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Va5 neue NrbeitsKammergeseh.
Der Menschheit ganzer Jammer faßt mich an,

ist man versucht auszurufen, sobald man sich ge¬

zwungen sieht, in die geheimrätliche sogenannte Sozial¬

politik der preußisch-deutschen Reichsregierung unter¬

zutauchen. Auf soviel Engbrüstigkeit und Kleinlichkeit
kann sich der gewöhnliche Untertanenverstand einfach

nicht herabschrauben. Und weil er das nicht kann,

iverden ihm die geheimen Beweggründe so mancher

respektlos als weltfremd bezeichneten sozialpolitischen

Gesetzessekrete ewig unverständlich bleiben. Denn wer

vielleicht der unbescheidenen Vermutung Raum geben

wollte, daß sich die Regierung bei ihren sozial¬

politischen Gesetzentwürfen etwa ebenso peinlich minutiös

an die von dem sehr ehrenwerten Zentralverbande

deutscher Industrieller vorgezeichnete Marschroute halte

wie in ihrer Wirtschaftspolitik an die agrarische

Marschroute des ostelbischen Großgrundbesitzes, der

vermutet eben „gottgewollte Abhängigkeiten" da, wo

sie niemals vorhanden waren, vorhanden sind und

vorhanden fein werden, Ist doch eine solche Ver¬

mutung schon von vornherein durch die peremtorische

Feststellung des Philosophen von Hohen-Finom, Beth¬

manns des Großen: „In Preußen und in Deutschland

gibt es keine Parteiregierung" restlos widerlegt.
'

Nein, so schwächlich ist die deutsche Regierung

nicht, sich hinter irgend welche Unternehmerorganisation

zu verstecken. Freimütig übernimmt sie vor dem Volke

die Verantwortung für ihre reaktionäre Sozialpolitik,
Denn der verantwortliche Leiter der Reichsregierung

weiß, was einem Kgl, preußischen Major zukommt.
Wenn zufälligerweise diese Art Sozialpolitik mit den

Wünschen der Großindustriellen übereinstimmt, fo

kann das nur auf das wunderbar fein eingestellte

Empfinden der Regierung für die Bedürfnisse der

Zeit zurückzuführen sein. Erst wenn sich der gewöhn¬

liche Untertanenverstand zu diesem psychologischen

Verständnis der preußisch-deutschen Regierungsseele

durchgerungen hat, wird ihm eine richtige Beurteilung

so mancher sozialpolitischen Gesetzentwürfe möglich sein.
Da ist zum Beispiel das Arbeitskammergesetz,

dritte aber nicht verbesserte Auflage, Im Jahre 1880

hatte eine Botschaft des deutschen Kaisers staatlich

organisierte Arbeitervertretungen in Aussicht gestellt,

„in denen die Arbeiter durch Vertreter, welche ihr

Vertrauen besitzen, an der Regelung gemeinsamer

Angelegenheiten beteiligt und zur Wahrung ihrer

Interessen bei Verhandlungen mit Arbeitgebern und

mit den Organen der Regierungen befähigt iverden,"

Die Arbeiter hätten reichlich lange warten müssen,

wenn sie für die Schaffung von Vertretern ihres
Vertrauens zur Wahrung ihrer Interessen ihre Hoffnung

auf die Regierung hätten setzen sollen. Nun haben aber

die Arbeiter die unangenehme Eigenschaft, auf die

Hilfe der Regierung sozusagen zu pfeifen. Bis die

Negierung soweit war, solche verhandlungsfähigen

Vertretungen zn schaffen, besahen sie die Arbeiter

längst. Die Arbeiter waren denn auch offenherzig

genug, der Regierung zu erklären, als diese im Jahre
1008 mit deni Entwurf eines Arbeiiskammergesetzes

herausrückte, jetzt brauchten sie eigentlich diese Arbeits¬

kammern nicht mehr, Sie verzichteten auf dieses

Angstprodukt und es verschwand auch alsbald, um

dann in einer etwas moderner frisierten Form ivieder

zu erscheinen. Aus diesem zweiten Entivurf versuchte
die Reichstagskommission ein einigermaßen brauch¬
bares Gesetz zu modeln. Man kann, wie das die

freien Gewerkschasten tun, die Grundlage des Gesetzes

für verfehlt halten, aber man kann auch zugeben, daß

die Reichstagskommission auch auf dieser falschen

Grundlage noch etwas Brauchbares zu schaffen ver¬

suchte. In dem Zitat aus der kaiserlichen Botschaft

ist von uns das Wort „Vertrauen" hervorgehoben.
Die Reichstagskommission beschloß, die Sekretäre der

Gewerkschaften als Vertreter der Arbeiter in den

Arbeitskammern zuzulassen, Tenn das sind heute die

Vertreter, die das Vertrauen der Arbeiter in erster

Linie genießen. Die Regierung, in wunderbarer

Homogenität mit dem Zentralverband deutscher In¬

dustrieller, hatte sür diesen Beschluß nur ein „Un¬

annehmbar", Sie benützte deshalb eine günstige

Gelegenheit, den Schluß des Reichstages, dnrch den

die Vorlage nach der Berfnssung als zurückgezogen

gilt, um den vom Reichstage polierten Entivurf noch

einmal niit dein Rauheisen zu bearbeiten. Bei dieser

Prozedur wurde dann neben manchem andern auch

dieser Beschluß des Reichstages, das Beste an dem

ganzen Gesetz, wieder abgekratzt. Die jetzige dritte Auflage
des Entwurfs enthält diese Bestimmung nicht mehr,

dafür aber die vielsagende Begründung, daß den

Beschlüssen des Reichstages „nach Möglichkeit" Rech¬

nung getragen worden ist, Zentrum, Freisinnige und

Sozialdemokratie haben erklärt, daß ohne diese Be¬

stimmung dns Gesetz wertlos sei. Wenn also das

Zentrum uud die Freisinnigen bis zur dritten Lesung

nicht wieder umfallen, ist die Zuknifft des Entivnrfs

noch höchst ungewiß.
In dem Zitat aus der Botschaft haben wir auch

das Wort „Arbeiter" besonders hervorgehoben. Als

die Botschaft erschien, ivar die Arbeiterbewegung an

ihrer ersten Etappc angelangt. Nachdem dic Peitsche
des Sozialistengesetzes sie nicht zur Königstreue er¬

zogen hatte, sollte das Zuckerbrot der Sozialpolitik dieses

Erziehungswerk fortsetzen. Die Botschaft des Kaisers,

in der diese Sozialpolitik versprochen wurde, war

also ein Erfolg der Arbeiterbewegung, Bon einer

Angestelltenbewegung wußte damals noch niemand.
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Wohl bestanden damals fchon einige Angestellten¬
verbände, aber die gewerkschaftlichen Organisationen
der Angestellten waren noch nicht oder doch erst im

Embryo vorhanden. Die Botschaft erwähnt deshalb
auch nicht die Angestellten; sie meinte aber sicherlich
alle in gleichen wirtschaftlichen Verhältnissen wie die

Arbeiterschaft lebenden Erwerbsschichten, Dazu ge¬

hören aber heute, trotz eines Bechly, abgesehen von

einer sozialgesetzlich überhaupt nicht zu erfassenden
Oberschicht, alle Privatangestellten, Was indem sozialem
Nivellierungsprozeß die wirtschaftliche Entwicklung
aus sich heraus noch nicht vollbracht hat, aber immer

mehr vollbringen wird, das hat die glorreiche Wirt¬

schafts-, die Zoll- und Handelsvertragspolitik Deutsch¬
lands bereits vollzogen.

Im Sinne der Botschaft enthielt denn auch der

zweite Entwurf des Arbeitskammergesetzes die Be¬

stimmung, daß Werkmeister und Techniker in gewerb¬
lichen Betrieben dem Gesetz unterstellt seien. Den

Handlungsgehilfen versprach man besondere Kammern
und die BnreauanZestellten fielen ganz weg, „Sehen
Sie, das ist gute, alte preußische Tradition," würde

Herr von Oldenburg sagen.
Die „staatsmännische Einsicht" derNationalliberalen

ließ es jedoch nicht zu, daß die technischen Angestellten
in einem Gesetz erwähnt werden, daß von den Arbeitern

handelt. Die Unterstellung der technischen Angestellten
wurde aus dem zweiten Entwurf eliminiert. Es erübrigt
sich wohl, noch besonders hervorzuheben, daß die Regie¬
rung hier kein „Unannehmbar" fand, vielmehr in

dem dritten Entwurf die Angestellten sämtlich aus¬

schloß. Die Errichtung besonderer Abteilungen bei

den Arbeitskammern - für Handlungsgehilfen, Techniker
und Bureauangeftellte, wie das die Sozialdemokraten
bei der Beratung des zweiten Entwurfs entsprechend

den Forderungen der Angestelltenorganisationen be¬

antragten, murde von vornherein abgelehnt.
Doch wunderbar und unerforschlich, wie die

Wege der Regierungsmeishei.t sind, sind auch die Wege
mancher Parteien. Nachdem der dritte Entwurf den

Wunsch der Nationalliberalen erfüllt hat, beantragen
sie jetzt wieder die Unterstellung der Angestellten unter

das Gesetz. Ueberhaupt scheint es, als ob die Parteien
grundsätzlich bereit sind, die Angestellten allgemein
dem Gesetz zu unterstellen. Anträge des Zentrums
und der Freisinnigen verlangen besondere Abteilungen
für die Angestellten, soweit diese der Gewerbeordnung
unterstehen. Hier mären also wieder weite Schichten
der technischen und der Bureauangestellten ausge¬
schlossen, neue Zerrissenheit in die Rechtsverhältnisse
der Angestellten getragen. Die Sozialdemokraten ver¬

langen deshalb auch über den Rahmen der Gewerbe¬

ordnung hinaus die Unterstellung aller Angestellten
einschließlich der Bureauangestellten unter das Gesetz,
Gegenwärtig tagt noch eine Unterkommission der

Reichstagskommission, um zu entscheiden, ob besondere
Abteilungen für die Angestellten geschaffen werden

sollen. Grundsätzlich ist die Frage also bereits ent¬

schieden. Allerdings fehlt noch eine Entscheidung
darüber, wie der Personenkreis abzugrenzen ist.

Ob die Regierung in dieser Frage weiterhin bei

ihrem „Unannehmbar" bleiben wird, wer kann es

missen? Und wer kann missen, wie weit die „staats¬
männische Einsicht" der einzelnen Parteien eine grund¬
sätzliche Sozialpolitik zuläßt. Wir sind nicht unge¬

duldig. Wir haben all die langen Jahre gewartet;
wir können noch weiter warten. Wichtiger als die

schönste Arbeitskammer ist eine starke gewerkschaftliche
Organisation, Sie ist der Schlüssel auch zu sozial¬
politischen Erfolgen,

vie wirtschaftliche Lage der rjils5kassenangeftellten.
Seitdem die Neichsoersicherungsordnung als

drohendes Verhängnis auch über den Angestellten der

eingeschriebenen Hilfskasfen schwebt, beginnen auch
diese Angestellten sich mehr zu rühren, Sie fangen
an zu begreifen, daß sie ebenso wie alle andern Berufs¬
gruppen sich gewerkschaftlich organisieren müssen, wenn

sie nicht unter die Räder der wirtschaftlichen Ent¬

wicklung geraten wollen. Die Lage dieser Angestellten
ist zu einem großen Teile wirklich nicht so rosig, daß
fie eine gewerkschaftliche Organisation nicht nötig hätten.
Dennoch hatte sich bisher nur ein kleiner Teil dieser
Kollegen ihrer Berufsorganisation, unserm Verbände,
angeschlossen. Am zahlreichsten haben die Angestellten
der in Hamburg nnd Nürnberg domizilierenden Hilfs¬
kassen den Weg zu ihrer Berufsorganisation gefunden.
Ein andrer Teil dieser Kollegen, hauptsächlich solche,
die in Hilfskassen bestimmter Berufe tätig sind, be¬

trachten sich zwar auch als gewerkschaftlich organisiert,
weil sie der Gewerkschaft ihres früheren Berufes
angehören, doch können wir solche Kollegen als voll¬

gültig gewerkschaftlich organisiert nicht betrachten.
Jeder muß sich in dem Berufe organisieren, in dem

er beschäftigt ist, wenn anders die Organisation für
ihn einen gewerkschaftlichen Wert haben soll.

Die Erkenntnis, daß man sich in einer Gewerkschaft
gewerkschaftlich organisieren muß, diese Selbstverständ¬
lichkeit dämmert jetzt allmählich unter den Kollegen,
So , gelang denn auch der von unserm Verbände unter¬

nommene Versuch, über die wirtschaftliche Lage dieser
Angestellten eine Statistik aufzunehmen. Von den

Angestellten der 78 Kassen, an die wir Fragebogen
versandten, antworteten die Angestellten von 44 Kassen.
Zwei Kassen schieden bei der Statistik aus, weil sie
nur nebenamtlich verwaltet werden. Die sogenannten
Schwindelkassen, die ja überall ihr Unwesen treiben,

waren von vornherein ausgeschlossen. Ebenso haben
mir die zentralisierten Hilfskassen der Handlungs¬
gehilfenverbände beiseite gelassen, weil es fich
hier nicht um selbständige Gebilde, sondern tat¬

sächlich nur um Sondereinrichtungen von Berufs¬
verbänden handelt. Die Angestellten jener Kassen
sind eigentlich nur Angestellte ihrer Verbände, Gegen¬
stand der Untersuchung waren nur die zentralisierten
und lokalen, meist beruflichen Hilfskassen, Von diesen
haben die Angestellten der großen und ausschlag¬
gebenden Kassen, die meist in Hamburg sitzen, mit

einer Ausnahme sämtlich geantwortet. Die Ange¬
stellten der Kassen, die auf den Fragebogen nicht
reagierten, werden kaum mehr als ein Drittel der

Gesamtzahl ausmachen. Die Ergebnisse unsrer
Statistik können deshalb wohl als allgemein zutreffend
angesehen werden.

Insgesamt sind 227 Angestellte davon erfaßt.
Bemerkenswert ist, daß nur 8 Kollegen im Alter

unter 88 Jahren stehen. Fast die Hälfte der Kollegen,
99, find bereits länger als 19 Jahre auf ihrem Posten,
Das allein beweist schon, daß diese Kollegen aus

ihrem alten Beruf längst herausgewachsen sind und

deshalb in unsre Organisation gehören. Unter

2999 Mk. Jahresgehalt beziehen ',9 Angestellte, also
immerhin 25 Proz.

Aus den weiteren Feststellungen ergibt sich, daß
ein Drittel der Angestellten vertraglich zugesicherte
Gehaltszulagen nicht zu erwarten hat. Das End¬

gehalt ist infolgedessen zu niedrig bemessen. Auch
daß für 92 Angestellte keinerlei Kündigungsfrist
vorgesehen ist, ist kein befriedigender Zustand.
Dabei ist allerdings zu beachten, daß es sich hier um

langjährig beschäftigte Kollegen handelt, die vielleicht
auf eine "Kündigungsfrist kein Gewicht legen. Ganz
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unbefriedigend ist jedoch die Versagung jeglichen Ur¬

laubs an 63 Kollegen oder etwa 25 Proz. Ebenso
bedarf die Arbeitszeit einer Regelung und die noch
recht häufige Sonntagsarbeit müßte beseitigt werden.

Die Ergebnisse zeigen im einzelnen folgendes Bild:

Art dcr SteMmg

As-

Gesamtzahl

Alter

2V—3V ,

31—40 ,

41—S« ,

51—60 ,

61-81 ,
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1 . . . .
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— 1 , ,

2- 5 . .
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Gehalts- i vertraglich ,
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gungsfrist
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2«««—21««

270«, , ,

8«00, , ,

360«, . .

keine. , .

14 Tage
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2 Monate ,

3 Monate ,

keinen , ,

1 Woche ,

Wochen,
3 Wochen,,

)4 45 ! 13 ! 92 23

18 > 12

19 > 19

11 3

^ ! 3
— ! 19

3«
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16 17

8 ! 9
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9, 3

«

—

' 3
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4

I

6
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/
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1 I —
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3

9

4
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3

4
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28

7

1
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— Z 11
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4
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'
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— 2
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— 1
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2 !
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-16 —
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- ! 17 !

!

21
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227

8

35

62

74

87

213

67

28

29

41

21

12

21

19

e>5

64

54

20

l6

22

16

21

118

48

18

1

115

27

84

151

7,!

46

03

89

3

4S

98

27

19

4

62

4

59

56

3

53

63

80

105

3

Wöchent- , unbestimm
liche —42, .

Arbeits- -48, ,

zeit in —50. .

Stunden ^ (i2

Sonntngs-
arbeit

keine . ,

ausnahms¬
weise , .
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2 Stunden

Arl der Stellung

7 — 8 18 ^ 8 36

3 — li Ui

34 44 3 48 18 147

4 . 13 1»

5 1 2 4 ! 12

38 5 5 60 2l 129

5 5 7 23 10

11 1 9 > 23

Wenn man die Dauer der Beschäftigung in

Beziehung bringt zn den Gehältern, so zeigt sich, daß

auch dort, wo regelmäßige Gehaltszulagen nicht vor¬

gesehen sind, mit der Dauer der Beschäftigung die

Gehälter ansteigen. Es ist also kein Grund vorhanden,
die vertragliche Zusicherung der Zulagen zu verweigern.
Diese Zusammenstellungen sind in nachstehenden
Tabellen enthalten:
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1 —
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3 — — -
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6 2 — —

5 3

4 ^ —^ —
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1 1 6 27 7 — — 45

2^ 5 1 1

Kranken- 6--19 1 — — 8 — — — 4

kontrollenre 11- 20 1 1 — 4 — — — ii

21- 25 1 — — — — — 1

^llmma ,
4 1 — 8 — — 13

. 1 1 1 4

2 5 5 1 9 I 1 — 19

Einkassierer 6 1« 4 8 >i 16 li — — 31

und Boten 11- 2« 1 1 11 5 1 — 21

21- 25 — 1 :! li 4 — — 14

28- 10 1 — — — — —

^umma , 10 13 8 43 16 -

— 92

Filial- und 6-

5

10

— — 3

,

— — — 3

!i

Bezirks¬ 11- 2« — — — 7 —
— — 7

kassierer 21- 25 — — — 1 — — — 1

26--10 — — — 3 — — — -1

Summa . , ,

— 21 — — — 23

Gesamtsumme, , , ,

>-> 21 198 43 16 1 227

12

11

12

9

10

54

I>

1«

!>

8

4
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Die 227 von der Statistik erfaßten Angestellten
sind in 42 Kassen beschäftigt, davon 176 Angestellte
in 32 lokalen Kassen und SI Angestellte in 10 zentra¬
lisierten Kassen, Bei 12 Kassen mit 61 Angestellten
besteht ein schriftlicher Dienstvertrag, Dieser Vertrag
enthält zumeist Bestimmungen über die Erledigung
der Dienstgeschäfte, aber sehr wenig über die Regelung
des Arbeitsverhältnisses, und was er darüber enthält,
ist in eine juristisch höchst mangelhafte Form gekleidet.
So sind z, B, bei den zahlreichen lokalen Hilfskassen
in Nürnberg Dienstverträge üblich, in denen die einzige
Stelle, die über das Arbeitsverhältnis selbst spricht,
folgendermaßen lautet: „Die Kündigungsfrist beträgt
für beide Teile drei Monate, Machen besondere, im

Vertrag nicht vorgesehene Umstände eine Verkürzug
der Kündigungsfrist notwendig, so entscheidet hierüber
die Vereinsverwaltung, Für den Fall, daß Herr , , ,

sich nicht in gröblichster Weise gegen die Bestimmnngen
des Vertrages verfehlt, den Verein nicht schädigt und

sich keiner ehrlosen Handlung schuldig macht, ist seine
Stellung eine dauernde," Streng juristisch genommen
besteht also überhaupt keine Kündigungsfrist, denn

„besondere, im Vertrage nicht vorgesehene Umstände"
sind schließlich alle, die die Verwaltung als solche an¬

zusehen für gut befindet. Und was heißt das: „die
Stellung ist eine dauernde"? Heißt das, der Vertrag
kann nur gekündigt werden, wenn ehrlose Handlungen,
Schädigung der Vereinsinterefsen oder gröblichste Ver¬

letzung des Vertrages vorliegt? Nach dem Wortlaut
des Vertrages sind solche Vergehen unter den Begriff
des „wichtigen Grundes", der eine sofortige Lösung
des Vertrages ermöglicht, zu bringen, „Dauernde"
Stellung heißt also nichts andres, als daß der Vertrag
unter Umständen länger als drei Monate dauern wird.

Ueber Urlaub, Gehaltssteigernng :c. findet sich nichts

in diesem Vertrage, Ueberhaupt liegt die Regelung
der Anstellungsverhältnisse noch vielfach im argen.
So besteht ein Gehaltsregulativ über Höhe des An¬

fangs- und Endgehalts und der Steigerungen nur bei
11 Kassen mit 8« Angestelltem

Bei 16 Kassen mit 77 Angestellten erfolgt die

Anstellung der Angestellten durch die Generalver¬

sammlung, bei 2S Kassen mit IM Angestellten durch
die Verwaltung, meist Vorstand und Ausschuß oder

Auffichtsrat, Nicht auf Kündigung, sondern für die
Dauer einer Wahlperiode, werden 86 Angestellte in
27 Kassen angestellt. Die Wahlperiode beträgt bei
3 Kassen 1 Jahr, bei 17 Kassen 2 Jahre, bei 6 Kassen
3 Jahre, bei einer Kasse 4 Jahre,

Die Beiträge zur staatlichen Invalidenversicherung
werden voll bezahlt von 21 Kassen mit 92 Angestellten,
Gegen Unfall sind 138 Angestellte in 17 Kassen ver¬

sichert, Beiträge zu einer Pensionsversicherung leisten
11 Kassen mit 9S Angestellten,

Von den 227 Kollegen gehören 121 unserm Ver¬
bände an, 76 sind noch Mitglieder andrer Gewerk¬

schaften und 39 gehören keiner Organisation an. In
agitatorischer Beziehung ist also noch manches zu
leisten. Doch zweifeln wir nicht daran, daß die

Kollegen in den Hilfskassen bald ebenso gut organisiert
fein werden wie die Kollegen in den Ortskrankenkassen,
Damit werden sie dann auch dem Ziele einer ein¬

heitlichen Regelung ihrer Arbeitsverhältnisse immer

näher kommen. Unsre Statistik wird hoffentlich eine

brauchbare Unterlage hierfür abgeben. Es wäre

deshalb zu wünschen, daß auch die Kollegen derjenigen
Hilfskassen, die die statistischen Fragebogen bisher noch
nicht einsandten, dies noch nachholen und daß sie vor

allem eins nachholen, was sie bisher versäumten: den

Anschluß an ihre Berufsorganisation, unsern Verband.

Neue Keichstagsdebatten über die pensivn^ersicherung.
In der Reichstagssitzung vom 17. Februar kam

der Staatssekretär Delbrück nochmals auf diese An¬

gelegenheit zurück. Er sagte:
„Es ift vorhin gesagt morden, es sei bedauerlich,

daß dieser für die Techniker so wichtige Gegenstand
ausgeschieden sei, zumal meinerseits eme Vorlage über
die Versicherung der Privatbeamten nicht in Aussicht
gestellt morden sei, resp, nicht habe in Aussicht gestellt
werden können. Meine Herren,, ich glaube, diese
Deutung wird man meinen Aeußerungen bei Gelegenheit
der Interpellation, die wir vor Weihnachten besprochen
haben, nicht wohl geben können. Ich habe lediglich
erklärt, daß ich außerstande sei, eine Vorlage in dieser
Session rechtzeitig an Sie gelangen zu lassen und habe
ausdrücklich erklärt, daß diese Angelegenheit mit aller

Entschiedenheit weiterbearbeitet werden würde. Das
kann ich heute hier nur wiederholen. Ich hoffe, daß
auch diese Angelegenheit demnächst in Form einer

Vorlage an Sie gelangen wird, und ich will hoffen,
daß diese Vorlage nicht das Schicksal so vieler Vor¬

lagen hat, die zunächst beinahe einstimmig von den

Parlamenten verlangt werden und, wenn man sie
nachher in Form eines Gesetzes vor sich hat, erst er¬

kennen lassen, mit welchen Schwierigkeiten dabei zu
kämpfen ist. An mir soll es nicht fehlen, daß Sie in
die Lage kommen, über alle diese Schmierigkeiten zu
beraten,"

Wie schwer der Regierung die Sonderversicheruug
im Magen liegt, deutete Herr Delbrück in der Sitzung
vom 22, Februar mit folgenden Worten an:

„Nun, meine Herren, hat in den Ausführungen
der beiden Herren Redner, die heute gesprochen haben,
einen weiten Raum wiederum die Frage der Ver¬

sicherung der Privatangestellten eingenommen. Meine

Herren, ich kann es verstehen, daß Sie mich dauernd
und erneut auf diesem Gebiete drängen. Ich kann
aber umgekehrt versichern, es ist für jemand, der ge¬
wohnt ist, das, was von ihm verlangt wird, zu leisten,
soweit es in seinen Kräften steht, hart, wenn er die¬

selben Erinnerungen von Woche zu Woche erneut zu
hören bekommt, und es ist dann namentlich hart, wenn

man die Empfindung hat, daß man zu Versprechungen
gedrängt werden soll, von denen man nicht mit voller

Sicherheit vorhersagen kann, mann man sie einlösen
>vird. Meine Herren, das ist der Grund gewesen,
warum ich auf alle die Fragen, die hier an mich ge¬
richtet morden sind, mit einem gewissen Zögern geant¬
wortet habe. Ich kann den Zeitpunkt nicht bestimmen,
bis zu welchem ich in der Lage bin, Ihnen das Gesetz
vorzulegen, und ich möchte dabei, meine Herren, noch
einmal an eins erinnern. Ich habe tatsächlich an

Materialien für dieses Gesetz nichts vorgefunden als

das, was in der Denkschrift steht (hört! hört! bei den

Nationalliberalen); und den Entwurf einer andern

Lösung, an der ich fchon als preußischer Handels¬
minister mitgearbeitet hatte, die bei keiner Partei in

diesem hohen Hause Befriedigung erzielt haben würde.

Ich habe mich nun inzwischen, soweit meine Ent¬
scheidung in Betracht kommt, in der Hauptsache über
die wichtigsten Fragen schlüssig gemacht. Aber, meine

Herren, ich erinnere daran, daß ein Gesetzentwurf,
öer im Reichsamte des Innern fertiggestellt ist, noch
einen weiten Weg zu machen hat, ehe er in den Reichs¬
tag gelangt, und daß ein Gesetzentwurf, den ich noch
sehr zu beschleunigen bestrebt bin, an Hindernissen in¬

zwischen hängen bleiben kann, die zu beseitigen viele

Mühe macht und nicht immer in meiner Macht liegt.
Vor allen Dingen bleibt noch eine Reihe von
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grundsätzlichen Fragen mit andern Ressorts zu er¬

örtern, die ich selbst allein zu entscheiden gar nicht in

der Lage bin, und die früher auch nicht gelöst sind.

Ich will beispielsweise bloß erinnern an die Frage
der Organisation der Versicherung in ihrer Spitze:
soll ein großes zentralisiertes Reichsamt in Berlin

eingerichtet werden oder nicht? — die Frage der

Rechtsmittel: sollen wir das Rechtsmittel über strittige
Fragen aus der Versicherung der Privatangestellten
den ordentlichen Gerichten überweisen? sollen diese

Fragen zur Entscheidung eines besonderen Schieds¬
gerichts gebracht werden und dergleichen mehr.

Meine Herren, ich kann Ihnen nur vorläufig ver¬

sichern: in dem Augenblick, wo ich die Reichsver¬

sicherungsordnung aus den Händen habe, werde ich
an die Ausarbeitung eines Gesetzentwurfs über die

Versicherung der Privatangestellten gehen (bravo!),
und ich werde ihn so schnell durch alle Instanzen
durchzutreiben versuchen, wie es in meinen Kräften
steht. Aber ultra vosss nein« oKUAntrrr*); das gilt
sogar für Staatssekretäre in Deutschland,"

Am 3, Februar 1909 behauptete der damalige
Staatssekretär Or, v, Bethmann Hollweg: „Meine

Herren, die Gutachten zu der letztveröffentlichten Denk¬

schrift über die Privatbeamtenversicherung sind schon
ziemlich zahlreich eingelaufen, aber noch durchaus
nicht vollzählig; es fehlen verschiedene Gutachten, auf
die ich glaube mit Bestimmtheit rechnen zu dürfen.
Sobald das Material vollständig eingegangen sein
wird, wird ein Gesetzentwurf ausgearbeitet und ver¬

öffentlicht," Jetzt erklärt Herr Delbrück, er habe nichts
als die Denkschrift und den „Entwurf einer andern

Lösung" gefunden.
Diese Art Sozialpolitik kennzeichnete der sozial¬

demokratische Abgeordnete Hoch am 24. Februar sehr
zutreffend, indem er ausführte:

„Erinnern Sie fich, daß im Jahre 1997 der Herr
Reichskanzler versprochen hat: Jetzt erst recht Sozial¬
politik, und gerade die Privatbeamten sollen sehen,
wie mir für fie forgen werden. Meine Herren, was

ist für die Privatbeamten geschehen? Nicht das

mindeste. Allerdings sagte der Herr Staatssekretär

in feinen Begründungen der letzten sozialpolitischen
Vorlagen, die Fragen, die sich auf die Privatbeamten
beziehen, seien noch nicht zweifellos, sie seien noch
nicht genügend geklärt, wir müßten sie zurückstellen,
bis sie geklärt seien. Das ist nicht richtig. Die

Meinungen sind vollständig genügend geklärt. Die

Regierung mill nichts tun, und die bürgerlichen
Parteien, wenigstens in ihrer Mehrheit, wollen auch

nichts tun. (Sehr richtig! bei den Sozialdemokraten.)
Meine Herren, wie haben Sie es gemacht bei dem

Versuch, den Z 93 des Handelsgesetzbuchs den Forde¬
rungen der Handlungsgehilfen und Privatbeamten
anzupassen? Der Reichstag war fast einstimmig der

Meinung, daß die Vorlage der Regierung den

Forderungen der betreffenden Personen angepaßt
werden müßte. Die Abänderung des Entwurfs ist
im Reichstage fast einstimmig beschlossen worden,
und was hat die Regierung getan? Sie hat sie in

den Papierkorb geworfen, Aehnlich steht es mit den

andern Forderungen der Privatbeamten, Handlungs¬
gehilfen, Technikern usw, Neberall sollen angeblich
noch Meinungsverschiedenheiten bestehen. Nein, meine

Herren, die Ansichten sind vollständig geklärt. Man

will den Forderungen der Privatangestellten nicht
gerecht werden, und deshalb haben ja jetzt auch die

Regierungen bei der Vorlage zur Abänderung der

Gewerbeordnung alles dasjenige, worauf die Privat¬
beamten, Techniker usw, Wert legen, beiseite gelassen.

Und, meine Herren, das schönste Schauspiel er¬

leben wir bei der Versicherung der Privatbeamten,

*) Zu deutsch: Ein Hundsfott gibt mehr als er kann.

Da sagte auch der Herr Staatssekretär, auch diese
Fragen seien noch ungeklärt. Nein, meine Herreu,
das ist wiederum nicht richtig. Auch diese Fragen
sind durchaus klar, und man weiß ganz genau, die

Herren — wenn der Herr Staatssekretär die Zeit
noch nicht gefunden hat,'sich näher mit dcr Frage zu

beschäftigen — die Herren Geheimräte wissen das

ganz genau, wo in Wahrheit die Schwierigkeit liegt.
Die Durchführung der Versicherung würde Kosten
verursachen, die von den Privatbeamten allein »icht
gedeckt werden können, die Unternehmer wollen sie
nicht decken, und die Regierungen werden unter der

Herrschaft des Militarismus ebenfalls nicht das Geld

für diese Zwecke ausbringen.
Eine Gelldfrage ist es, und dies um so mehr,

weil es ganz selbstverständlich ist, daß alle Ver¬

besserungen der Versicherung, die den Privatbeamten
gegeben werden, auch über kurz oder lang den

Arbeitern zugestanden werden müssen. Aus diesem
Grunde ist die Sache ruhen geblieben, nicht deshalb,
weil irgendwie technische Zweifel bei der Frage vor¬

handen sind.
Meine Herren, wenn man mit der Durchführung

einer Versicherung, die weite Kreise der Bevölkerung
umfaßt, so lange warten mill, bis alle einzelnen

Fragen ganz genau nach dem Rezept der Mathe¬
matiker gelöst sind, dann kann man bis zum Nimmer¬

leinstag warten.

.... Nun haben die Herren Bassermann und

Genossen, die Nationalliberalen sowie die Konserva¬
tiven, den Antrag gestellt, noch in dieser Session ein

Gesetz zur Durchführung der Privatbeamtenversicherung
dem Reichstage vorzulegen. Ja, meine Herren, das

wissen die Herren ganz genau, daß das Gesetz in

dieser Session nicht kommen wird, (Sehr richtig! bei

den Sozialdemokraten,) Die Regierungen wissen ganz

genau, daß die Parteien der Mehrheit sehr zufrieden
mit dieser Verschleppung sind. Meine Herren, Sie

können sich nicht ausreden: wir wollen die Gesetze,
aber die Regierung gemährt sie nicht. Wenn Sie

etwas wollen, dann können Sie auch die Regierungen
dazu zwingen. Nach der Kraftprobe bei der Finanz¬
reform glaubt Ihnen kein Mensch mehr, daß an dem

sogenannten Standpunkt der Regierung noch irgend
etwas zu scheitern braucht. Die Regierungen können

sich auch auf einen andern Standpunkt stellen (Heiter¬

keit), wenn es nötig ist. wenn die Mehrheit es nur

will. Wenn die Regierungen trotzdem alle Verbesse¬

rungen für die Beamten ablehnen, wenn sie eine

Vorlage wie die Abänderung des § 98 des Handels¬
gesetzbuchs in den Papierkorb werfen, so nur deshalb,
weil sie wissen, daß es den Herren von der Mehr¬
heit sehr angenehm ist, und daß sie gar nicht daran

denken, Ernst zu machen und sür die Handlungs¬
gehilfen und Privatangestellten das durchzuführen,
was diese Leute mit Recht verlangen. Wem fällt
dabei nicht die bekannte Rede des Herrn Grafen
v. Poscidowskn ein, die er in der Gesellschaft für

Sozialreform gehalten hat, wo er sagte: „Die Be¬

strebungen auf Durchführung des Ärbeiterschntzcs
haben viel mehr geheime Gegner, als Sie glauben;
von den Herren, die so schön reden, wenn es sich um
den Arbeiterschntz handelt, denken viele nicht daran,
die Beschlüsse durchzuführen" — und Graf v, Posa¬
dowsky schloß seine Ausführungen mit dcn Worten:

„Es gibt auf keinem Gebiete so viel Heuchelei wie

bei einer gewissen sozialpolitischen Freundlichkeit",
Das merken >sie sich I.Zuruf rechts: Sie auch!), die

Sie draußen alles versprechen (Zuruf rechts: Sie

auch!) und es dann zulassen, daß die Regierungen
Ihre angeblichen Wünsche ohne weiteres beiseite
schieben. Wir haben jetzt die Beratung der Gewerbe¬

ordnungsnovelle nnd des Arbeitskammergesetzes in

den Kommissionen, cs steht die Beratung der Reichs-
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Versicherungsordnung bevor. Da werden wir es an

Anträgen nicht fehlen lassen; dann können Sie zeigen, -

was Sie leisten wollen. Da haben Sie die beste
Gelegenheit! Bringen Sie die notwendigen Ver¬

besserungen in das Gesetz, und zwingen Sie die Re¬

gierungen, Ihnen zuzustimmen, (Zuruf rechts,) Ach,
Herr Behrens, Sie sind ja auch einer, der bei der

Finanzreform für die schändlichste Bedrückung der !
Arbeiter eingetreten ist! Da haben Sie die Regie¬
rungen zwingen helfen. Tun Sie es doch auch ein¬

mal, wo eS im Interesse der Arbeiter liegt! (Sehr
richtig! bei den Sozialdemokraten,) Da werden Sie

sich schön hüten. Wir kennen unsre Pappenheimer!
Also, meine Herren, nur aus dem Grunde ist es

erklärlich, daß alle die Arbeiterschutzgesetze, die schon
angeregt sind, noch nicht erreicht morden sind. Ich
will Ihre Geduld nicht allzulange in Anspruch
nehmen. Sonst würde ich Ihnen bei jedem einzelnen
Antrage, den Sie vorlegen, zeigen, daß er früher
schon von uns gestellt worden ist, und zwar in

besserer Form als jetzt, daß Sie daher schon längst
Gelegenheit hatten, den Regierungen die notwendigen
Verbesserungen abzuzwingen, und es nur nicht getan
haben, weil es Ihnen nicht ernst damit war."

Die pl-watangestellten und die Vahll'efol'rn.
Ich, Als vor einer Mandel von Jahren das

Wort geprägt wurde, die Politik verdirbt den Cha¬
rakter, da haben es viele gedankenlos nachgeredet.
Auch heute noch ist die merkwürdig törichte Auffassung
verbreitet, Politik sei etwas, womit sich ein anständiger
Mensch möglichst wenig, am liebsten gar nicht zu
beschäftigen habe, und wenn es sich nicht umgehen
lasse, dann müsse es mit größter Vorsicht und im
kleinen, verschwiegenen Kreise geschehen. Diese Auf¬
fassung ist nicht nur sachlich unberechtigt, sondern
auch für die Entwicklung des öffentlichen Lebens
äußerst nachteilig, Sie kommt uur denen zugute, die
im Trüben sischen möchten und ein Interesse daran
haben, daß die Stimmen derer nicht gehört werden

sollen, denen die bestehenden Verhältnisse nur Ent¬

täuschungen und Entrechtungen bringen und die des¬
halb naturgemäß nuf eine Aenderung der Zustande
hintreiben.

Was ist denn Politik! Es ist die Gesamtheit der

öffentlichen Erscheinungen, die Kräfte, die im Staats¬
leben wirken, fich gegenseitig unterstützen oder be¬

kämpfen und die Bestrebungen auf den wirtschaft¬
lichen und sozialen Gebieten, Sich von der Erörte¬

rung dieser Fragen freiwillig ausschließen heißt nichts
andres, als sich selbst von der Mitwirkung bei

Gestaltung der Verhältnisse ausschalten, heißt, das

wuchtigste Lebensrecht jedes Menschen verneinen. Kein

Mensch kann sein Leben für sich allein führen. Mit

tausend Fäden ist jeder einzelne mit dem Leben der

Gesamtheit verknüpft, Ihre Leiden sind seine Leiden,
ihre Freuden seine Freuden, Der Verzicht auf Anteil¬
nahme an den die Zeit bewegenden Fragen und an

kräftiger Mitwirkung bei ihrer Lösung läuft darauf
hinaus, die Gesamtkraft derer zu vermindern, die

dasselbe wollen, was der Verzichtleistende gleichfalls
für richtig und erstrebenswert hält. Die Verminderung
der Stoß- und Abwehrkraft der eigenen Partei be¬
deutet aber eine Kräftigung der gegnerischen Parteien;
denn die Macht jeder Partei beruht in der Summe
der Kräfte, die für sie eintreten. Diese Kräfte sind
nicht gleichartig und nicht gleichwertig; sie äußern
fich in den verschiedensten Formen und Weisen, an

den verschiedensten Orten: doch immer bildet ihre
Summe den Gesamteinfluß der von ihnen vertretenen

Ideen, Jede einzelne, mag sie an sich auch noch fo
unbedeutend sein, zählt mit, ivie jeder einzelne Tropfen
zum Regen gehört und ihn bilden hilft. Von diesem
Standpunkt aus ist die Notwendigkeit, daß jeder zu
dcn öffentlichen Angelegenheiten, alsch znr Politik,
Stellung nehmen muß, zu beurteilen,

Uebrigens ist es durchaus kein neuer Gedanke,
daß jeder einzelne nicht nur berechtigt, sondern direkt

verpflichtet ist, sich an den kleinen und großen Zeit¬
sragen zu beteiligen. Kein anderer als Aristoteles ist
es gewesen, der bereits vor 2256 Jahren sagte, der

Mensch sei ein „politisches Geschöpf, geselliges Wesen,
geselliges Tier", Und wenn Goethe seinen Studenten

Leander im „Faust" — Szene in Auerbachs Keller —

sagen läßt: „Ein garstig Lied! Pfui! Ein politisch
Lied!" so wollte er damit sicherlich nicht seiner eigenen
Meinung Ausdruck geben, sondern eben nur die Denk¬

weise eines von der Weinlaune beherrschten Studenten

jener Zeit kennzeichnen, der obendrein mit seinen
eigenen Worten Spott treibt, denn er fährt fort:

„Ein garstig Lied! Pfui! Ein politisch Lied!
Ein leidig Lied! Dankt Gott mit jedem Morgen,
Daß Ihr nicht braucht fürs Röm'sche Reich zu sorgen!
Ich halt es wenigstens für reichlichen Gewinn,
Daß ich nicht Kaiser oder Kanzler bin.

Doch muß auch uns ein Oberhaupt nicht fehlen;
Wir wollen einen Papst erwählen,
Ihr wißt, welch eine Qualität
Den Ausschlag gibt, den Mann erhöht,"
Dann singt Leander das Lied von der „Ratt' im

Kellernest, lebte nur von Fett und Butter, hatte sich
ein Ränzlein angemäst', als wie der Doktor Luther,"
Also auch Goethe kann nicht als Schwurzeuge für die

Meinung herangezogen werden, anständigen Leuten

gezieme die Beschäftigung mit Politik nicht. Nur

jener znm Glück vergangenen Zeit, in der das Volk
von der Mitwirkung nn den staatlichen Angelegen¬
heiten ausgeschlossen war, in der ein Kurfürst von

Hessen Tausende von kräftigen Männern seines Landes

gegen bare Dukaten als Kanonenfutter an England
verkaufen durfte, ohne daß er wie ein toller Hund
niedergeschlagen ivurde — nur jener Zeit war es zu
eigen, daß der biedere Spießbürger fich von der

Politik fernhielt. Seitdem jedoch die absolute Re¬

gierungsgewalt der Fürsten beseitigt ist und das Volk

durch gewählte Vertreter an der Gesetzgebung mitzu¬
wirken hat, ist es eine selbstverständliche Pflicht jedes
Erwachsenen, und zwar der Männer wie auch der

Frauen, daß sie sich möglichst genan über die poli¬
tischen Vorgänge unterrichten, dadurch ein sicheres
Urteil gewinnen nnd dann die öffentliche Meinung
nach ihrer Ueberzeugung zu beeinflussen suchen.

Gerade die Bureanangestellten wie überhaupt die

Privatangestellten haben allen Anlaß, ihre bisherige
Zurückhaltung abzulegen und nachdrücklich mitzuwirken.
Warum sind sie die stets vergessenen Stiefkinder der

Gesetzgebung? Warum ivird das Recht ihres Arbeits-

uertragss nicht geregelt? Warum durfte der Staats¬

sekretär Delbrück es wagen, am 17. Februar im

Reichstage zu erklären, es würde „unzweckmäßig sein,
die nn sich schon außerordentlich schwierige Reichs-
versicherungsordnuiig auch noch mit der Frage der

Angestelltenversicherung zu belasten"? Lediglich des¬

halb, weil die Bureauangestellten bisher sich noch
nicht zur Geltung zu bringen verstanden haben, oder
um im agrarischen Jargon zu reden: iveil sie noch
nicht laut genug geschrieen haben. Sollte es wirklich
schwerer sein, durch einige Paragraphen die Ver¬

sicherung der Angestellten zu regeln, als durch den
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Zolltarif die breiten Volksmassen auszuhungern?
Wenn die Regierung nur ernstlich will, da kann sie
ungeheuer schnell arbeiten und die schwierigsten Fragen
aus dem Handgelenk heraus regeln. Aber sie muß
dazu angetrieben werden. Hinter den Forderungen
muß eine zu respektierende Macht stehen. Die haben
die Privatangestellten noch nicht hinter sich gebracht,
und deshalb geht die Regierung mit nichtsbeweisenden
Redensarten über sie zur Tagesordnung über.

Nun konzentriert sich zurzeit der ganze Ansturm
gegen die Rückständigkeit Preußens auf politischem
Gebiete in dem Kampfe ums Wahlrecht, Ein an¬

ständiges Wahlrecht für Preußen zu erzwingen, ist
der Schlüssel für die endliche Besiegnng der Reaktion

auf allen andern Gebieten, Hier darf nicht locker

gelassen werden. Auch die Privatangestellten müssen
an dem großen Kampfe unsrer Tage teilnehmen.
Schon haben sich die Konservativen zur geheimen
Wahl bequemen müssen, und schon hat die Regierung
ihr früheres starres Nein in dieser Frage aufgegeben.

Der Versuch des Zentrums, die indirekte Wahl wieder

einschmuggeln zu wollen, darf nicht, gelingen. Ter

Stein ist im Rollen. Je nachdrücklicher von allen

Seiten jedes Zugeständnis an die Reaktion abgelehnt

wird, desto sicherer ist ein voller Sieg. Und ivird

dieser nicht auf einen Hieb errungen, dann auf zwei,
zehn, fünfzig, Tie Hanptfache ift, daß das Volk sich
nicht gutwillig etwas abhandeln läßt.

Im Kamps ums Wahlrecht kristallisiert sich der

Kamps des Zeitgeistes gegen die Feinde der politischen
Entwicklung Jeder must dn mit Hand anlegen:
keiner darf zurückbleiben. Auf dein Boden des freien
nnd gleichen Wahlrechts ruht auch die Berücksichtigung
aller Forderungen, die die Privatangestellten mit

Recht erhöbe» haben und deren Erfüllung ihnen
bisher versagt geblieben ist, iveil sie zn bescheiden
waren und weil der grösste Teil der Angestellten noch
der verkehrten Meinung huldigt, es schicke sich für
fie nicht, am politische» Leben öffentlich mir lechzu-
nehmen.

Im Dienste der Nation.
Der Kompromiß des Zentrums mit den Konser¬

vativen über die preußische Wahlreform, der die direkte
und öffentliche Klassenwahl des Regierrmgsentmnrfs
ersetzt durch die indirekte geheime Urwcchl nach Klaffen
mit öffentlicher Abstimmnng der Wahlmänner, bedeutet

eine so offenbare Verschlechterung der gegenwärtigen
Aussichten der Wahlrechtsreform, daß die ärgsten Re¬

aktionäre sich vor Vergnügen die Hände reiben, ivährend
die Wahlrechtsbewegung an Umfang und Leidenschaft¬
lichkeit von Tag zu Tag zunimmt. Im „Tag" kenn¬

zeichnet der freikonseroative Abg, v, Zedlitz das Kom-

promist als taktisches Meisterstück und als einen großen
Wurf der konservativen Parteileitung und erklärt:

„Die Wahl der Abgeordneten durch Wahlmänner in

öffentlicher Abstimmung beugt einer Verschlechterung
ihrer Wahlaussichten vor. Unter diesem Gesichtspunkte
ist unzweifelhaft für sie das Wahlkompronrih vorteil¬

hafter als die öffentliche nnd direkte Wahl nach dcr

Regierungsvorlage, Dast es trotzdem den Anschein
einer weitgehenderen Konzession hat als diese, wird

gleichfalls als ei» Vorteil anzusehen sein." So stellt
sich der Wahlrechtskompromih des Zentrums im Effekt
dar als eine neue Stütze des junkerlich-agrarischen
Uebergewichts im preußischen Landtage, als dauernde

Verankerung der ärgsten Reaktionäre, Nicht um cine

Reform handelt es sich, die den Uebergang zum Reichs-
tagswcihlrecht anbahnt, sondern um eine Befestigung
des Dreiklassenwahlrechts, das die Aerursten entrechtet.
Denn jede wirkliche Wahlrechtsreform mustre gegen
die Konservativen gemacht werden und konnte nur

mit Hilfe der linken Parteien zustande kommen. Jeder
Kompromiß mit den Konservativen besorgt die Ge¬
schäfte der Junker nnd verschlechtert die Aussichten
der Reformbewegnng,

Das Ergebnis ivird sein, daß ein Sechstel der

Reichsten und Wohlhabendsten dcr Nation auch künftig
die übrigen fünf Sechstel, die die Arbeit dcr Nation

repräsentieren, beherrschen wird. Das ist jene gott¬
gegebene Abhängigkeit, auS der sich, ivie Hcrr v. Beth¬
mann Hollweg in scincr Abgeordnetenhansrede erklärte,
unser ganzes Leben zusammensetze.

Was leistet die entrechtete Arbeit im Dienste der

Nation und ivas leistet der Besitz? Das ist die Frage,
die sich jedem in diesem Wahlrechls.kampfc, angcsichts
der von Konservativen und Zentrum verteidigten
Privilegien des Besitzes aufdrängt. Sind die 'Arbeiter,
die Angestellten, die Handwerker nnd Bauern wirklich
uicht wert, gleichberechtigt im Staatswesen mitzu¬
arbeiten, bloß weil sie weniger Steuern zahlen? Wer

ist es denn anders, als die Nation der Arbeit, die

den Klassen des Besitzes ihren Mammon schafft! Bo»

1000 bis 1008 hat in Preußen das ergänzuiigsftcucr-
pflichrige Vermögen sich von 7l> auf 01,0 Milliarde'»

Mark, also um 21,8 Milliarden Mk. vermehrt. Dicsc
kolossale Steigerung, von der 28,2 Milliarden Bit. auf

die Städte und nur 1,8 Milliarden Mk, auf das Land

entfallen, ist in erster Linie der industriellen Arbcir

zu danken, die die Grundlage des Nalionalivohlstandes
ist. Woher diese bederttende Steigerung sich erklärt,

zeigen uns die Ziffern der gewerblichen Lohnstatistik
der Unfallberufsgenossenschasren, Von 1888 bis 100«

stieg der Durchschnittslohn pro Vollarbeiter von

8W,Z9 Mk, ans 1873,88 Mk, oder um 18,7° ,,, In
der gleichen Zeit hob sich das ergänznngssteuerpflichtige
Vermögen voir 78 812 nuf 81 8,>! Millionen Mk, oder

um 80,0",,, Die Steigerung der Lohnsuinme der

Arbeiter blieb uur ein volles Drittel hinter dcr Zu¬
nahme der ergänzungsstcuerpflichtigen Vermögen zurück,
d, h, die Arbeiter haben iiicht in gleichem Maize an

der Hebnng dcs Nalionalivohlstandes Anteil nehmen
können, ivie die besitzenden Klasse». Dafür dürfte
indes die 'Arbeiterklaffe die Opfer des Wirtschafts¬
kampfes in vollem Umfange auf sich nehmen. Die

Opfer der Besitzende» wiegen gering. Es sinden wohl
Vermögensverschiebnngcn zwischen de» ciiizelnen Per¬
sonen statt, — aber die Klasse der Unternehmer als

solche bring! keine Opfer, — sie heimst nnr die Ge¬

winne der Volkswirtschaft ci». Tcn 'Arbeitern »nd

Zlngestellten dagegen bürdel die nationale Wirtschast
gewaltige Opfer an Leben und Gesnndheir, sowie

Entbchrriligen auf, — Opfer, dic alles übersteigen,
was die Nation jemals von der Gesamlhcil oder

einer Klasse gefordert hat.

Ter derltsch-französische Kricq kvstctc dcm dcntsehen
Volk 18 008 Totc nnd 120 UM Vcrivuildctc, - ci»

Opfer, das der nationalen Sache gebracht ivurde ohne
Unterschied dcr Bcvölkernngsklassc und das allein schon
ausreichen svllte. alle Klassciiiliitcrschiedc im politischem
Staatsleben zu beseitigen. Aber das Jahr 188« brachte'

der deutschem Arbeiterklasse auf dcm wirtschaftliche»
Schlachtfeld allein 882 821 Perlclztc, davon 08',8 Tolc

und 142 0l!,"> Schwerveriviiirderc. Ei» einziges Wirt¬

schaftsjahr liefert mehr als fünfmal so viel Verwundeie.
7, Jahre ebenso viel Tvte, ivie der an Opfern sv reiche

Krieg von 1878,71!
Wns wiegen dic Opfcr eines KrieasjnhrcS, und

mag der Krieg noch so grausig geivesen sein, gegen
die Unsummen von Leiden und Unglück, dic dcr Wirl-
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schaftskampf der Nation seiner Arbeiterklasse auserlegt.
Es ehrt das Reich, daß es durch Einführuug der

Arbeiterversicherung seine allernächste Pflicht gegen

die Arbeiter wenigstens teilweise erfüllte. Aber sind
die Arbeiter, die Leben und Gesundheit tagtäglich zur

höheren Ehre der Nation in die Schanze schlagen,
weniger würdig, mitzurate» in der Volksvertretung,
als die Besitzenden, die kein Opfer trifft und die

lediglich Gewinne aus der Arbeit andrer einheimsen?
Sind die Arbeiter weniger würdig, als die Einjährig-
freiwilligen, Reserveoffiziere und Militärnnwärter,

denen der Regierungsentwurf ein gehobenes Wahlrecht
zuerkannte?

Und noch sind die Opser der Arbeit nicht er¬

schöpft. Zu den Erwerbsunfähigen kommt noch das

große Heer der Arbeitslosen, denen die nationale

Wirtschaftsweise immense Verluste an Ermerbseinbuße

aufnötigt. Eine Reichsarbeitsloseuzähluug vom Jahre
1895 ergab an einem Dezembertage 558 999 Arbeits¬

lose — es war ein Jahr des beginnenden Wirtschafts¬
aufschwunges und ein Tag mittlerer Arbeitslosigkeit,
Das Krisenjnhr 1997 dürfte reichlich den doppelten

Tagesstand an Arbeitslosen ergeben haben. Die

Summen, die die deutschen Gewerkschaften für Arbeits¬

losenunterstützung verausgabten (1998: 9,3 Millionen

Mark), geben nur einen schwachen Begriff dieser Opfer;

es waren die Summen, die die Arbeiterschaft aus

eigenen Mitteln aufbrachte, um die Opfer der Arbeits¬

losigkeit wenigstens nicht ganz im Elend versinken zu

lassen. Wer, zählt die Opfer, die nicht unterstützt
werden konnten, — wer die Tranen, die ungestillt
blieben, die Klagen, die niemand hörte?

Und während die Arbeiterklasse Tag für Tag und

Jahr um Jahr Gut und Blut im Dienste der Nation

opfert, während ihr Nuf uach Gleichberechtigung un-

gehört verhallt, wächst der Nationalreichtum ins riesen¬

hafte und die Besitzenden schließen ihnen hohnlachend
die Tür der Gesetzgebung vor der Nase zu. Wer will

es den Entrechteten, den wirklichen Schöpfern aller

Werte, den eigentlichen Trägern des Staatswesens,
verdenken, wenn sie ungestümer an den Parlaments¬
toren rütteln und die öffentliche Meinung wachrufen,

^ um gleiches Recht für alle im Lande durchzusetzen?
Man unterschätze nicht die Wirkung dieses Appells an

^ das Volksgewissen! Es gibt keine Macht, die einem

^ Volke widerstehen könnte, das kategorisch fein Recht

verlangt. Die preußische Wahlrechtsbewcgung reprä¬

sentiert bereits die Mehrheit des preußischen Volkes,
— sie ist der wahre Repräsentant der Nation, Sie

wird nicht ruhen und rasten, ehe nicht die Gleich¬
berechtigung aller Staatsbürger anerkannt und das

Klassenwahlrecht beseitigt ist!

wittschaskpolitische Rundschau.
Die Lage des deutschen Arbeitsmarktes hat sich ^

im Januar nicht gebessert, beziehungsweise die Beste- ^

rung ift eine rein negative gewesen. War in den

Herbstmonaten eine wenn auch geringe Abnahme der ,

Arbeitslosigkeit zu verzeichnen, so wuchs die Zahl der j
Arbeitslosen im Januar wieder an. Nach den i

Berichten der Krankenkassen ist die Zahl der ver-

sicheruugspflichtigen Mitglieder nach Abzug der i

erwerbsunfähigen Kranken um 5915 gesunken und

zwar wurden 11 898 männliche Arbeitskräfte weniger !

beschäftigt als im Dezember 1999, Dagegen wuchs ^
die Zahl der beschäftigten weiblichen Arbeitskräfte -

gegen Dezember 1909 um 5091 an, Abnahme der

männlichen Arbeiter, Zunahme der weiblichen — das

ist auch ein charakteristisches Zeichen unsrer Wirtschaft,
Hält man die Zahlen des Januar 1999 gegen

die von 1910, so ergibt sich die negative Besserung
der Verhältnisse, Damals ging die Zahl der bei den

berichtenden Krankenkassen versicherten Personen um

122 050 zurück. Davon entfielen 90 893 auf die

männlichen, 25 157 auf die weiblichen Arbeitskräfte,
Es ist also der Tiefstand der Krisis überwunden und wir

nähern uns langsam wieder gesunderen Verhältnissen,
Die Einnahme aus dem Güterverkehr der deutschen

Eisenbahnen stieg iin Januar um 7 878 188 Mk. gegen
den gleichen Zeitraum des Vorjahres. Alles in allem

also eine Besserung gegen das Vorjahr, obwohl nicht
übersehen werden darf, daß einige Berufe schwer und

noch lange unter den Wirkungen der Wirtschaftskrise
zu leiden haben.

Die Frage der Arbeitslosenfürsorge bleibt daher
im akuten Stadium, denn Reich, Staat nnd Gemeinde

handeln unverantwortlich, wenn sie die schuldlosen
Opfer der heutigen Gütererzeugungsmethode sich
selbst überlassen. Eine Erhebung über die Entwick¬

lung der Arbeitslosenversicherung durch das Reichs¬
arbeitsamt veranstaltet, wird jetzt bekannt gegeben
und verdient das Interesse auch der Leser dieses
Blattes, denn es ist bekannt, wie arg die Kranken¬

kassen durch große Arbeitslosigkeit und deren Folgen
in Mitleidenschaft gezogen werden. Die Resultate
aus einer Anzahl deutscher Städte, deren Einzel¬
heiten unsern Lesern viel Anregung bieten dürften;

München, Mainz, Wernigerode, Rirdorf, Flensburg
werden besprochen. Auch der Haltung der Reichs¬
regierung wie der Bundcsstaaten geschieht Erwähnung.
Unsre Leser finden die Abhandlung in Nr. 1 und 2

des Reichsarbeitsblatts von diesem Jahre,
Die Frage der gesetzlichen Regelung der Arbeits¬

nachweise hat in diesen Tagen außer den Reichstag
auch das Preußische Abgeordnetenhaus beschäftigt.
Die freisinnige Partei hatte beantragt, die preußische
Regierung solle einen Bericht iiber dcn Stand der

Organisation des öffentlichen Arbeitsnachweises geben
und die Errichtung gemeindlicher, unparteiischer
Arbeitsnachweise in Städten wie auf dem Lande durch
Zuwendung von Geldmitteln zu fördern suchen. Be¬

gründet murde der Antrag durch den Abg, Or. Flesch
damit, daß er die Gefahr kennzeichnete, die der in

den Händen einer der streitenden Teile monopolierte
Arbeitsnachweis bringen müsse. Natürlich kann man

bei den gegenwärtigen Machtverhältnissen nur von

einem Monopol der Arbeitgeber reden! Wie stellten
fich nun die Parteien der preußischen Gesetzgebung
zu diesem vernünftigen, auch von den Gewerkschaften
geforderten gleichen Recht auf dem Arbeitsmarkt?

Die Nationalliberalen erklärten, daß sie zweierlei
Meinung seien, aber die parteiischen Arbeitsnachweise
hätten sich im ganzen bewährt. Das Zentrum will

sich's überlegen. Die Konservativen betonten, daß sie
diese wie jede andre Gleichberechtigung ablehnen und

die freikonservativen Scharfmacher verlangten die

schärfsten Kautelen gegen die Überschreitung der

Befugnisse dieser Arbeitsnachweise, Wer die Herr¬
schaften kennt, weiß, was damit gesagt ist. Richtig
geschildert wurde die Absicht dieser Herren durch den

Redner der Sozialdemokraten, der darauf verwies,
wie die Arbeitgebernachweise zu Maßregelungsbureaus
ausgewachsen sind. Er sagte u, «,:

„159 Unternehmerarbecksnachweise dieser Art be¬

stehen gegenwärtig in Deutschland. Wie weit die

Unternehmer in der Brutalisierung der Arbeiter dabei

gehen, hat der bekannte Mannheim-Ludmigshafener
Arbeitsnachweis bewiesen, der selbst die Frauen und

Töchter der ausgesperrten Arbeiter, die sich um Arbeit

bemühten, gemaßregelt hat. Wir stehen hier einer
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großen öffentlichen Gefahr gegenüber, die vielleicht
viel größer ist als die Gefahr der Kartelle, denn die

Bestrebungen um Zentralisation der einseitigen Unter¬

nehmernachweise sind bereits sehr weit fortgeschritten.
Das Unternehmertum nutzt seine wirtschaftliche Ueber¬

macht auf diese Weise znr Niederhaltung der Kultur¬

bestrebungen des Proletariats aus. Daraus entstehen
schwere Gefahren für das Volk. Die außerordentliche
Erregung und Empörung, die gerade der Ruhr¬
arbeitsnachweis in der ganzen deutschen Arbeiter¬

bevölkerung ausgelöst hat, ist ein Beweis dafür, daß
es gefährlich ist, auf diesem Gebiete den Bogen allzu

straff zu spannen. Ich stehe nicht an, derartige
Arbeitsnachweise als unsittlich, unchristlich und brutal

zu bezeichnen."
Ganz richtig. Es ist im höchsten Grade ver-

dcunmenswert, wenn die Notlage eines Menschen zu

seiner Knechtung ausgenutzt wird. Was sagte aber

die Regierung z» dieser gesetzgeberischen Anregung?
Sie schwieg. Ein beredtes Schweigen. Rinn erinnert

sich an den ehemaligen Redeminister v. Bötticher, der

auf die Behauptung eines Abgeordneten, daß die

Regierung nichts weiter als der Geschäftsführer der

Besitzenden sei, beifällig nickte. h. 9,

Rundschau.
vie ftrdeitsieit in den Serliner tlrimslts-

duresus. Wie bereits berichtet, hatte der Berliner

Anwaltsverein auf Antrag unsers Verbandes, dem

sich der Berliner „Soziale Ausschuß" später anschloß,
sich zu einer Verhandlung über die Regelung der

Arbeitszeit mit Vertretern der Angestellten bereit

erklärt. Das war im Oktober 190!,, Am 2, März 1!Utt

konnte endlich die Verhandlung zwischen Vertretern

der Angestellten und dem Vorstand des Anmaltvereins

stattfinden. Der Vorfitzende des Anwaltvereins ivies

darauf hin, daß diese Verzögerung nicht Schuld der

Anwälte sei. Diese nnangenehme Verzögerung wurde

durch dse leidige Zersplitternng der Berliner Kollegen¬
schaft verursacht. Der Berliner Bureaubeamtenverein

hatte zum Beispiel erst im Februar seine Vertreter

benannt. Der Vorsitzende, Justizrat Heinitz, meinte,
die private Regelung sei eigentlich überflüssig, da ja
die Regierung nunmehr die gesetzliche Regelung
ernstlich beabsichtige. Der zum Sprecher der Ange¬
stellten bestimmte Vertreter unsers Verbandes, Kollege
Lehmann, erwiderte darauf, die Regierung werde

bestenfalls die rechtliche Gleichstellung mit den Hand¬
lungsgehilfen vorschlagen. Für die Kontorangestellten
bestehe jedoch keine Regelung der Arbeitszeit und da

die Regierung sich stets mit aller Energie gegen eine

gesetzliche Begrenzung der Arbeitszeit für männliche
Arbeiter oder Angestellte gesträubt habe, sei nicht
darauf zu hoffen, dast sie unsern Beruf ganz entgegen
der sonst uns gegenüber beliebten Mißachtung, nunmehr
besonders bevorzugen werde. Die private Regelung
sei deshalb ungeachtet der noch in grauer Zukunft
schwebenden gesetzgeberischen Maßnahmen dringend
nötig.

Darauf wurde iu die Verhandlung über unsre
Forderungen eingetreten, Kollege Lehmann begründete
unsre Forderungen im einzelnen und präzisierte sie
zum Schluß dahin: achtstündige Maximalarbeitszeit
bei Vermeidung von Ueberstunden, Diese Arbeitszeit
ist zu erreichen durch strikten Bureauschluß um 7 Uhr
abends und eine dreistündige Mittagspause. Um einen

pünktlichen ^iebenuhrschluß zu erzielen, muß die

Sprechstunde bei allen Anwälten mn K Uhr beendet

sein. Der Anwaltverein möge durch einen Beschluß
seine Mitglieder darauf verpflichten und dafür sorgen,
daß das rechtsuchende Publikum von dieser Regelung
ausreichend unterrichtet wird.

In der Verhandlung über diese Vorschläge der

Angestellten erklärte der Vorsitzende des Anwaltvereins,
daß dieser nur einen, wenn auch den größten Teil der
Anwälte umfasse, aber nicht die Mittel habe, seine
Mitglieder zur Jnnehaltung eines Beschlusses zu

zwingen. Es könne sich also höchstens um unverbindliche
Empfehlungen handeln. Im übrigen bekannten sich
die anwesenden Vorstandsmitglieder des Anwaltvereins

sämtlich als unbedingte Anhänger der achtstündigen
Arbeitszeit und bezeichneten die Vorschläge der An¬

gestellten als sehr wohl durchführbar. Ebenso einmütig
erklärten die Anwälte jedoch die vom Verband der

Bureauangestellten aufgenommene Statistik über die

Arbeitszeit in den Berliner Anwaltsbureaus als wenig
beweiskräftig. Sie sei nur von den Angestelllen auf¬
gestellt und daher subjektiv gefärbt. Arbeitszeiten von

11 und 12 Stunden täglich, ivie sie die Statistik nach¬
weise, seien ganz undenkbar. Verschiedene Vertreter
der Zlngestellten erklärten jedoch aus ihrer Erfahrung
heraus, daß die Statistik ein durchaus zutreffendes
Bild gebe; die Verhältnisse seien häufig noch schlimmer.

Der Vorsitzende des Anwaltsvereins stellte schliess¬
lich zum Schluß fest, dah über die 'Art der Regelung
zwischen den beiderseitigen Verkretern Uebereinstimmung
herrsche, auch die Notwendigkeit einer solchen Regelung
sei von den anwesenden 'Anwälten bejaht worden.

Wie der Vorstand des Anwaltsvereins und nachher
der Anwaltsverein sich entscheiden iverde, könne jedoch
jetzt noch nicht gesagt werden.

Nach dem Ergebnis der Verhandlungen ist ja
anzunehmen, daß der Vorstand des Anwaltsvereins

die Vorschläge der Angestellten annehmen ivird. Daß

auch die Versammlung der Anwälte selbst den Vor¬

schlägen zustimmt, muß erreicht iverden und zwar

durch eine intensive Agitation der Kollegenschaft. Die

Kollegen in den einzelnen Bureaus müssen mit ihren
Ehess über die 'Angelegenheit Rücksprache nehmen und

sie ersuchen, einem solchen Beschlusse des Anwalts¬
vereins zuzustimmen. Wenn dieser Beschluß auch kein

geschriebenes Gesetz ist, er wird doch cin moralisches
Gesetz, eine Standespflicht für die Anwälte iverden

müssen, ^

Zur Zioilprocesfreforrn. Unsre Petition an die

Bundesstaaten wegen Berücksichtigung der arbeitslos

werdenden Anwaltsgehilfen ist am 21. Februar auch
in der Hamburger Bürgerschaft idein dortigen Stants-

parlament, verhandelt worden.

Der Gang der Verhandlung ivar folgender:
Zu Art. 191, Justizverwaltung, beantragen Stollen

>,Sozialdemokrats und Gen.: Die Bürgerschaft be¬

schließt, den Senat zu ersuchen, bei der infolge der

Novellen znm Gerichtsverfassungsgesetz, zur Zivil¬
prozeßordnung, znm Gerichtskostengesetz und znr Ge¬

bührenordnung fürRechtsanivältenotivendig werdende»
Verstärkung des Personals der Gerichtskanzleien in

erster Linie die durch den Einfluss jener Gesetzes¬
änderungen stellenlos werdenden Angestellten der

Rechtsanivälte zu berücksichtigen.
Stoltcn: Die neue Gesetzgebung, die manche

Prozesse vom Landgericht an das Amtsgericht ver¬

weisen »nd den Anwaltszwang aufheben, anch die

Zustellung dnrch Anwälte beseitigen und durch Pau¬
schalierung der Schreibkosten die Schreibarbeit ver¬

mindern wird, ivird vieler Orten die unangenehme
Folge haben, daß manche Arbeitskräfte bei Rechts¬
anwälten stellenlos wcrden. Daß diese Leute von der

Justizverwaltung nach Möglichkeit berücksichtigt iverden,

soll unser Wunsch bezwecken, um dessen Annahme
wir bitten.

Dr. TcSdorpf: An Entlassungen größeren Um¬

fanges glaube ich nicht; tretcn solche ein, so iverden
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tüchtige Leute nach bestandener Prüfung, wie bisher
schon, berücksichtigt werden.

Or. Schramm: Auch ich bezweifle, daß Ent¬

lassungen stattfinden werden, stimme aber dem Antrage
zu. Den Vorredner bitte ich aber, die Art der An¬

stellung etwas zn ändern. (Sehr richtig!) Sie bringt
für die Anwälte, ivenn sie der Karriere ihrer Leute

nicht im Wege stehen wollen, große Unannehmlich¬
keiten, weil die Kündigungsfrist nicht eingehalten wird,

(Sehr richtig!)
l)r. Tesdorpf: Darauf bestehe ich auch. Gegen

das gute Herz der Anwälte, die auf Jnnehaltung der

Frist verzichten, kann ich nicht an! Kurator der An¬

wälte bin ich nicht! (Große Heiterkeit,)
Stolten: Auch ich glaube "nicht, daß es in Ham¬

burg so sehr schlimm werden wird; anderswo um so
mehr, wie die Anmaltskammern feststellen. Jedenfalls
ist unser Wunsch berechtigt; seiner Annahme steht
nichts im Wege,

Der Antrag Stolten wird angenommen.

Zum ItrdeitsKsmmergefetz hat der Verbands¬

vorstaud nochmals eine Petition an die Reichstags¬
kommission gerichtet, in der eine besondere Abteilung
für Bureauangestellte bei der für das Handelsgewerbe
zu errichtenden Arbeitskammer verlangt wird.

Zur penstonsverstcherungssrsge verbreitet der

„Hauptausschuß" solgende „offiziöse" Notiz:
„Der Staatssekretär des Innern, Delbrück, hat

dem Vorsitzenden des Hauptausschusses für die staat¬
liche Pensionsversicherung der Privatangeftellten, Reif-
Leipzig, auf dessen Ansuchen eine Unterredung ge¬
währt, bei der auch Ministerialdirektor Caspar und

Geheimer Oberregierungsrat Koch zugegen waren.

Der Staatssekretär präzisierte seine Ausführungen
vom 17, Januar im Reichstage dahin, daß er zwar
einen Zeitpunkt für die Vorlegung des Gesetzentwurfs
nicht angeben könne, aber lediglich deshalb, weil die

Beendigung der notwendigen Vorarbeiten einstweilen
noch nicht zu übersehen sei, teils wegen des Umfangs
dieser Arbeiten selbst, dann aber auch wegen der

augenblicklichen Belastung des Reichsamts mit den

Arbeiten für die Reichsversicherungsordnung und im

besonderen deshalb, weil er grundsätzlich nicht Ver¬

sprechungen mache, deren ganz gewisse Erfüllung er

noch nicht selber in der Hand habe; aus diesem
letzteren Grunde verlange er aber auch, daß, soweit
er ein Versprechen gegeben habe, dieses nicht ange¬

zweifelt werde; er habe versprochen, der Gesetzentwurf
werde kommen, und so werde er denn auch tatsächlich
kommen! Die technischen Schmierigkeiten, von denen
im Reichstag die Rede war, liegen nicht so sehr im

Inhalt des Gesetzes selbst als vielmehr in der Anlage
der Kapitalien, des Rechtsweges, der zweckmäßigsten
Verwaltung der Anstalt, und es gehöre dazu ferner
auch, daß die notwendigen Verhandlungen mit den

einzelnen Bundesstaaten und dann im Bundesrat

selbst doch auch eine längere Zeit in Anspruch
nehmen. Das alles lasse sich zurzeit noch nicht so
übersehen, daß es möglich wäre, mit Sicherheit einen

Zeitpunkt für die Einbringung der Vorlage anzu¬
geben, Tatsache sei aber, daß an diesen Dingen
gegenwärtig gearbeitet werde. Da der Staatssekretär
einerseits andeutete, daß über die Grundlage und den

Inhalt der neuen Einrichtung im großen und ganzen
bereits Klarheit bestehe, anderseits aber auch seine
Erklärung aus dem Reichstag wiederhole, wonach es

nicht zweckmäßig sein und niemand befriedigen würde,
wenn man die Wünsche der Privatangestellten in
einer minder vollkommenen Form, als die zweite
Denkschrift sie vorsieht, erfüllen wollte, so darf an¬

genommen werden, daß die endliche Regelung des

Versicherungswerkes im allgemeinen auf den Grund¬

lagen der zweiten Denkschrift erfolgen werde, also
nicht durch Aufbau weiterer Stufen auf die alte

Versicherung, sondern durch Einrichtung einer Zusatz-
kasfe. Der Staatssekretär erklärt sich im übrigen
bereit, das Reichsamt des Innern wie früher auf den

geschäftlichen Tagungen des im Hauptausschusse der

Privatangestellten bestehenden Siebenerausschusses
durch die zuständigen Referenten vertreten zu lassen,
oder auch nach Umständen den Siebenerausschuß zur
Mitarbeit im Reichsamt des Innern heranzuziehen,"

Das sind recht billige Trostgründe, Wenn die

Herren keine andern Kopfschmerzen mehr haben als

die, wie sie das noch gar nicht vorhandene Geld der

Versicherten anlegen sollen, da kann ihnen bald ge-

.holfen werden. Bei dem chronischen Dalles des

Reiches wird es nicht schwer sein, das Geld in

Reichsanleihen unterzubringen. Ein blutleeres Ver-

legenhcitsgcstammel, weiter nichts ist diese Beschwich¬
tigungsnote, x

Eine vernichtende Niederlage erhielten die

Anhänger des Hauptausschusses für die staatliche
Pensionsversicherüng in einer von ihnen am 2. März
nach dem Böhmischen Brauhaus in Berlin einberufenen,
von etwa 1000 Personen besuchten Versammlung,
Nach Referaten von Vertretern des Hauptausschusses
setzte eine Diskussion ein, die die Behauptung, hinter
der Forderung des Ausbaues der Invalidenversicherung
stehe nur eiue kleine Minderheit der Angestellten,
Lügen strafte, Wenn den Angestellten nur gesagt
wird, was die Sonderkasse eigentlich für sie bedeutet,
dann lassen sie ihre Führer im Hauptausschuß glänzend
im Stich und treten für den Ausbau ein. Nur die

Gedankenlosigkeit und Gleichgültigkeit der Mitglieder
jener Verbände, die dem Hauptausschuß angehören,
ermöglicht diesem sein angestelltenfeindliches Treiben,

Die Versammlung schloß damit, daß gegen die Ver¬

treter des Hauptausschusses mit erdrückender Mehrheil
folgende Resolution angenommen wurde:

„Die auf Einladung der im Hauptausschuß ver¬

tretenen Verbände am 2, März im Böhmischen Brau¬

haus, Landsberger Allee, versammelten Privatange¬
stellten Groß-Berlins bedauern, daß in dem ersten
Entwurf zur Reichsversicherungsordnung die Wünsche
der Privatangestellten keine Berücksichtigung gefunden
haben. Da die Angestellten der bestehenden sozialen
Versicherung bereits zu 75 Prozent unterliegen, sind
fie an einem systematischen Ausbau aller Versicherungs¬
zweige stark interessiert, Sie richten deshalb an

Bundesrat und Reichstag die dringende Bitte, die

Reichsversicherungsordnung nicht zu verabschieden,
ohne daß in ihr die berechtigten Forderungen der

Angestellten, namentlich hinsichtlich des Ausbaues der

Invalidenversicherung, erfüllt sind,"

IsreisKrsnKenKssse Kstidor. Ueber die Ver¬

hältnisse bei dieser Kasse geht uns eine Schilderung
zu, der wir folgendes entnehmen: Der Rendant dieser
Kasse ist seit 25 Jahren dort tätig, hat aber jetzt
seine Stellung gekündigt, weil er bei dem Gehalt von

1250 Mk, nicht mehr existieren kann. Die Kasse hat
rund 2700 Mitglieder, Nach 25jcihriger Tätigkeit
wurden dem bisherigen Rendanten auf seinen Antrag
auf Gehaltsregulierung ganze 100 Mk, pro Jahr als

Zulage gewährt. Zur Charakterisierung des Ver¬

hältnisses zwischen Vorstand und Rendant mag der

Umstand dienen, daß dem Rendanten anläßlich seines
25 jährigen Dienftjubiläums vom Vorstand weder

! mündlich noch schriftlich ein Wort der Anerkennung
gewidmet murde. Die Kasse, die unter Leitung des

Baumeisters Brafe steht, weigert sich andauernd, die

Tarifgemeinschaft anzuerkennen. Den Kollegen ist
daher zu raten, fich für die jetzt ausgeschriebene
Stellung nicht zu bewerben.
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vorn tleipiiger vdschreiberoerdsnd. Zu der

Notiz in voriger Nummer unter dieser Ueberschrift
sendet uns der Verband deutscher Bureaubeamten

folgende Berichtigung:
„Auf Seite 56 des „Bureauangestellten", Jahr¬

gang 1910, ist in einer Notiz gesagt: „Die Halbe
Lagerbier, die Herr Fahr vor einem Vierteljahr
gespendet hatte, zeitigt anscheinend noch nicht den

gewünschten Erfolg," Wir erklären hierdurch diese ^

schon früher einmal in anderem Zusammenhange !

gebrachte Notiz für eine Unwahrheit, Herr Fahr !

hat weder vor einem Vierteljahr noch sonst jemals
in Dresden dem dortigen Kreisverein des Verbandes

Deutscher Bureaubeamten Bier gespendet. Es liegt
vielmehr eine Namensverwechselung mit Herrn

Fuchs, einem Mitgliede unsres Dresdner Kreis- ^

Vereins, vor. Die Angabe in Nr. 29/1999 unsrer

Verbandszeitschrift beruht auf einem Versehen des !

Schriftführers jenes Vereins,"

Wir hatten die „Unwahrheit" aus der Leipziger i

Verbandszeitung entnommen, Sie hätten sich also

zunächst einmal selbst berichtigen sollen. Ob nun der

edle Spender Fahr oder Fuchs heißt, ist für die isache
selbst völlig belanglos. Die Hauptsache ist, daß es

den Dresdener Leipzigern an dem nötigen Spiritus

sehlt, sodaß sie uns kopieren müssen.

vie Zivilprozeßreform in den llsndtsgen.

In diesem Artikel in der Nr, vom 1. März hatten
wir am Schlüsse gefragt: „

. , , wo bleiben die Herren
von den andern Verbänden mit ihrer Vertretung der

Kollegenintereffen?" Dazu schreibt uns Kollege Stengel-
Gera: „Meine Antwort lautet: Ich habe als Vor¬

sitzender des Bezirks Thüringen des Verbandes deutscher
Bureaubeamten für diesen vor Beginn der gegen¬

wärtigen Tagung der Landtage der Thüringischen
Bundesstaaten an diese Landtage und an die Re¬

gierungen der Thüringischen Bundesstaaten eine Pe¬
tition wegen vorzugsweiser Berücksichtigung der durch
die Justizreform stellenlos werdenden Anwaltsange¬

stellten bei Besetzung der Stellen im Kanzlei- und

mittleren Justizdienste, insbesondere bei Besetzung der

neuzuschaffenden Stellen, gerichtet und an jeden Ab¬

geordneten, soweit ich mir ihre Adressen verschaffen
tonnte, ein Druckexemplar dieser Petition gesandt,"

Wir nehmen von diesem Berichte gern Notiz,
Sie beweist besser als das Stillschweigen der einzelnen
Verbandsvorstände auf unsre Frage, daß die übrigen
Verbände eben nichts getan haben. Wenn der Bezirk

Thüringen des Leipziger Verbandes eine rühmliche
Ausnahme macht, so doch nur deshalb, weil er den

Kollegen Stengel, dessen persönliche Verdienste um

die wirtschaftliche Bewegung unsrer Berufsgenossen
wir stets anerkennen werden, zum Vorsitzenden hat.
Der Leipziger Verband in seiner Gesamtheit hat sich

so wenig gerührt wie die andern auch,

Uebrigens muß wohl die Petition des Kollegen

Stengel in den Landtagen unbeachtet geblieben sein,

sonst wäre sie doch zum Beispiel im Meininger Land¬

tage, wo auf unsre Veranlassung hin ziemlich aus¬

führlich über die Angelegenheit geredet morden ist,

auch diese Petition mit verhandelt worden.

Yersammlungs-Sei'lchle.
Serlin. Am 1, März fand hier die öffentliche

Versammlung der Anwaltsangestellten statt, die sich
mit der Forderung einer allgemeinen Gehaltserhöhung

beschäftigte. Anwesend waren über 599 Kollegen,
Leider war der als Referent gewonnene Landtags¬

abgeordnete Dr, Liebknecht durch dem Wahlrechts¬

kampf verhindert. An seiner Stelle sprach Reichstags¬

abgeordneter Leber-Jena. Die bereits in andern

Orten angenommene Resolution fand nach lebhafter
Diskussion die Zustimmung der Versammlung, Ter

erste Erfolg dieser Versammlung waren rund 5<> Neu-

aufnahmen,
kreidurg !. S. Am 26, Februar fand eine von

der hiesigen Ortsgruppe einberufene Versammlung der

in den Anwaltsbureaus beschäftigten Angestellten
statt. Die Tagesordnung lautete: „Welche Gehalts¬

forderungen erheben die Anwallsgehilfen infolge der

wirtschaftlichen Teuerung?" Referent ivar Kollege
Stockinger, Landtagsabgeordneter aus Pforzheim. In

l'/s stündigen Ausführungen sprach der Referent über

die wirtschaftliche Lage der Anmaltsgehilfen, Tie

Anwesenden nahmen das Referat mit großem Beifall

aus. In der anschließenden Tiskussion wurde von

den Vertretern des badischen Verbandes erklärt, daß

sie mit den Ausführungen des Referenten voll ein¬

verstanden sind, eine Gehalisforderung an die An¬

wälte würden sie jedoch von ihrem Verein aus stellen.
Der Vorsitzende Kollege Furtwängler stellte noch fest,
daß die Forderung einer Gehaltserhöhung ohne die

Anregung unsers Verbandes nicht erfolgen würde,

Sers. In der Versammlung vom 6. Februar
erstattete Kollege Kitzing den Geschäftsbericht Weiter

berichtet er über den Erfolg des Gesuches der Beamten

der OKK, der Landgemeinden betreffend die Um¬

gruppierung von der 3, in die 2,, beziehungsweise
von der 4, in die 3, Gehaltsklasse, Dem Gesuch ist
vom Vorstand genannter Kasse in vollem Umfange
stattgegeben worden. Sodann teilte Kollege Kitzing
noch mit, daß fich die Kollegen Gebhardt und Kirstein
von der OKK, Gera mit dem 31, Januar 1919 aus

dem Verband abmeldeten, «oviel in Erfahrung zu

bringen war, soll hierzu der die Geraer OKK, be¬

treffende Artikel „Eine unverständliche Bestimmung
im Krankenkassenstatut" in Nr, 2/1919 Seite 14 der

„Volkstümlichen Zeitschrift" Veranlassung gegeben
haben. Sodann erstattete Kollege Marx den Kassen¬

bericht, Nach diesem schließt die Kasse mit einem

Barbestand von 42,85 Mk, ab. Die Ergebnisse der

Sammlungen für die Beschickung des Berliner Kon¬

gresses und für die Weihnachtsbescherung betrugen

11,59 und 29 Mk. Znr Pensionskasse steuern znrzeit
16 Kollegen der Ortsgruppe, Kollege Lukas berichtete

eingehend über die Tätigkeit des Tarifamts, Der

Kartellberichl wird vom Kollegen Raming erstattet.
Weiter gibt er Kenntnis von Streitigkeiten zwischen
dem Vorstand der OKK, Gera und der Sekretariats¬

kommission betreffs der Bestimmung im H 13 des

Statuts der Kasse, Nach besagter Bestimmung wird

den durch Betriebsunfall Erkrankten die Kranken-

untcrstützuug nur für 13 Wochen gewährt, ivas aber

mit dem GUVG. nicht in Einklang zn bringen ist,

Kollege Ranis äußert sich ebenfalls im Sinne des

Geiverkschaftssetrelariats nnd erklärt den im Jahres¬

bericht des Vorsitzenden bereits erwähnten Artikel in

Nr, 2 der „Volkstümlichen Zeitschrift" voll und ganz

für richtig. Unverständlich sei es, dast es die be¬

treffenden Kollegen der Geraer OKK, für stichhaltig
genug hielten, sich auf Grund dieses Artikels aus

dem Verbände abzumelden, Kollege Meckcl ersticht
den Bezirtsgruppenvorstand, die Sitzungen künftig

öfter abzuhalten, um die Agitation für den Berband

energischer betreiben zu können. Der 'Vorsitzende

Kollege Mauer eytgcgnct dem, daß dcr Bezirks-
gruppenvorstand gearbeitet hat.

lleip/ig. Die „Freie Vereinigung für die soziale
Versichernng der Privatangestellteii" vcransialtctc am

29, Februar cine öffentliche Versainmlung, um gegen

die Vcrschlepvungspolitik der Regierung in Snchcn
dcr staatlichcn Pensionsversichcrung und für den Aus¬

bau der bestehenden Invalidenversicherung zn dcinon-

sirieren, Referenten waren Ingenieur Gramm-Dresden

und Redakteur Lange-Hamburg, Es kam zu heftigen
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Zusammenstößen mit den dentschnationalen Hand¬
lungsgehilfen. Schließlich wurde eine Resolution im

Sinne der Referate angenommen.

ceiocig. Branchsnversammlung der Kassen¬

angestellten vom 28. Februar 1810. Kollege P. Ludwig

referierte iiber: „Staats- und Kommunalbeamten¬

eigenschaft nnd Tarifgemeinschaft". Er schildert das

Wesen der Tarifverträge, des weiteren den Vorteil

des Kollektivvertrags gegenüber dem Einzelvertrag
und die Vorzüge eines Tarifabschlusses, Eine Schwäche
der Gewerkschaften ist ihre Zersplitterung, Die

Unternehmer find schlauer, sie bilden keine Verbände

nach politischen oder religiösen Gesinnungen, Daß bei

der Leipziger Kasse der Tarif noch nicht voll eingeführt

ist, liegt an dem unsolidarischen Verhalten der Kollegen,
Wir lehnen eine Staats- nnd Kommunalbeainten-

eigenschaft nb, weil wir frei über unser eignes Geschick
entscheiden wolleu. An den Vortrag schloß sich eine

sehr rege Disknssion,

Leipzig. Oeffentliche Versammlung der Rechts¬
anwaltsangestellten vom 2, März 1010, Kollege Giebel-

Berlin referierte über das Thema: „Welche Gehnlrs-

forderungen erheben wir infolge der wirtschaftlichen
Teuerung?" Der Referent geht in ausführlicher Weise

auf die Ursachen der Teuerung — die verkehrte Zoll-
und Steuerpolitik, die Monopolisierung in der Jndustie

usw, — ein, streift die soziale Lage der Kollegen, ver¬

urteilt scharf dieTeilnahmslosigkeitund Gleichgültigkeit
der Berufsgenossen in gewerkschaftlichen Fragen und

begründet eingehend unsre Forderung nach Gehalts¬

erhöhung, (Lebhafter Beifall,) Ohne Disknssion wurde

nachstehende Resolution einstimmig angenommen:
Die Bureauangestellten der Rechtsanwälte zu

Leipzig haben in ihrer am 2, März 1010 abgehaltenen
Bersammlnng mit Interesse davon Kenntnis ge¬

nommen, dah der Reichstag die Notwendigkeit einer

besseren Entlohnung der Angestellten der Rechts¬
anwälte anerkannt hat und aus diesem Grunde

die Auslagenpauschnle in der Gebührenordnung für
Rechtsanivälte erhöhte.

Eine Erhöhung der Gehälter ist für die An¬

gestellten der Rechtsanwälte um so notwendiger,
als die ständig andauernde Verteuerung der Lebens¬

haltung sie schärfer trifft als andre Berufsgruppen,
weil ihre Entlohnung schon von jeher durchaus

unzureichend gewesen ist.
Die Versammlung beauftragt deshalb den Ver¬

band der Bureauangestellten, sämtliche Rechtsan¬
wälte des Bezirks zu ersuchen, den Angestellten
die weniger als 100 Mk. Gehalt pro Monat be¬

ziehen, eine Zulage von mindestens 20 "/», den höher
entlohnten Angestellten eine Zulage von mindestens

1V"/« des jetzigen Gehalts zu gewähren,
Stuttgart. Am 18, Februar fand hier eine Kon¬

ferenz der Bezirksleitung mit den Vorsitzenden der

Ortsgruppen statt. Sämtliche Ortsgruppen waren

vertreten. Die Agitation unter den Anwaltsgehilfen
hat bis jetzt trotz eifriger Arbeit keine Erfolge ge¬

bracht, dagegen wurde in Stnttgart eine stattliche

Anzahl der städtischen Bureauangestellten dem Ver¬

band zugeführt. Allseitig murde betont, daß die

Agitation sehr erschwert werde, weil den Ortsgruppen
nur beschränkte Mittel zur Verfügung stehen und die

Entfernung zwischen den einzelnen Orten oft sehr

groß sei; ferner, das; bei den Rechtsanwälten fast
durchweg weibliche Angestellte beschäftigt werden, die

dem Organisationsgedanken weit schwerer zugänglich
sind. Die Ortsgruppen sollen auch ferner bestrebt

fein, die Mitglieder unsrer Pensionskasse zuzuführen,
da deren Lebensfähigkeit über allem Zweifel stehe.
Mehrere Vorsitzende konnten weitere Beitritts in

Aussicht stelle». Zur Weiterbildung der Mitglieder
sollen da, wo es möglich ist, Kurse eingerichtet
werden. Auch durch Veranstaltung von Diskussions¬

abenden usw. lasse sich manches Gute erreichen. Um

sür die Bezirksleitung einige Mittel zu beschaffen, soll
der nächsten Bezirkskonfcrenz ein Antrag unterbreitet

werden, wonach aus den Einnahmen der Ortsgruppen
10 Proz an die Bezirkskasse abzuführen sind. Als Ort

für die diesjährige Konferenz wurde Reutlingen gewählt.
UIrn. In der am 0. Januar abgehaltenen General-

Versammlung der hiesigen Ortsgruppe erstattete der

erste Vorsitzende den Tätigkeitsbericht vom abgelaufenen
Jahre. Dem ersten Vorsitzenden wurde für seine
Geschäftsführung im verflossenen Jahre vom zweiten
Vorsitzenden dcr Dank ausgesprochen. Kollege Fritz-
Stuttgart hielt sodann ein Referat über die Tarif¬
gemeinschaft, In den Vorstand wurden gewählt als

Vorsitzender Kollege Winter, Kassierer Kollege Klausner,

Schriftführer Kollege Geißel, Revisoren Kollege
Deininger und Olkus, nnd in den Beamtenausschuß
Kollege Bantleon, Beste nnd Deininger, Vom Kollegen
Bantleon wurde der Antrag eingebracht, daß er es

zur pünktlichen Absenduug des Ouartnlabschlusses für

gut halten würde, wenn an jedem ersten Donnerstag
eines Kalendervierteljahrs eine Sitzung stattfinde.
Diesem Antrag stimmten sämtliche Kollegen bei,

SeKsnntmschung
des verbsndsvorstsndes.

Die Wahl der Funktionäre wird gemäß !§ 8 Abs. 2

des Statuts bestätigt für:
Wiesbaden: Bevollmächtigter K. Ernst, Philippsberg¬

straße 87, Kassierer F, Gcifgen, Röderstr, 0,

Mainz: Bevollinächtigter H, Klomann, Sümmering-
straße 11, Kassierer K, Krüger, Gr, Lcmggasse 5,

Mitgliederbewegung im 8, Vierteljahr 1000,

«
,

.
Bestand

Bezirk :,„.!,, W :„. 12.

Berlin-Brandenburg-Mecklenburg .
1588 1527

Pommern 38 32

Westpreußen 01 01

Ostpreußen 188 180

Posen 51 17

Schlesien 140 118

Königreich Sachsen 871 000

Provinz Sachsen 115 112

Nord-Bayern 3« 30

Süd-Bayern , , . 123 120

Württemberg 10« 107

Baden 201 205

Elsaß-Lothringen 122 125

Rheinland-Westfalen 285 283

Hessen-Nassau 200 301

Thüringen 123 127

Hannover-Braunschweig , , , , 80 87

Nordwest 52 51

Schleswig-Holstein-Hamburg, , , 532 510

5044 5100

Verli», den 8, März 101«,

Mit kollegialem Gruß
vor verdsndsovrstsnd.

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

Ltsrbewksl äs» Vsrbanüss.

Kollege ttermsnn ttsu8ner

Ksssenangestellter in ^ünclien

v -im 24, ichbmnr 1910,

Hbro 8 einem ^ncienlcen!
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