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Von Pensionsniisprüchc» bei den Angestellten der

Versichernngsgesellschafteii zu reden, ist eigentlich
ein wenig kühn. Denn „Ansprüche" im Zinne unserer
heutigen Rechtsordnung, rechtlich erzwingbare An¬

sprüche, sind nur bei ganz vereinzelten Gesellschaften
gegeben. Die Ansprüche auf Pension bestehen in der

Regel nur in, allerdings bestimmt nmgrenzten, Ver¬
sprechungen, die die Gesellschaften lediglich moralisch
binden. Diese Abneigung gegen rechtliche Garantien
ist nicht nur bei den Aktiengesellschaften, sondern
ebenso bei den Gegeuseitigkeitsgesellschaften zu finden.
Es ist bei der Äusschliestung des Rechtsanspruches
nicht etwa in erster Linie der Gedanke maßgebend,
den Angestellten, die wirklich in den Bezug einer
Pension gelangen, das ihnen Bersprochene vorzu¬
enthalten. Die dabei in Frage kommenden Zummcn
sind ja Lappalien für die Gesellschaften, Worauf
es ihnen ankommt, ist, in dem Angestellten das
Gefühl der Abhängigkeit wachzuhalten. Das Gefühl
der Abhängigkeit von der Direktion und dem Aufsichts-
rnt. Die Zusicheruug von Pensionsansprüchen würde
in dem Augenblick für die Gesellschaften fast voll¬

ständig ohne Interesse sein, wo sie gezwungen wären,
Rechtsanspruch zu gewähren. Denn dann würde die
Entlassung aus den Diensten einer Gesellschaft nicht
gleichbedeutend sein init dem Verlust der bisher er¬

wachsenen Ansprüche,
Es ist sehr interessant, die verschlungenen Psade

der einzelnen Gesellschaften zu verfolgen, ans denen
sie mit allem nur erdenklichen Raffinement Fesseln
für die Angestellten geschmiedet haben. Wie sie unter
dem Deckmantel sozialer Fürsorge in brutalster und ver¬

werflichster Weise die Angestellten unter das kaudinische
Joch großkapitalistischer Interessen gezwungen haben.

Man hat die Pensionseinrichtungen zunächst zu
scheiden in solche, die durch irgend welche Beitrags¬
zahlungen der Angestellte» erworben werdeu, nnd solche,
bei denen die Gesellschaften die Kosten allein trage». Bei
der letzteren Art erlischt jeder Anspruch sofort init
dem Austritt aus der Beschäftigung, Ueber die Ge¬
währung von Pensionen an Invalide odcr Hinter¬
bliebene der Angestellten entscheidet hicr dcr Aufsichts¬
rat selbständig. Diese Pensionen tragen dnrchans den
Charakter freiwilliger Zuwendungen. Hier handelt
es sich jedoch nur um eine äußerlich von der ersteren
Art verschiedene Form, Denn ivenn dem Angestellten
effektiv auch keine Abzüge von seinem inonatlichen
Gehalt gemacht iverden, so muß er nichtsdestowcniger
doch die Kosten für die Pensionen tragen. Die

Gchältcr wcrden cbcn von vornhcrcin nicdrigcr angcsctzi.
Da ist z. B. dic Hannovcrsche Lehensversichcrmigs
Anstalt a. G. Ticsc sagt in ihrc» Aiislcllnngs-
bedi'nnungc»: Das Ausaiigsgchalt eines Hilfsarbeiters
(Hilfsarbeiter ist jeder Reilcintrctendc, zum Untcr
schiede von dcn bcrcits längcr tätigen, „aiigestelltcn"
Beamtem beträgt mi»destc»s 8i«> Mk, jährlich, cs soll
in der Regel um jährlich mindcstcns UX) Bit, steige»
bis zum Betrage vo» 12i>,> Mk, 'Räch vollendeten,

Lebensjahre kann dcr Hilfsarbeiter als Bcamtcr
angestellt iverde», zunächst mit vicrteijährlichcr Kün-

digung. Er erhält dann 12,«> Mk, jährlich« Gchall,
Tie Hannoverschc macht wirklich uicht so schlcchtc
Geschäfte, dast sic fo crbärmliche Gchältcr fiir er¬

wachsene Angestellte zahlc» müsste. Tas »ichalt ivird
eben mit Rücksicht auf dic Pensionslastcn so niedrig
bemessen. Die Rücksicht auf dic Pcnsionc» macht anch
folgende Bestimiiiiliig verstäiidlich: Jedcr Bcamtc odcr

Hilfsarbciter, welcher sich zu verheiraten beabsichtigt,
ist uerpflichtct, die Gcuc>i»iign»g dcr Tircttion zn scincr
Bcrhcirntnng nachznsuchcn, Ticsc Gcnchinigung lau»,
nicht versagt iverden, wenn der betr, Bcamtc ci»
sicheres Jahrcsciukoiiniic» vo» mindcstcns I,">>>l, Mt.
nachivcisr. Heiratet ein Beamter vdcr Hilfsarbeiter
ohne Geiiehmigimg der Direktion, so tau» Tieust
cutlnsfuiig erfolge». Witivciipcnsiviicn ivcrdc» nicht
gczahjt, ivenn die Ehe ohne E,c»chmigu»g der Tircktio»
geschlossen ist. . . , Jchlt »ur noch, das; dic Tirctlion
sich das,j»8 priinnL ivu-ti« vorbehält nnd dcr crb-

nntertänigc Hvrigc aus dc» schivärzeslc» Zcitcn dcs
Mittelallers ist in modernisierter Attfinachnna, da.

Auch bci dcr Tculouia i» Lcipzig cntfchcidcl dcr
AtiffichtSrat endgültig, ohne Rechtsa»svruch des ?ln
gcstclltcn, dcr Bciträgc nicht zahlt,

Bci dcr Berlinischen Lcbcnsvcrsichcrungs-('icscll
schaft entscheidet ebenfalls die Direktion, Hier zahlt
die Gesellschaft 1 Proz. dcsRciiigeivinns i» die Pcmiviis-
kasse. Der Beamte ist nur dann zum Widerspruch
bcrechtigt, ivenn die Direktion ihn wegen Arbeits¬
unfähigkeit entläßt und er glaubt, »och arbcitsfähig
z» sein. Dann entscheidet der Bertrauensarzl dcr

Gesellschaft, ob dcr Bcamtc dcr Gcscllschast wcitcr
scinc Dienste widmen kann!

Die Zahl der Gesellschaften, dic fcste Bciträgc
von den Angcstclltcn vcrlangcn, ist die weitaus grössere.
Während die Jduna in Halle nur 1 Proz, des Gehalts
und 1 Proz, dcr Zulagen als Beiträge fordert, verlangt
z, B, die Germania in Stettin ei» Eintrittsgeld in

Höhe von 5 Proz, des Gehalts und „ordentlichc"
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llaufeu.de) Beiträge in Höhe von 6 Proz, des Gehalts
bei Angestellten im Alter unter 35 Jahren, für die

älteren aber 8 Proz, Ferner noch die erste Monats¬

rate jeder Gehaltserhöhung, Beim Ausscheiden aus

den Diensten der Gesellschaft werden die eingezahlten
ordentlichen Beiträge („ordentliche" zum Unterschiede
von den einmaligen Zahlnngen bei Gehaltserhöhungen)
zurückgezahlt, wenn der betreffende Angestellte bereits

5 Jahre bei der Gesellschaft beschäftigt war.

Die Bremer Lebensversicherungsbank dagegen ver¬

langt uur 3 Proz, des Gehalts von den Beamten als

Beiträge, Wer aus den Diensten der Gesellschast aus¬

scheidet, bevor 3 Jahre verflossen sind, erhält von

seinen eingezahlten Beiträgen nichts, wer länger be¬

schäftigt war, erhält ^ der Beiträge zurück.
Am raffiniertesten geht, wie immer, die Viktoria

zu Werke. Sie besitzt ein ganzes System von so¬
genannten „Wohlfahrtseinrichtungen" um für alle

Fälle „gesichert" zu sein. Die Viktoria verlangt z, B,,

daß jeder Angestellte nach viermonatlicher Beschäftigung
eine Bolksverstcherung und nach vierjähriger Dienst¬
zeit eine Lebensversicherung bei seiner Arbeitgeberin
eingeht, Dic Lebcnsvcrstcherungs-Police für die Außen¬
beamten enthält Bedingungen, die geradezu grotesk
wirken. Wenn der Beamte jemals für eine Konkurrenz¬
gesellschaft arbeitet, oder ihr auch nur einen Antrag
auch nur indirekt zuweist, so kann die Gesellschaft die

Police für erloschen erklären. Wenn der Beamte sich
einer erheblichen Verletzung der Interessen der Gesell¬
schaft schuldig macht, erlischt sein Anspruch ebenfalls.
Selbstverständlich entscheidet die Direktion ganz allein

darüber, ob eine solche Verletzung der Interessen der

Gesellschaft vorliegt. Da die Viktoria offenbar selbst
von der Unzulänglichkeit ihrer Pensionen überzeugt
ist, so hat sie im 6 des Regulativs sür diese
Pcnsionspolicen noch die Bestimmung, daß jeder
Pensionsanspruch fortfällt, wenn die erworbenen

Pensionsansprüche den Betrag von 58 Mk, nicht
erreichen.

Eine Gesellschast mit verhältnismäßig liberalen

Bedingungen ist die Allianz in Berlin, -sie verlangt
4 °/» des Gehalts als Beitrag und zahlt, wenn die

Entlassung nach Ablanf von vier Jahren erfolgt, die

gesamten von dem Beamten bezahlten Beiträge zurück.
Hier wird den Angestellten auch ein gewisser Rechts¬
anspruch gegeben. Allerdings nur unter Kautelen,
die eine Entscheidung zuungunsten der Pensions-
cinrichtung der Gesellschaft sehr zweifelhaft erscheinen
lassen,

Ucberhaupt tritt die ganze Jämmerlichkeit der

Pensionseinrichtnngen der Versicherungsgesellschaften
am grellsten zutage bei Betrachtung dcr Bestim¬
mungen über die Berwaltung und die Entscheidung
der Pensiousbezüge, Anch hier ist zunächst zu unter¬

scheiden zwischen selbständigen Pensionskassen und

solchen Einrichtnngen, die rechtlich Eigentum der

Gesellschaften sind.
Eine Pensionskasse, die eine selbständige jnristische

Person darstellt, ist zum Beispiel die der Alliance. Alle

anderen oben besprochenen Einrichtungen, auch sowcit
sie formell den Titel „Pensionskasse" führen, sind
Einrichtungen der Gesellschaften, Das Vermögen dieser
Pensionseinrichtnngen ist juristisch Eigentum der be¬

treffenden Gesellschaften, Würde eine dieser Gesell¬
schaften in Koicknrs gehen, so würde das Vermögen
der Pcnsionskassen zur Konkursmasse gehören. Aehnlich
bei einer Fusion, Kauft zum Beispiel eine Gesellschaft
die Majorität der Aktien einer anderen Gesellschaft
auf, was ja schon des öfteren vorkam, dann geht bei

der Fusion auch das Vermögen der verschlucktcn
Gcscllschaft auf den großen Bruder über. Hat die

neue Gesellschaft keine Pensionseinrichtung, so kann

nichts sie hindern, alle bisher erworbenen Pensions¬
ansprüche für null und uichtig zu erklären. Die

Angestellten aller dieser Gesellschaften schweben danach
mit ihren Pensionsansprüchen total in der Luft,

Manche Gesellschaften suchen wenigstens den

Schein eines wirklichen Anspruches zu wahren. Dies

geschieht durch eine den Angestellten eingeräumte
Scheinvertretung in der Verwaltung, Die Hcmnoversche
Lebensversichernngs-Anstalt, die Teutonia, die Ber¬

linische Lebensversicherungs-Gefellschaft und die Bre-

inischc Lebeusuersicherungs-Bank vermeiden selbst diese
Scheinvertretung. Sic sind wenigstens ehrlich in ihrer
Selbstherrlichkeit.

Dagegen finden ivir bei der Viktoria, der Ger¬

mania und der Jduna diese Scheinvertretung. Die

Pensionskasse der Germania hat einen siebenköpfigen
Borstand. Den Vorsitzenden stellt die Direktion, ein

weiteres Vorstandsmitglied ist der leitende Mathe¬
matiker, und dann wählen die Beamten 5 Vertreter.

Aber ivie! Das Wahlrecht" ist fchon nicht mehr
hinterpommerisch oder ostelbisch, auch nicht sächsisch,
es ähnelt weit eher dem Wahlmodus zur russischen
Duma, es stellt sich nämlich als ein vierfaches Pwrnl-
wahlrecht nnch Dienstaltcrsjahren abgestuft dar! Wer

noch nicht 18 Dicnstjahrc hinter sich hat, besitzt cine

Stimme, wer aber 38 Jahre treu gedient, der hat
vier Stimmen. Uebrigens darf der Vorstand nur in

Anwesenheit des Vorsitzenden «des Direktors der Ge¬

sellschaft) Beschlüsse fassen. Gefällt der Direktion eilt

Beschluss nicht, so hat sie nur nötig, an den Aufsichts-
rat der Gesellschaft zu appellieren. Dieser entscheidet
endgültig. Bei der Jdnna liegt die Sache ähnlich.
Hier ernennt die Direktion unmittelbar die Vertreter

der Beamten. Sie erspart damit den letzteren die

Farce einer Wahl.
So einwandfrei, ivie es bei einer derartigen

Pensionskasse nur hergehen kann, ist die Verwaltung
der Pensionskasse der Allianz geregelt. Hier besteht
der Vorstand aus sieben Personen, Zwei davon, den

Vorsitzenden und dessen Stellvertreter, ernennt die

Gesellschaft aus dcr Zahl der Kassenmitglieder, die

übrigen sünf Vorstandsmitglieder iverden in der

Generalversammlung der Kasse bei allgemeinem,
gleichem, geheimen und direktem Wahlrecht gewählt.
Da diese Kasse Rechtsanspruch gewährt, fo haben die

Mitglieder zwei Mitglieder des fünfgliedrigen Schieds¬
gerichts zu wählen. Der Vorsitzende dieses Schieds¬
gerichts muß ein Richter sein.

Die Leistungen der einzelnen Pensionseinrichtungen
sind verschieden. Die Wartezeit beträgt vereinzelt
vier und fünf Jahre, zumeist jedoch zehn Jahre, Die

Pension beginnt mit 28, 25, 30, 83'/« Proz, dcs

Anfangsgchalts und steigt bis zu 60, 70, 75 und

80 Proz^ des Endgehaltes, Von der vielgerühmten
Versicherungsmathematik ist oft wenig zu merken.

Trotz, enorm hoher Beiträge iverden häufig niedrigere
Ansprüche versprochen als andere Gesellschaften mit

niedrigeren Beiträgen gewähren. Die Jduna hat
außerdem noch die famose Bestimmung, das; „würdige,
eifrige uud treue" Beamte uoch E^traunterstützuugen
erhalten können, Witwen- und Waisenpcnsionen geben
die meistcn der Gesellschaften, Alle haben jedoch die

Bestinimung getroffen, daß, wer zur bösen Koukurreuz
übergeht, seine „Ansprüche" verliert.

Ein großer Teil der Gesellschaften hat überhaupt
keine Pensionseinrichtung, doch findet sich keine der

größeren hierunter.
Soviel steht jedenfalls fest: die Versicherungs¬

gesellschaften haben es durch dieses raffinierte System
scheinbarer „Wohlfahrtseinrichtungen" (außer den

Pensionsknssen kommen noch Spar- und Darlehens¬
kassen usw. in Frage) fertig gebracht, sich einen Stamm

stets gefügiger, willenloser nnd unfreier Angestellten
zu schaffen. Eine ungeheure, eine Herkulesarbeit harrt
hier noch der gewerkschaftlichen Organisationen, Be¬

vor es gelingt, diesen Augiasstall zu reinigen, muß



Nr, l> Der Bureauangestellte, Seite »8

sich noch viel Wasser anstauen. Aus eigener Kraft
wird es den Versicherungsangestellten überhaupt
niemals gelingen, sich aus den Fesseln des sie unter¬

drückenden Kapitals zu befreien. Es ist zunächst Pflicht
der Gesetzgebung, die Pensionskassen unmöglich zu
machen, entweder durch direktes Verbot oder durch
die staatliche Penstonsversicherung, Weiter must eine

vollständige Sicherung des Koalitionsrechtes erfolgcn.
Denn nichts hassen die Gesellschaften mehr als die

selbständige Wahrnehmung der Interessen der Ange¬
stellten,

Ob diese Ziele früher oder später erreicht iverden,
liegt bei den VersicherungsangcsteUteu selbst. Durch
Anschluss an die gewerkschaftliche Organisation, durch
mutvolles Eintreten für die Sachc aller Untcrdrücktcn,
auch auf politischem Gebiete, müssen ste zunächst ihr
Streben nach einer besseren, freieren Zukunft doku¬
mentieren. Die Erkenntnis aber von der Notwendig¬
keit dieses organisierten Kampfes um Freiheit und

Recht auch unter den Bersicherungsangestellten zn
verbreiten, dazu bedarf es der opfervolleu Mitarbeit
aller Verbandsmitglieder.

Nsdeit5?eiwerKüs?ung eine Kultursosdesung.
„Der Verband fordert insbesondere: 1, cinc» acht¬

stündigen Maxininlarbeitstag, Beseitigung der Ueber- >

stunden, der Akkord- und Pauschalarbeit
" !

In diesen Worten ist niedergelegt, was wir Bureau¬

angestellte hinsichtlich der Regelung unserer Arbeits¬

zeit erstreben.
Im nachfolgenden soll nun dargetan werden,

welche Beweggründe bei der Aufstellung dieser Pro-
arammpunkte mastgebend waren, und ob und inwie¬
weit unsere Berufsverhältnisse zur Erhebung dieser
Forderungen Veranlassung geben. Wir werden daher
zunächst eine Darstellung der geschichtlichen Ent-
wickelung des Gedankens der Arbeitszeitverkürzung
und dann eine Schilderung der 'Arbeitszeitverhältnisse
in »»scrcin Berufe und der Mittel und Wege zu deren ,

Verbesserung geben.

I.

Es ist eine auch heute noch sehr iveit verbreitete

Auffassung, daß die Länge der Arbeitszeit der Größe
der Arbeitsleistung entspreche. Dieser Gedanke ivar

es auch, der bei der Entdeckung der Maschine deren

Besitzern vorschwebte und sie veranlaßte, die Nacht
zum Tage zu machen, die 'Arbeiter, ganz gleich, ob

Erwachsene, Frauen oder Kinder, bis ins Ungeinessene
zu beschäftigen.

Schon vor Eintritt des Mnschinenzeitalters war

der Forderung der Arbeitszeitverkürzung ein Vor¬
kämpfer erstanden in dem englischen Humanisten
Thomas Moore. Zur Zeit als Moore lebte, zu Beginn
des Ui. Jahrhunderts, ivar die bäuerliche und hand¬
werksmäßige Produktion noch vorherrschend. Gleich¬
wohl bemerkte Moore schon damals, daß überlange
Arbeitszeit schädigend auf Körper und Geist des
'Arbeiters einwirkt. Im Jahre erschien die erste
Auflage seines berühmten Buches „Dic Utopia". In
diesem Buche schildert er einen Jdealstaat, der jedein
Bürger die größtmöglichste Glückseligkeit gewähren
soll. Naturgemäß zieht Moore auch die Arbeitszeit
in dcn Vereich seiner Erwägungen, Und er schreibt
in dieser Hinsicht:

„In .Utopia' aber iverden Tag und Nacht in
24 Stunden geteilt und nur li davon sind zur 'Arbeit
bestimmt. Drei vormittags, worauf sic speisen gehen
und nach der Mahlzeit haben sie eine Rast von zwei
Stunden, worauf sie wieder 8 Stunden arbeiten und i
dann zum 'Abendbrot gehen. Ungefähr um « Uhr i
abends gehen sie zn Bett und widmen dem Schlaf
>^ Stunden,' Alle die Zeit, die nicht vom Arbeiten, ^
Schlafen und Essen in Anspruch genommen ivird, !
verwendet jeder nach seinem Belieben ....!"

Dieses Werk erregte in der damaligen Zeit grosses
Aufsehen. Aber erst dem modernen Zeitalter ist es

vorbehalten geblieben, es in seinem ganzen Werte zu
würdigen und zu erfassen.
^, .?^ch Thomas Moore war es insbesondere der !
Italiener Tamniaso Campanella, der seine Feder in
den Dienst der Propaganda für die Arbeitszeit- ,

Verkürzung stellte. Zein Buch, „Ter Sonncnstaal",
ist eine dcr kühnsten, vollständigstem und schönsic» dcr

je geschriebenen Utopien Cnmpanclln gehl noch ühcr
Moore hinaus. Er hält eine vierstündige 'Arbeitszeit
für genügend, u»i die Bedürfnisse der Bürger des
„Sonnenstaatcs" zn befriedigen.

Aber Eampanella stand dem praktischen Leben

noch weit mehr fern, als Thomas Moore. Und so
ivie diesen beiden erging es auch den vielen anderen

Utopisten, dic gleich ihncn glnubtcn, durch ihrc
Schriften eine Besserung dcr Verhältnissc dcr arbcircndcn

Klassen herbeiführen zu können.

Waren die verschicdencn Utopisten gleichsam als

Theoretiker der Idee der 'Arbeitszeitverkürzung auf¬
getreten, so drängten alsbald die realen Verhältnisse
dazu, sich praktisch damit zu beschäftigen, sollte nicht
dem Volksganzen ungeheuerer Schadcn zugefügt
iverden.

Im Jnhre 184>i wurde in England im Parlament
ein Antrag auf Einführung dcs zchnslündigcn Arbeits¬

tages für jugendliche Arbeiter eingebracht. In dieser
Sitzung hielt Lord Macaulav cinc Rede, die geradezu
klassisch für die Richtigkeit der Bestrebungen auf
Arbeitszeitverkürzung geworden ist. Er führte darin

unter anderem folgendes aus:

„Verlässt euch darauf, daß angestreiigtc Arbeit, zu
früh im Lcben begonnen, zn lange jcdcn Tag fort¬
gesetzt, das Wachstum dcs Körpers hemmend, das

Wachstum dcs Gcistcs hemmend, keine Zeit zu gcsundcr
Pcwcgung lassend, keine Zeit zu geistiger 'Ausbildung
lassend, alle jene hohc» Eigcnschaftcn schmälcrn must,
die unser Vaterland gross gemacht habcn. Enrc über¬

arbeiteten Knaben iverden ein schwaches und unedles

Geschlecht von Mcnschen wcrden, die Väter eincr

schivächcrcn nnd unedleren Nachkomincnschnsl: anch
ivird es nicht lange währen, bis die Berschlcchtcrung
des 'Arbeiters sich für cbcn dic Jnteresscn, denen scinc
pstnsischc und moralische Energie gcuvfcrl ivordcn,
nachteilig fühlbar inachcn wird, Ihr ucrsucht,
uns zn schrcckcu, indcm ihr uns crzählt, iu ciuigcn
deutschen Fabriken arbeiten die jungen Leute

siebenzchn Stunden in den vicrundzwnnzig, sie
arbeiten so stark, das; sich dort uutcr Zansendcn nicht
eincr sindet, der dic nötige Größe erreiche, um in dic

Armcc aufgenommen zu werden, nnd ihr fragt, ob

ivir uns, ivenn wir diese Bill annehmen, gegen der¬

artige Mitbewerbung zu halten vermögen. Ich lache
über den Ecdanken an solchc Mitvcwervnng. Wcnn
ivir jemals genötigt sind, die erste Stelle unter den
Handelsvölkern abzutreten, so iverden wir sie nicht
einem Geschlecht entarteter Zwerge, sondern irgend
einem an Körper und an Geist vorragend kräftigen
Volke abtreten,"

Diese schönen Worte konnten aber nicht verhindern,
dnß die Borlage abgelehnt wnrde. Man befand sich
eben damals im Zeitalter des krassesten Mauchester-
tums, das jede Einmischung des Staates in die Ver¬

fügungsgewalt des Unternehmers, die eine unein-
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geschränkte Ausnutzung der menschlichen Arbeitskraft
verhindern wollte, als einen Eingriff in die Freiheit
der Persönlichkeit ansah.

Gleichwohl bewies das Stimmenverhältnis, daß
der Gedanke der Arbeitszeitverkürzung Wurzel gefaßt
hatte, 108 Abgeordnete hatten für den Antrag ge¬

stimmt, 208 dagegen, ein Verhältnis, das zu jeuer
Zeit immerhin sehr viel bedeuten will,

Aber war auch diesmal die Idee der Arbeitszeit¬
verkürzung unterlegen, unaufhaltsam trat sie nun ihren
SiegeSzuq an,

,Forksclz»ncz folg!,,

Nicht Verkümmerung, sondern Nusbau der Arbeiterversicherung.
Das Reichsamt des Innern bereitet gegenwärtig

eine Reform der Arbeitervcrsichernngsgesetze vor. Eine

Reform, deren angeblicher Zweck in der Vereinfachung
nnd Verbilligung der staatlichen Versicherung bestehen
soll, die aber tatsächlich darauf hinausläuft, den Ver¬

sicherten dns Selbstverwaltungsrecht in den Kranken¬

kasse» zu nehmen und im übrigen einen wirklichen
Ausbau der 'Arbeiterversicherung hintanzuhalten,

Tie Verdächtigungen der Ortskrankenkassen haben
bei den in Frage kommenden Reichsbehörden ein

williges Ohr gefunden. Freilich, diese beweislosen
Verdächtigungen waren kein tatsächliches Material,
Tas Material sollte die im Oktober 1008 stnttgefundene
Konferenz im Reichsamt des Innern liefern, wo

Niiternehmer- und Arbeitervertreter aus den Kranken¬

kassen vernommen wurden, 'Aber die Arbeiterfeinde
erlitten hier eine schmähliche Niederlage,

Das sehnsüchtig erwartete Material gegen das

Selbstverwaltungsrecht der Ortskrankenkassen blieb
aber aus: die Unternehmer hatten keins. Ja, die Unter¬

nehmer stimmten in jener Konferenz sogar soweit mit
den Arbeitern überein, daß sie den seitens des Reichs¬
amts des Innern sür die kommende Reform vor¬

geschlagenen „unparteiischen Vorsitzenden der Orrs-

krankenkassen" ablehnten. Mau sollte meinen, daß
damit die 'Attacke, die das Reichsamt des Innern
gegen das Selbstverwaltungsrecht der Ortskranken¬

kassen liefern wollte, zurückgewiesen sei. Aber die

Versicherten werden gut tun, fich nicht in Sicherheit
zu wiegen. Nicht das Selbstverwaltungsrecht darf
beseitigt werden, sondern mit der Zersplitterung der

Versicherungsorganisation (Ortskrankenkassen der ver¬

schiedenen Berufe, Betriebs- und Jnnungskassen,
Gemeindekrankenversicherung > muh aufgeräumt werden.
Wir brauchen eine Zentralisation, d, h, für größere
Bezirke eine leistungsfähige Kasse,

Notwendig ist ferner die Ausdehnung dcr Krnnken-

Versicherung nnf die Arbeiter und Angestellten aller

Kategorien, Zu beseitigen ist die Grenze der Ver¬

sicherungspflicht bei 2000 Bit, Arbeitsverdienst, Zu
erhöhen sind die Mindestleistungen, die heute keines¬

wegs ausreichen, dem erkrankten Arbeitnehmer und

seiner Familie auch nur dns Nötigste zu gewähren,
Tie Uiifnllvcrsichcning erstreckt sich auch nicht auf

alle Arbcitnehmerkategorien, Die Verwaltung liegt
in den Händen der Berufsgenossenschaften, in denen
die Unternehmer allmächtig sind: kein Versicherter hnt
hier etwas zu sagen. Die 'Ansprüche der Versicherten
beruhen nicht auf geleisteten Beiträgen, sondern auf
der Versicherungspflicht, Infolgedessen darf auch das

Recht der Verwaltung nicht an die Beitragszahlung
geknüpft, sondern muß den Versicherten überlassen
werden. Die Kosten der Unfallversicherung werden

zwar formell von dem Unternehmertum getragen,
tatsächlich aber doch von den Erträgnissen der Arbeit

jener gedeckt, die in den Betrieben beschäftigt sind,
Taher gebührt den Arbeitern das Selbstverwaltungs¬
recht, zum mindesten aber das paritätische Mit-

bestimmungsrecht. Davon wollen die Unternehmer
jedoch nichts wissen, Sie glauben, ivenn die Arbeiter,
ivie in den Schiedsgerichten für Arbeiterversicherung,
so auch in den Berufsgenossenschaften ein Wörtlein
hineinreden, daß dann die Rentenknauserei nicht so

weitergeht, und dann die Kosten der Unfallversicherung
wachsen würden.

Im Vordergrund dcr Erörterungen hat in letzter
Zeit aus mancherlei Gründen das Juvnliocnvci'sichc-
rnngögesctz gestanden. Bekannt ist, dast das Reichs-
cunt des Innern mit einer großen Energie bestrebt
ist, die Bewilligung der Invalidenrenten seitens der

zuständigen Organe möglichst einzuschränken. Die

Rcntenbewilligungen waren von 171508 im Jahre
1008 auf 181057 im Jahre 1008 znrüctgcgangen! Da
war kolossal „gequetscht" worden. Inzwischen sind
nun die Bestrebungen der Handlungsgehilfen, Techniker
und Bureauangestellten nuf eine angemessene Alters-,
Invaliden- und Hinterbliebenenverstcherung stärker
hervorgetreten. Die Parteien und die Regierung,
welche bisher den Privatangestellten nicht einmal dic

heutigen Versicherungsgesetze voll zugute kommen
ließen, spielen nun mit dem Gedanken, für diese 'An¬

gestellten eine besondere Penstonsversicherung zu
schaffen. Ob etwas daraus ivird, was die Angestellten
auch befriedigt, ist zum mindesten schr ziveifclhaft,
aber man will hier eine Zersplitterung, und zwar
aus politischen und finanziellen Gründen, Einen durch¬
greifenden Ausbau der Invalidenversicherung möchten
sowohl die bürgerlichen Parteien nls auch die Re¬

gierung aus „Sparsamkeitsrücksichten" umgehen. Aber
man möchte auch die unzufriedenen Angestellten, denen
man so gut wie jeden gesetzlichen Schutz vor grenzen¬
loser Ausbeutung durch die Unternehmer verweigert,
nicht direkt in das Lager der Sozinldemokratie jagen.
Und so sucht man sie mit einer Sonderversicherung zu
ködern, womit man eine Scheidewand zwischen An¬

gestellten und Arbeitern aufrichten zu können glaubt.
Von solchen unsozialen Beweggründen wird die deutsche
Sozialpolitik beherrscht. Die Alters- und Invaliden¬
renten, die nach dem heutigen Jnvalidenversicherungs¬
gesetz nn die Rentenberechtigten gezahlt werden, be¬

tragen im Durchschnitt jährlich rnnd 158 Mk, Die
Arbeiter aber müssen mit aller Kraft dafür agitieren,
dnß an Stelle dieser geringfügigen Almosenrenten
wesentlich höhere Versicherungsleistuiigen treten, —

nicht nur für die Privatangestellten, sondern für die
Arbeiter aller Kategorien,

Als im Jahre 1002 dns deutsche Volk mit drücken¬
den Zollerhöhnngen belastet wurde, beschloß der Reichs¬
tag, daß ein Teil der höheren Zölle „zur Erleichterung
der Durchführung einer Witwen- und Waisenversorgung
zu verwenden" fei. Die hohen Zölle sind in Krnft
getreten, für die Witwen- und Wnisenversorgnng aber

ist nicht soviel übrig geblieben, dast davon nnch nur

eine kümmerliche, geschweige denn cine angemessene
Fürsorge durchgeführt iverden könnte. Die Arbeiter
aber wünschen eine Hinterbliebcnenfürsorge mindestens
in dem Maße, wie sie das Geiverbeunfallversichcrungs-
gesetz gewährt. An der Durchführbarkeit dieser Ver¬

sicherung ist kein Zweifel; sie ist ohne Einführung
irgendwelcher neuer Steuern schon dann möglich, wenn

der unsinnigen Verschwendung für militärische Zwecke
Einhalt getan wird.

Die Arbeitslosenversicherung wollen ivir nicht in
dem Rahmen der heutigen Nrbeiterversicherungsgesetze
verwirklicht wissen. Für ihre Eigenart müssen in

organisatorischer Beziehung andere Gesichtspunkte
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maßgebend sein; ihre Grundlage sollen die Gewerk¬

schaften sein, an deren Mitglieder zur Arbeitslosen¬
unterstützung staatliche Zuschüsse zu leisten sind, Sie

soll aber hierbei miterwähut merdeu, um über die

berechtigten Ansprüche der Arbeiterschaft hinsichtlich
der staatlichen Versicherung ein genaueres Bild zu

geben. Dabei muß darauf hingewiesen iverden, daß
man in verschiedenen Nachbarstaaten mit der Arbeits¬

losenversicherung aus Staats- oder Gemeindemitteln

viel weiter ist, als in Deutschland; wenn auch zu¬
gegeben werdcn muß, daß sie auch dort zu wünschen
übrig läßt

Wir haben vorstchcnd in große» Zügcn cin Bild
der Wünsche entworfen, die die dentschc Arbcilcrschast
an das staatliche Bcrsichcrungswcscn zn slcllcn hat.
Möge die arbeitende Bevölkerung durch uiiausgcsctztc
Agitation ihren Forderungen kräftigsten Nachdruck
verleihen, p, l,.

RU5 dem Berufsleben.
Sildungsdestredungen der verliner vn-

msltssngestellten. Nachdem der von unserem
Verbände eingerichtete Unterrichtskursus in Steno¬

graphie, der hauptsächlich für die jüngeren
Kollegen bestimmt war, beendet ist, wird jetzt auch
deu älteren Kollegen Gelegenheit zur Fortbildung
gegeben. Es sind verschiedene wissenschaftliche
Vortragszyklen mit bekannten Berliner Rechts¬
anwälten als Vortragenden geplant. Die erste
Vortragsreihe von 6 Abenden beginnt am 19. Miirz
im Gebäude des Zentralvereins für Arbeitsnachweis,
Gormcmnstr, 13, Herr RA, S, Loewy spricht über
die Zivilprozeßordnung (Geschichtliches, ausgewählte
Kapitel, das Zwangsvollstrcckungswesen), Herr
RA, Roth über das Berwaltungsftreitverfnhren und

Herr RA, Or, Alsberg über Probleme des Straf¬
rechts. Es ist dringend zu wünschen, daß die

Vorträge gut besucht werden, Ist das der Fall,
dann dürfte es sich um eine dauernde Einrichtung
handeln, die sicherlich der Berliner Kollegenschast,
der es jetzt an einer Bildungsstätte auf fachlichem
Gebiete vollkommen mangelt, großen Nutzen bringen
wird,

vie Serufsoerhältnisse der vuresusngestellten
in Mannheim. Die wirtschaftlichen Verhältnisse
unserer Mannheimer Kollegen find schon des öfteren
an dieser Stelle besprochen worden. Heute nun liegt
uns neues Material hierüber vor.

Von den etwa 800 Versicherungsangestellten be¬
finden sich 100 im Alter unter 20 Jahren, etwa 370

stehen im Alter von 20 bis 30 Jahren und nur 130

sind älter als 30 Jahre. Von den 600 sind etwa 120

weibliche Berufsgenossen. Die größte Zahl weiblicher
Verufsangehöriger findet fich bei der Oberrheinischen
Versicherungsgesellschaft, nämlich 50 von 185 Die
weiblichen Angestellten werden zum Lohndruck benutzt,
Sie erhalten meist nicht mehr als 20 bis 0« Mk, Ge¬
halt den Monat, Von den männlichen Angestellten
verdienen rund 80 Prozent nicht mehr als 80 bis
120 Mk, Trotz der überaus kärglichen Entlohnung
ivird von den Angestellten noch die unentgeltliche
Leistung zahlreicher Ueberstunden verlangt. Die „Ober¬
rheinische" jedoch, die bei der Bedrückung der An¬
gestellten stets obenan steht, leistete sich noch extra
eine Verhöhnung der Angestellten, Statt Bezahlung
der Ueberstunden bot sie den Angestellten für 2 Ueber¬
stunden täglich ein Glas Tee oder Milch und ein
Butterbrot an.

Sehr generös zeigen sich einige Gesellschaften bei
der Urlaubsfrage, Wer — infolge Unterernährung und
Ueberanstrengung znr Mehrung des Profits — er¬

krankt, dem wird die Zeit der Krankheit auf den Er¬
holungsurlaub angerechnet. Außerdem besteht bei vier
der Mannheimer Gesellschaften eine Personalkonven¬
tion, nach der sich diese Gesellschaften verpflichten,
keinen Angestellten zu beschäftigen, der bei einer der
beteiligten Gesellschaften tätig war.

Die Lage der Mannheimer Kollegen aus der Ver¬
sicherungsbranche ist, wie schon diese wenigen Angaben
beweisen, eine tieftraurige. Eine Verbesserung dieser
Verhältnisse kann nur die gewerkschaftliche Organi¬

sation erzielen, Leider verhallen sich dic Mamchcimcr
Kollegen immer noch gleichgültig nnd intcrcssclos zn
ihrem eigenen Schaden,

Aehnlich liegen die Dinge bei dcn Angcstclltcn
der Rechtsanwälte, Namentlich slcht dic Lchrlings-
züchtcrei hier in grußer Blüte, Bon etwa 180Angestellten
sind nicht weniger als 80 Lehrlings, Bon dcn ctiva
130 männlichen Angestellten ,zirka 50 sind Kolleginnen,,
sind nur 28 Kollegen über 80 Jahre alt. Die Ge¬
hälter sind auch hier sehr niedrig und stehen in keinem
Verhältnis zn den teuren Lebensverhältnissen Mann¬
heims, Denn Gehälter von 80 und 00 Mk. den Monat
für 25- und 20 jährige Angestellte bilden hier die
Regel, Tie Arbeitszeit beträgt infolge der regel¬
mäßigen täglichen Ueberstuiiden, die nicht bcsondcrs
bezahlt werden, 10, teiliveise auch 11 Stunden.

Vergleicht man die Lage der Bureauangestellten
in Mannheim mit der der Mannheimer organisierten
Arbeiterschaft, so muß man mit einem gewissen Gefühl
der Beschämung sehen, ivie weit unsere Kollegen noch
hinter dem einfachsten Arbeiter zurückstehen. Wir
Mannheimer Bureauangestellten aller Branchen sollten
nicht nur von den einfachen Arbeitern, wir sollten
auch vor allem von unseren Arbeitgebern lernen, ivie
man seine wirtschaftlichen Verhältnisse verbessert. Nicht
durch bescheidenes Tuckcn und gnr würdcloscs Ver¬

beugen vor den Chefs, sondern durch mutvollcs Ein¬
treten für die gemeinsamen Interessen innerhalb der
gewerkschaftlichen Organisation unseres Berufes, dem

^ Verband der B»rcnunttgcstclltcn.

Zur Semerdeordnungsnooelle. Dcr Antrag
der sozialdemokratischen Reichstagsfraktion, die Burean¬
nngesiellten der Gewerbeordnung zu nnterstellen, ist
abermals zurückgestellt worden und zwar bis zur
Erledigung des jetzt in Beratung befindlichen Ab¬
schnittes der Gewerbeordnung. Diese fortgesetzte
Vertagung erweckt fast deu Anschein, als ob dcr
Reichstag dic Erfüllung seines oft genug schon
gegebenen Versprechens auf cine nicht gerade sehr
schöne Weise verweigern will,

ver 5tsnd der Zioilpro/eszresorm. Dic Rcichs-
tagskommission, der der Regicrungsentivnrf zur Durch¬
beratung überwiesen worden ivar, hat jetzt ihre erste

! Lesung beendet. Die Komiiiissionsbcschlüsse, soweit sie
für uns in Frage kommen, sind im ivesentlichen
folgende:

„Die Erhöhung der amtsgerichtlichen Znsiändig-
^ keit ist vorläufig abgelchut; weder die Vorlage
! ,800 Mk,,, uoch Anträge, welche 000 bezw, 500 Mk.

^ als Zuständigkeitsgrenze vorsahen, fanden Annahme.
Es lag daher auch kciu Anlaß vor, dcm Vorschlage
des Entwurfs zu folgen uud dic Kamincrn für
Handelssachen für die Berufung und dic Beschwerde
in dcn vor den Amtsgerichten verhandelten Handels¬
sachen für zuständig zn erkläre». Der Kreis der

Haudelssachcn gemäß H 101 GVG, ist »m einiges
erweitert worden.

Das Kostenfcstsetzungsverfahren ist dcn Vorschlägen
des Entumrfs eiltsprechcnd dcrart ausgcstaltet worden,
daß das Festsetzungsgesnch bei dem Gcrichtsschrciber
des Gerichts erster Instanz anzubringen und von

diesem durch Bcschluß, der von Amtsivcgcn zuz»stcllc»
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ist, zu erledigen ist. Ueber etwaige „Erinnerungen"
gegen den Festsetzungsbeschluß entscheidet das Gericht,
dessen Gerichtsschreiber den Beschlnst erlasfeu hat;
gegen diefe Entscheidung ist sofortige Beschwerde
gegeben,

Dnrch eine Zusatzbestimmuug zn K 313 ZPO, ist
eine abgekürzte Forin der Versäumnis- und Aner¬

kenntnisurteile geschaffen worden. Solche Urteile

können, ohne daß es des Tatbestandes, der Gründe

nnd der Bezeichnung der mitwirkenden Richter bedarf,
auf die bei den Akten befindliche Urschrift oder Ab¬

schrift dcr Klage oder auf ein damit zu verbindendes

Blatt gesetzt werden, und die Ausfertigung eines

solchen Urteils soll unter Benutzung einer beglaubigten
Abschrift der Klageschrift erfolgen können.

Für das amtsgerichtliche Verfahren ist der Amts¬

betrieb eingeführt, und zwar bis zum Erlasse des

Urteils, Demgemäß erfolgen die Zustellungen von

Amtswcgen, für die weder Gebühren noch Auslagen
erhoben iverden, Ladungen durch die Parteien finden
nicht statt; die Termine werden von Amtswegen
bestimmt.

Zur Beschleunigung des Verfahrens kann das

Gericht Anordnungen, die nach der Klageschrift oder

den vorbereitenden Schriftsätzen zur Aufklärung des

Sachverhaltes dienlich erscheinen, schon vor der münd¬

lichen Verhandlung treffen, zum Beispiel den Parteien
die Vorlegung der betreffenden Urkunden und der¬

gleichen aufgebe». Die Bestimmung, daß das Gericht
auch schon Zeuge» und Sachverständige zur ersten
Verhandlung laden oder die Einnahme des Augen¬
scheins oder Begutachtung durch Sachverständige
anordnen könne, wurde dagegen abgelehnt.

Für die Zustellung der Urteile soll es bei dein

Parteibetriebe verbleiben. Das gilt auch für die

Zustellung der Versäumnisurteile, doch soll hier der

Gerichtsschreiber die Zustellung vermitteln, sofern nicht
die Partei, welche das Urteil erwirkt hat, erklärt,

selbst einen Gerichtsvollzieher mit der Zustellung
beauftragen zu wollen, Die Frist für Einspruch gegen

Versäumnisurteile wird dabei für das amtsgerichtliche
Verfahren auf eine Woche herabgesetzt.

Für das Mahnverfahren ist die Zustellung des

Zahlungsbefehls von Amtswegen vorgesehen; im

übrigen aber ist nach erhobenem Widerspruch Termin

zur mündlichen Verhandlung nur auf Antrag einer

Partei zu bestimmen, ein Antrag, der schon in dem

Gesuch um Erlassung des Zahlungsbefehls gestellt
werden kann. Abgelehnt aber hat die Koininission
die Vorschrift, wonach nach rechtzeitig erhobenem
Widerspruche das weitere Verfahren an den Gerichts¬
stand des Mahiiverfcchrens auch iu dem Falle ge¬
bunden bleiben solle, wenn die Klage wegen des

Anspruchs vor die Landgerichte gehören würde; viel¬

mehr ist es bei der Bestimmung des Z 607 ZPO,
verblieben.

Aus den Beschlüssen zum GVG, ist hervorzuheben,
daß die Kommission den neuen ß 18, wonach für den

fünften und jeden folgenden Termin zur mündlichen
Verhandlung in derselben Sache und Instanz eine

besondere Gebühr von fünf Zehnteilen der vollen

Gebühr erhoben werden sollte, abgelehnt hat.
Was endlich die Gebührenordnung für RA,

betrifft, so ist dieser Teil der Vorlage einer Unter¬

kommission überwiesen worden, welche prllsen soll, ob

sich Bestimmungen empfehlen, die die Bezüge der

Rechtsanwälte erhöhen beziehungsweise abändern.

Bejahendenfalls soll sie derartige Bestimmungen vor¬

schlage», unbeschadet einer bereits in einer ange¬
nommenen Resolution beantragten durchgreifenden
Revision der RAGO, durch welche eine den Vor¬

schlägen der Vorstände der Anwaltskammern ent¬

sprechende angemessene Erhöhung der Gebühren der

Rechtsanwälte herbeigeführt werden soll. Als Termin,

zu dem die Novelle iu Kraft treten soll, dürfte der

15, September oder der 1, Oktober 1818 in Frage
kommen,"

Soweit die wichtigsten Beschlüsse der Koininission,
Es kann keinem Zweifel unterliegen, daß eine Er¬

höhung der Znständigkeitsgrenze erfolgt. Ob diese

Grenze nun 888 oder 688 Mk, betragen wird, ist nicht
von der einschneidendsten Bedeutung, soviel ist nur

sicher, daß nach der Novelle ein großer Teil der

Landgerichtssachen an das Amtsgericht kommen wir

Wir stehen nicht auf dem Standpunkt, daß dadurch
eine Verminderung in der Beschäftigung der Anwälte

sn erheblichem Umfange erfolgen wird. Von größerer
Bedeutung für die Angestellten ist die Einführung
des Aintsbetriebes, Dadurch ivird ein großer Teil

der Schreibarbeiten im Anivaltsbureau überflüssig.
In der Schwebe ist auch noch die Frage der

Pauschaliern»«, der Schreibgebühre», Aus der gegen¬

wärtigen Situation aber ergibt sich schon, daß die

Kommission und auch der Reichstag selbst die Interesse»
der Anwälte nicht außer Acht lassen ivird. Sicher
ivird den Buwälten, die in Zukunft an Arbeitskräften
sparen und dadurch allein schon den etwaigen Ausfall,
der durch Erhöhung der Zuständigkeitsgrenze ent¬

stehen könnte, ausgleichen werden, auch noch eine

Gebührenerhöhung beschert werden, Für die Anwälte

fällt damit jeder Grund fort, die Lasten der Reform
auf die Angestellten abzuwälzen. Ueber die Wahrung
der Rechte der Zlngestellten durch die Kommission
hört man bisher noch nichts. Sollte die Kommission,
die sich der Interessen der Anwälte so warm an¬

genommen, deren Angestellte dabei vergessen haben?
Wir wollen dns nicht hoffen, werden jedenfalls aber

die Gelegenheit wahrnehmen, die Kommission noch¬
mals darauf aufmerksam zu machen,

vie vewegung ?ur Verkürzung der vrdeits-

?eit in den Berliner Anwaltsbureaus nimmt ihren
Fortgang, Diese Bewegung entstand bekanntlich in¬

folge des Bestrebens der Anwälte, die englische Arbeits¬

zeit in ihren Bureaus einzuführen. Nachdem dies cm

der in Berlin allgemein üblichen außerordentlich langen
Arbeitszeit gescheitert ist, wollen die Angestellten die

Anwälte an ihre sozialen Pflichten erinnern. Zunächst
findet am Donnerstag den 11. März eine Versamm¬
lung derjenigen Bureaus statt, in denen regelmäßig
10 Stunden nnd länger gearbeitet wird. Es sind das

annähernd achtzig Bureaus! Die hier in Frage
kommenden Anwälte haben es am nötigsten, eine

Abkürzung der Arbeitszeit eintreten zu lassen, an sie
soll deshalb zuerst herangetreten iverden. Ebenso soll
auch der Anwaltskammer und dem Anwaltsverein

Gelegenheit gegeben werden, sich darüber zu äußer»,
ob sie derartige Zustände billigen oder nicht, —

Hoffentlich können wir das nächstem«! von einem

Erfolg der Bewegung berichten. Vorerst liegt es an

den betreffenden Kollegen selbst, die Vorbedingung
für diesen Erfolg zu schaffen, dann aber auch durch
Anschluß an unserem Verband,

Zum ?ortdildungsschulunterricht für weib¬

liche vuresusngestellte in üeipiig. Zur Vor-

erörteruiig der Frage, ob der Fortbildungsschulunter¬
richt für weibliche Handlungsgehilfen und Lehrlinge
sowie für weibliche Bureauangeftellte eingeführt
werden soll, beschloß der Rat, zunächst die voraus¬

sichtliche Teilnehmerzahl festzustellen und hat dem¬

gemäß eine Bekanntmachung erlassen, wonach beab¬

sichtigt wird, „beim Eingehen genügender Anmeldungen
von Ostern dieses Jahres ab in Verbindung mit

unserer Frauenberufsschule einige kaufmännische Fort¬
bildungskurse für weibliche Handlungsgehilfen und

-lehrlinge einzurichten. Der Unterricht soll in einem

zweijährigen Lehrgange gegen eine geringe Entschädi¬
gung in dreimal 2—6 Wochenstunden entweder vor-
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mittags von 7 bis 9 oder 8 bis 19 Uhr oder nach¬
mittags von 2 bis 1 Uhr erteilt werden. Bei der

Anmeldung ist die letzte Schulzensur und die schrift¬
liche Erklärung dcs Prinzipals vorzulegen, dnß er mit

dem Besuche der Kurse durch seine Angestellte während
der Tagesstunde» 7—9 oder 8—19 oder 2—1 einver¬

standen sci. Im Falle eines sich aus der Zahl der

Anmeldungen ergebenden Bedürfnisses soll auch Fort-
bildimgsnnterricht an weibliche Burenunngcstelltc der

Rechtsanwälte, Versicherungsgesellschaften, Berufs¬
genossenschaften, Krankenkassen usw, erteilt iverden.

Für ihre Anmeldung gilt das gleiche,"

Nach dieser Verordnung hat der Stadtrat die

Einführung des obligatorischen Unterrichts für iveib¬

liche Bureauangeftellte, wie er von unserer Ortsgruppe
angestrebt ivird, zunächst nicht im Auge, Da fakultative
Unterrichtskurse, wie sie beabsichtigt sind, ihren Zweck
keinesfalls erfüllen würden, so haben unsere Leipziger
Kollegen in der fraglichen Angelegenheit neuerdings
folgende Eingabe an den Rat gerichtet:

„Der geehrte Rat der Stadt hat durch Bekannt¬

machung vom 19, Februar 1999 aufgefordert, daß
u, a, diejenigen iveiblichen Bureauangestellten und

Lehrlinge der Rechtsanwälte, Versicherungsgesell¬
schaften, Berufsgenossenschaften, Krankenkassen und

dergl,, die zu Ostern 1999 oder 1998 aus der

Schule entlasse» iverden bezw, worden, in Leipzig
wohnhaft nnd nach Ostern dieses Jahres in hiesigen
Geschäften tätig sind, sich melden mochten, die an

den von Ostern ab einzurichtenden Fortbildungs¬
kursen teilnehmen wollen.

Die durch diese Verordnung bekannt gewordene
Absicht der Errichtung von fakultative» Unterrichls-
kursen entspricht jedoch nicht den von dem unter¬

zeichneten Verbände geänßerten Wünschen, Unser
Verlangen ging dahin, dnrch Ortsgesetz die Pflicht¬
fortbildungsschule für die iveiblichen Angehörigen
unseres Berufs in derselben Gestalt, wie ste jetzt
für die männliche» Angestellte besteht, zu erhalten.

Wenn auch der unterzeichnete Verband sein
möglichstes tun ivird, um die jetzt eiuzurichteildcn
Fortbildungskurse lebensfähig zu machen, so ist er

doch von vornherein davon überzeugt, daß die

Kurse nicht den gewünschten Erfolg haben iverden

und die Zahl der Teilnehmer nur eine geringe
sein wird,

solange den Angestellten der Besuch nur frei¬
gestellt ist, werden es »amentlich dic Prinzipale

fein, die daran Anstoß nehmen iverden »nd den

Angestellten nicht die nötige Zeit geben, um die

Kurse besuchen zu können. Es genügt hier nur ein

Prinzipal, der seinen Angestellten den Besuch nicht
gestattet, auf den sich die anderen dan» berufen
werden, ivenn sie ihrerseits die Zeit zum Besuche

"

der Kurse nicht freigeben,
! Weiter aber ist die Bestimmung, dast der Unter-

Ächt nur gegen Entschädigung erteilt ivird, geeignet,
unsere Kolleginnen von der Anmeldung zurück¬
zuhalten. Bei den bekannten geringen Löhnen, die
in unserem Berufe gezahlt werden, müssen die

Kolleginnen auch die kleinsten nicht unbedingt
nötigen Ausgaben vermeiden. Wir sind der

Meinung, daß genau so wie die männlichen An¬

gestellten mit Recht für den Bestich der Fort¬
bildungsschule keine Entschädigung zahlen, auch den

weiblichen Angestellten eine Bezahlung des Unter¬

richts nicht zugemutet werden kann.
Der unterzeichnete Verband richtet deshalb an

den geehrten Rat wiederholt das Ersuchcn um

Errichtung einer Pflichtfortbildungsschule für die

weiblichen Angestellten unseres Berufes, in welcher
der Unterricht unentgeltlich an Wochentagen während
der Arbeitszeit nach dem Lehrplane der Fortbildungs¬

schule für männlichc Angehörige unseres Berufs
erteilt wird,

Tic Notwcndigkcit der Errichtung glaubcn ivir

bereits in nnserein crstcn Gesnchc genügcnd dar¬

getan zu haben,

Leipzig, den 8, März l909, Mmerschrifl,,"

Wenn auch dein Wunschc auf Errichtung ciner

Pflichtfortbildungsschule für die ivciblichcn Angcstclllc»
zurzeit »och »icht entsprochen wcrdcn füllte u»d es

bci de» vom Stadtrat beabsichtigte» fakultative»
Unterrichtskiirsen bleibt, so bilde» diese bci reger

Anteilnahme der beteiligte» Kreise doch zweifellos
den Usbergang zum allgemeinem Fortbildimgsschni-
zivnng. Wir ersuche» deshalb die Leipziger Kollcgc»

z dringend, dahin zu wirken, dast möglichst vicle der i»

^ Frage loinincnden iveiblichc» Aiigcstcllrcii sich an dcr
^

beabsichtigte» Eiiiricht»»g beteilige», damit zuiiächst
! wenigstens dic Einführung eines fakultativen Unter¬

richts gesichert ist, Boraussctzuug hicrbei ist jedoch
wiederum, das; ivenigstciis ei» Teil der bctrcfsciidc»
Arbeitgeber soviel soziales Bcrständnis besitzt und

die zum Schulbesuche erforderliche Zeit freigibt.

Unwahre Sehsuplurigen. Wem, dcm Lcipziger
Verbände Tatsachen, die ivir publiziere», unbcanci»

sind, dann bezeichnet er sie einfach als univahrc Bc

^ hauptungen. Er spekuliert bei dieser Art „Propaganda"
jedenfalls auf dic, „die »icht allc wcrden". Neuerdings
beschäftigte sich der Leipziger Berband in seine» „Nach¬
richtcn" wiederholt mit uiiserer Leipziger Ortsgruppe,
die ihm ganz besonders ans Hcrz gewachsen zu sei»
scheint. Trotzdem Leipzig dcr ^itz des Burcaubcaintcn-

Verbandes ist, hat man, wahrscheinlich infolge dcr

vielen Bcrgnügunge» nnd Festivitäte», die man hier
„im Interesse der Srandcsbewcgung" veransialtc» »nist,
bisher noch „keine Zeit" gehabt, andere Agitationsmittcl
auszuklügeln. Wen» man entstellte und vo» keinerlei

Sachkenntnis zeugende Notizen bringt, so hnt das ja
auch noch den Porteil, daß man »icht init seiner Per¬
son einstehen »»ist und daß man auf Richtigstellungen
und Erwiderungen schließlich nicht zu antivortc» braucht.

In altbewährter Wcise hält man eben die Borsicht für
dc» besscrc» Teil dcr Tapferkeit, Erst kürzlich brachte»
die „Nachrichtcn" cine» „objektiven" Bericht über cinc

von unscrcr Lcipziger OrlSgruppc vcranstaltcten Vcr-

saininlilng dcr 'Angestellten" der OKK, n»d übcr dic

Anstellungsverhältiusse dcr letzteren, über dc» scho»
an anderer Stelle einiges gesagt ivordc» ist. Es

wurde in diesem Bericht u, a, davon gefasclt, daß cs

bci uns „bröckelt", TaS schloß man daraus, daß Herr
Fahr—übrigens, »achdei» cr vorher »och rasch cinigc
Wochc» Kraickeiiunterstützimg von »»scrcm Bcrbaiidc

abgehoben hcittc—nnd einige andere ans dem gleichcn
Niveau angelangtenNngestellten derOKK, „abgebröckelt"
wäre». Diese Austritte haben uns von eiiicm gcwissc»
Alpdrücken befreit. Den» es ist nicht angc»eh>», Geg¬
ner im eigcncn, Lager zn wissen, Gegner noch dazu,
deren Skruvellösigkeit »ur noch von dcr ihncn
eigene» kleinlichen Gehässigkeit übertr»i»pst wird.

In Nr, 8 der „Nachrichtcn" ivird »u» »»scre Leip¬
ziger Ortsgruppe abermals angezapft. Diesmal soll
es unwahr sein, daß unsere Kollegen in der Leipziger
Fachschulangelegenheit die Führung überiioiiimen habe»
und daß dcr veröffcnilichtc, dcm Stndtrat cingcrcichte
Lehrplan von uns aufgestellt und auf Miseren Borschlag
angenommen worden sei, Tatsache ist, daß dcr Lehr-
plrm von unseren Kollegen ausgearbeitet, daß nach
diesem Pinne schon seit Jahren unser Fachnnterricht
in Leipzig erteilt und daß an diesem vo» uns vor¬

gelegten Plane von den gegnerischen Koiiiinisstons-
mitglieder», nur um überhaupt etwas dazu zu sage»,
unwcsentlich redaktionell geändert worden ist. Der

von dem Leipziger Verband vorgelegte Lehrplan er¬

wies sich nämlich als vollständig »nbrnuchbnr. Ter
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Bureaubeamtenverein hatte sich garnicht erst die Mühe
genommen, einen Plan anzufertigen, er halte sich gleich
von vornherein auf uns verlassen. Wenn es fich um

die Vorbereitung zu einem Vergnügen gehandelt hätte,
hätten unsere Gegner vermutlich besser abgeschnitten.
Die Ausarbeitung des Lehrplanes war die Hnnptsnche
in der ganzen Angelegenheit und damit haben wir
faktisch die Führung übernommen. Wenn jetzt die

Leipziger diese Tatsache verschleiern wollen, so In der
Absicht, sich mit fremden Federn zu schmücken. Ein
Bestreben, das sie schon so häufig zeigten, daß wir
uns weitere Nachweise darüber sür heute sparen können.

Wenn jetzt, nachdem die Grundlage für den Fach-
schulunterricht von uns geschaffen worden ist, der

Leipziger Verband und der Bureaubenmtenuerein in
der Lehrerfrage allem Anschein nach bevorzugt werden, ^

so mag das vielleicht daran liegen, daß in „diplo¬
matischer Weise" den Herren Schuldirektoren oder dem
Stadtrat irgendwie von irgendwem beigebracht worden
ist, welche von den vorgeschlagenen 8 Lehrern An¬
hänger des angeblich „im roten Fahrwasser schwimmen¬
den" Verbandes sind. Merkwürdigerweise hat nämlich
der Stadtrat aus der eiugereichten Lehrerliste zufällig
— selbstverständlich zufällig — 4 vom Leipziger Ver¬
band und vom Bureaubeamtenverein vorgeschlagene
Kollegen herausgegriffen, ohne daß diese auch nur den

geringsten Nachweis für ihre Befähigung zum Lehr¬
amts beigebracht hätten. Es muß hier ausdrücklich
bemerkt werden, daß von vornherein beabsichtigt war,
daß sämtliche vorgeschlagenen Kollegen auf ihre Fähig¬
keit geprüft und erst dann die Wahl getroffen werden

sollte. Die Prüfungen haben »icht stattgefunden,
— Sie hatten sich „erübrigt," —

Wir machen uns in bezug auf die Lehrerfrage
weniger Kopfschinerzen. Bei dein bekannten „diplo¬
matischen" Vorgehen unserer Gegner konnten wir uns
einen solchen Ausfall schon ini voraus an den Fingern
abzählen. Wäre trotzdem ciner uuserer Kollegen Lehrer
geworden, so würde damit nur eine bewährte agi¬
tatorische Kraft festgelegt worden fein, die wir ander¬
wärts besser verwerten können.

Der Zweck, die Fachschule, die der gesamten
Berufsbewegung zugute kommt, ist erreicht und das
ist die Hauptsache. Hätte uns nichts hiera» gelegen,
so hätten wir ja die Herren allein wursteln lassen
können.

Ob für uns die Angelegenheit erledigt ist? Wir
Wissens noch nicht. Das koinmt ganz darauf an, wie

sich uusere Gegner dazu stellen.
"

K,

Line ?schfchule sür Nnmsltssngestellte will
der Anwailsverein in Hannover einrichten. Der
Beschluß ist auf Betreiben des Hannoverschen Bureau-
beamtenvereins erfolgt. Letzterer Verein will auch
die Hälfte der Kosten, die auf 1000 Mk. jährlich
veranschlagt sind, tragen. Unseres Erachtens ist es

Pflicht der Arbeitgeber, die Kosten für die Ausbildung
der Arbeitskräfte zu trage», solange der Staat sich
dieser seiner Verpflichtung entzieht. Der Lehrplan
der Schule ist so gedacht, daß den Lehrlingen Unter¬
richt in den Elementarfächern und, in Bureaukunde
erteilt wird. Ferner ivird für die älteren Lehrlinge
ein Kursus in Maschinenschreiben und Stenographieren
eingerichtet. Für die erwachsenen Angestellten sind
außerdem Vortrüge über materielles und formelles
Recht geplant.

SouKott der Viktoria. Der Zentralverband der
Handlungsgehilfen, dein eine Anzahl der in dein
Berliner Zentralbureau der Viktoria beschäftigten An¬
gestellten angehört, hatte versucht, mit der Direktion
der Viktoria über die Beseitigung einer Anzahl Miß¬
stände zu verhandeln. Die Viktoria lehnte jedoch jede
Verhandlung ab. Daraufhin hat sich der Handlungs¬
gehilfeuverband an diejenigen Gewerkschaftskartelle

gewandt, in denen er vertreten ist, um diese Kartelle
zu einer Stellungnahme zu veranlassen. In der Haupt¬
sache kam es ihm wohl darauf an, daß die Kartelle
eine Resolution annahmen, in der das Verhalten der
Viktoria verurteilt wurde. Die Folge dieser Resolution
wird zweifellos sein, daß die Arbeiterschaft in Zukunft
Versicherungen bci der Viktoria nicht aufnimnit.

Man kann nun darüber verschiedener Meinung
sein, ob ei» derartiger stillschweigender Boykott gegen
eine einzelne Gesellschaft zweckinäßig ist. Abgesehen
davon, daß der Handlungsgehilfeuverband auf diese
Weise auf einem Gebiete Agitation treiben will, das
ihm nicht zukommt, so wird durch diese Aktion au den
Verhältnissen selbst schwerlich etwas geändert. Die
laufenden Versicherungen können nicht gelöst werden
und das Neugeschäst wird doch nur insoiveit berührt,
als die Volksversicherung in Betracht kommt. Nun
bildet aber dieser Zweig, obwohl er verhältnismäßig
der lukrativste ist, der Versicherungssumme nach doch
nur einen geringen Bruchteil des Geschäfts der Viktoria.
Zudem werden die Arbeiter nunmehr auf andere
Gesellschaften hingelenkt, bei denen die Verhältnisse
genau so und noch schlimmer liegen,

Direkt geschädigt aber werde» durch diese Aktion
die Außenbeamten der Viktoria, Sie müssen, wie die
Dinge nun einmal liegen, ein bestimmtes Pensum auch
an Neuabschlüfsen liefern, sonst droht ihnen die Ent¬
lassung, Dieses Pensum können fie infolge des Boykotts
nicht erreichen. Am härtesten werden dabei gerade
die gewerkschaftlich organisierten Außenbeamten, die
zum Teil unserem Verbände angehören, getroffen.
Denn sie sind gerade auf die organisierte Arbeiter¬
schaft in erhöhtem Maße angewiesen. Diese Seite
der Sache scheint der Handlungsgehilfeuverband nicht
beachtet zu haben, sollst märe es doch feine Pflicht
gewesen, sich zunächst mit den beteiligten Organisationen
zu verständigen. Wenn sich die Aktion lediglich auf
Berlin beschränkt hätte, von wo sie ausgegangen ist,
dann ließe sich das Verhalten des Handlungsgehilfen¬
verbandes noch rechtfertigen, weil er die Viktoria¬
angestellten hier zum Teil organisiert hat. Gerade
deshalb aber war es sehr interessant, von dem Ver¬
treter des Handlungsgehilfenverbandes in der Berliner
Gewerkschafiskommission zu hören, daß ein sehr großer
Teil der Berliner Viktoriaaugestellten, er sprach wohl
von 1588, als Handlungsgehilfen keinesfalls angesehen
werden könne. Um so weniger läßt sich daher der
Einbruch des Handlungsgehilfenverbandes in ein an¬

deres Agitationsgebiet rechtfertigen.
Jedenfalls wird durch ein derartiges Vorgehen

der Zustand, daß drei Organisationen die Agitation
unter den Versicherungsangestellten betreiben, immer
unhaltbarer. So oder so muß baldigst eine Ent¬
scheidung getroffen werden.

Nus dem 5chuldbuch Hl

m unserer Prinzipale.
patriarchalische NrdeitsverhSltriisse sind in

unserer Zeit des sreiesten Wettbewerbes nicht gar so
selten, ivie man vielleicht anzunehmen geneigt ist. In
hervorragendem Maße finden fich solche, an die „gute
alte Zeit" gemahnenden Verhältnisse bei den Rechts¬
anwälte» kleinerer Provinzstädte, Die Rechtsanwälte,
obwohl für sich stets die Theorie vom „freien Spiel
der Kräfte" in Anspruch nehmend, lassen doch für ihre
Angestellten allzuhäufig noch nur die Freiheit zu, die
sie meinen. Ein für die Verhältnisse in den Anwalts¬
bureaus kleinerer Städte typisches Beispiel wird uns
jetzt aus Meißen berichtet.

Rechtsanwalt vr. Francke in Meißen

beschäftigt in seinem Bureau außer einem Maschinen-
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schreiber im Alter von 17 Jahren nicht weniger als
drei Lehrlinge.

Mit diesen Lehrlingen wird folgender recht
charakteristischer Vertrag abgeschlossen:

„Nachdem ich, von Herrn Rechtsanwalt
Or, .jnr, Georg Francte in Meißen nls Schreiber in
seiner Kanzlei angenommen worden bin, verspreche
ich, den mir von Herrn Rechtsanwalt Or, Jrnncke
in meiner Stellung als Schreiber zuteil werdenden

Aufträgen und Anordnungen stets willig und pünkt¬
lich nachzukommen, insbesondere die von mir zu
fertigenden Reinschriften und Abschriften gewissen¬
haft und getreu zu bewirken, in allen meinen 'Arbeiten
mich der grössten Reinlichkeit, Ordnung und Sauber¬
keit zu befleißigen, über die bci Gelegenheit der mir

übertragenen Arbeiten mir bekannt werdenden Gegen¬
stände uud Verhältnisse niemanden ohne Genehmigung
meines Dienstherr« irgend eine Mitteilung zu machen,
die strengste Verschwiegenheit in allen zu meiner
Kenntnis kommenden 'Angelegenheiten gegen jeder¬
mann zu beobachten, von allcm, was in der 'Ab¬
wesenheit meines Dienstherrn auf seiner Kanzlei
etwa vorkommen sollte, ihn sobald tnnlich ohne
weitere Nachfrage danach gewissenhaft in Kenntnis
zu setzen, eingehende Briefe und Bestellungen ihm
pünktlich abzuliefern, mir aufgetragene Besorgungen
ohne Verzug zu vollführen, gegen jedermann ein
anständiges Betragen zu beobachten, über mir über¬
geben« oder anvertraute Gelder getreulich Rcchnung
abzulegen, die vorgeschriebene 'Arbeitszeit gewissen¬
haft innezuhalten nnd nur zn den mir übertragenen
Arbeiten zu benutzen, in Fällen, wo ich am Erscheinen
aus der Kanzlei behindert bin, meinen Tienstherrn
rechtzeitig in Kenntnis zu setzen, die durch mciiic
Bchindcrnng vcrsnumtc Zcit tunlichst nnchzicholci, uud

überhaupt alles zu tun und zn beobachten, womit
ich dcn Nutzen incincs Dienstherr» fördern und
seine Zufriedenheit erwerben kann,

Tie Erfüllung dieses Versprechens gclobc ich
mittels Handschlages und meiner Unterschrift,
Meißen, 7

Ein Bertrag, der nur Pflichten für den Lehrling,
aber keinerlei Rechte für ihn vorsieht. Nicht cinmal
eine bestimmte Entlohnung ivird dem Lehrling in
diesem Muster von Lehrvertrag zugesichert. Das ist
darauf zurückzuführen, daß die Lehrlinge ein 'Viertel¬
jahr hindurch überhaupt keine Entschädigung für ihre
Dienste erhielten. Die Ehre, in einem Anwaltsbureau
als Lehrling tätig sein zu dürfen, mußte ihnen Be¬
lohnung genug sein. Bis zum 1, Oktober 1008 wurden
dann schliesslich 8 Mk, den Monat gezahlt, bis sich
schließlich der noble „Dienstherr" dazu aufgeschwungcn
hat, seinen getreuen Jridolinen 5 Mt, den Monat als
„Gehalt" zu zahlen. Der 17jährige Maschinenschrcibcr
erhält, nebenbei bemerkt, das fürstliche Gehalt von
18 Mk, den Monat, Wenn ivir dann uoch hinzufügen,
daß die jungen Leute die Fortbildungsschule besuchen
und ihnen dafür etwa 50 Mk, Unkosten im Jnhre er¬

wachsen, so kann sich ein jeder ausmalen, wieviel den
Angestellten bleibt, um allein nur die Kleidung, die
sie im Dienste ihres „Dienstherrn" verbrauchcn, er¬

setzen zu können.

Solche Arbeitsverhältnisse sind eben nur möglich
in einem Berufe, dessen Angehörige mit einem Worte
rechtlose Sklaven sind, denen keinerlei Rechte durch
die staatliche Schutzgesetzgebung gegeben worden sind,
die es auch bisher noch nicht verstanden haben, durch
Selbsthilfe fich die ihnen bisher vorenthaltenen Rechte
zu erkämpfen. Wenn nicht die Erkenntnis von der

wirtschaftlichen Notwendigkeit der gewerkschaftlichen
Organisation, so sollte doch die gerechte Empörung
über derartig unwürdige Zustände, wie die oben ge¬
schilderten, unsere Kollegen aufstachelnd, sich der Schar

der kämpfenden nnd ringenden Bcrufsgcnossen imicr
halb unseres Berbnndes niiznschliestcn. Taun crsl taun
es auch in jenen dunklen Stätten ivilllürlichstcr 'Aus-

bcuiung jugcndlicher Mcnschcnlcbcn Licht ivcrdc».

Ueber die Sehälter der Serliner versicherungs-
sngestellten sind uns wcilcrc Miiicilungc» gcmacht,
dic wicdcrum bestätigen, daß auch in der Bcrsichcrungs
brauche überaus traurige l^ichaltsvcrh,^ »issc bcslchcn.
Tie wirtschaftliche' Krisis mit ihrcr bcdc> ,/ndeu Arbcits

losigkcit ivird von den Tirettionen unö'ihrcn (8e»cral
ngentcn in umfangrcichcr Wcisc mm Lohndrucl benutzt
Mit Borliebe iverden junge Kräfte engagiert, denen
die erdenklich nicdrigsrcn „Gchältcr" gezahlt werden.

Gleich schonungslos bchandclt man sowohl dic ivcih
lichcn ivic anch dic männliche» 'Angcstclllcn,

So zahlc» zum Beispiel die Gcncralagcnlurcn:
Walter, Oranicnbnrgcrslr, l5, 8l, Ml. für cinc 1^ jährigc

Konlorisii»,
Woide, Jägcrstr, lich 85 Mt. siir cine l!> jährige
Stcuoinpislin,

Hennings c< Eschive, Eharlollcnstr. 78, 5,, Mt, fiir
cine 22jährige Kvllcgin,

dcr Vnijcrischeu Bersicheruiigsbant, ^ivchstrnße, 15 Bit.

für cine» 18 jährigen Kollcgcn,
Gersch , Viktoria,, Lindensrr, 21, 78 Ml, fiir einen

21jährigen Bcamtc»,
der Gothncr Jencruersichcriingslinuk iBcrliu Ztndtj

08 Bit, für cinc» 85jiilirigeu Burcnugchilscn,
Tie Subdircirion dcr Zchnriiigia cntschädigt cinc»

21jährigc» Beamten mit 7,, Mr.

TieJilinldircltio» der Jduna gewährt einem 22jährigen
Beamte» 75 Mk.

lind die Zcutrnlittlnssostcllc dcr ^iltoi'in >nltt 00,77 Ml.

für cinc» 20 jiihrigcu .«vllcgcn ans.

Gleiche Sparsamkeit vciätigcn auch dic Tircltioncn,
Tie vielgenannte „Biktorin" zahlt 15 und lüjnhrigc»
Aiigestclltc» 85 bis 75 Mk,: 21, bis 28stchrigc erhalle»
zumeist ^1,80 Mk, und crrcichcn bis znm Allcr von

28 Jahrcn 80,80 Mk, Lctzgenannter Betrag ivird
mitllntcr auch au 80 Jnhrc altc Kollcgc» gezahlt.

Solche miserabel bezahlten Stellen zu besetzen, ist
nur »»ter dem Truct cincr schwcrc» wirtschaftlichen
Knlainilät möglich, dcr dic Nichtvrganisicrlcn hilflos
prcisgcgcbcn sind, Sic habcn dc» Nlchc» cincr ge-
ivcrkschafllichcn Organisalion mit ihren Unlcrstülzungs
cinrichtungcn noch nichl tcniic» gclcrur, durch ivclchc
vcrhindcrt wird, daß dic Kollcgcn, von dcr Rot ge¬
trieben, Stellung zu jcdcm Prcis annchincn. Mittcl-
»nd rückhaltlos sind dic unorganisicrlc» Bcrsichcrungs
aiigcstcllten dcr nubcgrcnztcn A»s»»izung allsgeliefert.
Bcsscrung ist erst zu erwarte», wen» dic Kollcgc» aus
dcm Bcrsichcrungsgcwerbc »»serer Organisation bci
trctcn und allc» Vcrciiiigungc», wic dcm Berbnud
sowic dem Bercin dcutschcr Bcrsichcruiigsbcamlcn, dic
durch ihrc Tircktionsfrcundlichkcit und Vcrtuschung
allcn Mchstände» im Beruf absichtlich Vorschub leiste»,
den Rückcn tchrc».

5o?islpoIMsche Notizen.

Zwei Millionen priostsngestellte. Tic Zahl
von 2 Millionc» erwcrbstätigcr Privatavgcstellter ist
schon vor Jahre» als mutmastlichcs ErgcbuiS der

Geiverbezähluug vo» 1087 behauptet,ivordc», Tamals
w»rde diese Prophezeiung, die einschliestlich dcr An

gehörigen eine Gesamtzahl vo» 1 Millionen ergeben
durfte, angezweifelt. Sie scheint aber doch richtig zu
sei». 1882 gab es rund '/^> Million, 1885 rund eine
Million erwerbstätiger 'Angestellter in allen Berufen
Also eine Pcrduupclnng in 18 Jahren, Tic vor¬

liegenden Ergebnisse der letzten Zahlung von l!>07

ergeben nun tatsächlich wicderum einc Berdoppelung.
So betrug dic Zahl der sogenannten b-Personcn (das
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sind die Beamten ohne die Ladenangestellten, die zu
den c-Personen, den Arbeitern gezählt werden) im

Reiche:
l882 l805 1!>V7

Landwirtschaft 66 611 !)6 173 06 812

Industrie 88V76 263 745, 688 (»>7

Mandel und Verkehr 111548 25t 007 508 000

307 2lI8 621 825 1 200 728

Zu den S.^chßzahlen kommen noch die Laden¬

angestellten, die bereits 1805 gegen 600 000 betrugen
und sich gewiß vermehrt haben, so daß die 2 Millionen

bestimmt erreicht sind,

vereitelter Ungestelltenschuh. Der Rat des

Kantons Zürich hatte einen Gesetzentwurf auf Grund
der von ihm angestellten statistische» Erhebnngen vor¬

gelegt, nach dem für die weiblichen Bureauangestellten
die achtstündige Arbeitszeit und für die weibliche»
Handelsangestellten die zehnstündige Arbeitszeit ge¬

setzlich festgelegt wurde. Gegen diesen Entwurf erhoben
die Arbeitgeber ein ungeheures Halloh, Der Rat. die

Regierung des Kantons, ließ sich auch einschüchtern
und beseitigte die Bestimmung, durch die für die

iveiblichen Bureauangestellten die achtstündige Arbeits¬

zeit festgesetzt wurde. Für das Ladenpersonal kam

ein Kompromiß zustande, nnch dem die 'Arbeitszeit
II Stunden betragen soll.

So ist es wieder einmal den Arbeitgebern gelungen,
ein ihrc» Interessen widerstreitendes, den Angestellten
günstiges Reformwerk zu vereiteln. Dast es in der

Schweiz nicht allein fo ist, wissen wir jn. Der Borgang
konnte sich ebensogut in Deutschland abgespielt haben.
Hier ist er allerdings aus dem Grunde nicht möglich,
weil unsere Regierung viel zu reaktionär ist, als daß
sie auf den Gedanken verfallen könnte, die achtstündige
'Arbeitszeit gesetzlich festlegen zu lassen. Möchten die

Kollegen vor allem aus solchen Borgängen lernen,
daß es stets darauf ankommt, mit allerentschiedenster
Energie seine Interessen durch die Organisation wahr¬
zunehmen, ob das nun dem Chef angenehm ist oder

nicht. Wir ahmen nnr das Beispiel der Prinzipale
nach, ivenn wir so handeln.

lZeich und arm im fahre 1908. Die „Ver¬
gleichende ilcbcrsicht über die Ergebnisse der Ver¬

anlagung zur Einkommensteuer für 1007 und 1808"

bietet interessante Zahlen.
Ein Einkommen von weniger nls 000 Mk. besaßen

in Preußen 1008 — die eingeklammerten Zahlen geben
die Zahlen des Jahres 1007 wieder — 17 057 818

,18 812 470) Personen oder 4,,22 (50,20) Proz. der

Gesamtbevölterung einschl. der Familienangehörigen.
Es betrug das Gesamteinkommen der 10 176 000

Personen mit 000—8000 Mk. Einkommen 7 345 000 000

Mark, d h, pro Kopf 44» Mk, ; dagegen das Ein¬
kommen der l 010 000 Personen mit mehr als 3000

Mark pro Kopf 2850 Mt,

Oder, wenn wir das Einkommen auf die Zensiten
ohne Angehörige berechnen, so besaßen ein Einkommen:
5 284 000 Zensiten mit bis 8000 M, pro Kopf 1 300 M,
520 000 - - - 8000 - - - 10 500 -

Berechnen wir — eher zu hoch, nls zu niedrig —
das Einkommen der Bevölkerung mit weniger als
800 Mk, pro Zensiten für den Kopf auf 250 Mk,, so
ergibt sich folgendes Bild:

Es besaßen:
Pr^ntdcrB^ttcruug ^n!mcn «cs^^uw^fcus

42,7 4 500 000000 M, 26

,bis 000 M, Eink.)
42,5 7 350000000 - 42

(000-3000 M. Eink.)
0,5 5 450 000000 - 32

, über 3000 M. Eink.)

Verssmrnlungs-Serichte.
Dresden. In der Mitgliederversammlung vom

3. Februar 1000 hielt Herr Paul Starke, Vorstands¬
mitglied der OKK, zu Dresden, einen sehr interessanten
Vortrng über „Die geplante Reform der deutschen Ver-

sicherungsgesetzgeuuna.," Nach kurzer Debatte hierzu
erstattete der Kassierer, Kollege Schreiber, den Kassen¬
bericht ans das 4. Quartal 1008, Erfreulicherweise
balanzicrten die Kasscnverhältnisse mit 1035,20 Mk.
bei steigender Mitgliederzahl. Dem Kassierer murde

nach Richtigsprechnng der Kasse einstimmig Decharge
erteilt, Kollege «chreiber stellte den Antrag, die

Kollegen Wüuneberg, Kern und Darebetz wegen
Beitragsrückständcn von der Mitgliedschaft zu ftreichcn.
Dieser "'Antrag fand einstimmige Annahme.

?reidurg. In der Versammlung vom 2. März
wurde nnch Erledigung einiger geschäftlicher Mit¬

teilungen das Statut dcs Gemerkschnftsknrtells be¬

sprochen. Weiter wird über die Agitation unter den

Anwaltsangestellten diskutiert. Da zu einer solchen
Agitation vor allem Eeld nötig ist, wird nach längerer
Diskussion mit 10 gegen 2 Stimmen die Erhebung
eines Loknlbeitrages von 20 Pf, monatlich mit

Wirkung vom 1, März d, I, beschlossen. Betreffs
Beschickung des Bezirkstags wird eine rcge Diskussion
geführt in dem Sinne, dast der Bezirkstag sehr zahl¬
reich von Freiburg beschickt wird.

Sers. I» der Bersammlung der Ortsgruppe vom
31. Januar erstattete der Vorsitzende zunächst den Ge¬

schäftsbericht, Ans dem Bericht des Kassierers geht
hervor, daß die Einnahmen im verflossenen Jahre
566,00 Mk. betrugen. An die Verbandskasse wurden
518 Mk, abgeführt. Der Bestand der Lokalkasse be¬

trägt 18,21 Mk, Ter Mitgliederbestand stieg von 10

auf 45, Davon wurden 11 Mitglieder durch Bildung
der Ortsgruppe Altcnburg abgetrennt. Zur Pensions¬
kasse steuern 13 Mitglicdcr mit zusammen 57 An¬
teilen. Dem Kassierer wurde Entlastung erteilt.

Ein Antrag, dem Borstand sowie dem Kartelluertreter

zu den sich außerhalb der Ortsgrnppenversammluiigen
nötig machenden Sitzungen eine Entschädigung zu ge¬

währen, fand soweit Annahme, daß den vorgenannten
zu den fraglichen Sitzungen je 30 Pf, zugestanden
wurden. Zum Bericht des TarifamteS teilt Kollcge
Lukas mit, dast das Tarifamt im Berichtsjahr dreimal

von auswärtigen Kollegen um Beistand angerufen
wurde. In zwei Fällen griff das Tarifamt mit Er¬

folg ein, während im lctzten Falle Antwort noch aus¬

steht. Der Vorsitzende stellt hierauf einen ihm ge¬
wordenen Auftrag, Erhebungen anzustellen, welche
Kassen der Bezirksgruppe „Thüringen" tariftreu sind
und welche nicht, znr Diskussion, Nach längerer Aus¬

sprache stellt Kollege Ott den Antrag, die Nach¬
prüfung der Tarife dem Vorstand uud der Tarif-
kommissiou zur Erledigung zu übergeben und findet
dieser Antrag bei der Abstimmung einstimmige 'An¬

nahme, Den Gern Bericht des Kartclldelegierten er¬

ledigte Kollege Raming durch eincn niisführlichcn Vor¬

trag über die Tätigkeit dcs Kartells im Jnhre 1008,

Zu Verschiedenes wurden noch einige Fragen der

Agitation durchgesprochen.
Ortsgruppe Ztrsßburg i. <5ls. Am0 Febr ds Js

fand im Restaurant „Zum Römer" in Strastburg eine

von der Ortsgruppe unseres Verbandes einberufene
öffentliche Versammlung aller Rechtsanwalts- und Nota¬

riatsangestellten Strastburgs und Umgegend statt, die

sich namentlich aus erstgenannten Kreisen eines guten
Besuchs zu erfreuen hatte. Auf der Tagesordnung
stand das Referat des Verbandsvorsitzenden Kollegen
C, Giebel-Berlin, über dns Thema: „Dcr Deutsche
Reichstag nnd dic Bnrrnunngcftelltcn."

In der zurzeit im Reichstag in Kommissionsberatung
stehenden Novelle zur Gewerbeordnung, die eine wesent-
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liche Verbesserung der sozialpolitischen Gesetzgebung
herbeiführen will, sollen die Rechtsverhältnisse einer

großen Anzahl Berufe ueu geregelt iverden. Der be¬

zügliche Gesetzentwurf ficht auch jetzt die unscrerscits
seit mehr als 15 Jahren angestrebte rechtliche Rege¬
lung der Berufsverhältnisse der Burcanangestellten
leider wieder nicht vor. Bereits im Jahre 1601 und
in den folgenden Jahren trat unser Berband mit

Petitionen au die Neichsregierung heran, in welchen auf
die dringend einer Besserung bedürftigen, znm Teil
unhaltbaren Zustände in unserem Berufe hingcivicsen
wurde. Erst in den Jahren 1L!Ii> und 18!17 fanden
in Preussen Erhebungen statt, dic jcdoch nur einseitiges
Material ergeben konnten, weil die Angestellten da¬
mals nicht gehört wurden. Das Refnltat ivar denn

auch ein dementsprechendes: Die Regierung begnügte
fich damit, eine Verfügung zu erlassen, die sich aber
nur auf die Gerichtsvollzieher-Bnrcaus beschränkte.
Im Reichstag traten zuerst die Abgeordnetem Hei»c,
Trimborn und 11r, Hitze für cinc gesetzliche Regelung
der Verhältnisse ein, jedoch ohne Erfolg. Anch dcn
im Jahre IM!) vom Reichstag einstimmig gefaßten
Beschluss, tunlichst bald cinc dahingehende Gcictzes-
vorlage einzubringen, hat die Regierung nie beachtet,
Graf Pofadowsky erklärte baun 1005 ans Grund
weiterer Erhebungen, bei dencn die Angestellten trotz
Einspruchs wieder nicht gehört wurden, im Reichstag,
dast besondere Mißstände in unserem Bcrufe nicht
vorhanden seien, und ein gesetzliches Eingreiscn sich
somit erübrige. Es innß nun vcrsncht werden, durch
cine Aktion in großcm Stile, hinter der alle Bcrufs-
angchvrigen stchcn, die Regierung und die gcsetz-
gchenden Körperschaften zu veranlassen, das Versäumte
nachzuholen.

Der Reihe nach gcht Rcdner die einzelnen an die

Gesetzgebung zu richtenden Forderungen durch, die er

eingehend bespricht. An der Hand statistischen Matcrials
entwirft der Vortragende cin Bild von der beispiel¬
losen Lehrlingszüchterei in den Anwaltsbureaus, wo dcr

Lehrlingsstand das 3- bis 1 fache gegenüber dcn Handclö-
kontoren auszuweisen habe. Gerade dieser Mmand
ist zum großen Teil mit schuld nn dcm Tiefstand der

Besoldung der Angestellten. Die fachliche 'Ausbildung
unserer Berufskollegen bedarf ebenfalls dringend der

gesetzlichen Regelung, nicht minder die Kündigungs¬
frist, welche eine meist zu kurze, vielfach halbmonat¬
liche ist. Wir verlangen — nnd es ist dies gewiß
keine unbillige Forderung — die gesetzlichc Gleich¬
stellung mit den Handlungsgehilfen sowohl inbezng
auf die Kündigungsfrist, als auch betreffs dcr Gehalts¬
zahlung im Krankheitsfälle auf die Dancr von 0 Wochen,
sowie dic Stcllung der Bureauangestellten unter dic
Gewerbe- oder Kaufmannsgerichte, 'Auch cine Redu¬
zierung der Arbeitszeit muß unbedingt erfolgen.
Während in den staatlichen Verwaltungen höchstens
7 bis 8, häufig sechs Stunden gearbeitet wird, sind
in unserem Bcrufe mehr als 0 ständige, sogar 10- bis
11 stündige Arbeitszeiten an der Tagesordnnng, wie
dies häufig statistisch nnchgewicscn ivnrdc, Tabci

entsprechen dic Bureaus nicht iinmcr den in hygienischer
und sonstiger Beziehung an derartige Arbeitsräume
zu stellenden Anfordernngcn. Die geplante Zivil-
prozestreform mit ihrer zweifellos schädigenden Rück¬
wirkung nuf unsere Bernfsverhältnisfe dürften cine
bedeutende Arbeitsminderung in den Auwaltsburcaus
zur Folge haben, die sich auch lohndrückcnd fühlbar
machen ivird. Dieser Umstand heischt abcr zivingcndcr
denn je die Dnrchführung eines gesetzlichen schulzcs
aller Bureauangestellten. Unsere an den Reichstag
gerichtete» Petitionen nebst einem bis ins Einzelne
gehendcn Gesetzentwurf sind zwar in den kürzlichen
Debatten im Reichstage über unsere BernfSverhält-
uisse als Grundlage benutzt und in beftimmlc Anträge
zu der Novelle gekleidet worden, sie haben aber nur

dann Ausficht, aiigcnoimnen zu werdcn, ivcnn dic gc
snmte Kollegenschaft Deutschlands gcschlosse» dahinlcr

steht. Tast von dcm Wohlwollcn und dcr sozialem
! Einsicht dcr Prinzipalität im allgcmcincn nicht vicl

zu erwarten ist, dafür hictct die Bcrgangcnhcit wohl dic

bcstcn Beweise. Tic gezahlten Gehälter stchcn -mm grochtcn
Teil in schrcicndein Miswcrhältnis znr beanspruchten
'Arbeitsleistung und sind trotz der enormen Steigerung
aller Lcbcnsmittelpreise entweder gar nicht, oder doch
nnr nm sehr wenig erhöht worden Wie es übrigens
um dicscs Wohlwollen der Prinzipaliräl bestellt m,

darüber belehrt uns cin Artikel in 'Ar, l der Anwalts

zeitung, ivic auch das Bcrhallcn der Berliner Anwalt

sehnst, ivclehc in schrosssicr Jorm cin Verhandeln mir

den Vertretern dcr 'Angestellten, als unter ihrer Würde,
abgelehnt hat, Tic Organisation der 'Arbeitgeber und

ihrc schroffc Haltung fordcrt dic Organisation auch
der 'Angestellten,

Redner tritt warm für einheitliche' Organisation
auf zcntralistischer Basis cin, wvbci cr sieh in trcsscnden
Ausführungen gegen dcn Wicsbadencr Vcrband mil

seinen Zcrsplitkcrungsbcslrcbungen ivcndcl, Tieser
Berband sci, weil cr mit der Prinstpaliläl Hand in
Hand gehe und an ihrer Mitgliedschaft mntcricll

interessiert sei, von vornherein zur Ohnmacht ver

urteilt, Nachdem Redner noch auf die mannigfachen
Unterstiitzungseinrichtnngen unscrcs Bcrbnndes hin
gcwiesen, wobei er diejenigen des Wicsbadcncr Bcr
bandcs, wclchcr z. B. nur bei unverschuldeter Stellen¬

losigkeit Unterstützung zahle, znm Vergleiche' Hera»
gezogen und geziemend beleuchtet hatte, fchlicstt cr

unter lebhaften» Bcifall mit dcm Appcll an dic An

wcscnden, recht zahlreich unserem Verbände bcizulrctcn.

In der Tiskussio» kam nls erster Redner dcr

Borsitzcndc dcs hicsigcn Ortsvereins dcs Wicsbadcncr
Berbandes, Herr Kulimann, zn Wort,

I» wcnig geschickter Weise, aber anscheinend schr
crrcgt, versuchte dcrselbc z» rctle», was »och z»
rette» wnr, Gegen die überzeugenden 'Ausführungen
des Rcfcrcntc» war cr jedoch machtlos, nmsomchr cr-

gi»g sich Hcrr Kullma»» in allgemeine» Redensarten
und taktlosen Wcndungcn gcgcn scinc cigcncn, dcm
Wicsbadcncr Bcrbaud z»m Zeit »och angehörenden
Kollcgen, ivas dem Herrn cinc seharsc, abcr wohl¬
verdiente 'Abfuhr aus den eigene» Rcihc» cintrug.
Attch liest er es sich nicht nchmcn, unscrcn Berband
als zur Zozialdcniolratic hinncigeiid uud i» sonstiger
Weise zu verdächtigen,

Herr Bureanvorstchcr Knich, Bvrsilzendcr dcs

:1!cchtsanivalrsgchilfc»-Pcreins des Laitdgcrichtshczirls
Stras;b»rg i, E,, von dcm, »cbcnbci bcmerll, eimge
Mitglieder, wic Hcrr K»ntz sclbcr, dcm Wicsbadciier

,
Berband angchören, schilderte' in temperamentvoller
Weise die Zustände i» der hiesige» Wicsbadc»cr Orts¬

gruppe, Er stellte' die Herre» dieser RichNmg hi» als

Lernte, dic »ur ihrc cigcnen Jntcrcssc» ins Augc fasse»
»ud nichts BcsscrcS z» tu» habe», als um die lNm»
»»d das Wvhlivvllen ihrer Prinzipale zn buhle», ohne
sich auch nur im gcringstc» ihrcr Kollege» iiisbesoiidere
der jüngeren anzunehmen, als Streber, die von den

Mitgliedern geradezu augebclct sci» wolle».

Mit Rccht ivics Herr Kuntz darauf hin, daß dcr

hiesige Ortsvcrci» des Wicsbadcncr Bcrbands positive'
'Arbcil trotz scincs läugcrc» BcslchcnS noch nicht gc-

! lcistct hahc, dast mn» im Gcgenteil seite»s der Orls-

lcituug dic SAitglicder, die darauf hindrämzte», zu

I uerdächtigc» suchte' 'Auf l'irund solchcr B!anip»latio»c»
i sci die Gründuug des lokalen Rcchtsnnwallsgchilscn-
Bcreins für den Landgcrichlsbczirk Strastburg i. Els,
ohne 'Anschlust an cincn Zentralverbaud ersolgt, Beit
dieser Gründung konnte bereits inncrhalb 2 Monalcn
die Schaffung einer Fachschule' sowie' Slcllc»uermilll»»g
crrcicht wcrdcn.
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Im übrigen führte Herr Kuntz aus, daß jeder
Verband, der soziale Arbeit verrichte — und ins¬

besondere erkannte er als solchen den Berliner Ver¬

band der Bureauangestellten usw. an — Daseins¬
berechtigung habe, daß nber ein Verband von

Arbeitnehmern, in dem ausschließlich Arbeitnehmer Anf-
nnhmc finden, die Interesse» seiner Angehörigen natur¬

gemäß in höherem nnd wirksamerem Manßc vertreten

könne, nls solche Arbeitnehmer-Bereinignttgen, die auch
Arbeitgeber als ,,Ehren"-Mitgliedcr aufnehmen.

Ferner erklärte fich Redner noch für den Zu¬
sammenschluß aller Verbände und trat schließlich für
einstimmige Annahme der Resolution ein! großer Beifall,)

Im Schlußwort ging Kollege Giebel mit dem

Wiesbadener Verband und speziell dem Vorsitzenden
des hiesigen Ortsvereins, Herrn Kullmann, scharf ins

Gericht, Es ivar ihm ein leichtes, die gegen unseren
Berband erhobenen Anschuldigungen zurückzuweisen.
Der Wiesbadener Verband sei ohne die Unterstützung
der demselben als zahlende Ehrenmitglieder an¬

gehörenden zirka 7>)l> Pri»zipale finanziell nicht existenz¬
fähig, auch stehe die angegebene hohe aktive Mit¬

gliederzahl dieses Verbandes nur auf dem Papier, was

sich an der Hand der gezahlten Beiträge leicht nach¬
weisen lasse.

Weiter wendet sich Redner gegen den kleinlichen
und engherzigen, auch von Herrn Kullmnnn ver-

tretcncn Standpunkt, wonach dem Wiesbadener Ver¬

band nnr Anwaltsangestellte beitrelen können, im Ge¬

gensatz zu dem Berbande der Bureauangestellten und

der Verwaltungsbeamten, welcher alle Bureau-

augestellten in sich aufnehme, was der Gesamtheit
einen grösseren moralischen und materiellen Einfluß
nach außen hin verleihe. Für die Vertretung und

Wahrnehmung der speziellen Interessen der Anwalts¬

angestellten, habe man sogenannte Branchenleitungen
und Versammlungen vorgesehen. Eine Majorisierung
der einen oder anderen Branche schließe sich dadurch
vor vornherein aus. Ferner unterhalte unser Verband

schou seit langer Zeit an größeren Orten Fachkurse
zur weiteren fachlichen Ausbildung der Kollegen —

neben Stenographie, Maschinenschreiben usw., welchem
Beispiele, und nur dem Zwange der Verhältnisse nach¬
gebend, endlich auch die Wiesbadener zu folgen beab¬

sichtigen.
Redner wußte so noch manchen wunden Punkt zu

berühren, was die Herren um Kullmann durch ihre
Zwischenrufe nur bestätigten. Alles Trennende muß
angesichts der gleichen gemeinsamen Bestrebungen in

Zweck und Ziel zurücktreten zum Wohle der Gesnint-
heit. Einer für Alle und alle für Einen, so schloß
Kollcgc Gicbcl scine interessanten Ausführungen, dcnen

lebhafter Beifall zuteil wurde.

Nachstehende an den Reichstag zu richtende Reso¬
lution fand noch einstimmige Annahme:

„Die heutige gutbesuchte Versammlung der Bureau¬

angestellten Straßburgs richtet an den Deutschen
Reichstag das Ersuchen, in der gegenwärtigen in

Kommissionsberatnng befindlichen Novelle zur Ge¬

werbeordnung die Berufsverhältnisse aller Kategorien
der Bureauangestellten durch Gleichstellung mit den

Handlungsgehilfen zu regeln.
Die Bersammeiten halten diese Rcgelnng nicht

nur für dringend notwendig, sondern auch für durch¬
aus spruchreif; für notwendig vor allem deshalb,
weil zwar die Prinzipale vielfach die Selbstverständ¬
lichkeit geregelter und guter Arbeitsbedingungen be¬

tonten, aber uoch niemals ernsthaft Mastnahmen
einleiteten, um die jetzigen unhaltbaren Berufs-
zustciude für die Angestellten zu bessern. Die mehr¬
fach als ausreichend bezeichnete freie Entschließung
der Prinzipale hat in der Praxis vollständig versagt.

Die Versammelten fordern daher eine gesetzliche
Regelung in erster Linie des Lehrlingswesens, der

Arbeitszeit, der Kündigungsbestimmungen, Ent-

lassnngsgründe, der Gehaltszahlung bei unver¬

schuldeter Behinderung zur Arbeit, des sanitären
Schutzcs dcr Arbeitskraft nnd ferner die Unterstellung
unter dic Kaufmanns- odcr Gewerbegerichte sowie
die Einbeziehung in die Gewerbeinspektion und die

Arbeitskammern.

Angesichts der geplanten Ziuilprozestreform,
deren wirtschaftliche Schäden von dcn Anwalts¬

gehilfen abgewender iverden müssen, halten sich die

Versammelten zu der sicheren Annahme berechtigt,
daß den langjährigen Forderungen der Bureau¬

angestellten durch die Berücksichtigung bei der Ge-

werbenovelle endlich Erfüllung gewährt ivird.

Das Bureau der Versammlimg ivird beauftragt,
diese Entschlicßuug zur Kenntnis der gesetzgebenden
Körperschaften zu bringen."

Ortsgruppe Srosj-Serlin. Meine Adresse ist
vom 2«. Mnrz 1W!> nb: 0.27, Krnntstr. !! III.

B. Ebersbnch,

Kassierer der Branche Anwallsangcstclllc.

verssmmlungskslender.
Berlin, sämtliche Versammlungen finden i» dcn Pracht,

sülen „Alt-Berlin", Blumenstr. iN, stall, Nächste allgemeine Mil-

glicdcr-Versnmnisiniq dcr Ortsgruppe am Tomicrslag, den

!,">, April,

Branchen-Versammlung an, Donnerstag dcn l. März,
abends «>/?iihr. — jiassciinngestellte. Branchenversammlung
am Montag dcn «. März, abends « Uhr, — V ersich crun gs -

angestellte. Branchcnvcrsamnilunq am Dienstag dcn „.März,
abends Uhr,

Brandenburg. Ortsgruppen-Vers n m m l u n g jeden
1, Freitag im Monat im „Lichtenhainer", Hcmptslr. li:!.

Brnunschwcig. Ortsgruppen-Versammlung jeden
2. Freilag im Monat im Restaurant Mowitt, Hagcnmartt,
abends ii'Uhr,

Bremen. Versammlung jeden 2.Ton»erstng im Monat

in Försters Restaurant, Tieser Ecke Bonspforte, ilhr abends.

Chemiiii!. Versammlung am Montag »ach dem 15. d.M

abends >/?7 Uhr, im Restaurant „Hoffnung", Untere Georgstr, 1

Danzig. Versammlung Sonnabend »ach dem l, und

Mittwoch »ach dem 15, des Monats im Gewerbchanse, Heilige,
geistgasse 82, « Uhr abends,

Dresden. Gemeinsame Versammlung jeden ersten
Mittwoch im Monat in der „Zentralhalle", Fischhusplatz lv pt.,
abends 8>/-> Nhr.

Hamburg. Anwaltsangestellte. Bra » chen - Ve r s a in in >

lung am 2. Mittwoch im Monat im Gewerlschaftshaus, Besen»
binderhos 57, llhr abends, ^ Kassenangestellte, Branchen »

Versammlung am 2. Dienstag im Monat im Gemerkschafts»
Haus, Bescnbinderhos 57, Uhr abends, — Vcrsicherungsange»
stellte, Branchen-Versammlung am 2, Freitag im Monat

im Gewerlschaftshaus, Bescnbinderhos 57, Zimmer 2, abends

Uhr,

Herford. Versammlung jeden 2. Sonnabend im Monat

bei Frih Eilcrt, Slcinstraße 2,

Leipzig. Ortsgruppen-Versammlung jcdcn zweiten
Freitag d. M, im Nest. „Zur Schultheibquelle". Schlobgasse lU,

«>/2 llhr abends. Branchenversainmlungen finden nur »ach
Bedars statt.

Lnrkenwaldc. Ortsgruppen-Versammlung am Don»

»crstag »ach dem 15. des Monats im Restaurant Gerhardt,
Bcclihcrstraße,

Posen, Versammlung am Mittwoch nach dcm l. und

l5. d.M. bei Andrzejewski, St, Martinstr, 4, Nhr abends.

iZwictnn. Versammlung jeden I, Dienstag tm Monat,
abends Uhr im „Edelweiß",

iXoHelze Viktor iX!c«Ia8

lXrsnKenKontroUeur in IZaZensu
-j- gm 2S, I^Lbrukii iS0S,

i^Kre seinem ^iicienken!

Verantwortlich siir Redaktion: H, Lehmann, Berlin, Verlag: C, Giebel, Berlin, Druck: Alexander Schlicke K Cie,, Berlin NW, S,


