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finwaitsangestellte!
verschiedene justizministerien (Preußen, 5schsen, Nagern usw.) haben aus die Petition

des unterzeichneten Verbandes hin sich bereit erklärt, diejenigen Nnwaltsangestellten, die

infolge der am 1. Npril 1910 in Kraft tretenden Zwilprozesfresorm stellungslos werden,

dei gesehung der in den SerichtsKanzleien sreiwerdenden 5te»ungen nach Möglichkeit

zu berücksichtigen.
Ivir fordern daher alle Nnwsltsangestellten, denen infolge der Zwilprozeszreform

jetzt oder spater ihre 5tellung gekündigt wird, auf, ihre Ndressen und wenn möglich eine

Ndschrist des letzten Zeugnisses sn den unterzeichneten verdsndsvorstand einzusenden.

Serlin NV.4Z, den 28. redrimr 1910

cinieustrslie 8.
ver Vorstand

des Verbandes der bureauangestellten und der verwaltungsbeamten

der Krankenkassen und öerufsgenossenschasten Deutschlands

csrl Siedel, Vorsitzender.

vas sozialpolitische Programm der Regierung.

Das allgemeine politische Programm der neuen

Männer in der Regierung ist zweifellos ein Programm

der Programmlosigkeit, Bei Beratung der künftigen

Richtlinien in der deutschen Sozialpolitik ist das für

dieses Gebiet von dem neuen Staatssekretär Delbrüek

ganz offen zugegeben worden. In der Reichstngs-

sitzung vom 18, Februar, in der mit der diesjährigen

Beratung des sozialpolitischen Etats begonnen wurde,

erklärte er: „Es liegt nicht in meiner Absicht, ein

Programm zu entwickeln; eines solchen bedarf es ^

nicht,"
Wie der Herr Staatssekretär sich die Sache ge¬

dacht hat, sagt?, er darauf mit folgenden Worten: „Die

Ziele, die das Reichsamt des Innern iu jahrzehnte¬

langer Konsequenz verfolgt hat und weiter verfolgen

muß, liegen für jedermann klar zutage, und die
^

Bahnen, auf denen zu diesen Zielen gestrebt werden >

muß, sind im allgemeinen so fest abgesteckt, daß kein !

Staatsmann, er möchte einer Partei angehören, !

welcher er wolle, von dieser Stelle nus ungestraft den !

Versuch machen könnte, aus diesen Bahnen auszu- !

brechen,"
Einer der nachfolgenden Redner, der Abgeordnete

'

Fischer-Berlin, hat diese Absichten der Regierung ganz

richtig gekennzeichnet mit den Worten: „Es bleibt

alles beim alten." Die Regierung denkt garnicht

daran, in großzügiger und durchgreifender Weise den

sozialpolitischen Forderungen der Angestellten und

Arbeiter zu entsprechen. Die veraltete patriarchalische !

Sozialpolitik, wie fie seit den achtziger Jahren üblich j

ist, die nichts als eine verbesserte Armengesetzgebung

ist, sie soll auch fernerhin getrieben werden. Hier ein

Flicken und da ein Flicken, bis man vor lanter Flicken

den schäbigen und zerschlissenen Rock nicht mehr sieht.

Das ist die. deutsche Sozialpolitik,
Dieses Programm des neuen Staatssekretärs ist

um so unhaltbarer, als cr selbst in einem philosophischen

Auslug von Modernität erklärte:

„Mit der Errichtung des Teutschen Reichs hat für

Deutschland eine Periode ihren Abschluss gefunden,
die ausgefüllt war mit Kämpfen um politische Ideale,

und ihr ist eiue Periode wirtschaftlicher Kämpfe ge¬

folgt. An die Stelle eines hochgespannten politischen

und wirtschaftlichen Individualismus ist cin nnsgc-

prngt sozialistischer Zug, cin Zng zur Konzcntrntion

aller wirtschaftlichen Kräfte, ci» Streben nach Kon¬

zentration der Massen zur gemcinschnftlichcn Verfolgung

ihrcr wirtschaftlichcn Ziele getreten. Und der sozialistische

Zug unsrer Zeit ist so stark geivesen, das; er nicht nur

unsrer politischen und unsrer wirtschaftlichen Ent¬

wicklung innerhalb der letzten Jahrzehnle, sondern

auch unsrer wissenschaftlichen, ethischen und ästhetischen

Entwicklung das charakteristische Gepräge gegeben hat,"

Wenn Herr Dclbrück diesen sozialistischen er

meint übrigens kapitalistischen ^ Entwicklnngsgang

anerkennt, dann sollte er auch die sich daraus er¬

gebenden Konsequenzen ziehen.
Statt nun irgend welche sozialpolitischen Auf¬

gaben zu besprechen hat cr in seiner Rede lediglich

betont, dast er sich dic Rücksichtnahme auf die Jnrcr-

essen des Erporthandels, der Landwirtschaft nnd des

Mittelstandes angelegen sein lasse» ivill, aber fiir die
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arbeitenden Volksschichten hatte er nichts übrig, als

allgemeine Bemerkungen über den sozialen Zug der

Zeit, Es hörte sich ja ordentlich modern an, als
Herr Delbrück ausführte:

„Von all den Problemen, die ich hier eben be- i
sprochen habe, hat keins eine so gewaltige Stoßkraft
entwickelt als das, was wir gemeinhin in dem Worte

„Sozialpolitik" zusammenfassen. Das hat seinen
Grund nicht allein darin, daß die unmittelbar be¬

teiligten Klassen, die Arbeiter, es verstanden haben,
sich innerhalb und außerhalb dieses Hauses eine ent¬

schlossene und wirkungsvolle Vertretung zu verschaffen;
das liegt nicht allein darin, daß über die Kreise der
Arbeiter hinaus große Parteien dieses Hauses jenen
Fragen ein besonderes und andauerndes Interesse
entgegengebracht haben: sondern das liegt darin, daß
das deutsche Volk in diese sozialen Fragen eigentlich
die Summe seines ganzen Idealismus hineingelegt
hat. Nicht allein der Gesetzgeber, nicht allein der

Politiker beschäftigt sich augenblicklich in Deutschland !

mit sozialen Fragen; sondern der soziale Zug, von !
dem ich vorhin gesprochen habe, er geht durch unsre ^

Literatur, er geht durch unsre schöne Literatur, uud !

selbst die Werke unsrer bildenden Kunst sind nicht frei
von einem gewissen sozialen Zug, Dieser soziale Zug
durchdringt unser ganzes bürgerliches Leben bis zu der

etwas bizarren Form, in der wir heutzutage gewöhnt
sind, unsre Wohltätigkeit zu üben; überall finden wir !

denselben Drang, sich — wie man es etwas trivial

auszudrücken pflegt — sozial zu betätigen,"
Aber die Konsequenzen aus dieser Erkenntnis, die

vermissen wir bisher noch bei der Regierung und so
mußte Herr Delbrück denn mit einer gewissen Wehmut
zugeben, daß diese Sorte Sozialpolitik nicht im ge¬
ringsten dazu angetan ist, die wirtschaftlichen und

politischen Gegensätze auszugleichen. Er meinte:
„Wir wollen uns über eins nicht täuschen. Alle

Erfolge — die gewiß, namentlich nach einem materiellen

Maßstab gemessen, außerordentlich groß sind — haben
eine Aufgabe nicht gelöst: es ist uns nicht gelungen,
die tiefe Kluft zu überbrücken, welche die wirtschaft¬
lichen Kämpfe der letzten Jahrzehnte gerissen haben,
und die das deutsche Volk zu seinem Schaden in zwei
Teile teilt.

Wir werden bei allen sozialpolitischen Aufgaben,
die wir in die Hand nehmen, bei allen neuen Ver¬

suchen, sozialpolitische Probleme zu lösen, uns stets
bewußt sein müssen, daß unsre Handlungen und unsre
Entschlüsse geleitet sein müssen von der Tendenz, zu-
saininenzuführen und nicht zn trennen, zn versöhnen
und nicht z» erzürnen."

Herr Delbrück will versöhnen und nicht erzürnen
mit seiner Sozialpolitik, Meint er etwa, er versöhnt
die Privatangestellten dadurch, daß er die jahrelang
bei ihnen genährten Hoffnungen auf die Pensions-
versichernng mit einem Schlage vernichtet, daß er die

Zlngestellten auf die Zukunft vertröstet? Oder meint
er etwa die nach der Ausgestaltung ihres Arbeits¬

vertragsrechtes rufenden Angestellen dadurch zu ver¬

söhnen, daß er den Angestelltenschutz aus der Ge¬

werbeordnungsnovelle wieder herausgenommen hat.
daß er sie auch aus dem Arbeitskammergesetzentmurf
herausgelassen hat? Oder ist etwa die geplante Ver¬

nichtung der Selbstverwaltung der Krankenkassen solche
versöhnende Politik?

Mit solcher Sozialpolitik versöhnen zu wollen,
daß heißt zum Schaden noch den Hohn fügen. So¬

wenig wie die Klassengegensätze durch sozialpolitische
Maßnahmen überbrückt oder beseitigt werden können,
sowenig wird die Regierung mit ihrer, lediglich den

Wünschen der Unternehmer Rechnung tragenden Sozial¬
politik bei den Angestellten irgend welchen Eindruck
erzielen, höchstens den einer weitgehenden Verbitterung,
Fiir cine solche Sortc von Sozialpolitik danken wir,
sie ist Untcrnchmerpvlitik, abcr nicht Sozialpolitik.

vie Zwilprozeßresorm in den Landtagen.
Unsere Petition um Uebernahme der durch die

Zivilprozeßreform arbeitslos werdenden Anwalts- j
gehilfen in die Gerichtskanzleien ist in mehreren Land¬

tagen bereits zur Verhandlung gekommen, fo in

Preußen, in Sachsen, Bayern und in Meiningen,
Der preußische Justizminister hat in' der Budget¬

kommission bereits erklärt, daß er auf die Wünsche
der Petition nach Möglichkeit Rücksicht nehmen
werde. Demgemäß hatte die Budgetkommission dem

Abgeordnetenhause vorgeschlagen, unsere Petition der

Regierung zur Erwägung zu überweisen. Diesem
Borschlage entsprechend ist auch in der Sitzung des

preußischen Abgeordnetenhauses vom 19. Februar
1910 beschlossen worden. Es gibt bekanntlich drei
Arten, in der eine Petition erledigt werden kann.
Entweder zur Berücksichtigung, das ist die stärkste
Form, sie stellt das Verlangen dar, nnter allen Um¬
ständen die Wünsche der Petition zu berücksichtigen.
Dazu konnte sich das preussische Abgeordnetenhaus
nicht aufschwingen. Dann gibt es die Ueberweisung
als Material, d, h, die Angelegenheit wird zu den
Akten genommen und ist damit erledigt. Die mittlere

Form ist die Ueberweisung zur Erwägung, die einer

Empfehlung, die Wünsche zu berücksichtigen, gleich¬
kommt. Wir werden nunmehr beim vreußischen
Justizminifter antragen, wie er unsre vom Abgeord¬
netenhaus« empfohlenen Wünsche zu erfüllen gedenkt.

Im bayrische» Landtage ist die Angelegenheit
ebenfalls verhandelt morden, hier ließ man es mit
der Erklärung des Regierungsvertreters, daß den
Wünschen der Angestellten nnch Möglichkeit Rechnung
getragen iverden soll, bewenden.

Ebenfalls zur Erwägung überwiesen wurde die

Petition im Meininger Landtag, Der Berichterstatter
der Petitionskommission, der sozialdemokratische Ab¬

geordnete Eckardt trat sehr warm für die Wünsche
der Angestellren ein und geistelte insbesondere die

Lehrlingszüchterei der Anwälte, Der Rcgicrungsvcr-
tretcr verurteilte ebenfalls die Lehrlingszüchterei und
erkannte an, daß sich die Angestellten in einer sehr
tranrigen Lage befinden. Er sicherte zn, daß, soweit,
die Stellungen nicht für Militäranwärter reserviert
seien, die Meldungen stelluttgsloser Anwnltsgehilfcn
berücksichtigt werdcn würden. Der »atiounlliberale

Abgeordnete Justizrat Or, Michaelis-Hildbnrghausen
meinte, die meisten jugendlichen Anwaltsgehilfen
gingen znm Militär und machten dort sehr gut
Karriere, er selbst stelle deshalb nnr körperlich gesunde
Lehrlinge ein. Der Abgeordnete Eckardt wies ihn
jedoch darauf hin, dast gerade sehr viele körperlich
schwächliche Personen in den Beruf hineinkommen
und dort ihr Leben lang bleiben müssen.

Am ausführlichsten waren die Debatten im

sächsischen Landtage in der Sitzung vorn 9, Februar
1919, Der Berichterstatter der Petitionskommission, der

konservative Abgeordnete Schade, erkannte an, daß sich
ein groster Teil der Angestellten in äusserst dürftigen
Lebensverhältnissen befindet. Woher kommt es aber,
frug er, daß sich so viele junge Leute trotz der niedrigen
Entlohnung dem Schreiberberufe zuwenden? Weil sie
der Feder gegenüber jeder» andren Berufe den Bor¬

zug geben (Sehr richtig! rechts), Sv schlimm, ivie die

Petenten die Zukunft betrachten, wird wohl die Sache
iinn uicht werden. Und wenn wirklich Entlassungeu
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der Anwaltsgehilfen stattfinden sollten, so wird es,

zumal es sich um junge Leute handelt, für diese »icht

allzu schwer sein, anderweit ein Unterkommen zu finde».

Bemerkt muß allerdings werden, daß es bei den

sächsischen Justizbehörden 233 Schreiber gibt, die auf

feste Anstellung warten, daß hier weiter die Hälfte
aller Stellen für die Militäranwärter offen gehalten
wird. Selbst wenn sich die Zahl der Festangestellten
mn 50 Prozent erhöhen sollte, wird es noch mindestens

U) Jahre dauern, ehe alle diese Schreiber fest ange¬

stellt sind. Trotzdem hat die Deputation beschlossen,

zu beantragen, die Petition auf fich beruhen zn lassen,

weil eine rechtliche Verpflichtung dcs Staates, die von

den Anwälten entlassenen Bureauaiigestelltc» zu über¬

nehmen, nicht anerkannt wcrdcn kann.

Mbgeordneter Riem (Sozialdemokrati bemerkt,

daß er sich zwar nicht gegen dns Votum der Depu¬

tation wenden wolle, daß er aber doch Zweifel an

der Richtigkeit der Annahme der Deputation hege,

die mit dem Inkrafttreten der Zivilprozeßnovelle ein¬

tretenden Veränderungen würden nicht allzu große

Wirkungen in bezug auf die Geschäftsführung bei den

Gerichten ausüben. Die Rechtsanwälte sind hierüber

allerdings andrer Meinung, so wird von deren Seite

der Ausfall der Geschäfte auf 50 Prozent berechnet.

Selbstverständlich kann man die Justizbehörden nun

nicht verpflichten, bestimmte Leute anzunehmen, immer¬

hin erscheint mir dic Logik und der Aufbau der Pctiton

doch schöner als die dcs Berichterstatters. iHeilerkeit.)

Besonders ausfallend ist es, daß in einem Berufe,

wo so hohe Verdienste erzielt iverden, die Hilfskräfte

so außerordentlich gering bewertet werden. Wenn

die Angaben des Berichterstalters richtig sind, so hat

man es hier mit gradezu unmöglichen Verhältnissen

zu tun. Und deshalb ist es anch kein sozialer Stand¬

punkt, wenn der Staat hier einem Musterbeispiel den

Privatunternehmern vorangeht und sich auf den

Standtpunkt stellt, der Lohn hat sich nach dem An¬

gebot der Arbeitskräfte zu richten. Woran liegt es,

daß verhältnismäßig viele junge Leute sich dem

Schreiberberufe zuwenden? Hier hat der Bericht¬

erstatter durchaus nicht recht, 'Meist sind es schwäch¬

liche Leute, die einen schweren, körperlich anstrengenden

Beruf nicht ergreifen können, zum Teil gar Krüppel.

Man vergesse doch auch nicht, das; heute alle Berufe

überfüllt sind, sonst hätten wir doch nicht eine per¬

manente Arbeitslosigkeit. Unter den Anivälten gibt
es aber auch Leute mit ganz hervorragenden Namen,

die ihre Hilfskräfte außerordentlich schlccht bezahlen.

Nach alledem kann ich nur den Wunsch Nilssprechen,

daß die optimistische Ansicht unserer Justizbehörden

fich bewahrheiten möge, ich will mich mich mit der

Znsichcrilng zufrieden gebcn, daß bei neuzuschaffeildc»

Stelle» an de» Gerichten die Ncchtsanwnltsnngcstclltcn

bcvvrzugt wcrdcn sollen. Sollte sich die optimistische

Anschauung nicht erfülle», so iverden wir Veranlassung

nehmen, bei späterer Gelegenheit auf die Sache zu¬

rückzukommen,
Justizminifter v. Otto bemerkt, daß die Regierung

in der Deputation nicht gehört ivurde» sei und deshalb

auch nichts versprochen habe, Dic Vorstiiiidc dcr cinzcl-

ncn Justizbehörde» sind bereits angewiesen, im Bedarfs¬

fälle von Anwälten entlassene Schreiber n»z»»ch»ic».

Nur eine Verpflichtung hierzu können wir nicht aner¬

kennen, aber es soll dabei bleiben, daß dicsc Schreiber
bci uns offc»e Türen finden.

Abgeordneter Dr, Kaiser (nationalliberal) wendet

sich gegen den Abgeordneten Riem, dcr erklärt habe,

es müsse vor dem Lande gesagt werden, das; die von

den Anwälten gezahlten Arbeitslöhne unmöglich sind.

Die Lage des Rechtsanwaltsstandes >v>rd vielfach

verkannt, die Zahl der Anwälte hat sich in einer

Weise vermehrt, die mit der Bevölkeruiigszunahine

und der Vermehrung'der Rechtssachen keinen schritt

^ gehalten hat. Die Einkommensverhältnisse der An-

! weilte sind sehr gesunken. Nach kürzlich angestelllen
l Erhebuirgen hat sich ergeben, das; 10 Prozenl aller

hiesige» Anwälte noch nicht ein Einkomme» von

1000 Mk. haben, ein Teil von ihnen verdient nicht

einmal die Bureauspesen. Das darf man also bei

den.Klagen über die niedrige Entlohnung nicht außer

Acht lassen, Dic Notlage der lctztcrc» erklärt sich nnch

! damit, dnß aus dcm Dlirchgaiigsstadiiim, das früher

! die Schreiber dcr Auwnltc absolvierte», inzwischen, cin

! Hauptberuf geworden ist. Tic gclcrntcn Arbcitcr,

^ Maschinenschreiber und Stenographen würden übrigens

besser bezahlt. Gegen dic Zivilprozeßnovelle haben

sich die Anwälte am ersten geivendct, cinc Folge der-

! selbe» ist, daß viele Aiiiunltc ihren Angestellten ge¬

kündigt haben, wcil sic der Ansicht sind, für diese nnch

dcm 1. April keine Bcschüstignng mehr zn hnbc»,

Vizepräsident Bär l sreisinnig! meint, daß bci der

! Lehrlingszüchterei, die Behörden und Rcchtsanivältc

! bisher getrieben haben, es gar niclft möglich scin

wird, die jetzt znr Entlassung kommenden Leute untcr-

! zubringen. Es muß darauf hingeivirkt iverden, daß

! der Arbeitgeber bei Uebernahme der jungen Leute sich

^ seiner Berantworrlichkeit bewußt ist.

Abgeordneter Hettner ,»alionallibernl, ist der

Ansicht, dast das, was den 'Anwälten bei den Land-

und Oberlandesgerichlen verloren gehen kann, ihnen

bei den Amtsgerichten wieder zugesührl werden wird,

! Die Befürchtungen dcr Anivältc sind wohl übertrieben,

! Die Petition habe auch deshalb keine Beachtung

finden können, iveil jetzt grade Schritte linlernoiiime»

werden, die es ermöglichen soll, mit dein vorhandenen

'Arbeitskräften auszukommen,

Abgeordneter Riem i Sozialdcmotrar', bemerkl,

gar nicht bestricken zu haben, daß im Anivaltsstande

auch eine Notlage besteh! Wenn ein Rechrsanwnlts-

proletariat herangebildcr wird, so ist es bedauerlich

im Interesse dcs Anivaltsncrndes, dnrf nbcr kein

Grund siir dir schlechte Bezahlung sein. Ter Krebs¬

schaden für die Bnrenllangcstcllren ist die Bevor¬

zugung der Miliräranivärtcr. Hier mus; auf gcselz-

geberischem Wcge Wandcl geschaffen iverden.

Das Haus beschließt darauf, die Petition nnf sich

beruhen z» Insten.

Wenngleich der sächsische Landtag ivenig übrig

gehabt hat für die Zlngestellten denn ausser dem

Sozialdemotraien, dcr lebhafl für die Zlngestellten
eintral, habe» dic anderen Parteien nur ei» mit¬

leidiges Achselzucken! gehabt so ivurde dnrch dicse

Verhandlung die Rcgicruiig doch zu dcr Erklärung

genötigt, sie iverde die entlassenen Ainvallsgehilfen

einstellen. Bon dicfer Erklärung wcrden dic cnl-

lcisscncn Kollegen hoffentlich rccht zahlreich Gebrauch

machen,
Beinerkensivert ist das 'Verhalte» der „Leipziger

Ncncstcn Nachrichtcn", dic betanmlich das Lcib »»d

Magcnorgcrn des Leipziger Bnrcarlbcanitcn-Perbandes

, sind. Tie Zeitung berichtet über die Stelle» der

Berhaiidllliig so gilt ivie nichts, die sich mit der Not

i der Angestclltcn beschäftige». Die Rede des Ralioiial-

libernle» Dr. Kaiscr, dcr übcr die traurigen Ein

kommcnsverhälrnisse der Anwälte redete, bringt sie da¬

gegen fast wörtlich und mil Fettdruck.

Dic augcblichc Rot der Anwälte liegt ihr »lehr

am Herzen als das tatsächlich nachgcivicscnc Elend

der 'Angestellten. Das Blatt ist eben eine Vertretung

der 'Arbeitgeberinteressen. Die Zlngcstellteninteressen
sind ihm, ebenso ivie dcr Mehrheit des sächsischen

Landtags, höchst gleichgültig.

Sehr kennzeichnend ist übrigens das Verhalten
der andern Verbände in unserm Berufe, Sie alle,

Süddeutscher, Wiesbadener, Leipziger Verband konnten
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fich in Petitionen garnicht genug tun, als es sich für
die Anwälte darum handelte, höhere Gebühren für
sich herauszuholen. Der Zweck ist erreicht und jetzt
hört und sieht man von den „wahren und einzigen"
Vertretern der Interessen der Anwaltsangestellten,
den Leipzigern, Wiesbadenern und Süddeutschen nichts

mehr. Die Angestellten, die infolge der Reform aufs
Pflaster fliegen, sind für fie erledigt. Mögen sie um¬
kommen, die satten Herren kümmert das nicht.

Deshalb fragen mir, wo bleiben die Herren von

den andern Verbänden mit ihrer Vertretung der

Kollegcuintcressen?

Zur Lage der Versicherungs-Nugenbeamten.
Die durchweg nach großkapitalistischen Grund¬

sätzen geleiteten Versicherungsgesellschaften verstehen
es immer wieder, das große Kind Publikum über den

wahren Charakter ihrer raffinierten Ausbeutungs¬
praktiken zu täuschen. Sie hüllen sich gar zu gern
in das Gewand sozialer Fürsorge, weil sie dabei die

besten Geschäfte machen. Und darauf allein kommt

es ihnen doch an. Man kann ruhig den großen Wert
der Versicherung für unser heutiges wirtschaftliches
und soziales Leben anerkennen und wir tun das

durchaus, aber man komme nicht mit der Behauptung,
die Gesellschaften betreiben das Versicherungsgeschäft
einzig zu dem Zwecke, um den Menschen zu helfen.
Das ist reine Heuchelei, Beim Versicherungsgeschäft
ist nicht die Hauptsache die Versichernng, sondern die

Hauptsache ist das Geschäft.
Am deutlichsten ivird das jedem unbefangen

Urteilenden, wenn er einen Blick auf die Verhältnisse
wirft, unter denen die Angestellten der Versicherungs¬
gesellschaften leben. Da ist sehr wenig von dem

sozialen Verständnis zu finden, das die Gesellschaften
zu haben behaupten. Hier ist die Ansveutuug geradezu
ans dic Spitze getrieben. Bei den Jnnenbeamten
kommt das mehr mittelbar zum Ausdruck, In ganz
unverhüllter Form jedoch tritt die weitgehende Aus¬

nutzung menschlicher Arbeitskrast bei den Außen¬
beamten zu Tage, Mit dem gleichen Raffinement,
mit dem die Gesellschaften ihre Tarife ausgeklügelt
haben, haben sie auch ein skandalöses Antreiber- und

,

Ausbeutersystem für die Außenbeamten entwickelt,
'Allen voran geht natürlich die Viktoria. Gesetze

bestehen für diese Gesellschaft nur zu dem Zwecke,
um ihren Juristen Gelegenheit zu geben, Finnessen
zu erfinden, wie dic Gcsctzc straflos umgangen werden

können. Sie bestimmt z, B, für die Außenbeamten
eine monatliche Kündigungsfrist, setzt jedoch gleich
hinzu, daß bei irgend einem Verstoß gegen die Ver¬

tragsbestimmungen sofortige Kündigung erfolgen kann,
Sie bestimmt ferner, daß der des Handelsgesetz¬
buchs für ihre Angestellten nicht gilt,' Die Außen- !

beamten müssen sich verpflichten, auf die Zahlung des

GeHalls im Erkrankungsfalle, das ihnen auf die
Dauer von sechs Wochen zusteht, zu verzichten.

Sehr bezeichnend ist der Schlußpassus des Ver-

Irags. Streitigkeiten sind nach dem in Berlin gelten¬
den Recht zu entscheiden. Hier dekretiert die Gesell¬
schaft also auch den Gerichten, wie sie zu entscheiden
haben. Das Berliner Gericht hat nämlich mehrfach
in einem der Viktoria günstigen Sinne entschieden.
Die Viktoria läßt deshalb alle Verträge durch die
Berliner Generaldirektion abschließen. Jeder Ange¬
stellte ist also genötigt, beim Berliner Kaufmanns¬
gericht Recht zu suchen. Das ist aber häusig einfach
unmöglich. Wenn sich ein auswärts wohnender An¬

gestellter an seine Organisation in Berlin wendet,
damit diese ihn im Termin vertrete, so muß sich der

Organisationsvertreter, ivie das erst in den letzten
Tagen wiederholt geschehen ist, gefallen lassen, vom

Gericht zurückgewiesen zu werden, weil dieses eine

geschäftsmäßige Vertretung nicht zuläßt. Ein aus¬

wärts Wohnender ist also, wenn das Gericht seine
Praxis nicht ändert, einfach rechtlos.

Das schlechte Vorbild der Viktoria wirkt natürlich

auch auf die andern Gesellschaften ein. Namentlich
bei der Friedrich Wilhelm machen sich in letzter Zeit
Gepflogenheiten bemerkbar, die ganz denen der Viktoria

ähneln. Während die Viktoria ein Fixum von

IM Mk. monatlich garantiert, bewilligt die Friedrich
Wilhelm nur 00 Mk, außer der üblichen Provision,
Die Zahl der Außenbeamten ivird vermehrt, sodaß
damit ohne weiteres nnch die Zahl der Neuabschlüsse
zurückgehen muß. Die Provision daraus bildet aber

die Haupteinnahme der Angestellten, Die ständig
fich verschärfende Konkurrenz der Gesellschaften hat
hier ein bequemes Antreibemittel für die Außen¬
beamten geschaffen. Das Akkordsystem der Provisionen
zwingt die Angestellten zu immer sich steigernden An¬

strengungen, Denn je länger die Versicherungen be¬

stehen, um so schwieriger ivird ja ein Neuabschluß,
Die Friedrich Wilhelm begnügt sich damit aber

nicht, sie scheut auch vor ständigen Pressionen durch
Entlasfnttgsandrohiing uicht zurück, sobald einmal das

Pensum nicht erreicht ist, lind sie machr diese Droh¬
ungen auch wahr, Ist es doch schon vorgekommen,
daß sie Außenbeamte, die 15 und 20 Jahre bei der

Gesellschaft tätig waren, Knall »nd Fall entlassen hat,
nur weil sie einmal nicht dns Pensum lieferten, das

vorgeschrieben ist.
Dadurch, daß das Damoklesschwert der Entlassung

ständig über den Häuptern der Angestellten schwebt,
sollen sie immer wieder aufgepeitscht iverden. Dabei

hat die Gesellschaft, entgegen dem Gesetz, in ihren
Verträgen für die Jnkassovertreter die Bestimmung,
dast der Angestellte drei Monate vorher kündigen
muß, während sie selbst sich das Recht sofortiger
Entlassung vorbehält.

Mit welcher Willkür die Friedrich Wilhelm ver¬

fährt, dafür nur ein Beispiel: Als Fnhrgeldentschcidi-
gung sind bestimmte Sätze ausgesetzt. Plötzlich erklärt

die Direktion: vom nächsten Ersten ab gibt es einen

geringeren Satz! Wem es nicht paßt, der kann ja
gehen, denkt die Direktion nnd fo sind dann die An¬

gestellten häufig genötigt, einen Teil ihrer Spesen aus

eigener Tasche zu decken.

Damit nun die Angestellten nicht etwa auf den

Gedanken kommen, sich durch beruflichen Zusammen-
schlust in einer Organisation gegen die Willtür der

Gesellschaft zur Wehr zu, setzen, verpflichtet der Ver¬

trag jeden einzelnen, die Höhe seines Gehalts gegen¬
über anderen Angestellten geheim zn halten. Mit

solchen Abgeschmacktheiten, init einem solchen Maul-

korb sollen die Angestellten zur Ruhe gebracht werde».

Auf die Dauer wird die Gesellschaft mit solchen
Dingen nichts erreichen. Wenn die Kollegen sich auf¬
raffen nlis ihrer Gleichgültigkeit, sich zusammenschließen
in der gewerkschastlichen Organisation, dann ivird

auch für diese wie für jede andere Versicheruugs-
gesellschnft der Tag kommen, wo sie nicht mehr Allein-

herrscheri» ist, ivo sie nicht mehr willkürlich bestimmt,
sonder» wo sie den Forderungen der Angestellten nnch
einer Verbesserung ihrer Lage entsprechen muß. Daß
dieser Tag bald komme, dazu kann jeder Kollege bei¬

tragen, dadurch, daß er den Gedanken der Organisation
in die Reihen der abseits Stehenden trägt, damit das

Heer der gewerkschaftlich organisierten Angestellten
immer größer und größer werde.

lülUlU
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Der Major auf dem Holzwege« n, n, m

Ich. Mag es mit Recht als unzulässig gelten, im

privaten Leben den Namen einer Person zum Aus¬

gangspunkt eines Scherzes oder Spottes zn machen,

so braucht die politische Satire diese Rücksicht nicht

zu üben. Und wenn eine Person in der Stellnng
des Reichskanzlers v. Bethmann Hollweg den Spott

täglich aufs neue herausfordert, must sie sich schon

gefallen lassen, daß der Beiname Hollweg eine kleine

Korrektur erfährt und in Holzweg umgewandelt wird.

Wie sehr sich Herr v. Bethmann auf dem Holzwege

befindet, sieht alle Welt, nur er selbst anscheinend
nicht. Dokumentierte er durch seine Verkleidung als

Landwehrmajor bei der Eröffnung des Reichstags
nnd des Landtags, wie wenig ihm die Würde als

Reichskanzler und als preußischer Ministerpräsident

gilt, so hat sein bisheriges.parlamentarisches Auf¬
treten die Meinnng noch festigen müssen, sein Lebens¬

spruch laute: Gehorsam ist des Kanzlers Schmuck.

Herr v, Bethmann ist gehorsam gegenüber der Krone,

gegenüber den Junkern, gegenüber der Bnreankratie,

gegenüber allen reaktionären Wünschen, mögen sie

auch noch so ausschweifend sein. Nur den dringenden

Forderungen der fortgeschrittenen Geister und dem

Berlangen des arbeitenden Volkes gegenüber glaubt
er den Zugeknöpften spielen zn dürfen.

Man ließe sich das nm Ende noch leichter gefallen,
wenn man dcr Ueberzeugung sein dürfte, daß die von

Bethmann eingenommene Haltung seiner innersten

Meinung entspricht, Allcin das ist cben nicht der

Fall, Es ist einfach undenkbar, daß ein Mann von

so großem und vielseitigem Wissen nicht einsehen

müßte, wie lief dns Rechtsgefühl eines Volkes empört

wird, wenn eine heute vorzunehmende Wahlreform
die Treiklasscnwahl und die öffentliche Stimmabgabe

beibehält. Hängcn cinem nus alter Zeit übernomme¬

nen Gesetze Lächerlichkeiten nnd Widersinnigkeiten an,

so nimmt man sic mit in Kauf, wcil das Gesetz auf

vergangene Verhältnisse zugeschnitten geivesen ist. Hat

sich dagegen einc Rcgicrung entschließen müssen, ein

Gesetz zu reformieren, und ivill sie dann trotzdem im

neuen Gesetz die bereits lächerlich und widersinnig

gewordenen veralteten Bestimmungen durchaus auf¬

recht erhalten, so verfällt sie selbst der Lächerlichkeit
und der Mißachtung, Im Kriegswcsen, bei dcr

Eisenbahn, der Post lind allen Verrehrsinstituten gilt
es als ganz selbstverständlich, dnß ihre Einrichtnngcn

laufend in Fluß bleiben, daß jede zwcckmäßigc Neuc-

rnng zur Anwendung gelangt. Die Fabrikation der

Gewehre und Kanonen, die sonstige Ausrüstung der

Armee, der Bau der Kriegsschiffe, die Konstruktion
der Lokomotiven, die Einrichtung der Telephone, das

Abstempeln der Briefe — alles geschieht unck) Mast¬

gabe des neuesten Erkenntnisstandes. Man schreckt

sogar vor Fchlgriffcn nicht zurück und läßt es darauf
ankommen, ob sich eine Neuerung bewährt oder nicht.
Millionen über Millionen sind schon witzlos ver¬

pulvert worden, iveil man allzn eifrig ivar in dcr

Anwendung noch nicht genügend erprobter Erfindungen,

'Richt einen Augenblick läßt man sich jedoch durch

solche üblen Erfahrungen in dein Grundsatz wankend

machen, daß es die Pflicht jcdcs Stciatswesens ist,

mit der Zeit fortznschrciten und sich die neuesten

Errungenschaften der Technik znnntze zu machen.
'Aber was von den technischen Fortschritten gilt, !

das gilt merkwürdigerweise nicht auch vom Ausbau

der staatsbürgerlichen Rechtc, Auf dicsem Gebiete

gilt vielmehr, namentlich in Preußen, dns „starre

System"; da hält man mit einer Zähigkeit nm Ber-

alteten fest, die nicht zu bcgreifcu märe, ivenn

preussisch nicht gleichbedeutend mit borussisch wäre

und borussisch nicht dcm Wortlaute nnd dem Sinne

nach so verdächtige Aehnlichkeit hätte mit russisch.
Drüben im Zarenreich ist's halt auch nicht anders;
da hält man eben auch das 'Volk sür dcn großen
Lümmel, der nur durch die Knute dirigiert iverden

kann, dein aber keinesfalls die politischen und staats¬

bürgerlichen Freiheiten gewährt iverden dürfen, die

i» andern Ländern längst bestehen und durch dcre»

Einführung das Volk erst zur politischen Reife ge-

lniigt ist,
Preussen ist in den letzten beiden Jahrzehnten

mehr noch als srüher zu einem Weideplatz erniedrigt
worden, den die Junker nach Belieben abgrasen dürfen.

Gesetzgebung und Verwaltung stehen völlig unter dem

bestimmenden Einfluß der „Edelsten dcr Ration",

Was sie wünschen, geschieht: ivas sie nichl gern sehen,

unterbleibt. Auch das neue Wahlgesetz, das offiziell
den prächtigen'Rainen führt: „Enrwnrf cines Eeselzcs

znr Abänderung der Vorschriften über die Wahlen

zum Hause der 'Abgeordneren", ifr ganz den Junkern

auf den Leib zugeschnitten worden. Sic würden

schweren Nachteil haben von dcr Einsührung der

geheimen Wahl: darum unterbleibt sie. Und die

Treiklassenstrriklnr sicher! ihnen und ihrem 'Anhang

anderthalbhundert Mandate mehr, als sic nach ihrcr

Slimmenzahl zu beanfpruchen hätten: deshalb ist die

Treiklnsfeneinreilung beibehalten worden. Wenn nur

Hcrr v. Bethmann vor dns Parlament trclcn und

öffc» herans erklären wollle: „Meine Herren, ich weiß

so gut ivie Sie, daß dcr Ihnen vorgelegte Entivurf
ein Wcchselbalg jämmerlichster Zone ist: aber ich
konnte nicht anders: denn ich möchte meine 'Woh¬

nung in der Wilhelmnraße nicht schon ivieder ver¬

lassen: das mühte ich jedoch tun, wenn ich incincn

lieben Junkerbrüdern nichl zn Willen geivesen wäre!"

^ so würde mnn das verstehen. 'Aber nein! Ta

tritt er hin und philvsvphierr eine Stunde lang die

unglaublichsten Dinge zusammen, beweist, daß die

öffentliche' Srimmabgabc der Ansfllch größercr Frei-

heil ist und das; dic Dreiklassentciluug der höchsten
Gcrcchrigkeir entspricht, schilt als Reichskanzler auf
die Schäden des geheimen und gleichen Reichstags-
wahlrechrs und lobt das bcsrehcnde Landtagsivahl-
recht so schr übcr dcn grüncn Klce, dah man sich
ucrwundcrt fragt, warum cr denn ein so vorzügliches

Gesetz überhaupr ändern wolle. .Kein Mensch glauhr's
ihm, dast die Verteidigung des rohen und elenden

Smtems, das nichts weiter isr als einc riesige Fäl¬

schung dcr Volksstlmmung, seiner inncrcn Mciiiung

einsprangen in. Er hat in scincr Rcdc mil alls¬

geführt, das ganze Leben dcs Mcnschcn setze sich aus

'Abhängigkeiten ziisainnicu. Das ist vor allcin auf
ihn selbst anzuwenden: denn scinc Rcdc ivar dcr

sicherste Beweis, dast und ivie schr er sich abhängig

fühlt vvn seinem Brotgcbern.
Er täusch! sich abcr, wenn cr meint, cr könne

mit scincm vcrsteincrren Wnhlslistcm die Entwicklung

aufhallen. Er ivird nichls ivcilcr erreichen, als das!

dic Zukunft ihn nicht mehr ernfr nimmt und daß bci

Nennung seines Nainens allemal das böse Lächeln

Hin den Mund spielt, dns sich aus Mitleid uud

Geringschätzung zusammensetzt. Der spanische' Tichtcr
Cervantes de Saavcdrei ha! vor reichlich :.!<>l) Jahren
in sciucm „Ton T.nichotc" gcsckildert, wie sein
Ritter von der traurigen Gestalt einen Kampf gegen

Windmühlenslügcl führte nnd wie schlecht er dabei

wegkam. Herr v. Bethmann rennt auch so gegen

Windmühlenslügel an, ivenn er glaubr, dnrch ein

Klassenwnhlrecht dcr Fordcrung dcr Zeit Trotz bicrcn

zu köiincn.

ln lü cn
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Rundschau.
Suchlisndlung des Verbandes. Der Berbands¬

vorstand hat, wie aus dem Inserat im heutigen Um¬

schlag ersichtlich, eine Buchhandlung eingerichtet. Er

ist damit dem Beispiele vieler Gewerkschaften gefolgt,
die mit steigendem Erfolge sich die buchhändlerischen
Einrichtungen zunutze gemacht haben. Der Buchhandel
ist heute ein sehr lukeratives Geschäft, dank di

Monopolstellung, die die großen Verlagsfirmen sn

geschaffen haben. Diese find es aber nicht allein,

den Preis der Bücher auf das Doppelte und Drei¬

fache ihres Herstellungswertes hinaufgeschraubt haben,
einen erheblichen Nutzen hat auch der buchhändlerische

Zwischenhandel, die Detailgeschäfte im Buchhandel
— Sortimenter, Der Zweck unsrer Buchhandlung
ist es, diesen Zwischenhändlerprofit für die Verbands¬

mitglieder zu beseitigen, oder doch wenigstens der

Gesamtheit der Kollegenschaft dadurch zuzuführen,
daß dieser Gewinn in die Verbandskasse fließt und

so durch Aufwendungen für die Verbandseinrichtnngen
den Kollegen wieder zugute kommt.

Gerade in unsern Kreisen ist ja das Lesebedürfnis
ziemlich lebhaft, der Bedarf an Büchern für den Be¬

ruf, namentlich an Gesetzbüchern, ist gerade bei unsern
Kollegen stets verhältnismäßig stark.

Wer also ein Buch oder eine Broschüre zu kaufen

hat, sei es für sich, für seine Familie, zu Geschenk-
zmecken, oder auch für das Bureau, im Auftrage des

Chefs, oder der Kasse oder als Funktionär des Ver¬

bandes für die Ortsgruppenbibliothek, der gehe nicht
in eine ihm persönlich ganz gleichgültige Buchhand¬

lung, sondern er schreibe an den Verbandsvorstand
oder gebe die Bestellung an den Kassierer seiner

Ortsgruppe, Es genügt bei Aufgabe der Bestellung
neben genauer Adresse des Bestellers die Angabe des

Buchtitels und des Verlegers, außerdem ist anzugeben,
ob das Buch gebunden oder geheftet gewünscht wird.

Die Lieferung erfolgt ohne Spesen für de» Besteller.
Wird der Kaufpreis gleichzeitig mit der Bestellung

eingesandt (die Bestellung kann dann auf den Ab¬

schnitt der Zahlkarte des Postscheckamts vermerkt

iverdeu), so wird das Buch dem Besteller direkt zu¬

gesandt. Wird der Betrag nicht vorausbezahlt, so
kann das Buch nach einigen Tagen bei dem Kassierer
der Ortsgruppe gegen Zahlung des Kaufpreises ab¬

geholt werden.

Es ist beabsichtigt, am Schluß des Geschäfts¬
jahres den kaufenden Mitgliedern eine Rückvergütung
zu gewähren, deren Höhe sich nach dem erzielten
Ueberschufse richten wird und zunächst etwa 3 Prozent
betragen könnte.

Wir ersuchen also die Verbandsmitglieder, diese
neue Einrichtung des Verbandes fleißig zu benutzen,

Knust alle Bücher nur bei der Berbandsbuchhandlung!

Ueber die pensionsoerstcherung der vrivst-

sngestellten hat sich der Staatssekretär des Reichs¬
amts des Innern nochmals geäußert in der Reichs-
tagssitzung vom 2S, Februar. Die Konservativen —

ausgerechnet die Konservativen — haben eine Reso¬
lution eingebracht, in der sie die Vorlegung eines

Gesetzentwurfs über die Pensionsversicherung noch
in dieser Session des Reichstages verlangen. Darauf¬

hin hat dann der Staatssekretär Delbrück erklärt:

„An einen Gesetzentwurf zur Regelung der

Pensionsverhältnisse der Privatangestellten werden

wir sofort Herangehen, sobald dieReichsversicherungs-
ordnung erledigt ist,"

Also eine Wiederholung der Worte vom 17, Ja¬
nuar. Die Regierung läßt sich also durch die Forde¬
rungen und Demonstrationen der Angestellten nicht
im geringsten beirren. Sie schwebt über den Wassern,
Durch diese neuerliche Erklärung find auch die halb-

öffiziösen Beschivichtigungsnoten in der Tagespresse
auf ihren wahren Wert zurückgeführt.

Sind die Angestellten jetzt auf dem Posten, so
?e Regierung, sie mag wollen oder nicht, ihren

jetzigen Standpunkt aufgeben müssen.

vie Nusgestosjenen. Herr Hans Bechly, stell-
>ertretender Vorsteher des Deutschnationalen Hand¬
lungsgehilfen-Verbandes uiid präsumtiver Nachfolger
des Herrn Schack, hat am Freitag den 11, Februar

sein sozialpolitisches Glaubensbekenntnis abgelegt.
Mit geradezu erfrischender Offenheit erklärte er in

einer von der Freien Vereinigung für die soziale Ver¬

sicherung der Privatangestellten einberufenen Ver¬

sammlung:
„Zwischen uns vom Hauptausschuß und den

Verbänden der Freien Vereinigung gähnt eine tiefe

Kluft, die durch die Verschiedenheit der Weltanschau¬

ung bedingt ist. So ist hier z, V, wiederholt auf

diejenigen Privatangestellten hingewiesen worden,

die nach ihren ganzen Verhältnissen den Arbeitern

nahestehen. Da must ich nun erklären, daß wir im

Hauptausschuß diese niederen Privatangestellten (ge¬
meint sind die mit einem Einkommen von weniger
als 20«« Mk, D, V,), die so wenig Gehalt haben,
die sich die Preise für ihre Arbeit diktieren lassen

müssen, die im Lohn etwa den obersten Schichten
der Arbeiter gleichstehen und immer als Lohndrücker
wirken, daß wir ans die keine Rücksicht nehmen."
Das also ist die sozialpolitische Weltanschauung

eines Mannes, der an der Spitze des größten deutschen
Angestellten-Verbandes steht, eines Mannes, der sich

znm Lebensberuf gemacht hat, Sozialpolitik zu treiben.

Erst beim Einkommen von 2««« Mk, — also da, wo

unsre sozialpolitische Gesetzgebung in so vielen Fällen
die Grenze nach oben setzt —, da erst fängt die deutsch¬
nationale Sozialpolitik an, „Auf dieienigen aber, die

fich die Preise diktieren lassen müssen, nehmen wir

keine Rücksicht," Wirkliche Sozialpolitiker — auch

solche, die mehr als 2««« Mk, Einkommen haben ^

waren bisher gerade entgegengesetzter Ansicht, Sie

glaubten — und mit Recht —, daß die Sozialpolitik

gerade bei denen zu allererst einsetzen müsse, die sie

am allernotwendigsten brauchen, bei denen, „die sich
die Preise ihrer Arbeit diktieren lassen müssen," Eben

gerade, damit diese Diktatur ihre Schärfe verliert,

und damit vielleicht im Laufe der Zeit auch aus diesen

Stiefkindern des Glückes Leute iverden, die der sozial¬

politischen Fürsorge des Herrn Bechly würdig sind,
Herr Bechly aber meint es anders. Bei ihm

fängt' der Mensch, dem man eine gewisse Daseins¬
berechtigung zugestehen muß, erst beim Einkommen

von 2««« Mk, an, Oder vielleicht noch weiter oben!

Und das ist der Leiter einer Angestellten-Organisation
von mehr als 1««««« Mitgliedern! Fürwahr, es

könnte einem bange werden um die Zukunft der

deutschen Angestelltenbewegung, wenn deren Vertreter

alle aus dem Holze des Herrn Bechly geschnitten
wären, Herr Bechly scheint gar keinen Sinn zu

haben für das korrumpierende Element,

Sehr bemerkenswert ist, daß der Standesdünkel

des Herrn Bechly nicht einmal gegenüber den eigenen
Verbandsmitgliedern Halt macht. Kurz vor ihm hatte

Herr Thomas lder erste Diskussionsredner vom D, H, V.s

selbst zugegeben, daß der Einwand, durch den Ausbau

des JVG. iverde die Proletarisierung der Angestellten
gefördert, schon deshalb hinfällig sei, „weil diese Prole¬
tarisierung bereits allgemern besteht," Uud der

Versammlungsleiter wies gleich nach den Worten des

Herrn Bechly darauf hin, wie hochinteressant es wäre,

statistisch festzustellen, wieviel Prozent der Mitglieder
des Deutschnationalen Handlungsgehilfen-Verbandes

wohl zu denen gehören, die der Vorsteher dieses
Verbandes als Angestellte zweiter Klasse betrachtet.
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?cun, diefe statistische Feststellung ist gemacht, und

zwar von einer Seite, die sicher auch Herr Bechly

als kompetent anerkennen wird. Der Deutschnationale
Handlungsgehilfen-Verband hat selbst festgestellt, daß

das Durchschnittseinkommen der Handlungsgehilfen
im Deutschen Reiche 1711,95 Mk. beträgt. Es war

ja allerdings längst erwiesen, daß nicht, wie wir es

so ost hören mußten, der Wunsch, für die Angestellten
etwas besonders Gutes zu schaffen, das Leitmotiv der

Sonderkassenfreunde war. Aber es ist gut, daß nun

auch aus ihren Reihen heraus der wahre Beweggrund

kundgegeben ist: der Standesdünkel, die Sucht, eine

gewisse Oberschicht von Angestellten zu einer besonderen

Kaste zu stempeln und dieser Kaste — vielleicht iin

Austausch gegen Gesinnungstüchtigkeit — besondere

Vorteile zu verschaffen. Auf Kosten aller andern —

der Aiisgestoßcne»! So also sehen die Motive der

Herren vom Hauptausschuß in Wirklichkeit aus! Die

Äusgestoßcne» werde» sichs- merke».

Serufsgeriosfenfchsftlictie Zpsrtheorie. Die

Norddeutsche Holzber»fsgc»osscnschaft beschäftigt in

ihrem Berliner Zentralbureau 68 Angestellte außer

einem Verwaltungsdirektor. Der Gehaltsetat beläuft

fich auf 15100« Mk, für das Jahr 191«, Hierin sind

aber 1581« Mk, Gehalt des Direktors enthalten.

Dieser, Herr Backhaus, der früher Vorsitzender der

Genossenschaft ivar, verdient also mehr als ein Zehntel

dessen, was für die übrigen 88 ausgeworfen ist. Noch

krasser ist der Unterschied, wenn man die Gehälter
der 21 Bureauarbeiter damit vergleicht. Diese er¬

halten zusammen 89 79« Mk. Herr Backhaus verdient

also mehr als 12 andere Angestellte. Ob Herr Back¬

haus der Genossenschaft auch zwölfmal mehr Arbeit

leistet? Ein Mann, der selbst 15 990 Mk. und eine

fast freie Dienstwohnung von der Genossenschaft er¬

hält, hat allerdings wenig Verständnis dafür, wie es

einem Familienvater zu Mute ist, der bei den heutigen
teuren Lebensverhältnisfen mit 199 Mk, am Monats¬

ende nach Hause gehen must, ivie das bei einigen

Bureauarbeitern der Fall ist.
Noch unverständlicher aber erscheint folgender

Borgang, Ein am 1, Mai 1999 eingestellter Hilfs¬

arbeiter hatte in seinem Anstellungsschreiben eine Zu¬

lage von 12« Mk, jährlich, am 1, Januar fällig, zu¬

gesichert erhalten. Als er sie jedoch am 1, Januar

d, I, nicht erhielt, wandte er fich an den Direktor

und dieser erklärte ihm, daß, ivenn er darauf bestehe,

er ihm die Zulage ja geben müsse, doch würde der

Vorstand ihm dann jedenfalls am 15. Februar kündige».

Durch Vermittlung des Abteilungsvorstehers wurde

dem Kollegen dann später der Vorschlag gemacht,

er möge sich mit 0V Mk, Zulage zufrieden geben.

Was blieb dem Kollegen anders übrig, er muhte, um

nicht stellungslos zu werden, in den Handel willigen.

So hat also auf diese „vornehme" Weise die Ge¬

nossenschaft 0« Mk, Gehalt im Jahre gespart. Der

Vorstand wird hoffentlich die Verwaltungstalente des

Herrn Direktors Backhaus genügend zu würdigen

wisse». Wir meinen allerdings, wenn gespart werden

soll, dann müßte nicht unten sondern oben, bei dem

Gehalt von 15 8«« Mk, angefangen werden,

vreiftigjähriges ffmtsjubiläum. Am 17 Februar

feierte unser Kollege Rudolf Schütz, Rendant der

Berliner Ortskrankenkafse der Schneider, sein dreißig¬

jähriges Amtsjubiläum, Die rege Anteilnahme und

die zahlreichen Anerkennungen und Ehrungen, die

ihm bei dieser Gelegenheit zuteil wurden, zeugten

davon, daß sich der Jubilar in den weitesten Kreisen

großer Beliebtheit erfreut. Zu seinen Ehren fand am

Abend des Jubiläumstages unter großer Beteiligung
ein Kommers statt.

Line starke SeschmscKIosigKeit. Im „Lokal

anzeiger" war kürzlich im Anzeigenteil unter „Tier-

markt" folgendes Inserat zu lesen:

Achtung!
Ein reinrassiger deutscher Schäferhund,
welcher 0 Monate all und sich als

Polizeihund vorzugsweise eignet, ist von

sofort zu verkaufen. Näheres ist zu er¬

fahren bei Gerichtsvollzieher Zorn, Lichten-

berg, Pfarrstr, 78, Tnsclbst wird ci»

Schrcibcr von sosort gcsncht.

Es ist, milde gesagt, eine recht starke Geschmack¬

losigkeit, auf solche Weise einen Schreiber auf dem

„Tiermarkt" zu suchen. Das Inserat zeigt, wie unsre

Kollegen von den Arbeitgebern eingeschätzt iverden.

Der Herr Gerichtsvollzieher gehört jedenfalls auch zu

den „Gebildeten", die nach der Wnhlreform des

Herrn v, Bethmann Holliueg in der 2. Klasse wählen

dürfen. Herr Zorn ist aber dafür zu schadc: er

gehört in die 1, Klasse,

rsrifnschrichten. Tas Bezirksamt Württemberg

hat die Bezirkskrankentasse Esslingen von der 1, in

die 8, Städteklasse versetzt. Die Kasse hat sich mit

dem Beschluß einverstanden erklärt.

SS MsrK Monatsgehalt für einen Gehilfen im

Alter von 28 Jahren zahlt das Katastcramt in Brauns

berg in Ostpreußen, So gehen die Behörden den

privaten 'Arbeitgebern mit bösem Beispiel voran.

Wenn solche Zustände in den staatlichen Bureaus

möglich sind, dann ist es verständlich, dast die preußische

Regierung sich so gegen einen gesetzlichen Schutz der

Bureauangestellten sträubt,

Eine vernünftige tlnstcht in Sehsltsfrsgen.

Mehrere Handlungsgehilfenverbände haben an die

Handelskammer für Schwaben das 'Ansuchen gerichtet,
bei den selbständigen Kaufleuten im Bezirk auf eine

entsprechende Erhöhung der Gehälter der Angestellten
in Rücksicht auf die Verteuerung der Lebenshaltung,

wie sie in den letzten Jahren, neuerlich wieder durch

die Reichssinanzreform verschärft, hinwirken zn wollen.

Bei der Besprechung der 'Anträge in der letzthin statt¬

gefundenen Sitzung der Handelskammer wnrde an¬

erkannt, dast Industrie und Handel ein moralisches

Interesse daran zu nehmen haben, dic Lage der An¬

gestclltcn wirtschnftlich so zu gestalten, daß daraus

Arbeitsfreudigkeit, körperliche und geistige Leistungs¬

fähigkeit nnd Anteilnahme an dem Geschick der Unter¬

nehmungen, welchen die Angestellten ihre Kräfte leihen,

entspringen könne. Die Knmmcr eiiipficlstt daher den

Firmen des Bezirks, soweit diese nicht ohnehin

initiativ im gleichen Sinne vorgegangen sind, bei

Bcmcssiiilg der Aiigestelltcugehältcr im Rahmen des

ihnen wirtschaftlich Möglichen die cingetreteiie Ver¬

teuerung dcr Lebcttshnltniig berücksichtigen z» ivolicn.

Ob der Anregung Folge geleistet wird, ohne dast

eine gewerkschaftliche Organisation dahinter steht, er¬

scheint zwar sehr zweifelhaft, immerhin ift die Ansicht

der Handelskammer cine ganz löbliche. Auch manche

Krankeickasseuvorstnnde könnten ans diesem Entschlust

der Handelkammer noch einiges lernen.

Die jetzt überall einsetzende Teuernngsbewegung
bei den Angestellten der Rechtsanivälte ivird erweisen,

ob die 'Anwälte sich zu der 'Ansicht jener Handels¬

kammer aufschwingen können,

ver leipziger verband, dieser galvanisierte

Leichnam, hat am 19. Januar eine neue Kriegserklärung

gegen unsern Verband vom Stapel gelassen. Sie hat

folgenden Wortlaut:
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„Die heute in Zills Tunnel versammelten Mit¬

glieder des Kreisvereins Leipzig nehmen Kenntnis
von den immerwährenden gemeinen und gehässigen
Angriffen des Verbandes der Bureauaugestellten
und Verwaltungsbeamten auf unsern Verband, Sie

ersuchen den Verbandsvorstand, gegen diesen Verband
ohne jede Rücksichtnahme mit allen zu Gebote stehen¬
den Mitteln i?!) vorzugehen und aufklärend unter der

Kollegenschast und in der Oeffentlichkeit zu wirken.

Das bisherige Verhalten des sozialdemokratischen
Berliner Verbandes hat zur Genüge gezeigt, daß
derselbe seine Aufgabe lediglich in der Bekämpfung
der bürgerlichen Bureaubeamten-Organisationen er¬

blickt, Sie fühlen sich durch die Art und Weise
des Verwaltungsbeauttenvcrbandes noch mehr ver¬

pflichtet, auch ihrerseits an der Aufklärung der

Oeffentlichkeit beizutragen und dem Verband Deutscher
Burenubeamten immer neue Mitglieder zuzuführen."

Die Leipziger Verbändler haben offenbar immer

wieder von neuem das Bedürfnis, sich nach der Devise
zu betätigen: Wo ich erscheine, jederzeit

Errege ich cuorme Heiterkeit.

0er leipziger verband mokiert sich in den

„Nachrichten" vom 15, Februar darüber, daß wir seine
Notiz, uusre Kollegen benülzten Material der Kranken¬

kassen zu Agitationszwecken, als Dennnziation bezeichnet
haben nnd fordert nns auf, doch Klage gegen die
Redaktion zu erheben. Wenn wir den Gepflogenheiten
des Herrn Fahr und des Leipziger Verbandsvorftandes
folgen würden, hätten wir in letzter Zeit allerdings
schon häufig Gelegenheit gehabt, die eine oder die
andere Klage gegen die Redaktion der „Nachrichten"
zn richten. Wir verzichten aber darauf, einmal, weil

uns die Schreibereien- der „Nachrichten" so Wurst
find, daß wir nicht wüßten, was uns mehr Wurst
wäre, zum andern aber, weil wir besseres zu tun

haben, als uus mit den Leipziger Verbändlern vor

Gericht zn balgen. Wir verwenden unsre Zeit lieber

dazu, die Kollegenschaft über die Sünden der Leip¬
ziger aufzuklaren. Nicht im Gerichtssaal, im Ver¬

sammlungssaal wollen wir gern mit ihnen die Klinge
kreuzen, ^

vorn leipziger Sdschreiberverdsnd. In Dresden

versucht der Leipziger Verband seinem Kreisverein,
der schon vor längerer Zeit seinen Geist aufgegeben
hatte, wieder zn neuem Leben zu erwecken. Die Halbe
Lagerbier, die Herr Fahr vor einem Vierteljahr ge¬
spendet hatte, zeitigte anscheinend noch nicht den ge¬
wünschten Erfolg, Jetzt verflucht man es mit einem

Zirkular, in dem die Anwälte um Benutzung des

Stellennachweises ersucht werden, der, nebenbei be¬

merkt, noch garnicht existiert. Die Herren Leipziger
haben hier ivieder nach dem bewährten Rezept ge¬
arbeitet, ein von unserm Verbände vor längerer Zeit
verwandtes Zirkular wörtlich abzuschreiben. Der Geist
des Dresdener Kreisvereins ist also noch nicht soweit
lebendig geworden, daß er ein eigenes Zirkular ab¬

fasse» kann. Wenn Herr Fahr noch einige Tonnen

Freibier spendiert, wird es vielleicht auch dazu noch
lange», ^

tm Wiesbadener verband herrscht gegenwärtig
große Aufregung, nicht etwa darüber, daß die Arbeits¬

losigkeit unter der Kollegenschaft durch die Zivilprozeß¬
reform größer werden könnte, oder daß die Regierung
von der Pensionsversicherung nichts wissen will, um

solche Kleinigkeiten kümmert sich ein richtiger Wies¬
badener nicht. Schlimmeres ist geschehen. Ein Bureau¬

vorsteher in Zabern hat — das Allgemeine Ehren¬
zeichen bei dem letzten allgemeinen Ordensregen
verliehen erhalten. Darüber regt sich nun ein andrer

Bureauvorsteher in der Verbandszeitung der Wies¬

badener auf. Nicht etwa deshalb, weil er keinen

Piepmatz abbekommen hat, fondern weil schließlich
jeder Briefträger, Schutzmann oder Nachtwächter das

Allgemeine Ehrenzeichen erhält. Der Herr plädiert
nun dafür, daß ein Bureauvorsteher sich'ruhig zu den
mittleren Beamten rechnen kann und sich mit Gerichts¬
sekretären usw, auf eine stufe stellen darf, Vorfichtiger-
weise meint er jedoch, „die pekuniäre Seite scheidet
hier vollständig aus, Soll es doch vorkommen, daß
ein Bureauvorsteher mitunter noch weniger verdient,
als ein Nachtwächter." Wenn aber der Gerichts¬
sekretär den Kronenorden 1. Klasse kriegt, fragt der

standesbewußte Herr weiter, warum denn dann nicht
der Herr Bureauvorsteher?

Wir finden das auch geradezu unerhört. Dem
Verdienste seine Krone und dem Bureauvorsteher seinen
Kronenorden, aber 1. Klasse bitte! Wir empfehlen
dem Wiesbadener Verbandsuorstande sofort einen
allgemeinen Kongreß aller Bureauvorsteher mit und
ohne Piepuogel einzuberufen, um gegen diese Herab¬
würdigung des Standes zu protestieren. Erst, ivenn

allen Bnreaüvorstehern der Kronenorden 1, Klasse
sicher ist, erst dann werden sie ein Leben führen, das
wert ist, gelebt zn werden,

PrivatangesteUte und 5eIdstmordstst!stiK. Nach
dem „Statistischen Jahrbuch für den preußischen
Staat" starben von 1896—1999:

Männer Mäuu liche
1, Selbständige, in Besitz, überhaupt Selbstmörder

Beruf, Erwerb , , , 11369 5685
2, Oeffentliche Beamte , 6 173 938

3, Privatangestellte , , 8 319 919

Die Zahl der Selbstmörder ist also bei den
Privatangestellten am höchsten, nämlich 28 Proz, aller

Todesfälle, Eine erschreckende Zahl, die nur erklär¬
lich ist durch die Unsicherheit der Existenz, unter der
die Privatangestellten leiden, und durch die äußerste
Anspannung ihrer geistigen Kräfte bei meist un¬

zureichender Entlohnung,

von der sozialpolitischen Seseizgedung. Drei
sozialpolitische Gesetze, die dem Reichstage bereits
einmal vorlagen, werden dort jetzt wieder beraten.

Das eine ist das über Arbeitskammern. Bekannt¬
lich war ein Gesetzentwurf über ein Arbeitskaiilmer-
gesctz bereits am 25, November 1998 an den Reichs¬
tag gelangt. Er murde auch von einer Kommission
durchberaten. Die weitere Beratung war durch den

Schluß der Session unmöglich gemacht. In dem

jetzigen Entwurf sind einige Beschlüsse der Kommission
berücksichtigt. So ist im Z 3 in Uebereinstimmung
mit den in der Kommission geäußerten Wünschen den
Arbeitskammern ausdrücklich zur Pflicht gemacht
worden, auf Anrufen der Beteiligten beim Abschluß
von Tarifverträgen mitznwirken und die Einrichtung
von paritätischen Arbeitsnachweisen zu fördern. Auch
ist bestimmt worden, daß die Arbeitskammern Um¬

fragen über die gewerblichen und wirtschaftlichen
Verhältnisse der in ihnen vertretenen Gewerbezweige
in ihrem Bezirk selbständig veranstalten können. Im
H 7 Abs. 1 sind entsprechend einein Kommissions-
beschluß die Vetriebsbeamten, Werkmeister und Tech¬
niker mit Rücksicht aus die Schwierigkeit ihrer Stellung
in der Arbeitskammer von der Geltung des Gesetzes
ausgeschlossen worden. Dagegen haben die Ver¬
bündeten Regierungen den Beschluß der Kommission,
wonach die Befugnis zur Errichtung von Arbeits¬
kammern von der Landeszentralbehörde auf den
Bundesrat übertragen werden sollte, keine Folge ge¬
geben. Ebenso haben die Verbündeten Regierungen
es leider abgelehnt, den Beschlüssen der Reichstags¬
kommission über die Herabsetzung des Alters für die



Nr. 5 Der Bureauangestellte. Seite 51

Wahlberechtigten und die Wählbarkeit, die Ablehnung
der Wahl zur Arbeitskammer, sowie denjenigen,
welche die Wahl von Sekretären der Arbeitgeber-
nnd Arbeitnehmervereinigung ermöglichen sollten, bei¬

zutreten. Die Bestimmungen über das Wahlverfahren
sind gemäß den Kommissionsbeschlüssen vereinfacht
und erleichtert worden, auch ist die Aufbringung der

Kosten im wesentlichen so geregelt, wie es die Reichs¬
tagskommission vorgeschlagen hatte. Endlich sind in

Berücksichtigung der von der Kommission geäußerten
Bedenken die Sitzungen der Arbeitskammer für nicht
öffentlich erklärt worden. Die Bureauangestellten sind
dabei — selbstverständlich könnte man fast sagen —

wieder übergangen worden.

Weiter liegt ein Gesetz über die Regelung der

Heimarbeit vor. Der Gesetzentwurf enthält eine

Materie, die von der Kommission des Reichstages
bereits durchberaten worden ist, doch hat wegen

Schluß der Session eine Verabschiedung der damaligen
Vorlage nicht erfolgen können. Durch den nunmehr

vorgelegten Entwurf soll die Hausindustrie gesondert
geregelt werden. Dabei sind die Vorschriften über

die Lohnbücher ausgeschieden worden und lediglich
die ausschließlich die Hausarbeit betreffenden Vor¬

schriften aufgenommen. Auf Grund dieses Entwurfes
sollen auch, sobald er Gesetzeskraft erlangt hat, Vor¬

schriften zur Regelung der Zigarren-Hausarbeit er¬

lassen werden.

Die dritte Vorlage ist eine Novelle zur Gewerbe¬

ordnung, in der die Bestimmungen über Lohnbücher,
Arbeitszettel, Fortbildungsschulen neugeregelt werden

sollen. Alles, ivas den Unternehmern nicht paßt, zum

Beispiel Regelung des Technikerrechts, ist aus der

früheren Vorlage herausgestrichen. Diese ganze Sozial¬
politik ist eine klägliche Flickschusterei,

von den Wirkungen des preußischen Wahl¬

rechts gibt nachfolgende, kürzlich von der „Erfurter
Tribüne" gebrachte Darstellung ein recht anschau¬
liches Bild:

Sozialdemokratie 598522 Stimmcu, lM 6 Mandate, start lll5.

Zentrum Stimmen, hat 104 Mandate statt 8»,

»Kon scrv aliv ctii«>« Zl,
> haben 2l2 Mandate statt 76.

Natioualliberale -!>»',«, Et.,

haben Mandate statt ,',«,

Polen. Dänen. Litauer, Welsen
25!24« Stimmen, haben I!I Mandate statt Ni.

ffreis, Boltspartei »»mn Stimmen,

hat W Mandate statt 17.

Fr et f. Vereinigung Z, »!«! Stimmen,
^ hat « Mandate statt 4,

W Bund der Landwirte i-ion! Stimmen ^ Anspruch aus

I Antisemiten usw. «!«!> Stimmen > -> Mandate.

Die zwanzig größten Wahlkreise
mit 4 7ZtU«! Ein¬

wohnern UNd

I»«5,AN Nrwählern haben nicht mehr Wahlrecht al-5

dic 2N kleinsten mil

«iilNiliU Einwohnern und

I7»!>W Urwählcrn,

Die beiden größten Wahlkreise
Katlowin Zabrze

Schöncberg-Rirdorf mit 7«M7 Nrwählern haben jeder

nicht mehr Wahlrecht nl« d. kleinen Hohcnzollcrnlandc m.

34lti Einwohnern nnd

> c,72l Urwählcrn, «,

ver NrdeitsmsrKt im jähre 1Y0Y. Nachdem
jetzt, die Ergebnisse der öffentlichen Arbeitsvermittelnng,
die Berichte der Krankenkassen und die Berichte der

Gewerkschaften über die Arbeitslosigkeit der organi¬
sierten Arbeiter vorliegen, kann man sagen, daß die

Verhältnisse auf dem allgemeinen Arbeilsmarkte sich
im Jahre 1999 wesentlich gebessert haben. Nach den

neuesten Berichten macht diese Besserung iin Jahre
1919 noch weitere Fortschritte, sodaß man wohl sagen
kann, die wirtschaftliche Krise, die mit dem Jahre
1997 einsetzte, ist zum großen Teile überwunden; es

geht ivieder aufwärts.
Das ergibt sich insbesondere aus dem Umstände,

daß die Zahl der vcrficherlingspflichtigen Kraicken-

kassenmitglieder in der Zeit vom l, Januar 1999 bis

zum 1, Januar 1910 sich um 5"„ vermehrt hat,

ivährend diese Zahl sich im Jahre 199« lim 1,3«/,,
verringert hatte, Ende 1998 gab es 12,3 Millionen

Krankenversicherte. Es ist danach anzunehmen, dast

Anfang 1910 rund 099 990 Personen mehr beschäftigt
waren als im Jahre vorher.

Aus der Statistik der Arbeitslosigkeit in deutschen
Fachverbänden ergibt sich, dast die Zahl der Arbeits¬

losen im Januar 1909 4,2
"

„ der gesamten Mitglieder,
am 1, Januar 1919 dagegen nur 2,7" ,, betrug.

Ein Vergleich dieser jetzt überstanden«» Krise mit

der vorhergehenden von 1W>> bis 1902 zeigt, daß die

diesmalige Krise doch nicht einen solchen Tiefstand
auf dem Arbeitsmarkte hervorgerufen hat, wie die

vorausgegangene. Die Zeitschrift „Der Arbeilsmarkt"

gibt an, daß für je 100 offene Stellen Arbeitslose
vorhanden waren im Jahre

1900

1991

1902

122,9
104,3
177,3

Uj,)7

199«

1999

113,!,
154,3
158.7

Hieraus ergibt sich unzweideutig, daß, wenn die

Krisen, die ja untrennbar sind von der kapitalistischen
Wirtschaftsweise, auch i» Zukunft diesen Berlauf
nehmen, die Theorie von der ständigen Verschärfung
der Krisen nicht zutriffl, Tie Tendenz dazu ist sicher
vorhanden, aber durch den Ausbau der gewerkschaft¬
lichen Organisationen und durch die Verbesserung der

Arbeitsnachweise kommt diese Tendenz in ihrcr ver¬

heerenden Wirkung nicht zur Geltung.
Dennoch beweisen auch die Ersnhruiige» der letzten

Krisenjcchre ivieder aufs neue, daß die Frage der

Arbeitslosenversicherung unbedingt gelöst iverden muß,

daß entweder durch kommunale oder staatliche Zuschüsse
zu der Arbeitslosenunterstützung der Gewerkschaften
für das Heer der Arbeitslosen gesorgt werden muß.
Das ist ivichtiger als alle die sozialpolitischen Ounck-

salbereien, die die Regierung in der Absicht, den Zorn
der Kapitalisten und Großgrundbesitzer nicht zu er¬

regen, betreibt,

Verschmelzung von Zentrsloerdsnden. Bor

kurzem habe» die -Verbände der Transportarbeiter,
Seeleute und Hafenarbeiter beschlossen, zum 1, Juli
sich zn einem einheitlichen Verbände der Verkehrs¬
arbeiter zu Wasser und zu Lande zu vereinigen. Der

Verband würde dann rund 129000 Mitglieder zählen.
Ebenso haben die Verbände der Maurer und

Bauhilfsarbeiter sich jetzt zu einem „Dentschcn Vau-

arbeiterverband" zusammengeschlossen, dcr rund

230 099 Mitglieder zählen ivird.

vie rsrifoertrsge im fahre 1908. In einer

Sonderbcilnge zum „Reichsarbeitsblatt" hat das

Statistische Amt die Tarifverträge des Jahres 1998

veröffentlicht. Die Veröffentlichung zeigt eine geringe
Abnahme der neu abgeschlossenen Verträge im Ver¬

gleich zum Jahre 1007, Während im Jnhrc 1997

nach Angabe der Arbeiter 2782 neue Tarife für
52 309 Betriebe mit 141805 Personen abgeschlossen
wurden, waren es im Jahre 1998 nur 2252 Verträge
für 59159 Betriebe mit 411285 Persouc», Dcr Bcstand
und der Wechsel der Beiträge stellt sich ivic folgt:
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Tarife Betriebe Personen

Bestand aml,Januar 1908 588« 110 071 970709

1908 abgelaufen , , , , 1901 37 852 319 298

1998 nen abgeschlossen, , 2252 59159 111205

Bestand am 1. Jaiiuar 1099 5071 120101 1020135

Es standen also am Beginn des Jahres 1009

mehr als eine Million Arbeiter in tariflich geregeltem
Arbeitsverhältnis. Daß dadurch den Lohnkürzungs-
gelüsten der Unternehmer ivährend der Krisis ganz

erhebliche Schwierigkeiten entgegengesetzt wnrden, ist
erklärlich.

Vel*ssmmlung5-Serichte.
Sremerhsoen. Nm 12. Februar sprach Kollege

Zaddach-Bremen in einer von unserm Verband ein¬

berufenen Versammlung der Bureauangestellten über

die Lage der Zlngestellten und ihre Organisationen,
DerBortrag ivurde mit lebhaftemBeifall aufgenommen,

chemnitz. Eine von der Ortsgruppe einberufene
öffentliche Bersainmlung tagte am 5, Februar, Er¬

freulicherweise hatte sich hierzu auch eine größere
Anzahl von Rechtsanmaltsangestellten eingefunden,
Redakteur E, Heilmann referierte über: „Wirtschast¬
liche Erfolge und politische Gefahren," In der

Diskussion erklärte unter anderem ein Kollege vom

Leipziger Verband, daß er in politischer Beziehung
andrer Ansicht sei als der Referent. Er hoffe noch
immer zuveriichtlich, daß die bürgerliche Mehrheit
dcs Reichstages die Privatbeamtenversicherung in

nächster Zeit durchführen iverde. Man müsse nur

Geduld haben. Im Schlußwort legte der Referent
nochinals treffend dar, daß auch die Arbeiterschaft
alle ihre bisherigen Erfolge erkämpfen mußte: genau

so werde es auch den Angestellten gehen,
Oöln. Bersainmlung vom 5, Januar, Kollege

Schmicklcr gab den Kassenbericht pro 1, Quartal. Die

Ortsgruppe hat momentan 85 Mitglieder. Schmickler
bedauert, daß noch viele Kollegen mit 3 und mehr,
einer sogar mit 10 Beiträgen im Rückstände find.
Kollege Eschdorf tadelt das Verhalten der Kollegen
dcr Nippcscr Kasse, die sich nicht mehr in der Ver¬

sammlung sehen lassen. Diejenigen Kollegen, welche
länger als 3 Monate mit ihren Beiträgen im Rück¬

stände sind, sollen dein Hauptvorstand mitgeteit iverden.

In den Borstand wurden die Kollegen Werner, Mast¬
macher, Schumacher, Mayer nnd Knott gewählt,
welche den Vorstand unter sich konstituieren sollen.
Als Delegierte zum Gewerkschaftskartell wurden die

Kvllegcn Bambcrger und Hausonis gewählt, als

Bibliothekare Konz und Gras, als Kassierer der

Pensionskasse Schnabel, als Revisoren die Kollegen
Funk, Schmickler und Wolfs,

vsnzig. Mitgliederversammlung vom 5, Februar,
Kurz nach (.^9 Uhr eröffnete Kollege Hüser eine von

ihm einberufene Generalversammlung und gab die

von ihm ausgestellte Tagesordnung bekannt. Gegen
die Abhaltung der Generalversammlung protestierte
Kollege Kobiella, indem er erklärte, dast zur Ein¬

berufung einer solchen kein Grund vorlag und Kollege
Hüser seiner Ansicht nach nicht legitimiert gewesen
sei, eine solche einzuberufen. Ein Anlast zur Ein¬

berufung einer Generalversammlung lag schon deshalb
nicht vor, iveil den Mitgliedern bekannt war, daß
heute die ordentliche Mitgliederversammlung stattfinde.
Nach lebhafter Debatte, an welcher sich insbesondere
die Kollegen Kobielle, Hahn und Hüser beteiligten,
beschloß die Versammlung, nicht in die Generalver¬

sammlung, sondern in die ordentliche Mitgliederver¬
sammlung einzutreten, und da der Vorsitzende sein
Amt niedergelegt hatte, zunächst einen Verhandlungs-
leiter zu wählen. Als solcher wurde einstimmig
Kollege Hüser gewählt. Als erster Bevollmächtigter
wurde sodann Kollege Kobiella, als Schriftführer

Kollege Venthur und als Kassenreviforen die Kollegen
Pollack und Tyraskowski gewählt, Kollege Pollack
berichtete dann über das abgehaltene Wintervergnügen,
das zwar sehr gut verlaufen, jedoch ein Defizit von

17,85 Mk, ergeben habe. Auf seine Frage, wie dieser
Betrag zu decken fei, schlägt Kollege Kobiella vor, daß
jedes Mitglied, welches dem Vergnügen nicht bei¬

gewohnt habe, einen Betrag von 1 Mk, (das fest¬
gesetzte Entree) in die Lokalkasse zahlen soll, aus

welcher das Defizit sodann gedeckt werden soll. Der

Vorschlag fand allgemeine Zustimmung und wurde

auch svfort von einigen Mitgliedern der Betrag erlegt.
Sodann regte Kollege Pollack noch eine Diskussion
über die Pensionskasse an, bei welcher es jedoch zu
einem Beschluss nicht kam. Damit ivar dic Tages¬
ordnung erschöpft und es wurde in die Fidelitas ein¬

getreten, die nach langer Zeit wieder einmal einen

angeregten Verlauf nahm und die Mitglieder noch
lange zusammenhielt,

Dresden. In der Mitglieder-Versannnlung vom

2, Februar d, I, referierte Kollege Krüger über die

soziale Bedeutung der Betriebs-Ausschüsse für die

Angestellten. Der Vortrag war insofern sehr wichtig,
da zumal jetzt bei den Neuwahlen des Beamten-

Ausschusses in dex Dresdner Ortskrankenkafse außer
der Liste der Landesvereinler noch eine besondre Liste
der Angestellten der Gruppe V aufgestellt murde, die

auch Namen von Verbandsmitgliedern enthält. Kollege
Schreiber erstattete noch dcn Kassenbericht sür dns
IV. Onartal 1999. Auf Antrag der Revisoren wurde

dem Kassierer Entlastung erteilt. Es wurden »och
wichtige Verbandsangelegenheilen erledigt und noch
darauf hingewiesen, dast das 8. Stiftungsfest am

Mittwoch, den 0. April 1919, abends 8 Uhr, iin

Etablissement „Meinholds Säle", Moritzstr., stattfindet.
Düsseldorf. Am 15. Februar fand auch hier cine

öffentliche Privatangeftelltenversammlung statt, in der

Ingenieur Sandrock sprach. Auch hicr ivurde die

Resolution gegen die Verschleppung der Penstonsver¬
sicherung angenommen,

Frankfurt s. IN. Am 11, Februar hatte die

Ortsgruppe eine Versammlung der Anwaltsangestellten
einberufen. Leider hatte sich jedoch nur eine kleine

Anzahl der zirka 599 in Frankfurt a, M, beschäftigten
Kollegen eingefunden, ein Beweis mehr, dnß die

Anwaltsangestellten ihre Lage selbst verschulden.
Kollege O. Störkel referierte über das Thema: „Was
leisten die vorhandenen Berufsvereine für die Anwalts¬

angestellten", Nachdem er nnsre schlechten Berufs¬
verhältnisse beleuchtete, insbesondre auf die neve

Reform der Gebühren-Ordnung für Rechtsanwälte
eingegangen ivar, würdigte er die verschiedenen Ver¬

bände, Leipziger, Berliner und Wiesbadener nach
ihren Tendenzen uud bisherigen Leistungen, Die

anwesenden Kollegen, die znm großen Teil dem Wies¬
badener Verband angehörten, bemühten sich nicht, auf
das Referat einzugehen, sie begnügten sich damit,
unsre Einladung zn bekritteln und festzustellen, daß in

Frankfurt die besten Verhältnisse bestehen »nd in den

meisten Bnreaus sehr hohe Gehälter gezahlt iverden.

Auch die sehr eindringlichen Ausführungen des Kollegen
Heyden konnten die Herren nicht davon überzeugen,
dast in Frankfnrt noch sehr vieles verbesserungs¬
bedürftig ist. Man sah wohl, wie unangenehm es

den Herren ivar, daß einige der „guten Verhältnisse"
in Frankfurt nn das Licht dcr Ocffentlichkeit gezerrt
wurden. Auch die Ausführungen eines als Gast
anwesenden Kollegen des Bayrischen Gehilfenverbandes,
der unter andrem von Streiks berichtete, in denen in
21 Stunden sämtliche Fordernnge» bewilligt wurden,
verursachte bei manchem der Anwesenden eine Gänse¬
haut. Frankfurt ist ein Feld, das unsrer ganz be¬

sondren Aufmerksamkeit bedarf, umsomehr als wir

bestimmt wissen, daß der „Frankfurter Tarif" mit
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seinen „hohen" Gehältern zum großen Teil garnicht
bezahlt wird. Leider hat ja der Vorsitzende des

Wiesbadener Verbandes (Ortsgruppe Frankfnrt a. M,>

eine gemeinschaftliche Aufnahme einer Gehaltsstatistik
abgelehnt, dieselbe hätte doch keinen Zweck, Wir

werden jetzt allein versuchen, eine einwandsfreie
Statistik zu bekommen und dann später nachweise»,
daß sie doch einen Zweck gehabt. Die nächste Ver¬

sammlung findet am 11, März im „Brüsseler Hof"
statt und wird sich mit der Zivilprozestreform und

der Eingabe bezüglich Gewährung einer Teuerungs¬
zulage beschäftigen,

Frankfurt s. IN. Von der „Freien Vereinignng
für die soziale Versicherung der Privatangestellte»"
war zuin 19, Febrnar eine öffentliche Versammlung
einberufen worden, um gegen die Verschleppung der

Privatangestelltenversicheruug mobil zu machen, Refe¬
renten waren Flügge vonr Bund der technisch-industriellen
Beamten und Cohen vom Zentralverband der Hand-
lnngsgehilfen. Die Versammlung nahm eine ent¬

sprechende Resolution an,

?reiberg. Ar» Ä, Januar fand in Freiberg eine

Ortsgruppenverscimmlung statt. Den Geschäftsbericht
erstattet Kollege Schumann, Im verflossenen Geschäfts¬
jahre haben 1 Ortsgruppenversnmmlungen und eine

Agitationsversammlung stattgefunden. Die 2 Bezirks¬
konferenzen und der Krankenkassenbeamten - Kongreß
irr Berlin wurden von »ns beschickt, Delegierter war

in allen drei Fällen Kollege Thiemann, Den Kassen¬
bericht erstattet Kollege Starke. Auf Antrag der

Revisoren murde dem Kassierer einstimmig Entlnstrmg
erteilt. In den Vorstand wurden gewählt: Kollege
«chumann-Freiberg zum erste» Vorsitzenden, Kollege
R, Stnrte-Freiberg znm Kassierer, Kollege Kirst-Frei-
berg zumSchrfttführer, Kollege Morgensrern-Oederan
znm Beisitzer, sowie zwei Revisoren,

.Hamburg. Kombinierte Bersammlung am 8, Fe-
brMr, Zum Bcricht der Ortsleitung nimmt zunächst
Mllege Bremer das Wort zur Abrechnung: den wei¬

ßeren Bericht gibt Kollege Latal, Er erwähnt, dast
trotz der energischen Agitation der Erfolg nnr mäßig
wnr, es sind im verflossenen Geschäftsjahr 88 Anwalts¬

angestellte, 88 KnssenangesteUte und 81 Versicherungs-
angestelltc dem Verbände beigetrelen, Redner hatte
eine Berechnung ausgestellt über die Ersparnis durch
die trotz vielseitiger Opposition angeschaffte Schreib¬

maschine, dieselbe hat sich demnach schon annähernd
bezahlt gemncht. Da die Lohnbewegung init.der
„Viktoria" noch nicht zum Abschirrst gclangt ist, er¬

übrigt es sich, weiter daranf einzugehen, Kollcge Ecipp
begründet dcn Antrag der Ortsleitung, welcher eine

Reorganisation derselben und dadurch eine einheitliche
Arbeit herbeiführen soll, — Es ivird beschlossen, den

Arbeitsnachweis in eine Hand zu lege», um so eine

schnellere Funktionierung desselben zu erziele», Ter»

Ortsleiter soll eine Entschädigung von 159 Mk,, den»

Kassicrer, der bisher 59 Mk, erhielt, 199 Mk, gewährt
iverden; ferner soll zur schncllcrcn Erlcdigung der

Geschäfte resp, des Arbcitsnachiveises ein Telephon
beschafft werden, — Als Ortsleiter wird, da Kollege
Wulf wegen schwerer Krankheit nicht in der Lage ist,
das Aml weiter zu führen, der Kollege Latal gewählt.
Da der Kollege Bremer eine Wiederwahl zum Kassierer
ablehnt, wird der Kollege Wolfs als solchcr bestimmt.
Als Revisoren werden die Kollegen Loeb, Menna und

Bobsin gewählt, Kollcge Lntnl berichtet dann über

die Konferenz, welche mit den Kollegen ans Lübeck,

Bremen, Bremerhaven zc, zwecks einer Regulativ-
beivegung bei dcn Anivaltsangeslellten stattfand, Dic

Versammlung beauftragt die Ortsleitung, sich daran

zu heieiligen; die Kosten werden aus der Lokalkasse
beivilligk. Nach einer kurzen Bemerkung des Ver-

gnügungsausschusses, betreffs Nichiabhaltung cincs

Wintervergnügeus, erfolgte Schluß dcr Versammlung,

Leipzig. Am 8, Februar hielr die Ortsgruppe
ihre Monatsversammlung ab. Kollcge Rrsssel hielt
eine» Vortrng über „Alte nnd neue Weltanschauung"
Die Versammlung folgte den Ausführungen mil groner

Anfmerksamkcit »nd bekundete am Schlüsse des Vor

trags regen Beifall, Als Kartelldelegicrter ivurde

Kollege Raake und als Ersatzmann Kollcge Mcchncr

gewählt, Kollcgc Brenke gab noch einen kurzen Bericht
übcr die iin Reichsjustizaint stattgefunden,! Konferenz.
Schliesslich forderte er zum Besuch dcr Vortrage über

„Geld-, Bank- und Börsenwescn" nuf, die gewiß für
jeden Kollegen Wissenswertes nnd Nützliches bringen,

?sor?t)eim. Generalversaminluiig vom 1, Februar,
Ter Vorsitzende Kollege Volt gab einen Bcricht über

das verflosfcne Geschäftsjahr. >i Orlsgruppenversamm-
lungen und 4 Besprechungen ivurde» abgehalten,
außerdem eine öffentliche Versammlung, in welcher

Kollege Giebel referierte. Während des Berichtsjahres

stieg erfreulicherweise die Milgliederzechl vo» 27 auf
89, Hierauf erfolgteil die Neuwahlen fiir das Jahr

j 1919, Gewählt ivurde» die Kollege» Griiizle als Be¬

vollmächtigter, Müller als Kassierer, Böhringcr als

Schriftführcr: zu Revisoren die Kollcgcn Jahncr n»c>

Krniner, zu Karlclldclegierten Grinste und Wundram,
als Ersatzmann Kollcge Vöhringer. Tie Pensionskasse
behält Kollege Lokhammer bei. Hierauf ivurde» »och
einige interne Angelegenheiten erledigt. Z» der

i letzten Mitgliederversammlung der Ortsgruppe Pforz-

^ heim beschäftigte »ran sich u, a, auch mir der Toppel-

organistilion. Da wir mehrere Kollegen unter uns

haben, die noch ihrer sricheren Berufsorganisation an¬

gehören, ivar die Diskussion hierüber eine sehr leb¬

hafte. Vorgeschlagcn ivurde, sür die in Heidelberg
stattfindende Konferenz des Bezirks Baden folgendc
Resolntion zn unterbreiten: Der Bcschlun der Bor-

! stände der Zentralverbände, ivoiiach doppcll Organifierle

^ nur aus einem Verband llnterslülzuiig erhallen könne»,
kann nichl gulgeheißen ivcrdc», „Wcnii ci»crseilS dic

I uollc» Beilräge enkgcgciigenomiiicn, soll andrerseits
anch die volle Gegciileislung gewährt iverde». Die

Unterstützung aus beide» Organisatioiieii kann »iiiso

eher geleistet iverden, als die in Betracht kommeiidcii

Angcstellre» die iiiilerstütziiilge» bei Zlreits, zeitweiligem
i Aussetzen usw. nichl in Anspruch »chine». Es lorniiii

! dann noch weiter i» Belrachr, das? es sich i» dcr

! Hauprsache um Kollegen handell, welche schon längcrc
! Jahrc organisiert sind. Es erscheint daher als eine

Ungerechiigtcir, wenn »nn gcgchenensalls gcradc
diesen, ohne iinßcrc Bcrnnlnssnng, dic lliilcrstützung
von einer Stelle verweigert würde. Es wäre falsch,
ivenn angenommen iverden würde, das; die finanziellen

^ Berhältnisse der belr, Personen derartige sind, dast
! diese den Ausfall zu tragen im stände wären. Es

ist feststehende Tatsache', dafz mil bcidcn lintcrstülzuiigen
bisher fest gerechnet ivurdc und cm Versagen der

Organisationen i» dicsem Falle nolerzeugcnd ivirkc»

würdc." Ter Vorstand dcs Verbandes der Burcau-

aiigcslclltcii usw. ivird daher heauflragt, bei dcr

nächste'» Borstäiidc-Ziisammcnkiinfr dahin zu wirtcn,

daß Uurcrsrülzungc» aus jcdcm Vcrband in Anspruch
j gcnommcn wcrdcn tonncn, in dem Beilräge gclcislcr
> ivcrdc», Ailsiialnncgcselze sollen in ciner modernen

Gewerkschaft übcrha»pl »icht gcschasfe» iverde»,

! Literatur.

Handbuch der socialdemokratischen Parteitage
! 18oZ —lyoy, bcarbcirct von Wilhelm Schröder,
Komplett in zirka 18 Liefernngen n 8l> Pfg, zu je
82 Seiten. Verlag von G. Birk K Eo. m, b. H„

München, — Bisher »inßte man, »in feirzuslelle» wic

sich die Sozialdemokratie zn einer sozialen oder poli¬
tischen Frage offiziell verhalte» hat, »nler Zuhilfenahme
des Gedächtnisses die immer stärker werdende Zahl
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der Protokolle zur Hand nehmen, wodurch großer
Zeitverlust entstand. Wenn obiges Werk vollendet

vorliegt, ist das nicht mehr nötig. Alles was in

46 Jahren auf Parteitagen verhandelt und beschlossen
wnrde, findet man alphabetisch geordnet vor.

In zwei stattlichen Bänden hat der Deutsche
Bäcker- und Konditoren-Verband die „Geschichte der

deutschen Bäcker- »nd Konditorenbewegung" heraus¬
gegeben,

Rustin, allgemeine Bildung, Militäranmärter und

Beamtenlaufbahnc». Die wissenschaftlichen Selbst¬
unterrichtswerke, Methode Rustin, Verlag von Bonneß
H Hachfeld, Potsdam, gehören zu den besten Hilfs¬
mitteln des Selbstunterrichts und haben bereits

Tausenden junger Männer und Mädchen eine Lebens¬

stellung verschafft. Diese Werke vermitteln je nach
Wahl eine allgemeine und kaufmännische Bildung,
ferner sämtliche auf höheren Schulen, Handelsschulen,
Gymnasien, Realgymnasien, Oberrealschulen, Lehre¬
rinnenseminaren, Höheren Tochter- und Handels¬
schulen gelehrten Kenntnisse — nach Wunsch bis zu den

Anforderungen der verschiedenen Klassen — bereiten

zum Eintritt in diese Schulen usm. und zu den Prü¬
fungen (Einjährig-Freiwilligen-, Abschlußprüfungen)
in sicherer Weise vor, befähigen zivilversorgungs-
berechtigte Militäranwärter zur Ablegung der Auf¬
nahmeprüfungen,

Der Gesamtauflage liegt ein Prospekt der Firma
Langenscheidtsche Verlagsbuchhandlung, Berlin-Schöne¬
berg, bei, worauf wir unsere Leser besonders hinweisen,

SeKsnntmschung
de§ Verbsndsvorstande5.

Die Bevollmächtigten und Kassierer der Orts¬

gruppen und Bezirksleitungen werden ersucht, etwaige
Aenderungen ihrer Adressen schnellstens anzugeben,
da zum 1, April ein neues Adressenverzeichnis heraus¬
gegeben wird, 5

Bcrlin-Brandenburg-Mecklenburg: Borsitzender H, Leh¬
mann, Berlin X^V, 43, Linienstraße 8, Kassierer
G, Koschnitzky, Berlin N. 28, Vinetaplatz 8. Post¬
scheckkonto Nr. 6527 Berlin.

Die Wahl der Funktionäre wird gemäß § 8 Abs. 2

des Statuts bestätigt für:
<Zöln: Bevollmächtigter H. Meyer, Kalk, Markt IS,

Kassierer H, Meßmacher, Pataleonswall 75.

Cottbus: Bevollmächtiger P. Köhler, Bonnaskenstr. 3,
Kassierer I, Dziadek, Lutherstr. 5,

Hamburg: Bevollmächtigter F, Latal, Frcmkenstr, 6,
Kassierer E, Wolfs, Wandsbeck, v, Lengerkestr, 12,

Karlsruhe: BevollmächtigterF, Eder,KassiererB,Kempf,
beide Krankenkassenverband,

Mannheim: Bevollmächtigter G, Layer, Kassierer
V. Kober, Kleiststr, 6.

Posen: Bevollmächtigter V, Luczak, Grabenstr. 30,
Kassierer A, Eckert, Gr, Gerberstr, 51,

Der Erhebung von monatlichen Lokalbeiträgc»
wird gemäß Z 16 des Statuts zugestimmt für:

Forst: Klasse 1 50 Pf,
Berlin, den 21, Februar 1910,

Mit kollegialem Gruß
ver verdsndsoorstsnd.

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

SeKsnntmschung des verdsndssusschusses.

An Stelle des Ende Dezember 1999 aus dem

Bereiche der Ortsgruppe Leipzig verzogenen Kollegen

F. Kleeis ist in der Mitgliederversammlung der Orts¬

gruppe Leipzig vom 11. Januar 1919 Kollege O, Meißner
als Mitglied des Ausschusses gewählt worden. Der

Verbandsausschuß fetzt sich nunmehr wie folgt zu¬

sammen :

Hugo Brenke, Anwaltsangestellter, Vorsitzender,
Emil Böttcher, Kassenangestellter, Schriftführer,
Max Kipping, Anwaltsangestellter 1

Franz Lange, Bnreauangestellter Beisitzer.
Otto Meißner, Kassenangestellter I
Alle den Ausschuß betreffenden Zuschriften sind

an den mitunterzeichueten Vorsitzenden zn richten,
Leipzig, den 11. Februar 1919.

Mit kollegialem Gruß
ver verdandssusschuft.

H, Brenke, Vorsitzender, E, Böttcher, Schriftführer,
Leipzig-Schönefeld, Mittelstr, 4 I,

SeKsnntmschung des Zentrslsmts der ?sris-

gemeinstchsst sür die OrtsKrsnKenKsssen.

Bei derVeröffentlichuug unseres Sitzungsbeschlusses
zu ß 3 des tariflichen Anstellungsvertrages ist im

letzten Satze ein Fehler unterlaufen, der den Sinn

des Beschlusses entstellt. Wir lassen daher den be¬

richtigten Wortlaut des Beschlusses nach einmal folgen:
In der letzten Sitzung des Zentralamts ist über

die Anwendung des Z 3 des tariflichen Anstellungs¬
vertrages folgendes beschlossen worden:

Im Falle einer wiederholten vorübergehenden
Dienstbehinderung infolge Krankheit ist das Gehalt
innerhalb eines Zeitraums von 12 Monaten für die

vertragliche Bezugszeit nur einmal zu zahlen, sofern
die miederholte Dienstbehinderung auf die gleiche
nicht gehobene Krankheitsursache zurückzuführen ist,
oder sofern ein neuer Krankheitsfall nicht vorliegt.
Ein neuer Krankheitsfall liegt vor, wenn seit Beendi¬

gung der letzten Dienstbehinderung ärztliche Behand¬
lung nicht notwendig war,

Dresden-Berlin, im Februar 1919,

Zentralamt der Tarifgemeinschaft
für die Ortskrankenkassen.

Jul, Fräßdorf, Carl Giebel,
Vorsitzende,

Lterbetalel üss Verbanäes.

Kollege Karl LvKmiüt

Kassenangestellter in I^eip^ig
i sm 8. Februar 1910,

Kollejze LcKmicit >vsr einer cier Orrirrcier

lies Verbgricies,

Kollege Ködert Veber

KsssenängeZtellter in Lerlin

i sm 8, Februar 191«.

Kollerze llerWÄiill LrotKe

Versiclierung8sngestellter in öerlin

s rrm 13. lchbl-usr 191«,

Kollege fitstem

Cendant in ?snko>v

j grn 16, ichbrunr 1919,

Kollege ^okanllss RatKoon

Kassenangestellter in ^riedricksfeläe

!- nm 22, lchbrrr-rr 1919,

l?Kre ihrem Andenken!

Verantwortlich sür Redaktion: H, Lehmann, Berlin, Verlag: C, Giebel, Berlin, Druck: Alerander Schlicke K Cie„ Berlin 5iW, «,


