden
Bericht vom Verbandstage gab der Delegierte Kollege

H, Schweitzer, ergänzt durch Kollegen Junghans.
Hierüber »nd in Verbindung mit dein Punkt der

Tagesordnung „Pensionskasse" entspann sich ei»e leb¬

hafte Diskussion, namentlich darüber, daß den älteren

Kollegen neben der fast doppelten Beitrngsleistung
eine doppelte Karenzzeit auferlegt sei. Der von

unserem Bezirk zur Geueralversammlung eingebrachte
bezügliche Antrag habe gerade bezwecken sollen, dicsc

Bestimmmig des Entwurss z» beseitige»; es sei leider

aus dem Protokoll nicht zu ersehen, welche Gründe

maßgebend für Ablehnung unseres Antrages gewesen

seien, Kollege Schweitzer erklärte, daß die mathe¬

matischen Berechnungen, welche der Vorstand der

Gencralvcrsannnlung »»terbreitet habe, einen Wider¬

spruch gar nicht zugelassen haben und daß sich die

Delegierten den vom Vorstand angeführten Gründen

nicht haben verschließen tonnen, nm durch Forlfall
einer so wichtigen Bestimmung die Existenz der ganzen

Kasse zn gefährden. Es wurde dem entgegengehalten,
daß ähnliche Berechnungen auch dem Jnvaliden¬

versicherungsgesetz zugrunde liegen: cs sci abcr zn

konstatieren, dast dort Rieseusummen aufgcspeichcrl
würden, Kollcgc Knoblauch teilt init, daß er wegen

dieser Bestimmung sich bereits nn den Hauptvorstand

gewandt und ihm die Antwvrt erteilt sci, daß in

dieser Bestimmung zwar eine Härte erblickt wcrdcn

tonne, aber um nicht das ganze Werk von vornherein

in Frage zn stellen, habe man zu dieser Mnstnnhmc

greifen müssen. Die Kollegen dürften jedoch daran

keinen Anstoß nehmen, da anzunehmen sei, daß die

nächste Generalversammlung geneigt sein diirstc, falls

sich diese Bestimmung überflüssig zeige, dieselbe auf¬

zuheben, Kollege Knoblauch wies weiter darauf hin,

daß auch die Kollegen in Hamburg an dieser Be¬

stimmung Anstost genommen, der Hnuvtuorslnnd sich
aber eventuell bereit erklärt habe, die fragliche Be¬

stimmung für die Hamburger Kollegen außer Kraft

zu setzen, wenn diese korporativ unscrcr Knssc bei¬

treten. Er empfiehlt deshalb den Ortsgruppen, glcichc

Beschlüsse zu fassen und dem Hauptvorstaud mit¬

zuteilen; im übrigeil aber sämtlich ihrcu Bcitritl zu

erklären und an die Kassenvorslände wegen Ueber¬

nahme wenigstens eines Teils der Beiträge heran¬

zutreten. In Ausführung der Bcslimmnng im tz I,

Abs, 2 des Berbandsstatuts wurde Magdeburg als

Sitz der Bezirksleitung bestimmt und solleil Bezirts-

versammlungen gemcist tz 29 Abs, 2 ebenda beslchcn:

„aus den Mitgliedern dcs Bezirks". 'Als Lcitcr dcs

Bezirks werden wiedergewählt.: Knoblauch-Magdeburg
als Borsitzender, Junghans - Weißcnfels als Stcll-

vcrtrctcr. Als Ort des nächsten Bezirkstages wird

Zerbst bestimmt.
LeiirK Schlesien. Zu der am 30. 'August nach

Breslau einberufenen Bezirksversammlung hatten sich
39 Kollcge» eingefunden. Zu Punkt 1: „Bericht vom

Verbandstage", referierte der Delegierte Kollege

Heppner, Selbiger wies im allgemeinen nuf das

Berbaudstagsprolokoll hin, und berichtete über dic

wichtigsten Punktc, insbesondcrc über die Pensions¬
und Hinterblicbenenkasse. Redner lcgle in scinc»

Ausführungen jcdcm Kollcgcn dringend anS Herz,

dieser segensreichem Einrichtung vcizntrctcn. Zu

Punkt 2: Geschäfts- und Kassenbericht erstattete der

Vorsitzende Kollege Böhm dcn Gcschäftsbericht,

Während dcs GcschäftSjahres 1097/03 fand folgende
Mitglicdcrbeweguug statt: Bestand am 1, Juli 1007 :

Breslau 07, Provinz 42, Summa 19, Mitglicdcr.

Abgang im Laufe des Geschäftsjahrcs li Mitglicdcr,

Zugang 10 Mitglieder. Bestand nm 1, Juli 190^:

111 Mitglieder, Alsdann wies Kvllege Böhm aus
die wichtigsten Bestimmungen übcr dic Bezirksleitungen
im Berbandsstalut hin. Ter Kassierer, Kollege

Piskorski erstattete deu Klrsscnbcricht, wonach die

Einnahme 1078,99 Mk., die 'Ausgabe 1008,73 Mk.

betrug. Mithin cin Bestand von 77,40 Mk, und ein

Gesammtvermögen von 180,97 Mk, zu verzeichucu ist.

Dein Borstand, sowie dem Kassierer wurde Tcchargc
crtcilt, Pnnkt 3: Unscre Pcnsions- und Hintcr-

bliebcncntassc (Entwurf, vergl, Berbandsztg. Nr. 4,

S. 73>. Hierbei wurde über die einzelnen Paragraphen
diskutiert; .Kollege Böhm fand den tz 7 'Abs. 3 für die

älteren .Kollegen (über 4,7 Jahre, etwas hart, doch
waren die Kollegen Heppner, Piskorski und Schobes

gegeil die Ansicht des Kollcgen Böhm, da die alleren

Kollegen doch in kürzcrcr Zeit in dcn Genuß der

Pension trctcn könnten, jedoch bci vorzeitigem 'Ableben

49 "/'« der eingezahlten Summe zurückerhalten, Tie

Bersammlung ivar im allgcmcincn für dcn Statute»

entwurf der Pensionsversicherung. Pnnkt 4: „An-

rcgllilg zur weiteren Bildung von Ortsgruppen",
wurde» Kollcgc Schober-Tarnowitz für Oberschlesicn,
und Kollcgc Hoffmann-Licgnitz für Niedcrschlesien ge¬

wählt, Z» Pnnkt 7 wurdc nls Sitz dcr Bezirks¬

leitung Breslau, und als Borsitzender, da Kollege
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Böhm eine Wiederwahl mit Rücksicht ans seine lnug-

jährige Tätigkeit ablehnte, Kollege Kirchhof-Brcslau
als Borsitzcndcr und Kollege Hoffiiiaiin-Licgnitz als

Stellvertreter gewählt. Als Ort zur Abhaltung der

nächsten Bezirksversammlung wurdeKattoivitz bestimmt.
Unter Berschiedenem ivurde der vom Kollegen Schmilz

zur Beschlustfassung gestellte Antrag, „dast den Hinter¬

bliebenen verstorbener Mitglieder rechtzeitig mitgeteilt
ivird, das; ihnen von seiten dcs Berbandes ein

Sterbegeld zusteht," einstimmig nngcnommcn,

Solingen. Iu der Bersammlnng vom 31, August

erstattete dcr Beamten-Ausschnst der 'Allgemeinen OKK,

Solingen Bericht übcr scinc mit dcm Borstand.der¬
selben gepflogene» Berhandluilgen, 'Allgemein ivar

mail mil dem Nesultat derselben zufrieden nnd ist zu

erwarte», das; die Solinger Kollegen demnächst auch
im Bcsitz vo» Bcrlrägcn sci» iverde». Tan» erfolgte
die Ergänznngsivahl zum Bezirksgruvpenvorstand,
Gcwähli wurden dic Kollcgcn Schmilz zum Kassierer,

Meyer znm Schriftführer u»d Tictz, Syhr nnd Neu¬

haus zu Bcisitzcr». Sodann kam cs noch zu ciner

lebhaften Tisknssion, betreffciid die Agitation »»ter

den uns noch fcrnstchcndcn BcrnfSangehörigcn, Es

komme» hicrbci dic 'A»waltsa»gestclltc» usw, in Betracht,

SeKanntmachung m

uz des verbandsvorstandes.
Für die fakultative

Invaliden-, fllters- und Hinterbliebenen-
Unterstützungskasse

haben bis heule tt-tti Berbnndsmitglieder SltM Zlu-

tcilc erivorbcn, Dic vom Berbandstage aufgestellte
Bedingung sür dic Einrichtung dicscr wichtigen iintcr-

stützung ist, die geforderte Betciligimgsziffer iveit

übcrholcnd, erfüllt. Damit

tritt die pensionskasse am

t. Oktober 1Y08 ins Heben.

Tie Beilragsbüchcr gchen den beitrctcnden Mit¬

gliedern i»l Aioilat Oktober zu. Die Beiträge zur

Pensionskasse wcrdc» a» dic für dic Bcrbnndsbciträge
zlisiäildigc» Stellen entrichtet, vorbehaltlich etwaiger
spätcrcr 'Acndcrungc» i» Einzclsälle», — Für grössere
Ortsgrllppe» ivird eine Arbeitsteilung zwischen dein

I, und einem 2, Orisrassicrcr z» crwägen sein,
Gcmäs; tz 21 des Regulativs ordnen ivir die

l5rgcili2Ukig5wcttiIen 2UM DermsItlUtgs-
su^schusse der perisivuskssse

a», Wnhlbcrechtigt sind dic Mitglicdcr dcr Orts¬

gruppe Berlin, soweit sie Inhaber von Anlecken sind
,tz 21 Abs, 2>. Die Wahlen erfolgen in der Mit¬

gliederversammlung der Ortsgruppe Berlin

am Montag den l!>. Oktober er., abends 8 Ilhr,
in dcn Musitcrsnlcn, Kniscr Wilhclinstrnstc 18m.

Der vermsIturigZIuss'chuIf.
G. Baucr, E. Gicbel,

Wahlbestätignng gcmäst tz 8 'Abs, 2 des Statnts:

Ortsgruppen:
Altenburn,: Bevollmächtigter: E. Syrbe, Kassierer:

G. Bauer, bei der OKK,

öottbns: Bevollmächtigicr: Fritz ,Köhlcr, Jägerstr, 22,

Kassicrcr: Johannes Tzindek, Luthcrstr. 7,

Ercfcld: Bevollmächtigter: 'Adolf Horster, Markt¬

strane 17,, Kassierer: 'Albert Reinfch, jägerstr, 18,

Döbclu lfrüher Wnldheim,: Bevollinächtigtcr »nd

Kassicrcr: Robert Köhler in Gcriugswaldc, OKK,

Freibcrg i, S.: Bevollmächtigicr: Brnno Thicmann,
Turmhofslr, 11I, Kassicrcr: Rcinh, Starkc, O,KK, I,

Hambnrg-Altona: Bevollmächtigter: H, Wulf, Ham¬

burg 88, Gerhofstr, 88 I, Kassierer: C, Bremer,

Kegelhofstr, 1, Brauche der AnwnltSnngcstcllten :c,:

Olimann: L, Cnpp, Hamburg, Hufnerstraste 121,

Kassierer: G, Wichmann, stadthausbrücke 18 1,

Kassierer der Zahlstelle 'Altona: H, Pfailteiier, Altona,

Zlllee 1211, Brauche der Kranken- nnd Ttcrbctnssen-
nngestellten: Obmann: Franz Latal, Haiilburg,

Frailkciistr. 8, Kassierer: E, Bremer, Kegelhofstr, 1,

Branche der Bersichernngsnngestellten: Obmann:

F, Müller, Hambnrg, 5tascr»e»str, 84 pt, .Kassierer:
Th, Ahrcns, Tescniststr, 211,

Hcilbrvui, n. 'A,: BcvollinächlilZtcr: Gustav Merkt.

Kassicrcr: Wilhclm Brahncr, bcide OKK,

Nürnberg-Fürth: Bevollmächtigter: Wilhelm Adler,

Fürth, l5adolzbllrgcrstr, 111/2, 5tassicrer: Fritz
HarNiiann, Fürlh, Zchivabachcrstr,

Stuttgart: Bcvollniächtigt,: K, Schanzenbach, Schlosser-
strastc 21. Kassierer: Fr. Klein, Hascnbergstr, 88,

Ncnc Ortsgruppen ivnrden i» diesem Monat in

Heilbronn a, N. und Estlingen gcgründct, —

Dcn Bcschlüsscu von Ortsgruppe» auf Erhebung
eines Lokalbeitrages mit den Berbandsbeiträgen haben
wir in folgenden Fällen gemäst tz 18 Stat, »»serc Zu¬
stimmung erteilt:

'Mrnbcrg - Fürth: Lokalbeitrag monatlich 17 Pf, in

Klasse!,
Müllici»! n. Ruhr: Loknlbeitrng monatlich 88 Pf, i»

Beitragsklasse I und 17 Pf, in .Klasse II,

EottlinS: Loknlbeitrng monatlich 80 Pf. in Klasse I.

Lübeck: Loknlbeitrag »lonatlich 10 Pf, in jcdcr Beitrags¬
klasse,

Die Nichtzahlung odcr verspätete Zahlung der

Lokalbeiträge ziehen die gleichen Folgen itz7 'Abs. 8,

tz 87 Stat,, ivie bei den Berbandsbeiträgen nach sich,

Berlin NO, 48, den 21, September 1808.

Linienstr. 8. — Tel. VIl, 807,

Mit kollegialem Ernst

Der verdsudsvorstsud.
C, Giebel, Bors, G, Bauer, stellv. Vors,

versammlungskalender.
Vcriin. °I rls grnpv cn ° Vcrsnmmiung lsnmtliche

Branchen an, Montag nach dcm ,5. d.M. in dcn Musitersälcn,
jiniscr Wilhclmnr, Zlnwnltsnngcstellte. B ra n ch c „-Ver¬

sammlung am Freitag nnch dem l.d, M. bei Pachura, Lands,

bergcrstr,lU,r abends,

Brnnnschweig. B ersa,nm lu„ g icdcn 2.und 4. Sonnabend

im Monat in Siegers Bierpalast, Slobenstrafie.
Breincu, Bersammlnng jeden 2.Donnerstag im Monat

in Försters Restaurant, Tieser Ecke Bonspsorte, Uhr abends.

<5l>c»»iil>. Versammlung am Montag nnch dem iZ.d.M,

abends «(.^ Uhr, im Restaurant „Hoffnung", liniere lyeorgstr. >.

Dnuzig. V ersnni in lun g nm erste» Sonnabend dcsMoncns

im Gewcrbchnusc, Heiligegeistgasse «2, « Nhr abends,

Dresden. Gemeinsame Bersammlung jcdcn crstcn
Mittivoch in, Monni in der „,'jciilralhallc", Fischhvspiah U, pt„
abends «>/s llhr,

Hamburg. Anwaltsangestellte. B ran ch cn - Vcrsa m m °

lung am 2, Mittwoch im Monat im lHcwcrlschnfishnus, Bcscn-

bindcrhos 5,7, ,V^> llhr abends, — Knsscnaiigcstclltc. Branchcn-

Bersammlnng nm 2. Ticnslng im ?^!onat in, tticwertschnfls-
Haus, Besenvinderhos ^,7, «^,2 ilhr abends, - ^ Versicherungsange-
stcllte. Branchen-Versammlung am 2. Frcilng im '.Vionnt

bei S,ci»„ia„ii, Towcstr. Eric Secwnrlcnstrntte, nbcnds!, llhr.

Hnnnvuer. Mitgliederversammlung nm 2. Sonn¬

abend im Monat in Hngemnnns Reslnurnn,,

Herford. Versammlung jeden 2. Sonnabend im Monat

bei Fritt Eitert, Z,ei»s,rns,c 2,

Königsberg. Anwaltsangestellte, Brau ch en - B ersam in -

lung jeden 2. Freilag d. M. in, Nest. Behring, l, Flicftstr, 2i,/27,
« Uhr abends,

Leipzig. Ortsgruppcn-Vcrsnmmlnng jeden crstcn

Ticnslng d. M. in> Rest. „Zur Schnltheistgucllc", Schlofignsse

«','2 llhr abends, Branchcnuersammlungc» sindcn nur nach

Bedarf statt,
Pose». Versammlung am Mittwoch nach dem I, und

lS. d, M. bei Andrzcjcwsti, Sl. Marlinstr. 4, Uhr abends.

Hwilrn». Vcrsainmlnng jcdcn >, Dienstag im Monat,

nbcnds >,Ä> llhr im »EdrlweiK".
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