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Die leuerung und ihre folgen. cn m m

„Es gibt hinieden Brot genug für alle Menschen¬
kinder" sang Heinrich Heine einst. Ob er es heute

noch sänge, ivenn er das Deutschland der Gegenwart

sehen würde? In Deutschland gibt es nicht genug

Brot und vom Auslande darf es nur hinein, wenn

ein hoher Zoll — 7,50 Mk. für den Doppelzentner
Brotgetreide — erlegt wird, sodaß z, B, der Roggen¬

preis mit diesen 7,S« Mk. Zoll 18,07 Mk. für den

Doppelzentner beträgt. Wie mit dem Brot so geht
es mit allem was der Mensch ißt und womit er sich

kleidet, überhaupt mit allem was zu des Lebens Not-

durf und Nahrung gehört. Der Erfolg dieser Wirt¬

schaftspolitik, vom Regierungstische ist sie mehrfach
als glorreich und segensreich für das deutsche Volk be¬

zeichnet morden, drückt sich für die breiten Massen

des Volkes aus in cincr nie dagewesenen Teuerung.

Es hat auch in früheren Wirtschaftsepochen fette
und magere Jahre gegeben. Wenn Mißernten über ein

Land hereinbrachen, dann folgte ihnen der Hunger¬

typhus, Die Menschen jener „guten alten Zeit" be¬

trachteten solche Notstandsjahre als Fügnngen des

Himmels, als unabivendbare Naturereignisse, Heute,

wo jedes Kulturland einen Teil des allgemeinen Welt¬

marktes bildet, können schlechte Ernten in Europa
— mit Ausnahme vielleicht von Rußland — keine

Hungersuot mehr erzeugen. Wenn trotzdem lausende

und taufende arbeitsamer Menschen in dem hoch¬

entwickelten, „an der Spitze der Zivilisation marschie¬
renden" Kulturlande Deutschland nicht nur Not, sondern

buchstäblich Hunger leiden, hungrig zur Arbeit und

hungrig zur Ruhe gehen müssen, dann handelt es sich
weder um unabivendbare Naturereignisse, noch um

Fügungen des Himmels oder andrer dunkler Gemalten,

Es ist auch kein vorübergehender Notstand, denn die

Not nimmt nicht ab, sic uimmt immer mehr zu und

wird noch immer zunehmen. Es ist Menschenwerk,
es ist die barbarische Wirtschaftspolitik der herrschenden

Klassen, der das deutsche Volk diese Verteuerung seines

Verbrauchs zu verdanken hat. Durch eine Doktor Eisen¬

bart-Kur will man der von der billigen amerikanischen

Konkurrenz bedrohten deutschen Landwirtschaft auf¬

helfen. Es ist eine rechte Eisenbartkur. Der Land¬

wirtschaft, d. h. den Besitzern der großen Güter, hat

man geholfen und diejenigen, die die landwirtschaft¬

lichen Produkte kaufen sollen, die zwingt man durch

hohe Preise zum Hungern. Ja, die großen Patrioten

verkaufen das Getreide billiger nach dem Auslande,

damit es im Inlands fehlt und die Preise so noch

höher steigen. Als Belohnung erhalten sie dasür noch

Einfuhrprämien, Ebenso'geht es init den Industrie-

Produkten, mit Kohle, Eisen und vielem andern. Und

schließlich, um das Maß vollaufen zu lassen, iverden

hohe indirekte Steuern auf wichtige Gebrauchsgegen¬

stände und so unentbehrliche Nahrungsmittel, wie

zum Beispiel Salz und Zucker, gelegt, »m daraus

und aus den Zollerträgen die Kosten sür Heer und

Marine zu decken.

In nackten, dürren Zahlen ansgedrückt ist das

Ergebnis dieser Wirtschaftsgesetzgebung das folgende':
Nnch dem Etat des Rcichcs für 1010 sind nllein

für militärische Zwecke folgcnde Ausgaben vorgesehen:

Reichsheer
Marine

Kaiser Wilhelm-Kanalbau
Kolonien

Allgemeine Pensionsfonds
Reichsinvalidenfonds . .

Reichsfchuldverzinsung

708 Millionen Mark

21

88

118

217

187,1 Millionen Mark

Die Einnahmen des Reichs setzen sich zusammen ans:

Zöllen 881,8 Millionen Mark

Indirekten Steuern sauf Zucker,
Salz. Streichhölzern :e, . . 888,1!)

Direkten Steuern inuf Erb¬

schaften, 20,2

Stempelabgaben 188,7

Betriebseinnahmen i Eisenbahn,
Post 88,7

Ausglcichnngsbciträgen und

sonstigen Einnahmen , , , 78,8 -

Matritularbeiträgen. , , , 228,7 - -

1874,00 Millionen Mark

Trotz dcr letzten Reichsfinanzreform muß das

Reich ivieder eine gröszcre Anleihe aufnehmen. Denn

außer den Leistungen für Heer nnd Marine sind noch

cine Reihe von Kulturaufgaben zu erfüllen, denen

das Reich sich nicht entziehen kann. Diese 'Ausgaben

sind in der vorstehenden 'Aufstellung nicht enthaltcn.

Mchr als eine Milliarde Mark sind jährlich durch

indirekte Steuern und die Preissteigerung der Zölle

auf Nahrungsmittel und Gebrauchgegenstände auf¬

zubringen. Tie Waren verteuern sich jedoch nicht

nur um dicscn Betrag. Dic Unternehmer und Zwischen¬

händler haben ausserdcin bci jeder Zollbelastnng, bei

jeder neuen indirekten Steuer noch besondere Zuschläge

erhoben. Diese Extraprofite sind insgesamt weit höher

als sämtliche Zölle und indirekten Steuern. Das ist

aber keine Entschuldigung für die 'Reichspolitik. Denn

diese hat erst den Anlast zn den Extraprofiten der

Unternehmer gegeben. Bolkswirtschafller haben die

Belastung des deutschen Volkes durch beiderlei 'Auf¬

schläge auf 4000 Millionen Mark jährlich berechnet.

Im Durchschnitt ivird jede Familie von 4 Köpfen

etwa 250 bis 800 Bit. jährlich mehr ausgeben müssen,

als ohne diese „glorreiche" Wirtschaftspolitik,



Seite 26 Der Bureauangeftellte, Nr, 3

Der bekannte Statistiker Or, Plenge hat z, B, be¬

rechnet, das; iin Jahre 1996 pro Kopf der Bevölkerung
27,.i2 Mk, indirekter Steuern aufzubringen waren.

Durch die Reichsfinanzrefvrm steigerte sich diese Summe
auf rund 31 Mk, Wie die indirekten Steuern im

einzelnen wirken, läßt sich sehr deutlich am Salz nach¬
weisen. Einschließlich Unternehmerprofit würde es

4 Pf, das Pfund kosten, ivährend tntsächlich 10 Pf,
für das Pfund gezahlt iverden müssen.

Das ist die Wirkung dcr indirekten Steuern, Die

Wirkung der Zölle ist gleichartig. In einem loth¬
ringischen Blatte wurden kürzlich die Lebcnsiiiittel-

preise an der deutsch-französischen Grenze verglichen.
Es fand sich folgendes Resultat.- Es kostete:

An der deutschen Grenze In Frankreich
I Pfnnd Schweinefleisch 1^ Mk. 0,04 Mk.
l - Rindfleisch 0,64-0,84 - 0,76-9,64 -

1 - Kalbfleisch 1— - 0,72 -

I - grüner Speck 0,90 - 0,48 -

Aehnlich verhält es sich mit dcn Brotpreisen.
Der Unrerschicd beim Sechspfundbrot beträgt 24 Pf,
Ein Arbeiter aus ArS, der 12 Kinder hat, geht all¬

wöchentlich zweimal nach Arnaville und holt jeweils
7 Brote. Er spart hierdurch monallich 13,44 Mk,

Dabei sind die französischen Waren durch einen

Schulzzoll ebenfalls verkellert. Noch auffälliger ist das

Ergebnis eines Vergleichs mit einem Lande, das

Lebcnsmittel nicht mit Zöllen belastet, mit England,
Nach den Feststellungen des englischen Handelsamts
aus dem Jahre 1007 kosteten 4 Pfund Roggenbrot
in Deutschland 63 Pf,, ivährend die gleiche Menge
englischen Weizenbrotes (Weizen ist um 10"/« teurer

als Roggen, nur 40 Pf, kostete. Der Deutsche muß
also sein Brot um 70"/« teurer bezahlen als der Eng¬
länder, Ebenso ivie mit Brot verhält es sich mit

Fleisch, Die Mieten sind im Durchschnitt in Deutsch¬
land um 27"/« höher als in England oder Frankreich,

Wie rapide die Preise der wichtigsten Lebens¬

rnittel in Deutschland gestiegen sind, seil ivir die in¬

direkte Besteuerung nnd das Schutzzollsystem haben,
mag solgende Zusammenstellung dcs statistischen Amtes
der Stadt München erweisen. Die Preise sind dabei

in Pfennigen angegeben:

Jahr

«

Z

w

1821/27 42^ 80 71 07 24 270 14 1204 810

1871 77 107! 118 134 201 64 470 18 2,764 1012 217

1081/0,7 184 182 1.74 248 72 448 20 1837 1468 270

1007 178 1,76 178 248? 80 477 28 2172 1018 280

Das Statistische Jahrbuch für das deutsche Reich
hat dse Marktpreise der wichtigsten Lebensinittel in

den 17 größten deutschen Städten berechnet und

kommt dabei zu folgendem Ergebnis:

Preise in Pscimigen 1800 1003 1008
«tcigcnmg
in Prozenten

1 8-5 Kartoffeln , , ,774 606 667 10,7
1 K« Butter , , , 228 282 278 13 2

1 - Rindfleisch , , 184 188 178 17.0
1 - Schweinefleisch 142 1,77 107 10,,7
1 - Weizenmehl , 84 33 30 14,7

Diese Marktpreise sind aber die Engrospreise, im

Kleinhandel sind die Waren noch erheblich teurer.

Was jedem aus seiner eigenen täglichen Erfahrung
ja hinlänglich bekannt ist, wird durch diese statistischen
Feststellungen nun auch amtlich erhärtet. Welche

Folgerungen knüpfen sich an diese Tatsachen? Un-

widcrleglich wird dadurch bewiesen, daß die Wirt¬

schaftspolitik des Reiches den Interessen der Mehr¬
heit des Bockes zuwiderläuft und deshalb in andre

Bahnen gelenkt iverden muß. Aber das ist Sache der

politischen Parteien, Wir tonnen es nur jedem Kolle¬

gen ans Herz legen, sich auch politisch zu betätigen.
Innerhalb unsrer gewerkschaftlichen Organisation ist

letzteres nicht möglich. Wir haben dagegen als Gewerk¬

schaft zu prüfen, wie diese Verteiler»»«, dcr Lebcns-

hnltiing sich zu dem Gehaltsci»kvitti»cn unsrer Kollcgen
verhält.

Zweifellos sind die Löhne der Arbeiter nnd die

Gehälter der Angestellten in den letzten zehn Jahren
gestiegen. Aber weit schneller sind überall die Waren¬

preise in die Höhe gegangen. Leider ist weder eine

allgemeine noch eine fortlaufende Statistik über die

Entlohnung in unserm Berufe vorhanden. Wir müssen
deshalb zum Vergleiche andre Berufe heranziehen.
Da ist jetzt vom Deutschen Metallarbeiterverbaiid eine

Broschüre herausgegeben worden: „320 Haushalt-
rechnungcn vo» Mekallarbeikern". In diesem Buche
befindet sich eine Durchschllitlsberechnung säncklichcr
Eiiiiinhmen und Ausgabe» dieser 820 Familien für
die Dauer eines Jahres mit folgenden Ergebnissen:

Ke.

Tic din'chschnittlichcii Att-ögalicu pro Haushaltung
hctrclacn für

saiiit-

ouS-

stnbe

>«r,,2» ! nr>,ii» M4.<»! 77,7:! N«,79 A,',,i i! »7,7!>! iW,-!',

! i !

Die durchschnittliche Lebenshaltung dieser Arbeiter

ist sehr bescheiden, was sich schon daraus ergibt, dnß
für Miete nur 204 Mk, aufgewendet wurden und für
Bildungszwecke nur 37,79 Mk,, wobei zu berücksichtigen
ist, daß es sich in der Hauptsache nm Arbeiter in

Groß- und Mittelstädten handelt. Trotz dieser be¬

scheidenen Lebensführung betrugen aber die durch¬
schnittlichen Gesamtausgaben für eine Familie
1W!7,2!8 Mt. Man müßte diesen Betrag also eigent¬
lich als ein Minimum betrachten, unler dem eine

kleinere Familie in sehr bescheidenen Verhältnissen
nicht existieren kann. Und nun fragen mir: Wieviele

unsrer Kollegen verfügen über ein solches Gehnlts-
»linimnm von 1899 Mk. jährlich?

Für die Angestellten der Ortskrankenkassen, die

zu tariflichen Bedingungen arbeiten, läßt sich das an¬

nähernd feststellen. Nach dem Bericht des Zentral-
amts von 1993 beträgt das Dnrchschnittsgehnlt
1873,,7!i Mk., nach dem Bericht für 1999 beträgt es

1903,2» Mk. Wenn der Durchschnitt nicht höher ist,
so ergibt sich daraus, dass ei» großer Teil der zu

tariflichen Bcdiiiguugen arbeitenden Kassenangestellten
1»U0 Mk. jährlich nicht erreicht, dn die Gehälter der

höher entlohnten Angestellten darin ebenfalls ent¬

Hallen sind. In den andern Branchen liegen die

Verhältnisse bekanntlich weit trüber. Bei den An¬

gestellten der Rechtsanwälte z. B, erhalten nach den

bisherigen Erhebungen etwa die Hälfte der erwach¬
senen Äiigestcllren ein Gehalt von weniger als 1200 Mk,

jährlich.
Mit zivingeiider Notwendigkeit ergibt sich deshalb

für die Kollcgcn allcr Branchen aus dieser Teuerung
die Forderung »nch einem Ausgleich durch Erhöhung
der Gchältcr. Für die Kasscnangeslellten ivird die

bevorstehende Tarifreuision ohne weiteres eine Er¬

höhung bringen müssen. Bis dahin aber muß ein

'Ausgleich durch Tcncriingsznlagcii erfolgen. Für die

Anivnllsangestcllren wird es weil schwieriger sein,
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einen Ausgleich zu erhalten. Noch immer stehe»
Tausende außerhalb jeder Organisation, Und die

viertausend Anwaltsangestellten, die sich in den

gegnerischen Verbänden befinden, werden sich auf
diese Organisationen in dieser Frage, der wichtigsten,
die es überhaupt für dicKollegcnschnfr gibt, nicht stützen
können. Deshalb must gerade jetzt ivieder unermüd¬

liche Agitation nnd Aufklärung, Stärkung unsrerNeihen
allen Verbandsinitglieder» zur Pflicht iverden. Nur

eine kräftige Organisation kann lNchaltserbvchiiigeii
erringe». Die Forderuiig von Gehaltscrhöhiingcil aus

Anlast der Teuerung aber dnrf nicht wicdcr min dcr

Tagesordnung vcrschwindcn, übcrnll muß sic propagiert
und wo irgend möglich dnrchgcfclil werden.

Kommt sie oder Kommt sie nicht?
Wer Zeit und Lust hat, mag es sich an den

Knöpfen seiner Weste abzählen, ob sie kommt oder nicht,
nämlich die Pcnsionsversicherung dcr Privatangestellten.
Aus der Antwort der Regierung auf die Inter¬
pellationen des Zentrums und der Nationalliberalen

iin Reichstage am 17. Januar kann man schwerlich
clmas anderes heraushören als ivas man bisher schon
wußte: nämlich nichts! Offenbar besteht das Pro¬
gramm der gegenwärtigen Reichsregierung darin, mit

wenig Worte» nichts zn sagen. Auf die Frage, ob

und mann der Gesetzentwurf über die Penstonsver¬
sicherung komme, antwortete der Staatssekretär Telbrück

mit staatsmännischer Weisheit: sobald er fertig ist.
Damit charakterisieren sich die Interpellationen wie

die Antwort der Regierung als parieitaltische Manöver,
um die unruhig werdenden Privatangestellten, die in

der Gefolgschaft der bürgerlichen Parteien marschieren,
zur Ruhe zu bringen. Wnhlmniiövcr für die Reichs-
tngswnhl von l!)tö sind es, nichts weitcr. Mit aller

Deutlichkeit geht das aus den im Reichstage gehaltenen
Reden hervor, deren wesentlichsten Inhalt nach dein

Stenogramm wir hier wiedergeben.
Die Interpellation des Zentrums begründete

Sittart (Zentrum):
„Unsere Interpellation, welche dahin geht, der

Herr Reichskanzler möge über den gegenwärtigen
Stand der Vorarbeiten zur Pensionsberechtigung der

Privatbeamten Aufschluß geben, ist dns Produkt dcr

Unruhe, welche sich der weitesten Kreise der Privcit-
beamkenschaft draussen im Lande bemächtigt hat Vor

allen Dingen hängt diese Unruhe aber auch mit der

Tatsache zusammen, daß die Rcichsversichcrungsordming
veröffentlicht worden ist, ohne daß bezüglich der uns

beschäftigenden Angelegenheitirgcnd etwas authentisches
von seiten des Reichsamrs des Innern mitgeteilt worden
ist. Die Enttäuschung in den beteiligten Kreisen ist
um so erklärlicher, nls die ganze bisherige Entwicklung
dieser Angelegenheit, die Haltung dieses Hauses unö

die bisherige Stellungnahme der Vertreter der ver¬

bündete» Regierungen geeignet wnr, eine» gcwisscn
Optimismus sowohl in diesem Hause wie auch in den

Kreisen der Privatangestellten zn nähren. Vor UM

fand der Gedanke nur wenig Echo in diesem Hause:
aber mit 1888, mit den Wahlen änderte sich das Bild,

Einige Jahre später, als die Wahlen des Jahres 188 i

wiederum das Volk aufgerüttelt hatten, als die Agitation
der Privatbeamten sich mit den Wahlen beschäftigt
nnd die einzelnen Kandidaten für diese Angelegenheit
erwärmt hatten, da zeigte sich in diesem hohen Hause
das Interesse wiederum in lebhafterer Weise, Als

dann am 11, Juli 1llli8 dicse zweite Denkschrift erschien,
enthielt sie im Vorwort die Hoffnung, daß die Denk¬

schrift eine Grundlage schaffen werde, auf der sich
binnen möglichst kurzer Frist feste Beschlüsse für die

endgültige Ordnung der so bedeutsaincn Frage auf¬
bansn können. Auf der vierten Seite der Denkschrift
beginnen die eingehenden Darlegungen, welche die

Mahnung der Regierungen enthalten, daß die von

einer Minderheit von Privatbeamten gehegten Wünsche,
durch Erweiterung der Invalidenversicherung das Ziel
zu erreichen, großen Bedenken begegnen, und gleich

der erste Tatz in der Einführung besagt: Tie Er¬

weiterung der Invalidenversicherung ivurde dic Hintcr-

bliebenenvcrsicherung — der Privatbeamten bis

zur Einführung der allgemeinen Hi»tcrliliclic,,cuvcr-

sichcrung dcr Arbcitcr vertage». Es hat sich nnn in

weiten Kreisen der Privatangestelltc» die Meinung
verbreitet, unter dein jetzige» Herrn Staatssekretär
werde die Frage nicht weiter kommen, und diese
Meinung wurdc gestützt durch eine Acichcruiig, ivelchc
vor einer Reihe von Wochen der Hcrr Kollcge Basser¬
mann in Köln gemaclft habe» soll, das; »äiiilich dic

Frage der Privatbeaiiitcnpcnsioiisversichcrung uiiter

de» Tisch falle» würde. Tiese Acusterung, die ich
nur der Presse entnehme, sür deren genaue Wieder¬

gabe ich ja nicht stehen kann, hat aber die Gerüchte
gestützt, daß der Hcrr Staatssekretär dem Führer ciner

Partei im Reichstag erklärt haben soll: dic Vcrsichcrung
dcr Privatbenmten toiniilt jctzt nicht und toiumr spiitcr
nicht. Wir wolle» nicht in iinnötiger Wcisc drnngc»,
ivir wollen nicht, das; die Arbeiten überhastet werde»

zum Schaden der Sache? ivir wollen abcr durch unsere
Interpellation enlgegentrcken erstens einer unnötigen
Verzögerung der Sache, zweitens der Beunruhigung,
dic sich Krausten dcr Millionen bemächtigt, welche

endlich einmal klar sehen wollen, und endlich wollen

ivir bci dieser Gelegenheit zum Ausdruck bringen
unsere feste Erwartung, das; die Wünsche dcr Privat¬
beamten in Erfüllung gehen wenigstens in dcm Augen¬
blick, wo dic Rcichsocrsichcrungsoronuug ihre Erledigung
finden wird. Herr Staalssetretär, ich bitte Sie also:
geben Sie uns eine Antwort: keine dilntorischc, nns

der man dies odcr jcucs hernuslcscn kann: ncbcn Sie

nns einc deutliche Aiitivorr, damit das hohe Haus
und dic Privatbcamicn wissen, woran sie sind! Von

dcr Antwort, die uns gegeben ivird, meine verehrten
Herren, wird es abhängen, ob dic Verhandlung über

diesen Gegenstand lange Zeit in Anspruch uimmr, odcr

ob fie in kurzer Zeit erledigt ist.

Dr. «trcscmntttt ,)!akio,iall!strm!>:

Zwischen Rcgicrung »nd Hauptausschust hnt, wen»
man es so »cnncn will, cinc Pcrci»baruiig stnttgcfnndc».
Man hat sich bci dcn Vcrhaiidluiigcn anf cincr Grund¬

lage geeinigt, die cin Kompromiß zwischen den Ansichten
der Bctciliglen darstellt. Wenn ivir uns fragen, was

kann denn die Regierung veranlassen, von ihrem Volum,

von ihrcr früheren Ttellungnahinc abzugehen, so kann

das sichcrlieh »icht dcr Grund sein, dcr zu jenen Dar¬

legungen ich glaube, in der „Reuen Politischen
Korrespondenz" an erster nnd leitender stelle ge¬

führt hat. das; nämlich die Privatangesrellrc» selbst
die Vcrsichcrung nicht wolltcn, das; noch keine Beweist
dafür geliefert ivurdc». das; wirklich dic graste Mehrheit
der Privatangcstcllten hinter dieser Frage stände.
Wcnn man nicht aiiiichmen will, daß alle diese 57r-

nanisationcn Erklärungen abgegebcn haben, durch die

sie fich in Widerspruch mit ihren Mitgliedern setze»,
dann ist dadurch der Beweis erbracht, das; die über¬

wiegende Mehrheit der Privatangestellten durchaus in

dieser Frage einig ist, durchaus für eine staatliche
Versicherung der Privatangestellte» eintritt. Diejenigen,
vielleicht zuerst etwas über das Ziel hinausschiestendcn
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Forderungen, die eine Gleichstellung mit den Staats¬
beamten verlangten, sind von den Beainten selbst auf¬
gegeben worden. Wir haben zwar eine Reihe von

Privatangestellten, namentlich die technisch-industriellen
Beamten nnd andere, die in ihrcr freien Vereinigung
den Grundsatz vertreten, daß das, was die letzte
Denkschrift der Regierung fordere, zu viel sei, daß
weite Kreise der Privatangestellten minderen Ein¬
kommens einen derartig hohen Prozentsatz nicht würden
aufbringen können. Uns darüber zu entscheide», dar¬
über z» verhandeln, wie weit wir mit den Ansprüchen
gehen könne», ist Sache dcr späteren Gesetzgebung, ist
Sache derjenigen Kommissio», die sich »lit dicscr Fragc
zu beschäftigen habc» wird. Es ist dann weiter zu
fragen, ob denn neue versicheruugstechnische Bedenken
vorliegen. Aber dagegen spricht ja die Denkschrift der
Regierung selbst. Gewiß, der Streit hat ja heftig
hin- und hergewogt, ob Ausbau des Jnvalidengesetzes
oder Sonderkasse, Ich könnte es verstehen, ivenn die¬
jenigen Kreise der Minderheit der Privatangestellten,
die sich, für den Ausbau des Jnvalidengesetzes aus¬
sprechen, im Rahmen der Reichsversicherungsordnung
diese Frage zu erörtern und zu erledigen wünschen.
Aber für die verbündeten Regierungen kann dieser
Standpunkt nicht maßgebend sein; denn sie haben ja
in ihrer letzten Denkschrift all die Bedenken zum Aus¬
druck gebracht, die gegen einen solchen Ausbau des
Jnvalidengesetz es sprechen. Odersind es finanzielle
Bedenken, die hier aufgetaucht sind? Die freie Ver¬
einigung der Privatangestellten fordert einen Reichs¬
zuschuß, fordert eine Drittelung der Beiträge, Aber
die große Mehrheit hat sich von je auf den Stand¬
punkt gestellt, auf einen Reichsziischnß zu verzichten.

'Die Vergesellschaftung in der Form der Industrie-
Unternehmung nimmt immer weiter zu. Ich glaube
nicht, daß es ein wünschenswerter Zustand fei, daß
aus unseren industriellen Unternehmungen die Privat¬
tätigkeit immer mehr ausgeschaltet und durch die
Gesellschaftsform ersetzt werde! ich glaube nicht, daß
es eine gute Entwicklung sei, daß der industriellc
Mittelstand zurückgehe nnd jene Knpitalsassoziation sich
weiter vermehre in dem Tempo, in dem die letzte Zeit
es uns gelehrt hat. Wenn wir aber durch Ablehnung
staatlicher Hilfe den einzelnen Privatangestellten dieses
Bild vor Augen führen, daß bei den Großunterneh-
mungen in dieser Weise für sie gesorgt sei, dann
iverden sich die besten Kräfte der Kaufleute und
Techniker immer mehr der Großindustrie zuwenden.
Ich glaube, daß diejenige Regierung oder derjenige
Staatssekretär, der nach dem, was in den letzten
Jahren vorgegangen ist, heute zur Ablehnung dieser
staatlichen Pensionsversicherung käme, eine Verant¬
wortung auf sich nähme, die meines Erachtens für
das Reich nicht zu tragen ist. Das eine dürfen wir
doch auch aussprechen, daß gerade die Privatbeamten
in ihrer überwiegenden Mehrheit sich bis jetzt stets
fern gehalten haben von dem staatlichen Pessimismus,
daß fie sich nicht haben locken lassen von den Sirenen-
töne», dic sic in das sozialdemokratische Lager hinüber¬
führen wollen. Wenn auch diesen Kreisen gezeigt wird,
daß man keine Taten für sie hat, dann wcrden wir
dic Folge» davon sehen, dann wird das Heer der Un¬
zufriedenen, das Heer derjenigen, die nuf den Staat
kcinc Hoffnung »lehr setze», »in cine Million verstärkt
werdcn.

Delbrück, Staatssekretär des Innern: Die
kurzen Fragen, die der erste der heutigen Herren Redner
formuliert hat, bin ich in der Lage sehr kurz und in
sehr wenigen Sätzen zu beantworten. Meine beiden
Herren Amtsvorgänger haben anerkannt, daß die Ver¬
sicherung der Privatangestellten eine Aufgabe ist, zuderen baldiger Lösung wichtige wirtschaftliche und
politische Erwägungen drängen. Aber die technischen

Schwierigkeiten, die der Lösung dieser Aufgabe ent¬
gegenstehen, die technischen Schwierigkeiten, die sich
der Aufarbeitung des Materials entgegenstellen, sind
doch größer, als die beiden Vorredner geneigt zu sein
scheinen anzunehmen, und sie sind jedenfalls so groß
geivesen, daß ich trotz des Eifers, mit dem meine
beiden Herren Amtsvorgänger diese Angelegenheit
betrieben haben, im vorigen Sommer die Arbeiten
nicht derartig fortgeschritten gefunden habe, daß ichin der Lage gewesen wäre, einen Gesetzentwurf vor¬

zulegen, der den Grundzügen der mehrfach erörterten
Denkschrift entspricht. Ich habc aber nicht nur diese
Lösung, sondern auch eine Reihe von andern Lösungen
noch einmal erwogen und durchgeprüft. Ich habe
erwogen, ob es etwa möglich wäre, doch im Rahmen
der Reichsversicherungsordnung in einer minder voll¬
kommenen Form, als es die Denkschrift vorsieht, die
Wünsche der Privatangestellten zu erfüllen. Ich bin
aber bei eingehenden Erwägungen zu dem Ergebnis
gekommen, daß eine solche Lösung niemand befriedigen
würde, daß es unzweckmäßig sein würde, den Privat¬
angestellten etwas Unvollkommeneres zu bieten, als
die Denkschrift zur Erörterung gestellt hat. Ich bin
zu dem Ergebnis gekommen, daß es unzweckmäßig
sein würde, die an sich fchon außerordentlich schmierige
Versicherungsordnung auch noch init dieser Frage zn
belasten. Aus diesen rein äußerlichen Gründen hat
sich für mich die unabweisbare Notwendigkeit ergeben,
die Vorlage eiues Gesetzentwurfs über die Versicherung
der Privatangestellten zurückzustellen. Ich bedaure
das um so mehr, als ich weiß, daß alle Parteien
dieses hohen Hauses den dringenden Wunsch haben,
die Forderungen der Privatangestellten alsbald be¬
friedigt zu sehen, Forderungen, deren nnrischaftliche
und sittliche Berechtigung auch ich anerkenne. Ich
werde mich bemühen, die Angelegenheit weiter zu
fördern, nnd werde bestrebt sein, Ihne», sobald ich
dazu in der Lage bin, cinc» Gesetzentwurf vorzulegen.

Dr. Dröschcr (konservativ): Wir wünschen
unter allen Umständen die endliche, möglichst baldige
Schaffung einer Pensions- und Hinterbliebenen¬
versicherung für die Privatangestellten, Der Reichs¬
tag ist in dieser Frage einmütig mit Einschluß
sämtlicher Parteien Auch die Regierung will im
Grunde eine solche Pensions- und Hinterbliebenen¬
versorgung von Reichswegen schaffen, Wohl können
wir es dankbar anerkennen, daß der Herr Staats¬
sekretär es abgelehnt hat, ein minder vollkommene
Lösung dieser Frage im Rahmen dcr neuen Neichs-
vcrsicheruiigsordttiing und zugleich mit dieser herbeizu¬
führen. Es scheint, als wenn sich jetzt geheime Be¬
strebungen geltend machten, die diese so wichtige
Aufgabe gerne auf unbestimmte Zeit hinausschieben,
vielleicht gar auf ein totes Gleise laufen lassen möchteu:die ganz »»bestimmte Erklärung des Herrn Staats¬
sekretärs ließ fast ans solche Absicht schließen. Wenn
tatsächlich solche Bestrebungen am Werke sein sollten,
die darauf hinausgehen, daß ei« Gesetz, welches
Reichsregierung und Reichstag für die allernächste
Zeit in unzweideutigster Weise den Interessenten ver¬

sprochen haben, auf unbestimmte Zeit vertagt werde
oder gnr ganz im Sande verlaufen soll, dann bin ich
von meinen politischen Freunden beauftragt, hier un¬

zweideutig zum Ausdruck zu bringen, daß wir mit
diesen Bestrebungen nichts gemein haben wollen.

Hormann (freifinnig): Wir stehen heute noch
auf demselben Standpunkt, den wir derzeit hier ver¬
treten haben. Nun sind ja in letzter Zeit Gerüchte
aufgetaucht, als ob eine gewisse Kulisfennrbeit geleistet
werde, als ob man es hintertreiben wolle, daß die
Privatversicherung ins Leben gerufen werde, als ob
man sich bemühte, auch in dieser Beziehung auf die
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Regierung einzuwirken. Es war die „Rheinisch-West¬

fälische Zeitnng", die eine längere Notiz larrzierle, die

in Privatbeamtenkreisen austerordentliche Beunruhigung

hervorgerufen hat. Die Regierung hat uns noch nichts

darüber gesagt, nach welcher Richtung sie eigentlich

sich die Regelung der Privatbeamtenpensionsfrage

denkt, Sie verwirft eine Sonderkafse, fie verwirft den

Ausbau der Jnvalidenverstcherung, sie verwirft eine

Kombination der beiden Möglichkeiten, Ja, was hat

die Regierung denn vor? In welcher Richtung will

sie die Lösung der Frage herbeiführen? Wir ver¬

langen gar nicht, dah bezüglich der Privatbeamten¬

versicherung irgendwelche Uebcrstürzung stattfindet,

wir wollen nur und wünschen dringend, daß die

Regelung der Frage so bald als möglich erfolgt. Wir

können von dem Herrn Staatssekretär nicht verlangen,

daß er uns heute schon einen Termin nennt, an dem

die Vorlage erscheinen wird; aber wir müssen dringend

münschen, daß nns die Vorlage im Laufe dcs Jahres

noch zugeht, damit wir in der Lage sind, etwas, was

wir selbst feit Jahren dringend gewünscht haben, auch

hier noch zu begutachte» und Gesetz werden zu lassen

Heine (Sozialdem.): Ich habe aus der Rede

des Herrn Vertreters des Herrn Reichskanzlers eigent¬

lich gar nichts gehört, es schweben Erwägungen, man

weiß nichl einmal, wo sie schweben, man weiß nicht,

nach welcher Richtung sie schweben; mir scheint: die

ganze Sache verschwcbt in nichts. Das ist traurig. Denn

es sind schon verschiedene dicke Bände darüber gedruckt

worden, nnd es ist sehr viel hier geredet worden. Da

das aber so ist, will ich Ihnen und mir nicht den

Schmerz antun, auch noch viel zu reden. Wie stehen

nach wie vor ans dem Standpunkt, daß es gar nicht

anders möglich ist, als die Privntbenmlenversicherung

anzugliedern an die Jnvaliditäts- und Altersversiche¬

rung, In welchem Maße für diese danach zu ver¬

sichernden höheren Angestellten gewisse Modifikationen

notwendig wären, das sind praktische Einzetfragen,

auf die ich hier nicht eingehen kann. Wenn man vor

sieben Jahren, bei Beginn der Erörterungen, schon

energisch die Airgliederung an die Jnvaliditäts- und

Altersversicherung ins Auge gefaßt hätte, so hätten

wir heute schon ei» Resultat, könnten wenigstens schon

eins haben. So aber sind uns mehrere Denkschriften

vorgelegt worden, es sind jahrelang Statistiken auf¬

genommen worden, und heute haben Sie von dem

Herrn Vertreter des Reichskanzlers gehört, wie weit

wir nun sind: nur sind noch nicht einen Schritt weiter

vorwärts gekommen! Ich freue mich, daß allseitig

der gnte Wille vorhanden ist, den Privatangestellten

zn helfen. Ick) habe selber seinerzeit hervorgehoben,

welche soziale Wichtigkeit diese Schichten der Be¬

völkerung haben. Ich stimme mit Herrn Or, «trese-

mann darin überein, daß dicse Wichtigkeit nicht in

dem phantastischen Gedanken besteht, sie könnten ein¬

mal selbständige Unternehmer werden, sondern ^ ich

weiß nicht, ob das Herr Strescmann auch noch meint

- ich denke: in Gestalt dieser Privatangestellten soll

die arbeitende Klasse gesichert nnd gehoben iverden;

denn von ihr sind die Privatangestellten, mögen sie

sich nun „Herren" nennen oder „Kollegen", oder

mögen sie sonst einen Titel haben, vielleicht sogar den

Doktor, doch auch mir cin Teil, Rettungslos wird

die Kluft gerade zwischen diesen Kreisen der mittel¬

losen Intelligenz, die als Hilfskräfte der Industrie

nnd des Handels ihr Brot verdienen müssen, und

denen der Handarbeit immer kleiner; immer mchr

wcrden Angestellte dicscr Art dnz» genötigt, ihrc Kindcr

als ausgesprochene Proletarier zu erziehe» und sie

Proletarier werden zu lassen. Also „Arbeiter" und

sogenannte „Angestellte" haben dasselbe Interesse, sich

in dieser Gesellschafts- und Wirtschaftsordnung ciuc»

möglichst gute» Platz z» erkämpfcii. Dabei sollte ihnen

diese Gesetzgebung behilflich fein. Weil es aber so

ist, deshalb begreife ich es sehr wohl, dast gewisse

Kreise — Herr l)r, Stresemann nannte Herrn Bueck

nicht den Wunsch haben, im Jnlercssc dieser Kreise

gesetzgeberisch tätig zu sein, sondern daß sie wünschcn,

es würde aus der Sache nichts, Tas ist nnn freilich

unser Wunsch nicht. Wir wollen dafür sorgen, ivas

an uns liegt, daß etwas Fruchtbringendes heraus¬

kommt. Freilich, wenn die Regierung uns nichts

! mehr zu sage» weiß, nls uns heute vom Regierrrngs-
l tisch gesagt worden ist, sind meine Hoffnungen gleich Nn».

Linz (freikonservativ): Einzelne dissenlierende

Elemente, die abseits von den allgemeinen ^tandes-

bestrebringen stehen, gibt es überall. Unter den Privar-
beamten aber ist »ach »rciner Kenntnis der 'Verhält¬

nisse ihre Zahl zweifellos eine so geringe, dast man

nicht mehr von eincr Minderheit in dcm landläufige»

Sinne reden kann, Tie besten Elemente des Standes,

denen die Fürsorge für die Tage des 'Alters, die Für¬

sorge für Weib und Kind zu den wichtigsten Fragen
des Lebens gehört, stehen ausnahmsweise auf dem

Boden der Beschlüsse der großen ürgnnisalionen,

Brejski (Pole): Allerdings kann ich mich nicht
den Aussührungen des Herrn Redners der sozial-

demokratischen Fraktion anschließen. Im Prinzip
wären wir allerdings auch dafür, daß die Privat¬

beamtenfürsorge in der Reichsversichcrungsordnung

erledigt werde. Prinzipiell wäre das vielleicht zn

wünsche». Aber eS steht fest, dast die inlcrcssierten

Krcise, die Privatbeamten, das nicht wünsche», und,

ich glaube, es ist unsere Pflicht, den Wunsch der

interessierten Kreise zu berücksichtige». Wenn die

Privatbeamten wünschen, dah eine besondere Einrich¬

tung für sie eingeführt ivird, so »ruß man dns auch

tun. Es mag sei», dnß das nnr ans Borurteilcu und

Stnndesdiinkel bcrnlst; aber wenn die Privatbeamten

sich dadurch in ihrem 'Ansehen benachteiligt fühlen,

daß sie in die Reichsverstcherungsordnuiig kommen

sollen, so muß man das beriicksichtigcn. Es gilt doch,

in dc» Reihe» der Privntticnmrcn Bcfricdignng z» vcr-

brciteu.

Dr. Bnrrkhardt iAntis,): Tem Herrn Ab-

! geordnete» Heine gegenüber möchte ich bemertc», daß

! es natürlich die einfachste Lösnng dieser Frage ivärc,

i ivenn sie init der Reichsvcrstchernngsvrdnung verknüpft

! würde. Wenn aber dcr Hcrr Abgcordiicte Heine

! gemeint hat, das; die Privatangcstellte» sich deswegen

! scheuten, in die Reichsversichernngsordnung zu kommen,

^ weil dort auch 'Arbeiter säße», so muß ich das durch-

^ aus zurückweisen.

Nacken l Zentr,>: Mein Kollege Siltcrrt hnt klar

> und deutlich gefragt: wann kommt dic Gesctzcsvorlagc ?

s Daß damit nicht gefragt ivar: kommt sie übermorgen

! um sv und so viel Uhr, oder zwei Tage später, das

ist ja selbstverständlich. 'Aber ich hätte es doch wohl

! für möglich gechecktem, besondcrs nach dcn viel-

versprcchcndcn Erklärungen, die scincrzcit dcr Hcrr

Graf v, Pvsadowstch nnd der jetzige Herr Reichs¬

kanzler als Staatssekretär dcs Rcichsamr dcs Innern

abgcgcben haben, daß man heute hier hätte ankündigen

können: die Gcsctzcsvorlnge kommt »och i» dicscr

Scssion oder »och in dicscr Lcgislatnrpcriodc, Glaubt

dcnn dcr Herr Staatssekretär, daß bei der 'Verhand¬

lung über die Reichsverficherungsurdnung nicht nus

den Parteien heraus Anträge kommen werden bezüglich
der Privalbeaintenversicherung? Ich behalte cs »icinen

politischen Freunde» ausdrücklich vor, bci dicscr Ge¬

legenheit entsprechende Schritte zn tun, Herr Heine

hat soeben gesagt, die Privatbeamten hätten dadurch

einen großen Fehler begangen, daß sic nicht in cin

Bcrsichcrungswcrk cinbezoge» werdcn wollen, welches
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auch die Arbeiter umfaßt (Abg, Heine: Ein Teil), und

der Herr Kollege Heine hat dabei durchblicken lassen,
daß darin ein gewisser Nebermut oder vielleicht sogar
eine gewisse Einbildung der Privatbeamten liege. In
diesem Verhalten vieler Privatangestellten ist keines¬

wegs Nebermut oder Standesdünkel der Privatbeamten
zu erblicken; sondern die Ansicht und die rein sach¬
liche Erwägung vieler Privatbeamten geht dahin, daß
ihre Interessen in dieser Frage in einer Sonderkafse
besser aufgehoben sind als in Verbindung mit der

Reichsinvalidenversicherung, und in dieser Beziehung
hat jn die letzte Denkschrift den Anhängern der Sonder¬

kasse in den wesentlichsten Punkten recht gegeben,"

Auch im Reichstage war also allgemein der Ein¬
druck vorhanden, als ob die Regierung gar nicht an

die Einbringung eines Gesetzentwurfes denkt und

einzelnen Rednern schien das nicht gerade unangenehm
zu sein. Offiziell müssen sie natürlich so tun, nls ob

sie wunder wie besorgt um die,Angestellten sind,
Nm so eigenartiger berührt eine Auslassung der

„Deutschen Arbeitgeberzeitung" vom 23, Januar, Sie

bezeichnet die übrigen im Reichstage verhandelten
Interpellationen als eine Unmasse Geschwätz, Ueber

die Interpellation zur Pensionsversicherung dagegen
heißt es:

„Eine Interpellation, die an dieser Stelle be¬

sonderes Interesse verdient, bezog sich ans die Ver¬

sicherung der Privatbeamten, Schon die schlichte
Kürze dcr Reden, durch welche die Interpellation
begründet wurde, und ebenso die gerade Einfachheit
der vom Regierungstisch erfolgten Antwort deuten

darauf hin, daß es sich in diesem Fall um keiue

taktischen Manöver und politischen Wiukelzüge,
sondern tatsächlich um eine im Interesse der Sache
an die Regierung gerichtete Anfrage gehandelt hat.
Der Gegenstand selbst hat seitens der Vertreter bei

allen bürgerlichen Parteien eine wohlwollende Be¬

urteilung erfahren, und wirklich muß man sich
fragen, ob denn nicht für zahlreiche Privatbeamle
recht sein soll, was für eben so viele nicht minder

gut oder bessergestellte Arbeiter seit langem billig.
Wohin aber steuern wir? Eine Schicht der Be¬

völkerung nach der andern beansprucht gesetzlichen
Schutz und entäußert sich damit einesteils ihrer
persönlichen Selbständigkeit, Mit der staatlichen
Versicherung hat man offenbar eine Schraube ohne
Ende in Bewegung gesetzt. Führt dieser Weg in

Wahrheit zu neuen Kulturhöhen, oder läßt er die

Menschheit in eine vielleicht behagliche, nber un¬

fruchtbare Stagnation versinken?"
Die Rede Delbrücks eine gerade Einfachheit und

die staatliche Versicherung eine Schraube ohne Ende!

Hier wird mit plumper Offenheit enthüllt, wie die

Unternehmer und ihre Kommis im Reichstage über

die Privatangestellten und ihre Forderungen in ihrem
Innern denken.

Die vollständige Resultatlosigkeit aller bisherigen
Anstrengungen der Privatangestellten ist vor allein der

Haltung des Hauptausschusses zuzuschreiben. Würde

sich die ganze Wucht der Agitation auf den Ausbau

der Invalidenversicherung konzentriert haben, so würden
die Forderungen der Angestellten sicher bei der Reichs¬
versicherungsordnung erfüllt werden.

Unsre Statistik.
Unter dieser Ueberschrift schreibt die „Korrespon¬

denz" des Berliner Sozialen Ausschusses:
Bereits in Nr. 1/190!) unsrer „Korrespondenz" haben

ivir darauf hingewiesen, daß der Berliner Soziale
Ausschuß die Aufnahme einer allgemeinen Berufs¬
statistik über ganz Deutschland angeregt hat. Wir

berichten über die bisherigen Arbeiten folgendes: Mit

Rundschreiben vom 22. Oktober 1999 wendeten wir
uns nicht nur an die bestehenden Verbände (Wiesbaden,
Leipzig, Banern, Württemberg, Baden, Pscckz), sondern
auch an eine große Anzahl uns bekannter Kollegen-
Vereine iin Hannover, Elberfeld, Bremen, Bonn,
Leipzig usw.); in diesem Rundschreiben machten wir

folgende Vorschläge:
1, Die Statistik ist von den sämtlichen in Deutsch¬

land bestehenden Vereinen und Verbänden gemein¬
schaftlich aufzunehmen in der Weise, daß eine neue

Kommission zur Aufnahme und Bearbeitung der

Statistik gebildet wird, in welche jeder größere
Verband einen Delegierten, die sämtlichen Einzel-
Vereine ebenfalls einen Delegierten und der Berliner

Soziale Ausschuß gleichfalls einen solchen zu entsenden
haben. Diese neue Kommission soll ihren Sitz in Berlin

haben, die Fragebogen versenden, einsammeln, das
Material bearbeiten und eventuell auch in Broschüren¬
form herausgeben,

2, Es ivurde eine detaillierte Berechnung derjenigen
Kosten aufgestellt, die durch die Statistik entstehen
würden und es wurde gleichzeitig berechnet, daß pro

Kopf der Mitglieder für den Fall, daß die großen
Verbände sich beteiligen, 9 Pf, an Kosten aufzubringen
fein würden,

3, Es wurde zum 28, November nach Berlin eine

Konferenz einberufen, zu welcher die sämtlichen Ver¬
bände und Vereine eingeladen wurden, um unsre
Vorschläge zu beraten.

1, Es wurde auch ein vom Sozialen Ausschuß
entworfener umfangreicher Fragebogen beigefügt.

Das Ergebnis unsrer Anregung war erfreulich,
denn wir erhielten nicht nur ZnstimiittingscrklKrungcn
von den süddeutschen Verbünden, sondern auch der

Wiesbadener Verband erklärte sich zur Mitarbeit bereit,
ebenso der Berliner Verband und die größeren Vereine
in Berlin, Elberfeld und Bonn, natürlich auch die

Berliner Vereine, Wiesbaden machte seine Teilnahme
davon abhängig, daß sich auch der Leipziger Verband

an der Statistik beteilige und der Hannoversche, sowie
der Berliner Bureaubeamten-Verein machten ihre
Teilnahme davon abhängig, daß der Leipziger, und
Wiesbadener Verband an der Statistik mitwirkten.
Der Berliner Verein gab die Erklärung deshalb ab,
weil er andernfalls befürchtete, daß die Kosten für
ihn zu hohe werden würden, anders dagegen der

Hannoversche Verein, welcher erklärte, er würde sich
nur an einer Statistik beteiligen, dir von Leipzig und

Wiesbaden aufgenommen würde. Dieser Verein ver¬

steht es offenbar noch nicht, politische und wirtschaft¬
liche Jnteressenfragen voneinander zu trennen.

Eine ganz eigenartige Stellung nahm der Leip¬
ziger Berband ein. Sein Berliner Kreisverein ist an

unserm Sozialen Ausschuß beteiligt, weil die Mit-

l glieder dieses Kreisvereins zn der Erkenntnis gelangt
! sind, daß durch die leidigen Streitigkeiten große
gemeinschaftliche Aufgaben wirtschaftlicher Art nicht
vereitelt iverden dürfen, ferner, daß nur gemein¬
schaftliches Zusammenarbeiten Erfolge auf wirtschaft¬
lichem Gebiet zeitigen kann und endlich, daß die

parteipolitische Stellung der beteiligten Kollegen außer
Betracht zu lassen sei. Der Leipziger Verband

genehmigte auch die Beteiligung seines Berliner
Kreisvereins im Sozialen Ausschuß und er gab auch
zu erkennen, daß er auch an der Statistik teilnehmen
würde. Drei Wochen nachdem er unser Rundschreiben
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vom 22. Oktober 1999 erhalten hatte, ersuchte er nber

um Verlegung der auf den 28. November anberaumten

Konferenz. Diesem Verlangen konnte, nachdem schon

monatelang auf den Beschluß von Leipzig gewartet
worden war, nicht mehr entsprochen werden, weil sich
die sämtlichen übrigen Vereine und Verbände zum

28. November vorbereitet hatten. Es wäre wohl auch

dem Leipziger Verband möglich gewesen, sich in fünf

Wochen, die er bis zur Konferenz hatte, übcr seine

endgültige Stellungnahme schlüssig zu machen. Er

hat das letztere allerdings auch getan, indem er erst

zum 27. nnd 28. November seine Hauptvorstandssitzung
einberief und am Tage der Konferenz, den 28, November,

telegraphisch anzeigte, dnß er sich nn dcr Statistik

nicht beteilige.
Sein diesbezüglicher Beschluß ist inzwischen in

den Leipziger „Nachrichten" und der Wiesbadener

Verbnndszeitung veröffentlicht worden. Begründet
wird die Ablehnung mil dem angeblichen feindseligen
Verhalten des Berliner Verbandes gegenüber dem

Leipziger Verbände in letzter Zeit und damit, daß

der Berliner Soziale Ausschuß uicht kompetent sei,

eine Statistik über ganz Deutschland zu erheben. Mit

den „bürgerlichen" Verbänden sei Leipzig aber bereit,

eine gemeinsame Statistik aufzunehmen!
Dieser Leipziger Beschluß richtet sich selbst. Der

Leipziger Verband will anscheinend parteipolitische
Fragen von der wirtschaftlichen Interessenvertretung

nicht trennen und er will, ivie es leider geschehen, per¬

sönliche Differenzen seiner Vorstandsmitglieder mit

den Mitgliedern andrer Verbände dazu benutzen, ein

Zusammenarbeiten zn stören. Er zieht an den Haaren
aber anch „sachliche" Gründe heran, indem er erklärt,

er halte den Berliner Sozialen Ausschuß »icht siir

koinpctcnt, eine Statistik über ganz Deutschland zu

erheben. Der Leipziger Verband hat uns offenbar

mißverstanden. Der Berliner Soziale Ausschuß will

selbst gar keine Statistik erheben, sondern seine An¬

regung ging dahin, daß die bestehenden Verbünde »nd

Vereine die Statistik aufnehmen sollten!
In den gesamten Kollegenkreisen sollte Anerkennung

dafür herrschen, daß sich endlich Kollegen fanden, die

es auf sich genommen haben, für ein Zusammen¬
arbeiten auf neutralem Gebiet zu wirken. Statt dessen
werden von einem großen Verbände ivieder Knüppel

nuf den Weg geworfen ohne jede verständliche Be¬

gründung, Dns Urteil hierüber müsse» wir der ge¬

samte» deutschen Kollegenschast überlassen.
Von dem Wiesbadener Berband, der die Arbeiten

unsres Sozialen Ansschusfes in anerkennenswert

loyaler Weise beurteilt, erwarten wir „och, daß er sich

durch das Verhalten des Leipziger Verbandes nicht ab¬

halten läßt, an der Statistik teilzunehmen nnd seinen
bereits gefaßten Beschluß entsprechend modifiziert.

Der Soziale «Ausschuß hnt beschlossen, die

Statistik trotzdem, mit odcr ohne Leipzig und Wies¬

baden anfzunchmen. Deu übrigen Vereinen nnd

Verbände» geben wir hiermit dic Erklärung ab, daß

sich ihre Kostenanteile trotzdem nicht höher gestalten

werden, als in unsrem Rnndschreibe» vom 22. Ok-

toher cr. angegeben ist. Die Mehrkosten werden

dan» eben in irgend einer Form in Berlin aufgebracht.
Bei dieser Gelegenheit sind wir genötigt, noch

folgendes zu berichten: Die Berliner fünf Vereine

hatten zum 18, November cr. eine gemeinschaftliche
Versammlung einberusen, in der Kollege Lehmann
vom Verband der Bureauangestellten im Auftrage dcs

Sozialen Ausschusses über die Bestrebungen dcs

letzleren referierte. Ueber diese Bersammlung brachten

die Lcipzigcr „Nachrichten" einen Bcricht, nns wclchcm

das Bestreben hervortrat, Zwietracht zu säen. Dcr

Bericht enthält nicht nur Unrichligkeitcu, sondern direll

Unwahrheiten. Der Bericht bchauprct, cs scic» durch

den Referenten „Schmähungen" andrer 'Verbände

erfolgt nnd es seien von ihm alte Differenzen mit

dem Leipziger Verband nus dem Jahre 1887 iu

Brallnfchweig herbeigezogen worden. Dies widerspricht
direkt dcr Wnhrhcit, denn es ivird gnnz entschieden in

Abrede gestellt, daß andre Verbände „geschmäht"
wordcn sind, Tcr Referent hat nichts weiter getan, als

in sachlicher nnd einwandfreier Weife das Entstehcn
nnd Wirken der Verbände geschildert. Tas hnch-

liche Verhalten des Leipziger Verbandes im sichre
1997 in Braunschwcig wurde übcrhnnpt mit keinem

Worte ermähnt.
Wir sind gczivungcn, das hier richtig zu stclle»,

um nicht schicsc und einscitige Ansichten iiber den

Berliner Sozialen 'Ausschluß aufkommen zu lasse»!
Wie berühren dagegen andre Preßäußeruiige»!

In Nr. 11 der „Sozialen Praris" vom Ui, Dezember
1888 (dem Zentralblatt für Sozialpolitik! ivird übcr

die Gründung des Berliner Sozialen Ansschusses bc-

richtet. Daselbst lesen ivir folgendes:
„Angesichts dieser trostlosen Zersplitterung in

einer Gruppe von insgesamt vielleicht 89 990 Köpfen

ist die Gründung des Sozialen Ausschusses für
Berlin mit großer Freude zu begrüßen. Der Aus¬

schuß hat in der kurze» Zeit seines Bestehens bereits

die Gründung einer Fachschule ermöglicht, er hat

die Ausnahme einer allgemeinen, ganz Teutschland

umfassenden Berufsstatistik angeregt und in die

Wege geleitet, und er ist erfreulicherweise bereits

von dein Berliner Anwaltsverein als Vertretung

des Bureaupersonals für cine Besprechung der Ar¬

beitszeit anerkannt worden. Der Ansschnß bcnutzt

dicse Erfolge, um nunmehr auch in andern dentsche»

Großstädten die Gründung cihnlichcr Ausschüsse an¬

zuregen uud in der Tat sind bereits in Leipzig 'Ver¬

suche in dieser Richtnng gemacht worden. Leider ist hier

infolge ablehnender Haltung des Leipziger Ber¬

bandes keine Verstäiidigung möglich geworden, und

neuerdings hat sich, auch der Leipziger Gesaml-

vorstnnd gegen ein Zusammenarbeiten mil dein

„nicht bürgerlichen, Berliner Berband" erklärt. <:o

droht dcr Zwist zwischen dcn 'Verbänden wiederum

eine zum Resten des ganzen Standes dienende Be¬

wegung mitten im Flusse aufzuhalten. Und doch

können die einzelnen 'Verbände, deren grösster lder

Berliner! kaum 7888 Mitglieder zählt, nur durch

verständiges Zusammenwirken für dic vielfach sehr

dürftigen Verhältnisse ihrer Mitglieder wirkliche

Erfolge erhoffen,"
Wir im Sozialen Ausschust haben zwar wenig

Hoffnung, dast solche Worte von dritter Seite in

Leipzig auf fruchtbarem Boden fallen werden - im

Interesse der Allgemeinheit möchtcn ivir es aber

wünschc» und mit diesem Wunsche in das neue Jahr

hinübergchen.

Wlstschsst5politische Kundschau.
Eine wahre Kulturgeschichte, die ihr Urteil nach

dem Fortschritt fällt, den die Menschheit macht, wird

das Jahr 1989 als eines der schlechtesten zu nennen

haben. Denn dies Jahr hat einen außerordentlichen
Tiefstand der Wirtschaft und als dessen unvermeidliche

Folge eine große Arbeitslosigkeit gebracht. Es ist eine

durch Jahrhunderte beobachtete Tatsache, daß wirt¬

schaftlicher Tiefstand als Begleiterscheinung regelmäßig
eine Steigerung der Nahrungsmittclprcise bringt. Im

vergangenen Jahre ivurde aber diese Steigerung der

Preise für die notwendigen Lebensmittel dnrch eine

außerordentliche Bclastliug mit indirekten Steuer»
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noch besonders verschärft. Dic unausbleiblichen
Wirkungen dieser Steuergesetze iverden sich in den
kommenden Jahren zeigen und die minderbemittelten
Schichten unseres Volks werdeil darunter zu leiden
haben.

Das Lohneinkommen dieser Volksschichten hat näm¬
lich die Tendenz, ständig hinter der Aufmärtsbewegung
dcr Preise zurückzubleiben. Der verstorbene freisinnige
Bamberger verwies gelegentlich einer Polemik gegen
die konservativen Geldverschlechterungsversuche init
allem Nachdruck auf diese Tatsache, die übrigens für
alle, die sehen wollen, klar zutage liegt. Es wird
langer, harter und opferreicher Kämpfe bedürfen, bevor
durch die Macht der Organisation ein Ausgleich
zwischen Geldeinkommen und steigenden Lebeiismittel-
preisen herbeigeführt werden kann. Und nus diesem
Ilinstande, das kann gar nicht oft genug uud nicht
deutlich genug gesagt werden, sollten die Leute mit
einem geringen Luhlieinkommcn die einzig rettende
Lehre ziehen, daß sie ihre Organisation hegen »nd
pflegen müssen, weil eben dicsc einzige Waffe im Kainpfc
für ihre Interessen ist. So müßte das Ergebnis des
Jahres 1999 dazu dienen, die Gleichgültigen aufzu¬
rütteln lind die Schwankenden zu festigen in ihrem
Vertrauen zur Organisation. —

Mit dem ersten Januar hat der Wille der
Grubenbesitzer zunächst gesiegt; der Arbeitsnachweis
fiir die Bergarbeiterschaft ist in Kraft getreten. Was
dagegen von der Arbeiterorganisation unternommen
ivurde, hatte keinen andern Erfolg, als der Regierung
dic Gelegenheit zu geben, zu einer ausdrücklichen
Billigung dieser Versuche, aus den sreien Arbeitern
von heute wieder Hörige zu machen. Wie aus dem
Ruhrrevier berichtet wird, ist insolge dieser Ereignisse
die Aufregung unter den dortigen Bergleuten außer¬
ordentlich groß. Die Verbände der Bergarbeiter
erheben Ertrabeiträge uud rüsten so für den unaus¬
bleiblichen Kampf, der voraussichtlich alle nudern an

Ausdehnung und Erbitterung übertreffen wird.
Die Haltung der Regierung bei dcm großen

Mansfelder Bergarbcitersireik hatte die sozialdemo¬
kratische Partei zu einer Interpellation veranlaßt,
die nm 18. Januar d, Js, in Reichstag verhandelt
ivurde. Begründend verwies der Abgeordnete Sachse,
der Vorsitzende des deutschen Bergarbeiterverbandes,
darauf, das; die Löhne dcr Mansfelder Belegschaft
im Jahre 1888 8,42 Mk„ 1807 8,57 Mk„ 1008 3,36 Mk,
uud 1000 3.37 Mk, i», Durchschnitt betrugen. Die
Nahrungsmittel seien aber auch in jenem Gebiet sehr
verteuert worden. Während 1008 das Faß Mehl
dort 0,05 Bit, kostete, wurden 1900 dafür 12,16 Mk,
bezahlt. Obwohl im Jahre 1908 die Zahl der be-
schäfiigtcn Arbeiter gestiegen sei, habe man an Löhnen
9>>6298 Mk, weniger ausgezahlt. Dabei seien an die
Beainten nicht weniger als 409 000 Mk. Tantiemen
ausgezahlt worden Früher habe man versprochen,
bci guter Konjunktur die Löhne aufzubessern. Das
sei nichl geschehen, dagegen sei nach einer von Beamten
aufgenommenen Statistik der Gesundheitszustand
dauernd gesunken. 1800 seien von 100 'Arbeitern
83,5 Arbeiter krank gewesen, 1901 bereits 38,2, 1000
aber 70,7 und 1008 gar 84,1 vom Hundert, Dadurch
wird das spontane Ausbrechen dieser Bewegung
erklärt. Wie man die vielen Jahre hindurch dort
die reichstreuen Vereine zusammenhielt, ergibt sich
aus einer Mitteilung dieses Abgeordneten, Danach
ist erst im Juli v, Js, an die Mansfelder Bergleute
ein Zirkular der Vorgesetzten versandt worden in
welchem es hieß: „Auf Anregung der Oderberg- und
Hüttendirektion mögen sich alle diejenigen, die dem
reichstreuen Verein noch nicht angehören, ohne Zögern
melden. Diejenigen, die es unterlassen haben, dem
Verein beizutreten, sollen ihre Gründe der Oberberg¬

direktion angeben," Es ist ganz wie bei den gelben
Werkvereinen, Auch diese würden nie in Erscheinung
getreten sein, wenn nicht durch den Druck der Unter¬
nehmer unter Anwendung von Maßregelungen, Schika-
nierungen und was dergleichen Machtmittel der Unter¬
nehmer mehr sind.

Die freien Gewerkschaften haben im Jahre 1999
trotz dcr wirtschaftlichen Krisis eine nicht unerhebliche
Zunahme erfahren. Vermehrtes Verlangen von

Arbeitskräften stärkt das Verlangen nach bessern
Arbeitsbedingungen und die Folge muß immer ein
erhebliches Wachslum der gewerkschaftlichen Ver¬
einigung sein.

Die von den Unternehmern gegründeten gelbe»
Vereine scheinen das auch zu fürchten und sie setzen
alle Hebel in Bewegung, nm durch Verbreitung dcr
bekannten Ratschen ihre Zwecke zu erreichen. So hat
der Kieler nationale Arbeiterverein sich petitionierend
an den Reichstag gewandt, um von diesem eine Geld-
unterstützlmg sür seinen Arbeitsnachweis zu erhalten.
Wozu solche gelben Nachweise dienen, ist bekannt.
Die Begründung aber, die diesem Gesuch beigegeben
ist, spricht gleichwohl von einem Terrorismus ohne¬
gleichen bei den „roten Genossen", Dabei würden die
gelben Vereine ohne den Terror der Vorgesetzten
niemals das Licht der Welt erblickt haben. Spotten
ihrer selbst und wissen nicht wie.

Das Zündwarcnsteuergcsctz vom 15. Juli 1999
hat zur Folge gehabt, daß sich jetzt die Zündwaren-
fabrikanten zu einem Syndikat zusammenschließen
iverden, Zweck dieses Syndikats wird natürlich eine
Verteurung der Zündwaren sein. So bewahrheitet fich
ivieder einmal der alte Satz, wonach jede indirekte
Bestenriing monopolisierend wirken muß. Die Zünd¬
warenarbeiter wenden sich jetzt mit einem Aufruf
an ihre Kollegen, in welchem verlangt wird, man

möge eine Petition an den Reichstag um Unter¬
stützung der durch die neuen Steuern arbeitslos
gewordenen Zündwarenarbeiter unterzeichnen.

Die Bcrnfsgcnosscnschaftc» geben ihre Lohnnach-
weisungen für die gewerblichen Arbeiter bekannt.
Danach ergibt sich eine Steigerung der Löhne von

durchschnittlich 7 Mk, im Jahre 1998, Indessen sind
an dieser magern Steigerung des Einkommens nicht
alle Arbeiterschichten beteiligt. Für einige ergibt sich
eine Verminderung des Lohneinkommens, So, bei
den Metallindustrien um etwa 2 Mk. pro nun«. Der
durchschnittliche Jahreslohn steht auf 1973 Mk, Für
gewerbliche Arbeiter ein äusserst geringes Einkommen!
Und in demselben Jahre setzte ein starker Aufschwung
der Lebensmittelpreise ein, der allen optimistischen
Propheten zum Trotz sich in einer Linie steigerte, Wiedas
kommt, erfährt man durch die Statistik der Nahrungs-
iiiittelproduktion und des Handels, Ta zeigt sich
zwar eine ständige Zunahme der produzierten Menge
der Nahrungsmittel, Aber Haud iu Hand damit
geht das Bestreben, den inländischen Markt zu ent¬
lasten durch die Ausführungen von Getreide und
Verbot der Einführung oder Beschränkung der Ein¬
fuhr durch die Zölle usw. So erklärt es sich, daß die
Roggenpreise seit 1899 pro Tonne von 116 Mk. auf
186,59 Mk, gestiegen sind. Beim Weizen ist diese
Steigerung der Preise noch höher. Im genannten
Zeitraum stieg der Preis pro Toune von 155,3 auf
211,2 Mk, Die Brote werden kleiner, die Semmeln
zierlicher und der Geldbeutel des Minderbemittelten
immer inhaltloser. Dagegen haben die Agrarier durch
das System der Einfuhrscheine im Jahre 1908
64938 784 Mk, und in den ersten zehn Monaten des
Jahres 1999 nicht weniger als 69 226162 Mk, in die
eigene Tasche gesteckt. Das ist die Lösung des Rätsels,
Wir leben in Deutschland in der Tat in sehr geordneten
Verhältnissen,

lHOll!
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Rundschau.
Unsre Petition sus Nnlssz der Zioilproiefi-

resorm, die wir an sämtliche Regierungen und Land¬

tage der deutschen Bundesstaaten sandten, hat einen

ersten Erfolg gehabt. Bei der Beratung des Justiz¬
etats in dcr Budgetkommission des preußischen Ab¬

geordnetenhauses wurde am 26, Januar unter anderm

auch über unsre Petition verhandelt. Der Rcgicrnngs-
Vertreter erklärte, dass die Regierung den Wünschen
dcr Petition so weit wie möglich cntgegenkvimnen wolle.

Das ist ja nun allerdings noch nichts Positives, immerhin
erklärt sich die Regierung im Prinzip bereit, der Pe¬
tition zu entsprechen. Hoffentlich können nnr bald

positive Nachrichten bringen,

vie amtlichen Erhebungen über die llsge

der rtnlvizitssngestellten durch das 9!eichsjusti,zamt
werden in der „Sozialen Praxis" vom 13, Januar auf
Grund der Mitteilungen unsrer Zeitschrift besprochen.
Die „Soziale Praxis" hält es gleich uns für wünschens¬

wert, daß die Enquete sich nicht nur auf die An¬

waltsangestellten, sondern auf alle Bureauangestellten
erstreckt, „Es hat", meint die „Soziale Praxis",
„unter den Angestellten selbst manchen Kampf gekostet,
die vom Standesdünkel gezogenen Schranken zwischen
den verschiedenen Grüppchen des Bureaupersonals
allmählich umzustürzen, und es wäre bedauerlich, wenn

die bevorstehenden amtlichen Erhebungen über das

Anivaitspersonal wieder dazu beitragen sollten, solche

Schranken neu aufzurichten. Hoffentlich gelingt es

den Bertretern des Berliner und des Leipziger An¬

gestelltenverbandes, diese Anfsassung im Reichsjustiz-
amte zur Anerkennung zu bringen,"

Wenn die Verhältnisse der andern Bureau-

angestelltentatcgorien unberücksichtigt bleiben, wie zu

befürchten, ist, so ist das in erster Linie wohl darauf

zurückzuführen, dast diese Schichten noch schlechter
organisiert sind als die Anwaltsgehilfen, Nur ver¬

einzelt haben diese Kollegen bisher den Anschluß an

die Organisation gefunden. Aus dieser Tatsache

ergibt sich wieder einmal der groste Nutzen der

Organisation, Möchte sie jedem Kollegen eine ernste

Lehre sein, ^

Einheitliches «echt für die ?r!ostsngeste»ten

ist jetzt in Oesterreich geschaffen. Beide Häuser des

Reichsrats haben jetzt das Handlungsgehilfengesetz,
das schon einmal von, Abgeordnetenhanse vercibschicdet

war, angenommen. Unter dieses, bedeutend weiter

als die deutsche Schutzgesetzgebung gehende Gesetz

fallen nicht nur die Handlungsgehilfen, sondern auch
die andern Privatangestelltenberufe, auch unsre Kollegen,
So ist jetzt ein einheitliches Recht für die österreichischen
Privatangestellten geschaffen. Ein Ziel, von dem wir

in Deutschland wohl noch weit entfernt sind, trotzdem

Deutschland angeblich in der Welt voran sein soll.

Zonnsdendnschmittsgsfchluft in 5tsde. Ans

Antrag unsrer Ortsgruppe haben die Rechtsanivälte
von Stade beschlossen, vom 1, April 1810 ab zunächst
versuchsweise auf ein Pierteljahr die Bureaus an den

Sonnabenden um 4 llhr zu schließen. Auf dcn weiteren

Antrag, die Sonntagsarbeit zu beseitigen, erging die

klassische Antwort, „daß nach Ansicht der "hiesigen
Anwälte es jedem einzelnen überlassen bleiben soll,
wie es mit dem Bureau an Sonntagen gehalten
werden soll." Von sozialem, Verständnis zeugt eine

solche Stellungnahme gerade nicht. Hoffentlich ist der

Zeitpunkt nicht mehr weit, an dem die Herren genötigt
werden, von diesem Standpunkt der Willkür abzugchen,

ver Untervssi?!er als Konkurrent. Schon häufig
haben mir darüber Klage führen müssen, dast aktive

Militärpersonen den kläglich entlohnten Anwalts-

gehilfen noch Schmutztonknrrenz bereite». Von einen,

ganz besonders krassen Jall wird uns jetzt nus Berlin

berichtet:
Auf dc», Arbcirsiiachweis der Anwälte liegt ei»

Schreiben eines Sergeanten Erich Ecscll bci dcr

lt. Kompanie dcr Kaiser Jrnnz Grennoicr-Regiments

aus, indem sich der Herr Sergeant »in Beschäftigung
bei Rechtsanwälte» bewirbt. Es heistt darin:

Meine freien Stunden nls Jnnttions-IIntervfsizicr

gcstntrcn mir hnnslichc Arbcitcu nnznuchincu.

Dieser Sergeant muß ja ivirtlich übcr viel freie

Zeit verfügen und er kann deshalb mir Recht singen:

„Schön ist das Soldatenleben," Er wird vom Slanl

auf Kosten der Steuerzahler ernährt nnd schmälert

trotzdem die Erwerbsgclegenheit unsrer Kvllege»,
Das Volk scrrfzt über die ungeheure» Milirärlastc»,
immer drückender werden die deswegen erhobenen

Steuern und dann must man sehen, das; Unrerofsiziere

vorhanden sind, die nichl wissen, wie sie ihre freie

Zeit vertreiben sollen. llsfeiibar ist doch dieser
Unteroffiziersposte» vollkommen überflüssig nnd könnte

gespart iverden. Jedenfalls sollten die gclangivciltc»
Unteroffiziere sich einen andern Zeitvertreib aussuchen
als die Beschäftigung bei Rechtsaiiwältcn,

vie Entlassung der weiblichen Angestellten

verlangt der Wiesbadener Perband aus 'Anlas; dcr

Zivilprozeßreform in ciner Eingabe an die deulschen
Änwaltskammern für den Jall, daß Entlassungen von

Personal notwendig iverden. Mit diesem Verlangen
wird der Wiesbadener Verband schwerlich Glück haben,

denn dazu sind die iveiblichen Angestellten viel z»

billige und willige Ausbeukuugsobjette für dic Herren

Prinzipale, ^

reuerungsiulsge. Tie Angestellte» der Allgem.
OKK, Jürlh richtete» an den Gesamkvorstand ein

Gesuch, ihnen außer der regelmässigen jährlichen,

Gehcckrszulage eine weitere, insgesamt auchuzahlendc

jährliche Zulage nls Tcucrnngszulagc zu geivährcn.

Begründet ivurdc dieses Eesuch mil den rapid sieigen
den Aufwendungen für Lcbciismittel, Wohiumg, direkten

»nd indirekten Steuern und der gesamten Lebens¬

haltung überhaupl. Ter Kassenuorstand hat dieses

Gesuch als berechtigt anerkci»»t und für alle 'Angestellten
die Summn von 1168 Mk, bewilligt, welche gleich¬

mäßig unrer dcn Angestellten zu verteilen ivar. Auf

jeden Angestellten tau, somil die Summe von 73,88 Mk.

Ein Hilfsarbeiter erhielt ,78, einer 80 Mt, In An¬

betracht der mißliche» Te'uernngsvcrhältiiissc allcn

andern 'Arbeitgebern znr Nachahmung empfohlen.

Im Interesse des vienstes. Rcichslag und preu¬

ßisches Abgeordnetenhans haben sich an mehreren

Tagen infolge verschiedener ^ilterpellationen mit den

Bcnintenmabregellinge» in Knttvwitz beschäftigt. Dort

hatten bctaiinllich einige Reichs- und Staatsbeamten,

die Anhänger des Zentrums find, in eincr Stadtver-

ordiiekcnstichwahl für dic Kandidaten! dcr Polcn gc-

stiiilint. Sie wurden infolgedessen strafversetzt. Eine

Grubenverivalluiig ist übrigens diesem „löbliche'»" Bei¬

spiel gefolgt. Die Minister habe» fich bei dieser Ge¬

legenheit manches sagen lasse» müssen. Sie haben cs

anch znmeist, im ^ntercsfc des BaterlandeS, hcrunter-

gcschluckr. Sämtliche Minister erklärten jedoch, Dclbrück

sowohl wic Bethmann Hollwcg, diese 'Versetzungen

solllen nichl die freic Meinung der Veamten bedrohen,

kcinc Spur, nur, fagcn ivir mal, „in, Inlcresse des

Dienstes" seien sie erfolgt. Diese Erklärungen waren

recht Hilfslos und konnten die Brutalität der Rc-

gierungsmaxiinen „icht verschleiern, Obwohl Herr
von Bethmann Hollwcg es bestritt, daß die Regierung
in ihren Beainten willenlose korrumpierte Sklaven

haben will, es ist doch so. Als Belohnung für seine
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Tapferkeit hat Herr von Bethmann Hollmeg jetzt !
übrigens den Schwarzen Adlerorden erhalten.

Für unsere Kollegen in den Krankenkassen und

Berufsgenossenschaften sind diese Vorgänge um des¬
willen besonders bedeutuugsvoll, weil sie aufs ueue

zeigen, was ihrer harrt, wenn es nach dem Willen
der „nationalen" Herren aus Dresdeu, Leipzig und
sonstwo und nach dem Programm des Vereins der

Berufsgenossenschaftsbeamten geht. Mit dein Augen¬
blick, wo die Kollegen den Beamtenrock anziehen, müssen
sie jede freie Meinungsäußerung, jeden eigenen freien
Willen von fich werfen. Dann haben sie danach zu
tanzen, ivie der Wind „oben" weht, Kaltowitz beweist,
daß nicht nnr Sozialdemokraten gemaßregelt werden,
sondern auch Zentrumsanhänger und ivie die von den
Nationalliberalen jetzt angekündigte Interpellation über !
neue Mahregelungen zeigt, auch den nationalliberal ^
gesinnten Beamten, Der Beamte ist kein Mensch, j
sondern nur eine Nummer, Wenn er sich nicht den
Wünschen seiner Gewalthaber fügt, dann werden ihm
Tauinschrauben angesetzt. Ob es wirklich allzuviel«,
Kollegen gibt, die danach Sehnsucht haben, müssen
wir trotz aller Hetzerei gegen die Selbstverwaltung
immer noch bezweifeln,

Heiraten ist verboten! Unter dieser Stichmarke
schreibt der „Korrespondent für Buchdrucker": Die
Beainten der Kontinental-Kautfchuk- und Guttapercha¬
kompagnie in Hannover erhielten vor einigen Tagen
solgende Bekanntmachung der Direktion unterbreitet:
„Eine größere Anzahl unsrer Angestellten ist in letzter
Zeit an nns mit der Bitte um Gewährung einer

Unterstützung herangetreten und begründeten die Be- i

amten diese Bitte, daß sie, weil sie verheiratet seien, !

mit dem von uns gezahlten Gehalte nicht auskommen I
könnten. Wir machen es daher unsren sämtlichen !
unverheirateten Angestellten zur Pflicht, uns sofort ,

Mitteilung zu machen, die die Absicht haben, zu I
heiraten, denn es ist notwendig, daß Angestellte, die
eine Ehe eingehen, auch ein Gehalt beziehen, das ihnen ^
gestattet, eine Familie anständig zu ernähren. Wir
müssen uns daher für die Folge vorbehalten, Ange- j
stellten die Genehmigung zur Heirat zu versagen, falls !
sie bei uns zn bleiben gedenken, jedoch nach unsrer
'Auffassung ein Gehalt beziehen, das die Eingehung
der Ehe nicht gestattet," Um den Eindruck dieses
Kulturzeugnisses nicht abzuschwächen, wollen wir nur

uoch bemerken, daß die Aktionäre dieser „noblen"
Firma im Durchschnitte jährlich 4<> Proz, Dividende
erhalten, z.

Eine neue Henun?ist!vi> des Heipziger Ver¬
bandes. In den „Nachrichten" vom 13, Januar be¬
hauptet der Leipziger Verband auf Gruud einer Notiz
in der „Zeitschrift für den Bund der süddeutschen An-

waltsgehilfenverbände" unsere Kollegen in den Kranken¬
kassen benützten ans Anweisung der Zentrale in Berlin
das Material der Kassen, um damit in München und
und anderwärts Werbemnterial an die Angestellten
zu versenden. Es bedarf wohl keiner besonderen Be¬
tonung, daß diese Tatarennachricht unzutreffend ist.
Die Kollegen in den Krankenkassen wissen aber nun

jedenfalls, wessen sie sich von der Leitung des Leipziger
Verbandes zu gewärtigen haben,

Neuregelung der Unrosltsgedütiren. Der neue

Staatssekretär des Reichsjustizamts versprach kürzlich
im Reichstage den Rechtsanwälten eine Revision der

Gebührenordnung, Die Anwaltskammern sind jetzt
ersucht worden, ihr Gutachten über die Erhöhung der
Gebühren abzugeben,

richte Konferenz: der Vertreter der verdsnds-
oorstSnde. Von dieser am 20, und 21, Dezember 1000

tagenden Konferenz ist folgendes zu berichten: An
erster Stelle führten die Bewegungen der Bergarbeiter
im rheinisch-westfälischen Grubenrevier und der Ban¬
gewerbe im kommenden Frühjahr zu einer Aussprache,

Bezüglich der internationalen Verbindungen wird
über den Stand der Angelegenheit der deutschen
Delegation nach England nnd über den durch den

Besuch Gompers in Europa eingeleiteten und vom

amerikanischen Gewerkschaftskongreß in Torento be¬

schlossenen Beitritt des nvrdamerikanischen Arbeiter-
bundes zum internationalen Sekretariat der gewerk¬
schaftliche» Landeszentralen berichtet. Wenn die
Generalkommission zum Empfang Gompers in Berlin
außerordentliche Veranstaltuugen traf, so galt dies
sowohl dem Delegalen des großen nordamerikanischen
Bruderbundes als auch der Bedeutung, die der An¬
schluß des letzkeren an die Gewerkschaften Europas
habe. Der Erfolg habe gezeigt, daß dieses seit Jah¬
ren erstrebte Ziel erreicht ivurde.

Sodann wurde über die „Gewerkschaftlichen Unter¬
richtskurse" und über die einheitliche Regelung des
Diäten- und Bücherbezugs eingehend beraten. Es
wurde hierbei beschlossen, neben den Diäten ein an¬

gemessenes Wohnungsgeld zu zahlen, das auf 3V Mk.
pro Monat (45 Mk, für dcn sechswöchentliche» Kursus >

festgesetzt wurde. An Diäten sollen den auswärtigen
Kursusleilnehmern 0 Mk,, den in Berlin nnd Um¬
gebung Wohnenden 3 Mk, pro Tag gezahlt werden.
Die Entschädigung des versäumten Arbeitsverdienstes
bleibt der Festsetzung jedes Verbandsvorstandes über¬
lassen. Ferner wird den Teilnehmern ein Zuschuß
zur Beschaffung von Büchern in Höhe von 40 Mk,
gewährt, die je zur Hälfte vou dem Verbandsvorstand
und der Generatkonimission getragen wird.

Einige vom Reichsstatistischen Amte gewünschte
Aenderungen in den Erhebungsformularen zur Tarif¬
statistik werden der statistischen Kommission zur Prüfung
überwiesen, Zur Frage der Verzinsung von Darlehen,
die zwischen Gewerkschaften aufgenommen werden,
wird beschlossen, daß dieselben zu verzinsen sind.

Sodann wird über den Stand der Vorarbeiten
znr Errichtung einer sozialpolitischen Abteilung der
Generalkommission berichtet. Dieselbe soll spätestens
am 1, April 1010 in Tätigkeit treten. Als Aufgabe
der sozialpolitischen Abteilung soll sein, aus Gewerk¬
schaftskreisen die notwendigen Materialien für die
sozialpolitische Gesetzgebung zu beschaffen und be¬
sonders auch die Rechtsprechung eingehend zu verfolgen.

Ueber die gewerkschaftliche Abteilung des Presse¬
bureaus kann berichtet werden, daß dieselbe sich in
der kurzen Zeit ihres Bestehens aufs beste bewährt
hat. Ein Antrag betreffend Uebertrittsfrngen wird
der nächsten Konferenz übermiesen, ebenso eine Inter¬
pellation betreffs der Unterstützungsansprüche doppelt
organisierter Mitglieder, Den Verbänden wird emp¬
fohlen, den aus Jugendorganisationen zu den Ge¬
werkschaften übertretenden Mitgliedern das Eintritts¬
geld zu erlassen und die gezahlten Beiträge anzurechnen,

vie Wirkung des SrsnntmeindouKotts wird
im „Reichsanzeiger" in folgender Weise festgestellt:
Die Produkton verringerte sich iin Oktober gegenüber
dem vorigen Jahr um 70 832 Hektoliter; versteuert
ivurden im Oktober d, I, 57 71!) Hektoliter weniger
und am Lager verblieben 57 313 Hektoliter mehr als
im Vorjahr.

versammlungssSerichte.
Serlin. Dcr erste Vortragsabend des Arbeiter¬

sekretärs R. Wissell über Unfallversicherung fand
am Freitag den 21. d. Mts. statt. Nach einer kurzen
Einleitung über die Entstehung der Sozialversicherung
behandelte der Vortragende die, ursprünglich für zwei
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Abende vorgesehenen Thematas zusammenfassend, um,

wie er ausführte, das Thema „Verhältnis der Kranken¬

kassen zu den Berufsgenossenschaften" ausführlicher
behandeln zu können. Die durch praktische Beispiele
erläuterten Ausführungen des Vortragenden wurden

mit großem Interesse und Beifall aufgenommen. Zum
Schlüsse gab Kollege Rückert bekannt, daß sich 274

Kollegen in die Teilnehmerliste eingezeichnet hätten,
davon aber nur 156 erschienen seien. Er wies darauf
hin, daß jeder Kollege die Pflicht habe, sich in seinein
eigenen, wie im Interesse der Kassenmitglieder weiter¬

zubilden um in allen, die Arbeiterversicherung be¬

treffenden Fragen Auskunft erteilen zn können. Es

sei deshalb notwendig, daß die Anwesenden ihre
Kollegen hierauf hinweisen und zum Besuch der wei¬

teren Vorträge veranlassen. Diese finden bis zum

25, Februar d, Js, jeden Freitag, abends 8 Uhr, im

Saale Gormcinnstr, 13, statt, Berechtigungskarten sind
am Saaleingang zu haben,

Srernerhsoen. Die Ortsgruppe der Unteriveser-
orte Lehe, Bremerhaven und Geestemündc hielt am

7, Januar ihre erste Versammlung ab. Die Kollegen
waren sämtlich erschienen. Wegen Fortganges des

Vorsitzenden würde die Versammlung vom Kassierer
Kollegen List eröffnet, Kollege List begrüßt die An¬

wesenden zum neuen Jahre, Von einer Neuwahl des

Vorstandes wurde vorläufig Abstand genommen.
Die Kollegen List und Ohsiet führen vorläufig die

Geschäfte weiter, Kollege List gibt noch einen kurzen

Kassenbericht und spricht seine Anerkennung aus für
das pünktliche Zahlen, Ferner wurde noch beschlossen,
die Auwaltsaugestellten brieflich zu einer Zusammen¬
kunft nm 22, Januar einzuladen. Zu dieser Zusammen¬
kunft hatten der Bezirksvorsitzende Zaddach sowie
mehrere Bremer Kollegen ihr Kommen in Aussicht
gestellt. Zum Schluß drückten die Kollegen ihre Miß¬
billigung darüber aus, daß, wer zwei Organisationen
angehört, sm Falle einer Unterstützung diese nur von

einer erhalten soll. Dieses sei zu verwerfen, denn die

Möglichkeit liege vor, daß unser Verband dadurch
zurückgehen werde. Auf dem nächsten Bezirkstag soll
hierzu Stellung genommen iverden,

Sreslsu. In der am 18, Januar abgehaltenen
Generalversammlung der Ortsgruppe wurde zunächst
der Jahresbericht des Vorstandes erstattet. Demnach
ist die Mitgliederzahl von 85 auf 81 gestiegen. Der

Vorstand erledigte seine Geschäfte in zehn Sitzungen,
außerdem fanden 9 Mitgliederversammlungen statt.

Zur Regelung der Arbeits- bezw, Gehaltsverhältnisse
in einem Betriebe wurden zwei Bewegungen unter¬

nommen, welche mit teilweisem Erfolge endigten, —

Die Breslauer Organisationsverhältnisse betreffend
wurde konstatiert, daß gegenwärtig die Kraickenkassen-
angestellten bis auf 7 dem Verbände angehören, —

Das Gegenteil ist leider von den Kollegen aus der

Versicherungsbranche zu berichten. Obwohl auch in

dieser Kategorie schon lebhafte Agitation geleistet
wurde, sind bisher nur geringe Erfolge zu verzeichnen.
Dasselbe ist von den Angestellten der Rechtsanwälte
zu melden. Neben persönlicher Voreingenommenheit
gegen die Bestrebungen des Verbandes trägt auch die

ganz miserable Entlohnung der Betreffenden die

Schuld, Es wurden vielfach bei Erwachsenen Monats¬

gehälter von 59, 39 Mk. »nd noch weniger angetroffen!
Hier gilt es, noch ein großes Stück Aufklärungsarbeit
zu leisten. Dem Kassenbericht ist u, a, zu entnehmen,
daß für Krankheitsfälle an 9 Mitglieder 297,82 Mk,,
für 2 Sterbefälle 169 Mk, verausgabt wurden. An

Kassenbest,nd verblieben 215.31 Mk. — Auf Antrag
der Revisoren wurde sodann dem Kassierer und

Gesamtvorstand einstimmig Decharge erteilt. Ebenso
wurde beschlossen, in Zukunft den ehrenamtlich tätigen
Verbandsfunktionäreu eine kleine Remuneration zu

gewähren. Bei der hierauf folgenden Borstandswahl

ivurdc Heppner als Vorsitzender, Pischke als Kas¬

sierer, Ulfig als Schriftführer wieder- bezw, neu-

gewählt. Ebenso die Kollegen Arndt, Piskorski
und Widern als Beisitzer nnd Albrecht, Kitzler
und Kirchner als Revisoren, An den min folgcnden
Bericht über die Sitzungen des Gewerkschaftskartells
schloss sich eine längere Debatte, in welcher allseitig
bedauert ivurde, dast die dort, namentlich ivährend
des letzten Vierteljahrs gepflogenen Debaltc» auf

einem solch niedrigen Niveau standen. Das Bestreben
der beiden Bertreter, in dieser Hinsicht Besserung zu

schaffen, ivurde anerkannt. Indem deren persönlichen

Verhalten hierbei zugestimmt wurde, wurde Kollege
Gerhardt als Kartclldelegierier und 'Albrecht als

dessen Stellvertreter wiedergewählt
Sreslsu. „(Berichtigung.> Es ist nnivahr, dnß

in der Ortskrniikcnkassc siir das Schncidcrgcwcrbe in

Brcsln»
1, Uebcrstniiden gratis gemacht werden mußren,
2, der Sonntag ausgenutzt ivurde, um die nicht tnrif-

mästige Besoldung durch dic Ueberstundenbezahliliig
zu verbessern,

3, der Vorsitzende Erlaubnis gegeben hat, Ueber¬

stundenarbeit in beliebigem Umfange zu absolvieren,
4, die Bezahlung nicht tarifmäßig ivar,

5, die Forderung nach Einstellung von Hilfskräflen

seitens des Kassenuorslandes nicht beachtet worden ist,"

Borsteheiide Berichtigung gehl nns von dem 'An¬

walt der Breslauer Zchncidcrkasse zu, 'Aus prech-
gesetzlichen Gründen müssen wir sie aufnehmen 'An

der Richtigkeit unsrer Angaben ivird dadurch allerdings
nichts geändert:

1, Es steht fest, daß früher Ueberstunden ohne
Entschädigung geleistet wurden. Das ist auch nur

behauptet worden. Ter 'Angestellte Hr, hat vor einigen
Jahren tatsächlich bei einem Monatsgehall von 85 Mk.

ohne Bezahlung Ueberstuiiden geleistet,
2, Der Angestellte Ht, ist Sonnrags im Kassenlokal

gesehen worden. Was soll er dort wvhl andres nls

Ueberstundeil gearbeitet haben?
3, Ter Borsilzcnde der Kasse, Ohla, hnt dem A„-

gestelllen Hr. einen Schlüssel zum Kassenlokal über¬

geben, dainil er sowohl vor ivie nach den Dienststilndcn
ungehindert das Kassenlokal betreten konnte. Das

geschah doch zu dem Zwecke, nm Ueberstunden zu

leisten, oder ivoz» sonst? Die 'Angestellten Hl, nnd

Lk, haben im September 1999 mit Wissen des Vor

sitzenden Ohla von 6 bis 8 Uhr vormittags und von

8 bis 9 Uhr nachmittags Ucberstunden geleistet. Tast
der Vorsitzende hierüber unterrichtel ivar, geht schon
daraus hervor, dast er für Hl, allein im «eplember
für 128 Ueberstnnden 88 Mk, zur Zahlung an¬

gewiesen halte,
4, Der Kassenvorstand hat sich iir einer im

Februar 1999 vor dem Bezirkstarifamt stnltgefundencn
Verhandlung bereit erklärt, vom l. April 19,9 nl, die

Angcstellten tarifmäßig zu bezahlen. Die Kasse ist

bisher noch nicht für lariftrcu erklärt worden.

7, Dcr Vorsitzende Ohla hnt im September 1999

dem 'Vorsitzenden des AiigesrelltenailSichusses crtlärl,

daß der Vorstand die Einstellung vo» Hilfsarbeitern
ablehnt.

Wenn der Kassenvorstand trotz dieser iiicht aus

der Welt zn schaffenden Tatsachen cs dcmioch ivagt,
uns mit dicscr Berichtigung zu kommen, so beweist er

damit, daß ihm das Maß für die richligc Eiiischätzung
der Dinge fehlt. Es wäre deshalb dringend nölig,

dnß die 'Mitglieder der Kasse und ihre Bertreter die

Beschwerden der Angestellren sclbsr prüfen,. Wir

glauben kaum, dast der Kasse»vorfra»d dabei »ur

Ehre» bestehen kann,

Dresden. In der Jahreshariplversamml»»g vom

5. Januar gab Kollege Krüger dcn Gcsehäslsberichl
über die Zeil seit der Verschmelzung. Aus sciiicm
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Berichte war zu entnehmen, daß nicht nur die Mit¬

gliederzahl gestiegeil ist, sondern auch die finanziellen

Verhältnisse sich gebessert haben. Im Anschluss hieran

berichtete Kollege Schulze über unsere „Mitteilungen"
lind über den Stellennachweis, Die „Mitteilungen"

haben sich sehr gut bewährt, sodaß cin weiterer Ausbau

notwendig ivird. Weiter konnte konstatiert werden,

daß die Arbeitgeber sich in zahlreichen Fällen unserer

Stellenvermittelung bedient haben. Die Neuwahl der

Ortsleitung ergab als Vorsitzenden: Kollege Krüger,
nls Kassierer: .Kollege Schreiber, als Schriftführer:

Kollege Rüetert, als Beisitzer: Rösler, Schulze, Franz
und Kaule, Als Revisoren wurden bestätigt die

Kollegen Klinkerr, Börner und Thieme, während der

Kollege Schulze den Stellennachweis leitet. Als Kartell¬

delegierte wurden Rösler und Schreiber gewählt.
Sodann wurde noch eine siebengliederige Agilcitions-
kommission eingesetzt,

vüsseldors. Äm I, Januar tagte dic Versamin¬

lung zum erstenmal im neuen Volkshaus, Die Ab¬

rechnung dcs Kassicrcrs, Kollcgcn Wüsthoff, wurde

genehmigt. Der Borsitzeiide, Kollege Kurschildgen, gab
einen Rückblick auf das verflossene Jahr, In dem¬

selben ivurde 1» Mitgliederversammlungen und eine

öffentliche Versammlung abgehalten. Hierauf erfolgten
die Neuwahlen für das Jahr 1010, Gewählt wurden

Kollcgc Pilhan nls Vorsitzender, Hennig nls Kassierer
nud Rencher als Schriftführer, Kollege Keschner wurde

nls Kartclldclegierter gewählt, Kollege Rencher als

Bibliothekar iviedcrgeivählt. Als Rechnuugsrevisoren
fungieren die Kollcgen Kchrschildgen und Bernards,

In das Vergnügilngskomitee sind gewählt die Kollegen

Schwarz, Wüsthoff und Raddntz, Der bisherige Vor¬

sitzende dankte der Versaminlung in seinem Schlußwort

für dns ihm entgegengebrachte Vertrauen und bittet,

dieses auch auf den neuen Vorstand zu übertragen,

Kollege Keschner hielt einen interessanten Vortrng
über die deulschc Gewerkschaftsbcwegung, welcher den

Beifall der Versaminlung fand,

München. Die Ortsgruppe hielt am 4, Januar

ihre Moiiatsversammlung ab, Kollege Reumann be¬

sprach eine Entscheidung des Kgl, Banr, Verwaltungs-

gerichlshofcs vom 25, Oktober 100!> zu tz 2« KVG,

Hierauf crstatlcle Kollcge Paul Oswald Bericht über

die Tätigkeil deS Angeftelltenausschusses im abge¬

laufenen Jahre, Die Geschäfte teilten sich in 17 Aus-

schußsitzungen, eine gemeinsame Sitzung mit der

Ortsgruppenleitung und in eine Versammlung vom

2:1, Juni IRich wozu sämtliche Kollegen geladen waren,

'Aus dein Bericht ist besonders zu erwähnen die Ein¬

führung einer Penstonsversicherung mit Witwen- nnd

Waisenfürsorge durch die OKK, München, ferner die

durchgehend« Bureauzeit an den Vorabenden zu Weih¬

nachten, Ostern und Pfingsten, welche sich erstmals

am Weihnachtsvorabend 1000 als sehr praktisch und

zufriedenstellend erwiesen hak. Ueber die eingegangenen

Beschwerden verhandelte der Angestelllenausschuß mit

dem Kassenuorstand nnd erstelle in allen Fällen für
die Kollegen ein günstiges Resullat, Kollege Reumann

dankte im Rainen der Kollegenschnft dcm Angestellten-
Ausschuß für seine ersprießlichen Leistungen und Er¬

rungenschaften im vergangenen Jahre, Es wurde

sodann die Neuwahl des Ausschusses für 1010 uvr-

genonlinen. Einstimmig wurden die alten Kollegen

wiedergewählt,
wurden. Am 10, Januar fand cinc Versammlung

der Verbandsmitgkieder statt, in der Kollege Spilter
einen Vortrag über die Neichsversicherungsordnung
hielt, der von den Anwesenden mil Beifall auf¬

genommen wurde, Kollege Thiemann erläuterte be¬

sonders noch dic Wcihlcn und die AnstellniigSverträge
der Beamten, Beschlossen ivurde die Gründung eincr

Ortsgruppe für Würzen, Man verspricht sich von

dicser Gründung mehr Jntercssc für unsern Vcrband,

Nls Bevollinächtigter wurde Kollege B, Thieinann,
als Kassierer Kollege E, Spilker, als Schriftführer
Kollege E, Hurttig und als Revisoren die Kollegen

Kästner, Ueberali und Wadewitz gewählt. Mit den,

Wunsche, recht bald ivieder zusammenzukommen und

die Kollcgc» der Umgegend mit einzuladen, wurde

die Bersammlung geschlosscn,
Zittsu. Die Ortsgruppe hielt am 4, Dezember

1!>00 eine giltbesuchte Bersammluiig ab. Ueber die

Agitation unter den Anwaltsangestellten berichtete
Kollege Pischel, Untcr tariflichcn Angelegenheiten
ivurde unter anderm auch das Vergehen des Leipziger
Kassciivorstaiides in der Prüfungssrage einer herben
Kritik nnlcrzogen. Dem nächsten Verbandstage soll

ein Antrag unterbreitet iverden, auch den über 7(1 Jahre
alten Mitgliedern der Pensionskasse die Wartezeit auf

fünf Jahre zu bemessen. Dem Kollege Schmidl-

Ncngcrsdorf, welcher sein 2,7jähriges Dienstjubiläum
als Kafsenführer der dortigen Orlskrankenkasse feierte,

ivurde eine Glückivunschadresse überreicht,

l^t^i^^l^l^i^^i^l

Kollegen' Sesucht regelmäßig
die Versammlungen!

SeKsnntmschung
de5 verdsnd5vorstsndeL.

In Würzen ist eine Ortsgruppe errichtet worden.

Die Wahl der Funktionäre wird gemäß 8 Abs, 2

des Statuts bestätigt für:

Bartcnstciii: Bevollinächtigter O, Engelbrecht, Zeug-

hausplatz 4, Kassierer F, Lauge, Markt 12,

BreSlnu: Bevollinächtigter P, Heppner, Kassierer
R, Pischke, beide Am Rathaus 11/12,

Chemnitz: Bevollinächtigter B, Kühn, Clausstr, (57,

Kassierer H Strast, Hermannstr, 1(1,

Dresden: Bcvollmächtigter H, Krüger, Schäferstr, 101,

Kassierer SA, Schreiber, Rösenstr, 02,

Leipzig: Bevollmächtigter H, Brenke, L,-Schönefeld,
Mittelstr, 4, Kassierer R, Spannans, L,-Reudnitz,

Elsnstr, 2, Branche der Bureauangestellten Obmann

E, Raake, L,-Gohlis, Menckestr, :10, Branche der

Verwaltungsbeamten R, Hofmann, L,-Möckern, König

Albcrtstr, 1,

Nürnberg: Bevollniächtigter L, Zeiträg, Friedensstr,0,
Kassierer N, Bnssigl,

Plnuen: Bevollmächtigter E, Kubitz, Kassierer E, Müller,
beide Orlskrankenkasse,

Der Erhebung von monatlichen Lokalbciträgen

wird gemäss tz U! des Statuts zugestimmt für:

Nürnberg: Klaffet 10 Pf,
Der Lokalbeitrag für Görlitz in Klasse 11 beträgt

10 Pf,, uicht 20 Pf, ivie i» Nr, 2 bekannt gemacht,

Berlin, den 20, Januar 1010,

Mit kollegialem Gruß

Der verdsndsoorstsnd.

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

SeiirKs-^srifsmt für dss Kgr. Sachsen. In
der konstituierenden ^itzung dcs Bczirkstarifamls
wurden von seilen der Kassenverivnltnngen Nedeckkeur

Gnstnv Riem, Dresden-A, Zivingcrstr, 1411, und von

dcn Beamlcn Kassenbeamter Gustav Knndlcr, Allge¬
meine Ortskrankenkafse Chemnitz, als 'Vorsitzende ge¬

wählt, 'Alle Zuschriften in Tarifangelegenheiten sind

also an diese zu richten,

Verantwortlich sür Redaktion: H, Lcchmann, Berlin, Verlag: C, Giebel, Berlin, Trucl- Alerander Schlicke l5ic„ Berlin li.


