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Arbeiterkammern.

Die Scheidung der Nationen in Besitzende und Besitz¬
lose, in die Anwender und in die Verkäufer der mensch¬
lichen Arbeitskraft, hat zwei große wirtschaftliche Klassen
geschaffen, deren wirtschaftliche und soziale Interessen zu

einander in Gegensatz stehen. Diese Klassenbildung ist
das notwendige Ergebnis der privatkapitalistischen Wirt¬

schaftsweise, Der „Klassenkanipf", durch den sich diese

gegensätzlichen Interessen Geltung zu verschaffen suchen,
ist deshalb nicht die „Erfindung" einer Partei, sondern
lediglich die Form, durch die das Bestehen beider Klassen
sich äußerlich dokumentiert

Diese Lapidarsätze sind bekannt als das Resultat
der modernen nationalökononiischen Forschung. Von der

Richtigkeit dieser Gedanken ist heute jeder Gebildete über¬

zeugt. Auch die Sozialpolitik der Regierungen bedeutet

nichts als den gesetzgeberischen Versuch, die zur Erhaltung
der durch die wirtschaftlichen Gegensätze bedrohten Staats¬

idee erforderlichen Maßnahmen zu treffen Die Gesetz¬
gebungsmaschine ist aber bei ihrem Wirken auf das an¬

gewiesen, was ihr von autoritativer Seite alo im

Interesse einer der beiden Klassen gelegen bezeichnet
wird. Deshalb ist es voi? allergrößter Wichtigkeit, daß
vor allem die zur Vertretung der Klasse legitimierte
Stelle gehört wird.

Die jeweils herrschende Klasse hat denn auch stets
die Konsequenz aus dieser Erkenntnis gezogen. Als sich
in Preußen-Deutschland die Bourgoisie zur ökonomischen
Herrschaft durchgerungen hatte, wurden im Jahre 1848

die Handelskammern als die gesetzlichen Interessen¬
vertretungen des mobilen Kapitals geschaffen. Gleich¬
zeitig gelten aber auch die Organe dieser herrschenden
Klasse in Deutschland für die Regierung als die für die

Wahrnehmung der Arbeiterinterefsen berufenen Stellen.

Die Vertreter der Arbeiter werden demgegenüber nur als

illegitime Kinder des Staates betrachtet. So gewiß es

ist, daß die Regierung nur das ausführen kann, was

ihr die Interessen der herrschenden Klasse diktieren, so
muß die Arbeiterklasse doch die Möglichkeit haben, ihre
Forderungen an den heutigen Staat in staatlich aner¬

kannter Form zum Ausdruck zu bringen, um sie, soweit es

in ihrer Macht liegt, durchzuführen. Deshalb hat die Ar¬

beiterschaft auch, zum Klassenbewußtsein erwacht, sofort die

Forderung nach einer gesetzlichen Vertretung ihrer Inter¬

essen nachdrücklichst erhoben. Im Parlament erschien
diese Forderung zuerst in dem Arbeiterschutzgesetzentivurf
Fritzsche-Bebel vom Jahre 18<7, Durch die Regierung
wurde die Vertretung der Arbeiter in den Kaisererlassen
vom Jahre 1890 wenigstens theoretisch zugestanden, mit

den Worten: „Für die Pflege des Friedens zwischen
Arbeitgebern und Arbeitnehmern sind gesetzliche Be¬

stimmungen über die Formen in Aussicht zn nehmen,
in denen die Arbeiter dnrch Vertreter, welche ihr Ver¬

trauen besitzen, au der Regelung gemeinsamer An¬

gelegenheiten beteiligt nnd zur Wahrnehmung ihrer
Interessen bei Verhandlung mit den Arbeitgebern uud

mit dcn Organen meiner Negierung befähigt werden.

Durch eine solche Einrichtung ist den Arbeitern der freie
und friedliche Ausdruck ihrer Wünsche nnd Beschwerden
zn ermöglichen und den Staatsbehörden Gelegenheit zn

geben, sich über die Verhältnisse der Arbeiter fortlaufend
zu unterrichten und mit den letzteren Fühlung zu be¬

halten."
Seitdeni ist die Frage nicht mehr aus der sozial¬

politischen Diskussion verschwunden. Es ist vielmehr ein

heftiger Streit entstanden, in dem die Losnng lautet:

„Arbeiter^ oder Arbeitskammern!" Ob die Kam¬

mer, also die Körperschaft, deren Aufgabe die Inter¬

essenvertretung bildet, nur aus Arbeitern, ld. h. Arbeit¬

nehmern im weitesten Sinnet oder je zur Hälfte aus

Arbeitern und Arbeitgebern paritätisch zusammengesetzt
sein mnß, darum handelte es sich.

Die Entscheidung ist durchaus nicht immer abhängig
gewesen von einem mehr oder weniger politisch radikalen

Standpunkt. Fast stets wurde das Urteil von dem Um¬

stände, ob prinzipielle oder Zweckmäßigkeitsgründe aus¬

schlaggebend waren, diktiert. Nachdem jedoch im Laufe
der Zeit die überwiegende Mehrheit der Arbeiterschaft
ihren Standpunkt klar präzisiert hat und die Regierung
zu einer Erklärung gedrängt, die Erfüllung dieser For¬
derung in einer nicht allzufernen Zeit in Aussicht gestellt
hat, ist aus der reinen „Doktorsrage" ein Objekt der

sozialpolitischen Praris geworden.
Auch innerhalb der Privatangestelltcnbewegung, deren

Verfechter die Privatangestellten bekanntlich als eine

besondere Klasse, einen besonderen Stand reklamieren,

hat man sich in dieser Frage festgelegt. Da diese Ent¬

scheidung, was allerdings nicht anders zn erwarten war,

im Gegensatz zu der der klassenbewußten Arbeiterschaft



Seite 42 D e r Ä« r e a wan ge fte ttke Str. S

für Arbeitskammern ausgefallen ist, wobei matt nicht

vergefsen hat, eine Extrawurst für sich zu fördern, so
erwächst uns, die man ja auch zu den PrivÄangestellten
rechnet, die Pflicht, unsere Stellung zu präzisieren und

unter den Berufsgenoffen darüber Aufklärung zu schaffen.
Wenngleich dabei von allgemeinen Gesichtspunkten

auszugehen ist, so wird doch der Nachweis zu führen
sein, welche Lösung der Frage für den Beruf der Bureau¬

angestellten die richtige ist. Es wird hierbei nicht um¬

gangen werden können, die historische Entwicklung des

Problems ebenso zu erörtern, wie die prinzipielle Seite

nach allen Richtungen hin zu beleuchten. Eine ausführ¬
lichere Darstellung ist nötig, weil diese Forderung von

uns bisher tatsächlich als eine akademische betrachtet und

nicht spezieller behandelt worden ist. In einigen weiteren

Artikeln soll dies nunmehr nachgeholt werden.

Aus ciem öerufsseben.

Die Lage der Angestellten öei HlechtsKonsukente»

Der Arbeiter und der kleine Gewerbe- und Handel¬
treibende ist in den meisten Fällen infolge der hohen
Gebühren und „Vorschüsse", die ihm von einem Rechts¬
anwalt abgefordert werden, nicht in der Lage, sich der

Hilfe eines solchen zn bedienen. Andererseits aber gibt
es auch eine ganze Menge von Angelegenheiten, die in¬

folge ihrer Unrentabilität vom „Kaufmann des Rechts"
nicht behandelt werden möchten. In diesen Fällen nun

kommt der Rechtskonsulent oder Prozeßagent zur Geltung.
Der Geschäftsbetrieb derselben ist insbesondere in

Mittel- und Kleinstädten, in deren Umgebung Amts¬

gerichte sich befinden, an denen kein Anwalt ansässig ist,
ein durchaus lohnender nnd steht in vielen Fällen dem

Einkommen eines gutbeschäftigten Anwalts nicht nach.
Sie haben es auch verstanden, sich in den Rechts-
konsulenten-Jnnungen eine Interessen»ertretuug zu schaffen.
Umso trauriger aber ist die wirtschaftliche Lage ihrer
Angestellten. Leider steht uns, dank der beispiellosen
Indifferenz, die diese Berufsgenossen bisher ihrer wirt¬

schaftlichen Organisation gegenüber gezeigt haben, keinerlei

statistisches Material von Bedeutung hierüber zur Ver¬

fügung, um die Verhältnisse im einzelnen zu beleuchten.
Wir müssen uns daher zunächst mit allgemeinen Er¬

örterungen begnügen.
Die ganze Misere, die wir bei den Rechtsanwalts¬

angestellten finden, ist, nur noch bedeutend verschlechtert,
auch bei den Angestellten der Rechtskonsulenten vor¬

handen. Um billige und willige Arbeitskräfte zu haben,
werden hier durchgehends und fast ausschließlich nur

jugendliche Personen im Alter von 14 bis höchstens 18

oder 20 Jahren beschäftigt. Unbeschränkte Arbeitszeit,
um möglichst viel Schreibgebühren zu erzielen, Sonntags¬
arbeit, in vielen Fällen nicht nur Vor- sondern auch
Nachmittags sind hier an der Tagesordnung.

Die Kollegen müssen eine rein handwerksmäßige
Tätigkeit ausüben und wenn je. so wird hier der Mensch
zur Maschine. Hier gibts keinen Lehrling, sondern nur

die „Arbeitsmaschinen".
Daß sich dabei niemand darum kümmert, ob und

was der Kollege lernt, um späterhin sein Auskommen

finden zu können, ist selbstverständlich. Dazu kommen

noch ungesunde nnd unzureichende Bureaulokalitäten mit

zu wenig Licht- und Luftraum.
Die Gehaltsverhältnisse sind noch bedeutend schlechtere,

als diejenigen der Anwaltsangestellten. Mit 5,10 und

16 Märklein werden diese „Proletarier der Feder" im

richtigen Sinne des Wortes für ihre 10- bis 12-stündige
angestrengte Tätigkeit abgespeist, um dann, wenu sie ihre
schönste Jugendzeit diesen Ausbeutern gefordert haben,
und berechtigt sind, auskömmliches Gehalt zu verlangen,
auf das Pflaster geworfen und durch neue Leidensgenossen

ersetzt?zu werden. Langandauernde Stellenlosigkeit ist
daher bei diesen Kollegen durchaus nichts seltenes.

All das. was hinsichtlich unserer Kollegen in Rechts-
anwaltsbetrieben in bezug auf Gehalts- und Anstellungs-
verhältnifse, Arbeitszeit, Sonntagsruhe. Ferienurlaub,
fachliche Aus- und Fortbildung, sowie Stellenlosigkeit
und Stellenvermittelung zu fordern ist, erfordert bei den

Kollegen in den Bureaus der Rechtskonsulenten noch weit

dringlicher Verwirklichung. Dazu ist aber in erster Linie

notwendig, daß die bei Nechtskonsulenten, in Schreib»
bureaus usw. beschäftigten Kollegen sich ihrer Lage be¬

wußt werden und sich der Organisation anschließen. Nur

das haben diese Angestellten vor den anderen voraus,

daß sie der Gewerbeordnung unterstehen und somit die

Arbeiterschutzbestimmungen auf sie Anwendung finden.
Da aber niemand für die Ausführung der Bestimmungen
sorgt, erreichen sie ihren Zweck nicht.

Wir haben auch hier wieder das Beispiel, daß die

Arbeitgeber sich längst eine Organisation znr Vertretung
ihrer wirtschaftlichen Interessen geschaffen haben; möchten
nun endlich auch die Angestellten sich aufraffen, um

bessere Verhältnisse zu erringen.

Zur Lage der Kamöurgcr KranKenKafsenange-
stellten. Bekanntlich arbeiten die Kollegen bei den Orts¬

krankenkassen auf die Durchführung der Münchener
Beschlüsse hin, wie sie in Nr. 9 des „B.-A." vom Jahre
1904 zum Abdruck gelangt sind. Am 1. März 1905

hat sich die Sektion II eingehend mit den Gehalts¬
forderungen beschäftigt und die Forderungen der Ham¬
burger Kollegen den Münchener Beschlüssen gemäß genau

festgelegt. (Siehe „B.-A." Nr. 4 vom l. April 1905)
Von diesem Zeitpunkt an bis jetzt sind durch unsere
Organisation teils direkt, teils indirekt nennenswerte

Erfolge erzielt worden. Wir haben Gehaltserhöhungen
erreicht bei den Rechnungsführern Bohn 8: Heudolph!
bei der Ortskrankenkasfe für kaufmännische Geschäfte
außer Gehaltserhöhungen und Pension noch Verkürzung
der Arbeitszeit von 9 auf 8V2 Stunden. Seit dem ab

Januar 3 Gewerkschaftler in den Vorstand dieser Kasse
eingezogen sind, haben wiederum 8 Kollegen eine be¬

deutende Gehaltsaufbesserung erfahren, sodaß diese Kasse
die Münchener Beschlüsse zum größten Teil durch¬
geführt hat.

Anders verhält es sich mit den übrigen Ortskranken¬

kasfen. Hier sind die Angestellten nicht vom Vorstand,
sondern von Rechnungsführern, die mehrere Ortskranken¬

kassen verwalten und reine Einkommen von 8—18 000

Mark haben, angenommen. Wohl haben, wie schon
angeführt, auf unsere Vorstellungen Lohnerhöhungen
stattgefunden, aber feste Anstellungsbedingungen, An¬

spruch auf Urlaub und Fortzahlung des Gehalts in

Erkrankungsfällen bestehen nicht. Deshalb müssen wir

es mit Freuden begrüßen, wenn immer mehr Orts¬

krankenkasfen mit dem Rechnungsführersystem brechen
und die Angestellten nach den Münchener Beschlüssen
anstellen. Vielleicht kommt hierdurch auch die Zentrali-
fation der Hamburger Ortskrankenkassen schneller zu¬

stande.
Wie nun auch in Zukunft die Verhältnisse in Ham¬

burg sich gestalten mögen, unser Bestreben muß fein, die

uns noch fernstehenden Kollegen — es sind nur noch
wenige — heranzuziehen, fortwährend aufzuklären
und als Angehörige einer Organisation fest zusammen¬
zuhalten. Hierin sind wir noch etwas zurück und das

wissen unsere Gegner. Hauptsächlich die jüngeren Kollegen
mögen nicht so in den Tag hineinleben, sondern die

Versammlungen besuchen, unsere Zeitung aufmerksam
durchlesen und durchdenken, damit sie erkennen, daß es

höhere Ziele gibt, nach denen die Menschen streben müssen
und die sie in den von ihnen meistens noch gelesenen
bürgerlichen Blättern nie finden werden.
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Denunziantentum. Zu der Notiz über Rechtsanwalt
Brück in Frankfurt a. M. in der Nummer vom 1. März
sendet uns Herr Bureauvorsteher Gaul aus Frankfurt a. M.

ein Schreiben, in dem er uns mitteilt, daß man ihn in

Frankfurt als den Urheber dieser Notiz bezeichnet. Es

heißt in der Zuschrift: . . . „Anonym, hinterlistiger¬
weise sendet man die betreffende Nummer des „Bureau¬
angestellten" mit einem „entsprechenden" Schreiben meinem

Chef zu. Der Absender, Abonnent Ihrer Zeitschrift, war

äußerst vorsichtig; er hat seinen auf der Zeitung ver¬

merkten Namen wegradiert, aber Wohl versehentlich seine
Wohnungsangabe „Göbenstraße" stehen lassen, so daß ich
gleich ermitteln konnte, daß es mein „Freund" Wolf¬
müller ist, der mich offenbar, wie schon mehrfach, an¬

zuschwärzen sucht."
Wir können dazu erklären, daß wir das Material

nicht von Herrn Gaul haben, der ja wohl früher Vor¬

standsmitglied des Wiesbadener Verbandes war, ebenso
wenig aber auch von Herrn Wolfmüller, der ja Wohl
jetzt noch Mitglied des Wiesbadener Verbandes ist.
Unsere Informationen beziehen wir von unseren Frank¬
furter Mitgliedern, die genau über die dortigen Ver¬

hältnisse orientiert sind. Es erweckt den Anschein, als

ob der Wiesbadener Verband in Frankfurt eine ganz

besondere Eiterbeule haften hat. Wir werden nicht ver¬

fehlen, nächstens hier die kritische Sonde anzusetzen.

Aus äem Zchuläbucl) unserer Principale.
Ständige Liste derjenigen Arbeitgeber, die ihre

„S t and e s w ür d e" durch Zahlung unzureichender und deshalb
unwürdiger Gehälter dokumentieren:

2«. Rechtsanwalt Genscher in Welzig zahlt einem

über 15 Jahre alten Schreiber 10 (zehn) Mark monat¬

lich und einem 17 Jahre alten Schreiber ebenfalls 10 Mk.

monatlich Gehalt,
Berichtigung.

Wir erhalten das folgende Schreiben:

Frankfurt a. M, den 5. März 190,i.

Auf Grund des §11 des Reichspreßgesetzes er¬

suche ich Sie um Aufnahme folgender Berichtigung
und zwar in der nächstfolgenden Nummer der Druck¬

schrift „Der Bureauangeftellte" nnd in demselben Teil

der Druckschrift und mit derselben Druckschrift wie der

Abdruck des zn berichtigenden Artikels:

„Die Nr. 5 des von Ihnen verantwortlich ge¬

zeichneten Blattes: „Der Bureauangeftellte" enthält
auf S. 36 unter der Ueberschrift: „Aus dem Schuld¬
buch unserer Prinzipale" einen mich betreffenden Ar¬

tikel, welcher in nachstehenden Beziehungen Unrichtig¬
keiten enthält. Es ist unrichtig, daß mein Bnreau-

vorsteher ca. 15 Jahre bei mir beschäftigt ist, daß er

einen Monatsgehalt von nur 120 Mk. bezieht und

vor kurzem einen solchen von 100 Mk. erhalten hat.
Es ist endlich unrichtig, daß derselbe noch Vorstands¬
mitglied des Ortsvereins Frankfurt a. M. ini Wies¬

badener Verband ist."
Weitere Schritte behalte ich nur vor.

Hochachtend
Brück, Rechtsanwalt.

Für diesmal haben wir dazu zu erklären, daß der

Bureauvorsteher des Herrn Rechtsanwalts Brück nach
den Informationen, die uns jetzt gegeben worden, aller¬

dings seit Ende vorigen Jahres dem Vorstande des

Ortsvereins des Wiesbadener Verbandes nicht mehr an¬

gehört. Das Material zu dem Artikel erhielten wir vor

einigen Wochen, wo diese Angabe zweifellos noch zutraf.
Was unsere übrigen Angaben anbetrifft, so wird uns

versichert, daß sie den Tatsachen entsprechen. Noch im

Herbst 1905 soll der Bureauvorsteher 120 Mk. erhalten

haben und jetzt soll er 130 Mk. beziehen; allerdings soll
er nicht schon 15, sondern erst 12 Jahre bei Rechts-
anwalt B. tätig sein. Selbstverständlich wird dadurch
an der Sache selbst nicht viel geändert. Nach Eingang
weiterer Informationen werden wir darauf zurückkommen.

Aus anderen Organisationen.
DerWereI«derNeamtenderdeutsche»Nerufsge»oss«n-

schaften, eine wie die Märzveilchen im Verborgenen vege¬
tierende Berufsvereinigung bürgerlicher Observanz. gibt auch
einmal ein Lebenszeichen von sich. Sein Organ, die „Mit¬
teilungen" begnügte sich sonst mit dem Abdruck einiger
Entscheidungen und Verfügungen und das war gut so.
Nun aber hat der Herr Redakteur der „Mitteilungen",
Kollege Dochow aus Lankwitz, den sonderbaren Ehrgeiz
besessen, auch einmal auf einem anderen Gebiete zu
ackern. Sonderbarerweise ist er dabei ans die Vertretung
der Berufsinteressen verfallen. Allerdings bietet er seinen
Lesern nicht eine sozialpolitisch bildende Abhandlung,
sondern — eine „tiefgründige Betrachtung über gewerk¬
schaftliche Taktik, oder genauer, über die Mittel, die

wirtschaftliche Lage der Berufsgenosfenschaftsangestellten
zu heben. Daß er dabei Gift nnd Galle über den bösen
Zentralverein geifert, nehmen wir ihm nicht besonders
krumm, ist ja nichts als kleinliche Konkurrenzfurcht; es

wäre auch keine besondere Auszeichnung für uns, von

dem Herrn Redakteur der „Mitteilungen" gelobt zu
werden. Aber für die Repntation dieses Herrn als
Leiter eines Berufsverbandes wäre es besser gewesen,
er hätte seine „Miseellanea" überschriebenen Artikel in
Nr. 1 und 2/190« in seiner Mappe gelassen.

Das sind schon nicht mehr „Miseellen", sondern weit

eher könnte man sie als sehr gemischte „Phantasien aus

dem Bremer Ratskeller" ansprechen. Die in !den Privat¬
brief eines der in nnserem Verbände organisierten Be¬

rufsgenossenschaftsbeamten eingeflochtene unverbindliche
Bemerkung, daß auch die in dem Verein des Herrn
Dochow organisierten Kollegen mit den übrigen Ver¬
bänden sich zu bestimmten Aktionen zusammentun müßten,
will ihm Anlaß zu seinen Artikeln gegeben haben. Hier¬
aus destilliert Herr D. den Plan einer Vorstufe für eine

große Organisation aller Bureauangestellten. Obwohl es

sich darum zunächst garnicht handeln konnte, ist Herrn
D. dieser Gedanke doch so fürchterlich, daß er ihn
in sittlicher Entrüstung weit von sich weist. Und das
aus folgenden Gründen:

1. Der Zentralverein ist der Generalkummission der

Gewerkschaften angeschlossen uud betrachtet sich daher für
alle Bureauangestellten als zuständige Organisation. Er

(der Zentralverein) habe deshalb auch an den Verband
der Verwaltungsbeamten der Krankenkassen allen Ernstes
das Verlangen gerichtet, seine Selbständigkeit zugunsten
des Zentralvereins aufzugeben.

Ebenso würde es dem Verein der Berufsgenossen¬
schaftsbeamten gehen, wenn er sich zu gewerkschaftlichen
Prinzipien bekennen würde. Das wäre jedoch ungerecht¬
fertigt, denn der Zentralverein habe wohl für die Inter¬
essen der Anwaltsangestellten gesorgt, nicht aber für die
der Berufsgenossenschaftsbeamten. Er zählt weniger Mit¬

glieder (??? D. Red.), seine Wohlfahrtseinrichtungen
stehen gegen die des Verufsgenossenschaftsbeamtenvereins
zurück. Zum Schluß kommt ein ganz überflüssiger, in

französische Worte gekleideter Kalaner, daß nämlich die
Stärke nicht in dem Umsichschlagen mit starken Worten

liegt. —

Hierauf erwidern wir: Es ist zum mindesten eine

objektive Unwahrheit, daß der Zentralverein vom Ber-

waltungsbeamtenverband verlangt habe, dieser solle seine
Selbständigkeit zugunsten des Zentraluereins aufgeben.
Der Zentralverein hat lediglich eine Verschmelzung beider
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Organisationen gefordert, um so besser für alle Branchen
des Bureauberufes eintreten zu können. Diese einheit¬

liche Organisation der Bureauangestellten wird über kurz
oder lang kommen; darüber hat Herr D. nicht nötig, sich

unsere Köpfe zu zerbrechen.
Unbestreitbar zählt der Verein der deutschen Berufs¬

genossenschaftsbeamten mehr Mitglieder dieser Branche,
als der unsrige. Seine Tätigkeit für die wirtschaftliche

Besserstellung der Berufsgenossenschaftsbeamten hat sich
aber bisher auf eine Petition an den Reichstag, die den

Anlaß dazu gab, daß dem Reichsversicherungsamt die

Aufsicht über die Anstellungsbedingungen der Beamten

übertragen wurde, beschränkt. Aber es muß schon sehr

schlimm kommen, wenn das Reichsversicherungsamt Ein¬

wendungen nach dieser Richtung hin zu erheben hat.
Und gibt es sonst nichts, als die schlimmsten Auswüchse zu

verhüten? Leidet nicht auch das Gros der Berufsgenossen¬
schaftsangestellten unter tieftraurigen Gehaltsverhältnisfen?
Müssen sich die meisten Angestellten, soweit sie nichtProtegös
sind, nicht eine geradezu unwürdige, alle Menschlichkeit
mit Füßen tretende Behandlung gefallen lassen? Und

warum dies? Weil es ihnen an einer straffen gewerk¬
schaftlichen Organisation fehlt, weil der Verein der

Berufsgenofsenschaftsbeamten sich unfähig gezeigt hat,

freimütig und entschlossen für seine Mitglieder einzutreten,
weil er ins Mauseloch kriecht vor den gestrengen Blicken

eines allmächtigen Verwaltungsdirektors oder scharf¬

macherischen Berufsgenossenschaftsvorsitzenden, Es ist ein

ungeheures, erdrückendes Anklagematerial, das sich im

Laufe der Zeit gegen den Verein der Berufsgenossenschafts¬
beamten angehäuft hat. Nun, da er uns den Fehde¬

handschuh hinwirft, werden wir ihn demnächst einmal in

seiner ganzen Kläglichkeit zeichnen. Wir wollen deshalb

auf die Wohlfahrtspauke hier nicht näher eingehen, weil

dieser Punkt in einem nächsten Artikel eingehend beleuchtet
werden soll. Um Herrn D. nur an einem Beispiel zu

zeigen, wie die Interessen der Berufsgenossenschaftsbeamten
im Zentralverein vertreten werden, wollen wir ihn auf
die vielen im „Bureauangestellten" über diese Berufs¬

gruppe erschienenen Artikel verweisen. Wir haben uns

nicht gescheut, selbst einen sich für allmächtig haltenden
Direktor einer Berufsgenossenschaft, als er nicht gut tat,

aus seinem Olymp herunterzuholen und ihn morss zu

lehren. Herr Dochow aber geht nach Canossa.
2. Als weiteren Grund seiner Entrüstung bezeichnet

Herr D. den Umstand, daß der Zentralverein auf dem

Boden des Klassenkampfes steht und im Kampf für eine

bessere Existenz den Streik für erlaubt hält. Da könnten

die Berufsgenossenschaftsbeamten nicht mitmachen. Bei

Objekten, wie die Pensionsberechtigung und langfristige
Anstellungsverträge, würde der Zug der unentwegten
Streiker recht spärlich aussehen. Herr Dochow findet
das sogar lächerlich. Außerdem ist es ein moralisches
Unding, daß die Beamten einer sozialpolitischen Körper¬
schaft die Arbeit niederlegen.

Diesen „Grund" müßten wir, um ihn beim richtigen
Namen zu nennen, einen demagogischen Kniff heißen.
Zunächst eine Gewifsensfrage, Herr Dochow: „Halten
Sie einen Streik unter gewissen Umständen nicht auch für
ein unveräußerliches Menschenrecht?" Falls Ihnen die

Antwort schwer fallen sollte, fragen Sie nur ihre Arbeit¬

geber, ob sie nicht eine Massenaussperrung der Arbeiter

für ein berechtigtes Mittel im Klassenkampf halten.
Sollten wir da Päpstlicher fein als der Papst? Herr
Dochow sagt, daß wir den Streik für erlaubt halten,
nicht aber daß wir von den Berufsgenossenschaftsbeamten
fordern, sie sollen unter allen Umständen streiken! Wenn

es irgend einen ersichtlichen Zweck haben würde, mit

Herrn D. über gewerkschaftliche Taktik zu streiten, so
müßten wir ihm sagen, daß die modernen Gewerkschaften
Streiks nur dann ausfechten, wenn sie aller Voraussicht
nach mit Erfolg durchgeführt werden können. Außerdem

bestimmen doch die Mitglieder selbst über die von ihnen

einzuschlagende Taktik und wenn die gewerkschaftlich
organisierten Berufsgenosfenschaftsbeamten sich von einem

Streik nichts versprechen, so wüßten wir nicht, wer sie

zu einem solchen zwingen wollte. Im Klassenkamps
werden noch andere Mittel angewendet, Mittel, die je

nach den Umständen weit wirksamer sein können, als ein

Streik. Namentlich aber verfügen gewerkschaftlich or¬

ganisierte Berufsgenossenschaftsbeamten über derartige
Mittel in überreichem Maße. Der Verein der Berufs¬

genossenschaftsbeamten ist allerdings kein geeignetes
Organ zur Anwendung solcher Mittel. Letzten Endes

aber entscheidet über die gewerkschaftliche Taktik nicht
das Prinzip, sondern die Zweckmäßigkeit,

Mit diesen unter 2) angeführten Gründen und dem

Bemerken: Fortsetzung folgt, schließt der erste Artikel.

Wir waren nach diesem vielversprechenden Anfang auf
die Fortsetzung in der Tat gespannt. Inzwischen aber

scheint es Herrn D. ob seiner Geistesblitze arg in die

Bude geregnet zu haben, denn diese Fortsetzung ist wirk¬

lich zu fad.
Herr D. entdeckt darin zu seinem Schrecken, daß es

einer Kriegserklärung gleichkommt, wenn man sich prin¬
zipiell auf den Boden des Klassenkampfes stellt. Bei

den Krankenkassenangestellten findet er das noch ver¬

zeihlich, deren Arbeitgeber sind eben znm großen Teil

Arbeiter, also Klassenkämpfer. Dagegen sind die Arbeit¬

geber der Berufsgenossenschaftsbeamten Großunternehmer,
von deren gutem Willen es abhängt, ob etwas für

die Beamten geschieht, so daß man sich hüten müsse,

diese Herren zu brüskieren!

Herr D. hat anscheinend kein Verständnis für die

ungeheuere Beleidigung, die er seinen Vereinskollegen
zufügt, indem er von ihnen verlangt, sie sollen sich zu

charakterlosen Memmen degradieren, zu feigen Heuchlern
und Speichelleckern werden, nur um in Gnade vor dem

allmächtigen Großnnternehmertum ersterben zu können.

Wir haben ja nun allerdings eine höhere Meinung
von den Kollegen in den Berufsgenosfenschaftsbureaus.
Wir denken, daß sie gleich den anderen Berufsgenossen
im Laufe der Entwickelung zn der Erkenntnis kommen,

daß das Vertrauen auf die Macht, die durch eine

energische Berufsorganisation repräsentiert wird, zweck¬

mäßiger als feiges Ducken vor selbstherrlichen Gelüsten

sein dürfte. Nur eine auf gewerkschaftlichen Prinzipien
beruhende Organisation kann eine dauernde Verbesserung
der wirtschaftlichen Lage der Arbeitnehmer, und zu ihnen
gehören auch die Berufsgenosscnschaftsbeamten, herbei¬
führen. Der Klassenkampf wird bedingt durch die Tat¬

sache des Bestehens zweier Klassen, der Unternehmer —

und der Verkäufer der Arbeitskraft, der Arbeitnehmer
aller Berufe. Jeder Bürger der modernen Staaten ge¬

hört einer dieser beiden Klassen an und wird so bewußt
oder unbewußt in den Kampf beider Klaffen verwickelt.

Wollen wir in diesem Kampf nicht unterliegen, so müssen
wir die wirtschaftlichen Gesetze dieser Entwickelung be¬

greifen lernen und die Nutzanwendung daraus ziehen.
Ob dies geschieht durch die von Herrn Dochow auf¬

gestellte Theorie und ob die Kollegen in dem Berufs-
genossenschaftsbeamtenverein sich eine solche, sie in den

Staub zerrende Theorie noch länger gefallen lassen wollen,

darüber mag ihr gesunder Menschenverstand entscheiden.

Aus 6er lZe^erKscksstsbevvegung.

Konferenz der Worflande der Zentralveröände.

Berlin. 19. bis 23. Februar 190«.

Die diesjährige Konferenz der Vorstände hatte sich
mit einer außerordentlich umfangreichen Tagesordnnng
zu beschäftigen.
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In der Frage der Grenzstreitigkeiten vertrat die

Konferenz die Auffasiung. daß die Entscheidung über

einzelne Grenzstreitigkeiten auszuscheiden sei und nur

allgemeine Grundsätze betreffend die Vermeidung und

Regelung solcher Streitigkeiten zu beraten seien. Eine

Ausnahme hiervon wurde bezüglich der Abgrenzung des

Verbandes der in Gemeinde- und Staatsbetrieben be¬

schäftigten Arbeitet sowie hinsichtlich der Organisation
der Genossenschaftsangestellten gemacht, da es sich im

ersteren Falle um die Jnnehaltung der Beschlüsse einer

früheren Konferenz, im letzteren Falle um Stellung¬

nahme gegenüber einer neugegründeten Sonderorganisation
handelte.

Folgende Resolution wurde angenommen:

„Die der Generalkommisston der Gewerkschaften angeschlossenen
Verbände anerkennen behufs Vermeidung von Differenzen üöer

das gegenseitige Agitationsgeöiet die folgenden Grundsätze:

Die gewerkschaftliche Entwickelung vollzieht sich unverkennbar

in der Richtung des Zusammenschlusses der Organisationen«« zu

grohen, leistungsfähigen Verbänden. Aeußere Eingriffe in diese

sich felbstvollziehende Entwickelung würden diese nicht fördern,
sondern nur erschweren und stören und erweist stch deshalb eine

endgültige Grenzregulierung durch Konferenz- oder Kongreß¬
beschluß als untunlich.

Um ein gedeihliches Nebeneinander- und Zusammenwirken
der Gewerkschaften zu gewährleisten, wird denselben unter An»

erkennung des gegenwältigen Organisationsstandes empfohlen,
strittige Agitationsgebiete durch besondere Vereinbarungen mit

den in Betracht kommenden Verbänden abzugrenzen und alle

Fragen der beruflichen wie gemeinsamen Agitation, des Ueber¬

trittes von Mitgliedern und des Zusammenwi,ke> s bei Lohn¬
bewegungen durch feste Bestimmungen (Kartellve^träge) zu regeln.

Die loyale Anerkennung des Organisationsstandes erheischt
die Unterlassnng jeder unlauteren Agitation, besonders mit Hinweis
auf niedrigere Beiträge, die Zurückweisung Aufnahmesuchender,
die aus anderen angeschlossenen Verbänden ohne genügende Ab¬

meldung und Regelung ihrer Verbindlichkeiten austraten oder

ausgeschlossen wurden, sowie die Unterlassung jedes Druckes auf

vorübergehend in anderen Berufen beschäftigten Gewerkschafts¬
mitglieder. — Die letzteren dürfen Mitglieder ihrer Organisation
bleiben, haben sich aber bei gewerkschaftlichen Aktionen den

Direktiven des Verbandes ihres jetzigen Berufes zu fügen.
Organisierte Arbeiter, die alljährlich regelmäßig ununterbrochen
länger als 6 Wcchen zu einem und demselben Beruf übertreten,

müssen sich immer der Organisation des Berufes anschließen, in

dem sie arbeiten. Organisierte Arbeiter, die dauernd in zwei
Berufen tätig sind, haben sich beiden in Betracht kommenden

Berufsorganisationen anzuschließen.
Die dauernd in Betrieben fremder Berufe beschäftigten Arbeiter

sind der Organisation ihres Berufes zuzuführen; Abweichungen
von dieser Regel find nur statthaft auf Grund vorheriger bestimmt
begrenzter Vereinbarungen zwischen den beteiligten Central-

bezw, Gauinstanzen. — Letzteres gilt auch für die Aufnahmen
vereinzelt beschäftigter beruflicher Arbeiter in Gemeinde-, Staats¬

und tAenossenschaftsbetrieben, sowie für Arbeiter, für die am Orte

eine Organisation ihres Berufes nicht besteht.

Sofern besondere Kartellverträge über die gemeinsame Be¬

handlung von Lohnbewegungen, Streiks und Aussperrungen nicht
bestehen, haben bei Bewegungen, die mehrere Berufsorganisationen
umfassen oder Weiterungen für solche erwarten lassen, die be¬

troffenen Verbände sich vorher über die Unterstützung der Nicht»
organisierten zu einigen. Bei gemeisamen Streiks, wie auch bei

Beteiligung einzelner Mitglieder anderer Gewerkschaften an Aus»

ständen, unterstützt jede Organisation nur die eigenen Mitglieder.
Von etwa abgeschlossenen Kartelloerträgen ist der General-

kommisflon durch Uebermittelung einer Abschrift Kenntnis zu

geben."

Eine von Vertretern des Metallarbeiterverbandes

beantragte Resolution") wurde in namentlicher Abstimmung
mit allen gegen 8 Stimmen abgelehnt.

Nach Erledigung dieser Angelegenheit wurde ohne
weitere Debatte folgende Resolution betreffend die

*) Der Antrag der Vertreter der Metallarbeiter lautete:

Die Konferenz der Gewerkschaftsvorstände beschließt:
für die Abgrenzung der einzelnen Gewerkschaften sind fernerhin

folgende Grundsätze maßgebend:
Arbeiter — gelernte und ungelernte ^, die in einem Be¬

triebe zusammen arbeiten, und deren Tätigkeit bei der Herstellung
von Produkten organisch zusammenhängt, sind in dem für ihren
Beruf errichteten Zndustrieverband zu organisieren.

Sogenannte betriebsfremde Arbeiter, z. B. Maurer und

Zimmerer in Industriebetrieben, Maler in Schiffswerften, Holz»

Schaffung möglichst einheitlicher Uebertrittsbedingungen
angenommen:

„Den Verbänden wird empfohlen, eine Bestimmung in das

Statut aufzunehmen, die den Uebertritt der Mitglieder in einen

anderen, der Generalkommission angeschlossenen Verband nach
folgenden Grundsätzen regelt:

1, Die Mitglieder, welche zu einem anderen Beruf über¬

gehen und sich in der Organisation, der sie bisher angehörten,
regelrecht abmeldeten und die Beiträge voll entrichtet haben, sind
vom BeitrlttSgelde in der anderen Organisation befreit.

2, Die Dauer der Mitgliedschaft, die das Mitglied in seiner

bisherigen Organisation erreicht hatte, ist in der Weise anzu¬

rechnen, daß die geleisteten regelmäßigen Verbandsbeiträge
summiert werden und auf Beiträge der neuen Organisation
anzurechnen sind,

3, Die durch Umrechnung sich ergebende Dauer der Mit»

gliedschaft kommt auf die in der neuen Organisation vorgesehene
Karenz und auf alle vorhandenen UnierstützungSeinrichtungen
in Anwendung, Im Unterstütznngsfall gilt die Karenz, die nach
den Bedingungen der bisherigen Organisation zwischen der letzten
und der neuzubezichenden Unterstützung zu liegen hat."

Hinsichtlich der Abgrenznng des Agitationsgebietes
der Gemeindearbeiter lagen lebhafte Beschwerden der

Verbände der Steinsetzer und Gärtner vor, daß der

Verband der Gemeindebetriebsarbeiter die seitens der

vorhergehenden Konferenz der Vorstände in dieser Frage
gefaßten Beschlüsse nicht beachtet. Die Konferenz kam

zur Annahme folgender Erklärung:
„Die Bestrebungen des Verbandes der in Gemeinde- und

Staatsbetrieben beschäftigten Arbeiter und Unterangestellten
haben nichts gemeinsam mit den Bestrebungen der Industrie»
verbände.

Während die Jndustrieverbände ein Produkt der wirtschaft¬
lichen und technischen Entwickelung darstellen, fehlt dein Ver»

bände der in Gemeinde- und Staatsbetrieben beschäftigten Ar»

beiter und Unterangestellten, soweit derselbe seine Tätigkeit auf
die gelverblichen Betriebe, das Verkehrswesen, Garten» und Park¬
verwaltungen auszudehnen bestrebt ist, jede derartige Grund¬

lage und handelt es sich bei diesem nur um eine künstliche
Zusammenfassung der verschiedenartigsten, betriebstechnisch nnd

beruflich von einander vollständig unabhängigen Einzelbetriebe
durch ein rein äußerliches Band. Die Folge dieser Bestrebungen
ist lediglich eine Zersplitterung, teilweise sogar vollständige Lahm¬
legung der für diese gewerblichen usw. Berufe in Betracht
kommenden Gewerkschaftsorganisationen,

Die heutige Konferenz der Vorstände erneuert deshalb dcn

Beschluß der im Oktober 190t stattgehabten Konferenz,"

Gegen die Gründung von Sonderorganisationen
der Angestellten in Genossenschaftsbetrieben wendete sich
ein Antrag des Vertreters des Zentralverbandes der

Handlungsgehülfen und -Gehülfinnen (Hamburg). Den

Anlaß dazu bildete die Gründung einer Sunderorgani-
sation der besoldeten Vorstandsmitglieder von Konsum¬
vereinen gelegentlich des Stuttgarter Genofsenschafts-
tages. Gegen diese Sonderorganisation wurde geltend
gemacht, daß sie die Angestellten davon abhalte, ihre
Kräfte der Organisierung der Hunderttaufende nnd

Millionen im Dienste des Privatkapitals beschäftigten
Handlungsgehülfen und Arbeiter zu widmen, und das;

sie lediglich der Erreichung von Sonderinteresfen diene.

Es sei Pflicht der in sicherer genossenschaftlicher Position
Angestellten, am Kampfe gegen das Privatkapital, den

sie andern überlassen wollen, teilzunehmen. Nach der

Erklärung, daß der Antrag nicht unter allen Umständen
eine Verschmelzung des bereits der Generalkommission
angeschlossenen Lagerhalterverbandes mit dem Zentral-
verband der Handlnngsgehülfen fordere, wurde ersterer

gegen 2 Stimmen in folgendem Wortlaut angenommen:

„Die Gründung von Sondcrorganisationcii für Angeslellie
oder Arbeiter in Konsumvereinen ist prinzipiell zu verwerfen.

arbeiier aller Art in Betrieben der Metallindustrie, Metallarbeiter

aller Art in Betrieben der Holzindustrie usw., Handels- und Trans¬

portarbeiter in Fabriken und in Gemeindebetrieben, find dem In»

dustrieverband ihres Berufes oder wenn ein solcher nickt bestebt
der zuständigen Berufsorganisation zuzuführen.

Es ist deshalb jede Agitation als unzulässig zu bezcickncn,
die gegen diesen Grundsatz verstößt. Ebenso unzulässig ist jede

Agitation, die den Zweck hat, Mitglieder ihrer Organisation ab>

wendig zu machen, insbesondere wenn die Erhebung niedrigerer
Beiträge dabei als Lockmittel angewendet wird.



Diese Angestellten und Arbeiter find vielmehr verpflichtet, dem

für ihren Beruf bestehenden Zentralverband anzugehören und

dort an dem gewerkschaftlichen Kampf gegen das privatkapita¬

listische Unternehmertum zur Verbesserung der Lage der gesamten

Berufsgenossen teilzunehmen."

Mit einer weiteren Erklärung des Vorsitzenden, wo¬

nach demnächst eine Aussprache der Verbandsvorstände
der Handlungsgehülfen und Lagerhalter über eine anzu¬

bahnende Verschmelzung stattfinden soll, erklären sich die

beiderseitigen Vertreter einverstanden.

Die danach erfolgende eingehende Beratung über

die Agitation in Oberschlesien ergab im allgemeinen ein

Einverständnis darüber, daß die gegenwärtige Situation

im dortigen Bezirk es geeignet erscheinen lasse, die seitens
der freien Gewerkschaften errungenen Positionen durch

Anstellung besoldeter Bezirksleiter und Gewerkschafts-
fekretäre zu befestigen.

Hinsichtlich der Einrichtung von Unterrichtskursen
unterbreitete die Generalkommission folgendes Programm
der Begutachtung der Konferenz:

1. Die Vorbereitung und Durchführung der gewerkschaftlichen
Unterrichtskurfe erfolgt durch die Generalkommission.

2. Zunächst finden in den Monaten September und Wovemöer
1906 Kurse statt. Vortragende und Vortrüge sind in beiden

Monaten dieselben. Die Kurse werden im Saal 3 des

Berliner HemerKschaftsyauses abgehalten.
3. Die Anzahl der Teilnehmer ist auf SV beschränkt.
4. Jeder Kursus dauert 4 Woche». Während dieser Zeit werden

an jedem Werktage 4 Vorlesungen gehalten. Außerdem

finden täglich 2 Diskussionsstunden statt. In den Diskusstons'

stunden wird unter Leitung des. betreffenden Lehrers einer

der behandelten Lehrgegenstände besprochen.
5. Die Vorträge, die je dreiviertel Stunden dauern, finden

statt vormittags von 9—12 und nachmittags von 3—4 Uhr.

Die Diskussionsstunden find von 4—6 Uhr.

6. Die Teilnehmer am Kursus haben die Mervflichtung, samt»

liche Vorträge und Diskusstonen zu besuchen. Ueber die

Teilnehmer wird ein Konkrollbuch geführt.
7. Zur Teilnahme sind berechtigt in erster Linie die besoldeten

Gewerkschaftsbeamten, gleichviel ob die Kosten von ihnen

selbst oder von den betreffenden Organisationen getragen
Iverden. In zweiter Linie kommen diejenigen in Betracht,

die von einer Organisation auf Organisationskosten entsandt
werden. Sollte dann noch Platz vorhanden sein, so kann

auch anderen Gewerkschaftsmitgliedern die Teilnahme ge¬

stattet werden.

8. Am Unterrichtsorte ansässigen besoldeten Gewerkschafts¬

beamten kann, wenn es der Platz erlaubt, gestattet werden,

sich an einzelnen VortrSgen und den dazu gehörenden

Diskussionsstunden zu beteiligen.
9. Die Ausgabe für Schule und Lehrkräfte bestreitet die

Generalkommission. Die Aufenthaltskosten der Schüler sind,

soweit sie nicht selbst getragen werden, von den Organi¬

sationen zu zahlen, die Schüler entsandten.

IKr die Kurse sind folgende Vortrage in Aussicht genommen:

1. Theoiie und Geschichte der deutschen Gewerkschaftsbewegung.

2. Die gegnerischen Gewerkschaftsorganisationen in Deutschland.

3. Die Gewerkschaftsbewegung im Auslande.

4. Die Versicherungsgesetzgebung.
5. Die Arbeiterschutzbestimmungen.
«, Die Gewerbeordnung.
7. Einführung in die Nationalökonomie.

8. Kartelle und Unternehmervereinigungen.
9. Vorbedingungen der Statistik.

1«. Einführung in die gewerkschaftliche Literatur.

It. Buchführung und kaufmännischer Verkehr.

Zu erwägen war. ob Spezialkurse für Arbeiter¬

sekretäre, Redakteure, Kassenbeamte usw. den allgemeinen

Kursen vorzuziehen seien. Die Generalkommission ent¬

schied lsich trotz der leichteren Durchführbarkeit der

ersteren für deren vorläufige Zurückstellung, da das

größere Bedürfnis nach allgemeinen Kursen vorhanden

fei. Bei der Auswahl der Lehrkräfte könnten fürs erste

nur solche, die in Berlin und Umgegend domizilieren,

in Betracht kommen. Später könne die ständige An¬

stellung von Lehrkräften ins Auge gefaßt werden. Da¬

gegen sei die Einrichtung von Wanderkursen aus¬

geschieden. Die Honorierung der Lehrkräfte sei derart

zu bemessen, daß tüchtige Kräfte gewonnen werden

können.

Nach längerer Diskussion, in welcher die Bedeutung

der theoretischen Grundlagen der Gewerkschaften hervor¬

gehoben wurden, fand das Programm der General-

kommission allgemeine Billigung.
Die Erfahrungen aus den jüngsten großen Streiks

und Aussperrungen wurden in mehrstündiger Debatte

erörtert; doch konnte dieser Meinungsaustausch ein ab¬

schließendes Ergebnis nicht zeitigen, da auch die Gefamt-

vorstände der einzelnen Gewerkschaften über die auf¬

geworfenen Fragen beraten müssen.

Zu längeren Auseinandersetzungen führte der letzte

Tagesordnungspunkt; „Partei und Gewerkschaften", in

deren Verlauf lebhafte Beschwerden über eine Reihe

systematischer Angriffe verschiedener Parteiorgane und

gewisser Parteikreise auf die Gewerkschaften, insbesondere

auf deren Führer und Presse erhoben wurden.

Sociales.

Der Zentrakvervano der HrtsKranKenKassen hat

durch die geschäftsführende Ortskrankenkasfe Dresden in

Ausführung der Beschlüsse der vorjährigen Jahres¬

versammlung (siehe „B.-A." Nr. 9, 05) an den Reichstag

eine Petition um Abänderung von Bestimmungen des

Kranken- und Jnvalidenversicherungsgesetzes gerichtet.
In dieser Petition wird gefordert:

H,. Zum Krankenversicherungsgesetz.
1. HZ«, Absatz 1. Ziffer 2, wonach Personen, für

die der Arbeitgeber im Falle der Erkrankung einzutreteu

sich verpflichtet, auf ihren Antrag von der Versicherungs¬

pflicht befreit werden, aufzuheben.
Die Befreinngsanträge werden in der Regel auf

Veranlassung des Arbeitgebers gestellt. Die Kassen

werden dadurch um die Beiträge der Gesunden gebracht,

denn nur von solchen werden die Anträge gestellt. In¬

folge des letzteren Umstandes werden Personen, die für

Krankheiten prädisponiert sind, in solchen Betrieben nicht

eingestellt. Diese Gesetzesbestimmung fällt also auch zum

Schaden der Versicherten selbst aus.

2. in Abänderung der ZI und 2 des KVG die

Versicherungspflicht auch auf die Hausgewerbetreibenden

auszudehnen. Bisher ist dies nur durch ortsstatutarische

Bestimmtlng möglich, hängt also von der sozialen Ein¬

sicht der Gemeinden ab und ist bis jetzt wenig in An¬

wendung gekommen.
:Z. Die Abänderung des.§ 29 KVG nach der

Richtung, daß die Pflege der vorbeugenden Kranken-

fürforge durch die Krankenkassen zu freier Enthaltung

gebracht werden kann. Nach der jetzigen Bestimmung ist

es völlig ausgeschlossen, daß sich die Kassen an der

Krankenfürsorge beteiligen, obwohl die Prophylaktische

Tätigkeit der Landesversicherungsanstalten einen wohl¬

tätigen Einfluß auf die Volksgesundheit ausgeübt hat.

4. Zum Schutze der Krankenkassen gegen Beitrags¬

verluste durch gewissenlose Arbeitgeber, da die bisherigen

Bestimmungen sich als ungenügend erwiesen haben, dem

s 52a KVG folgenden Absatz 5 einzuschalten:

„Wird eine im Absatz 1 bezeichnete Anordnung

(direkte Zahlung der Mitglieder an die Kasse) nicht ge¬

troffen, so haftet, wenn im Zwangsbeitreibungsverfahren

die Zahlungsunfähigkeit des Arbeitgebers festgestellt ist.

anstelle des mittellosen Unternehmers der Auftraggeber*)

für die Beiträge und zwar vom Beginn der Ausführung

des Auftrages ab. Sind Zwifchenunternehmer vorhanden,

so haften diese mit dem Auftraggeber*).

") Diese Fassung erscheint uns nicht recht glücklich gewählt;

eine solche Bestimmung würde mit dem bürgerlichen Recht über

den Werkvertrag kollidieren, Der gewünschte Erfolg dürste durch

eine genaue Deklarierung des Begriffs Arbeitgeber besser zu er¬

zielen sein. Die vorgeschlagene Aenderung billigt all den Zahlungs¬

unfähigen, die in Wirklichkeit nicht Arbeitgeber sind, diese Eigen¬

schaft zu.
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L. Jum Invalidenversicherungsgesetz.
Die Versicherten werden durch das jetzt größtenteils

ungeregelte Einzugsverfahren sehr oft geschädigt, indem

entweder gar keine Marken verwendet werden, wodurch
unter Umständen der Rentenanspruch verloren geht, oder

es werden Marken einer niedrigeren Klasse benutzt.
Einige Landesversicherungsanstalten haben nach Vor¬

schrift des § 148 JVG den Ortskrankenkasfen die Ein¬

ziehung dieser Beiträge übertragen, mit dem Erfolge,
daß in den davon betroffenen Landesteilen auf den

Kopf des Versicherten doppelt soviel Beiträge eingehen,
wie in den übrigen.

Es wird deshalb gewünscht, die ZK 148 ff des JVG
so zu ändern, daß die Einziehung der Beiträge für die

dem JVG unterstehenden Personen, soweit sie bei einer

Krankenkasse versichert sind, den Ortskrankenkasfen obli¬

gatorisch übertragen und für die durch die Einziehung ent¬

stehenden Kosten eine Entschädigung von mindestens
l> pCt. der vereinahmten Beiträge von den Landes¬

versicherungsanstalten gewährt wird.

Leletcgebung unä KecKts^ecKulig.
Zu K 21 Ziffer 5 KWtz. Die Beschaffung einer

Hauspflegerin für die im Krankenhaus untergebrachten
Ehefrau gehört nicht zu den Leistungen der Familien¬
versicherung durch die Krankenkassen.

'

(Entscheidung des

preußischen Oberverwaltungsgerichts vom 5. 10. 05 —

III. 1895 05 )
'

,

. /

Zu K 49 KWH. Der Konkllrsverlvalter ist zur
Abmeldung der bei der Eröffnung fdes Konkurses nicht
mehr beschäftigten, vom Gemeinschuldner aber bei der

Krankenkasse nicht abgemeldeten Personen nicht verpflichtet.
(Entscheidung des bayrischen Verwaltungsgerichtshofes
vom 7. 7. 05.)

Zu K 25 HMWS. Wenn zwei Krankenkassen (Orts¬
und Hilfskasse) gleichzeitig über die 13. Woche hinaus
unterstützen, hat jede Kasse Anspruch auf Erstattung von

je drei halben Monatsrenten. (Entscheidung des Bezirks-
Ausschusses zu Berlin vom 30. 1. 06 — II. ^. 341. 05.)

VersammwngsbericKte.
Dresden. Mitgliederversammlung vom 13. Februar 1906.

In der gutbesuchten Versammluung war auch das weibliche Element
wieder einmal vertreten. Kollege Schulze gab den Bericht der

Regulativkommission. Er warf einen kurzen Rückblick auf das bis¬

herige Wirken? der "von den hiesigen 3 Vereinen zwecks Abschluß
eines Tarifvertrages mit den Anwälten eingesetzten Kommission,
Er^griff'?au6 der den Kollegen bekannten Statistik einzelne Zahlen
heraus und hob hervor, daß die meist skandalöse „Entlohnung" der

Anwaltsangestellten mit der immer und immer wieder von den

Anwälten betonten Standesehre, mit der „Würde eines Anwalts",
die es verhindert, mit den so tief unter ihnen stehenden Angestellten
zu verhandeln, nicht vereinbart werden kann, Dresden marschiere
mit der Lehrlingszüchterei an der Spitze und stehen die Gehälter
selbst unter den als erbärmlich anerkannten Berliner Verhältnissen.
Freilich haben viele Kollegen dies noch nicht erkannt. Die Kommission
ist an den Anwaltsverein mit dem Ersuchen herangetreten, mit ihr
über die Herbeiführung geordneter Zustände zu verhandeln. Die
AnWort steht noch aus. Kollege Schulze berichtete weiter über das

bisherige Wirkn des Zentralvereins überhaupt und führt die
Berliner Bewegung an, welche endlich allerorts bahnbrechend ge¬
wirkt hat. Er bemerkt, daß an dem schroff ablehnenden Verhalten
der Berliner Anwälte die dortigen Vereine zurückgeschreckt und dem

Zentralverein allein die Sache überlassen haben. Hoffentlich erleben
wir hier nicht ein gleiches. Es ist daher Pflicht eines jeden, dafür
zu sorgen, daß sämtliche Bureauangestellten im Zentralverein sich
organisieren. — Ueber Punkt 2: „Wie gewinnen wir die Frauen
für unseren Verband" sprach Kollege Schultz in ausführlicher Weise. Der

Zentralverein ist bisher von sämtlichen Bureauangestellten-Verbänden
die einzige Organisation, dte auch die weiblichen Bureauangestellten
als Mitkämpferinnen ansteht. An der Hand von statistischem Zahlen¬
material schildert Redner das ungeheure Wachstum der Frauen¬
arbeit überhaupt. In Deutschland sind im Jahre 1875 583 I9S.
1895 1 S41 157 weibliche Arbeiterinnen gezählt worden. Die Zahl
der weiblichen Arbeiterinnen hat stch beinahe verdreifacht, während
die Bevölkerung im gleichen Zeitraum nur um 22,35 pCt. gewachsen'

ist. Von 1875—1882 haben die männlichen Arbeiter um «,4 pCt.,
die weiblichen dagegen um 36 pCt. zugenommen. Die Kleinbetriebe
haben sich der weiblichen Arbeitskraft schnell bemächtigt, weil letztere
als billige Arbeiterin dem Kapitalisten sehr willkommen ist.
Während in den Großbetrieben die Frauenarbeit um 6,1 pEt, ge¬
stiegen ist. stieg sie in den Kleinbetrieben um 40,2 pv't. Diese
Zahlen sprechen deutlich aus, daß der Kampf gegen die Frauen¬
arbeit ein unsinniger ist. Die Fran muß daher, wenn sie keine
Lohndrückerin sein soll, als Kollegin betrachtet werden. In unseren
Beruf ist die Frau erst mit der Erfindung der Schreibmaschine
eingedrungen. Die Anschaffung einer Schreibmaschine ist für den
Arbeitgeber immerhin eine Kapitalanlage, die sich so schnell als

möglich gut verzinsen soll und daher möglichst durch eine billige
Arbeitskraft bedient werden muß, Hierzu eigener sich die Frau
durch ihre Fingerfertigkeit besonders. Nun kommt noch dazu, daß
den Damen der Eintritt in die Bureaus durch verschiedene Vereine
und Institute sehr erleichtert wird. Durch verschiedenes Material
aus Deutschland, England und Amerika weist Redner sehr zutreffend
nach, daß die Frauenarbeit auch in unserem Berufe äußerst trostlos
im Sinne unserer Gegner ist. Nach dem Zensus von 1870 und
1390 seien in Deutschland die weiblichen Bureauangestellten von

rund 800« auf weit über 9t 000 gestiegen, in England habe man

damals 7 weibliche Stenographinnen, jetzt deren 21 t8ö gezählt
Aus diesen Zahlen müsse man erkennen, wie dringend not die

Organisierung der Frau in unserem Beruf tut. Die männlichen
Berufsangehörigen müssen die weiblichen Angestellten als Kollegen
anerkennen und sie mitorganisiereu. An der bedauerlichen Jntercssen-
losigkeit der Kolleginnen scheitert dies allerdings, für sie ist das
Wort Organisation ein leerer Schall und wird irgend ein Liebes»
roman oder eine schöne Geschichte einer sozialpolitischen Abhandlung
irgend welcher Art vorgezogen. Die Kollegen müssen daher im
Bureau und überall, wo sie mit Kollegen zusammentreffen, diese
durch rege persönliche und mündliche Agitation für den Zentral¬
verein zu gewinnen suchen in unserem und ihrem eigenen Interesse.
In der sich hieran anschließenden Debatte meint Kollege H, Krüger,
daß die Frau hierfür schwer empfänglich ist und daher die Zahl
der organisierten weiblichen Angestellten nicht mit dem Wachstum
der Frauenarbeit in unserem Berufe Schritt halten werde. Weiter
kommt der schwerwiegende rückständige Standpunkt der Kollegen
und deren Vogelstraußpolitik: „Was man nicht sieht, braucht man

nicht" mit in Betracht. Die Frau arbeite nicht mehr nur an der

Schreibmaschine, sondern leiste schon ganz andere Bureauarbeiteu
und habe man in Dresden selbst weibliche Bureauvorstehcr. In
den Gewerkschaften habe die Zahl der organisierten Arbeiterinnen
im letzten Jahr um 300 pEt. zugenommen. Die Frau ist auch in

unserem Berufe mit zu organisieren mit dem Grundgedanken: für
gleiche Leistung, gleiche Bezahlung, Kollege Eimer heut die unge¬
sunden Arbeitsverhältnisse der Maschinenschreiberinncn hervor,
Kollege Lindner. ersucht, den Artikel „Frauenarbeit im Berufe der

Bureauangestellten" den Kolleginnen zugängig zu machen, Kollege
P. Schulze ist der gleichen Meinung, weiter muß man eine

Agitationsversammlung, wie die Berliner Kollegen, veranstalten
und hierzu eine Referentin zu gewinnen suchen. Kollege H. Krüger
tritt diesen Ausführungen bei und ist der Meinung, daß
die Verbreitung eines Extraktabzuges des Schulischen Artikels
und eine Versammlung Erfolg haben werden. Ein Mißerfolg
darf die Kollegen nicht entmutigen. Kollege Schultz ermahnt
die Kollegen im Schlußwort, nochmals die Frauen zu organi¬
sieren und tritt den Ausführungen der Kollegen Lindner,
Krüger und P. Schulze bei. Ein Ertraauszug, in leicht
faßlicher Weise ausgearbeitet, den Frauen zugänglich gemacht,
dürfte in einer Versammlung für die Frauen Erfotg haben, Kollege
Schulze bringt zwecks einer durchgreifenden Agitation Gruppen-
Versammlungen der Anwaltsangestellten in verschiedenen Stadt¬

bezirken, zu denen nicht organisierte Kollegen schriftlich und per¬
sönlich eingeladen werden sollen, in Vorschlag. Kollege Kötz tritt

diesem Vorschlage bei und hofft, daß auf diese Weise eine ganze
Anzahl Kollegen unserer Sache gewonnen werden, die Mitglieder
müßten, dies ist notwendig, dem Rufe der Verwaltung sofort Folge
leisten, da auch Gegenströmungen in den betreffenden Versamm»
lungen vorhanden sein dürften. Er erwähnt weiter, daß ein fester
Zusammenschluß der Kollegen unbedingt notwendig ist und streift
das Verhalten der hiesigen Anwälte, dte schon verschiedentlich Orga¬
nisierte nicht mehr einstellen, Agitation im Bureau unterjagen und

selbst Maßregelungen in Erwägung ziehen. In einem kräftigen
Appell an die anwesenden Gäste ersuchte er diese, das Versammlungs¬
lokal als Mitglied zu verlassen und fordert die Kollegen auf, für
eine rege Agitation Sorge zu tragen. Hierauf teilte Kollege
K. Krüger mit, daß Kollege Richter, der bisher die Gruppe der

Versicheruugsangestellten im Ausschuß vertrat, von Dresden ver»

zogen ist und dafür Ersatz geschaffen werden müsse. Es wurde

Kollege Schüritz zu diesem Posten gewählt. Zum Schluß erfolgten
verschiedene Neuanmeldungen, darunter die einer Kollegin.

Aöüigsverg i. Z'r. In der am 16. Februar stattgehabten
Monatsversammlung hielt Kollege Hauth einen sehr interessanten
und ausführlichen Vortrag über „Aufgaben und Bedeutung der

Gewerkschaflskartelle". Er gab zunächst einen Ueberblick über die
innere Organisation der Gewerkschaften, der Gewerkschaftskartelle
und der Generalkommifsion. An der Hand von treffenden Beispielen

>»> erörterte der Vortragende sodann die dem Kartell zukommenden
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Aufgaben, als welche er bezeichnete: Die Regelung des Herbcrgs-
Wesens, die Einrichtung bezw. Beaufsichtigung der Arbeitsnachweise,
die Gewährung von Rechtsschutz, die Tätigkeit der Kartelle als

Arbeitersekretariate, die Vorbereitung und Mitwirkung bei den

Wahlen der Gewerbegerichtsbeisitzer und der Beisitzer zu den

Körperschaften für die Arbeitcrveisicherung, dte Pflege der Berufs¬
statistik, die vermittelnde und beratende Tätigkeit bei Streiks und

Aussperrungen, vor allem aber die Hebung und Förderung der

Gewerkschaften am Orte und die Ausbreitung und Befestigung des

gewerkschaftlichen Gedankens. — An den mit großem Interesse auf¬
genommenen Bortrag knüpfte sich eine lebhafte Diskussion, an der

sich die Kollegen Härtung, Kunze und Hauth beteiligten. — Unter

„Verschiedenes" machte Kollege Härtung davon Mitteilung, daß die

Antwort des Oberlandesgerichtspräsidenten auf die diesseitige Ein¬

gabe betreffend die Fachschule in arlehnendem Sinne ausgefallen
sei: es sei dem Oberlandesgerichtspräsidenten nicht ausreichend
nachgewiesen, daß die Verlegung der Unterrichtszeit notwendig sei.
Wie schwer doch mitunter solche Nachweise zu führen sind! — Die
in dieser Angelegenheit weiter erforderlichen Mahnahmen zu be¬

schließen, soll der geplanten öffentlichen Versammlung vorbehalten
bleiben, welche besonderer Umstände wegen bisher noch nicht statt¬
finden konnte. — Kollege Jocobeit stellt zur Erwägung, ob die

Versammlungen nicht besser am Sonnabend abzuhalten wären: er

glaubt, daß sich dadurch der Besuch der Versammlungen noch mehr
als bisher heben würde. Die Kollegen Härtung und Hauth sprechen
sich gegen die Verlegung aus; sie befürchten, daß der Besuch dann

eher schlechter als besser werden würde. Kollege Kunze meint, ein

guter Vertammlungsbesuch lasse sich nur erzielen, wenn vor der

Versammlung Agitation von Mund zu Mund in den Bureaus be¬

trieben würde, wie überhaupt solche unausgesetzte Kleinarbeit zur

Werbung neuer Mitglieder erforderlich sei. Das augenblickliche
Steigen der Mitgliederzahl müsse i ach Krälten ausgenutzt werden

zur Heranziehung aller Berufsgcnossen. — Nachdem Kollege Fleisch¬
mann noch die älteren Kollegen aufgefordert hatte, sich an dem

Unterricht in der Oberstufe in der Fachschule reger zu betciligen,
wurde die Versammlung geschlossen.

Leivjig. Vereinsversammlung vom 13, Februar 1906. An

Stelle des Kollegen Eißfeld, der das Amt als Revisor, weil er

anderweit stark in Anipruch genommen ist, niedergelegt hatte, wurde

Kollege Raake gewählt, Kollege Brenke berichtete hierauf über den

Stand der Regulativbewegung. Die Eingabe an den Leipziger
Anwaltverein, die in der Hauptsache bekannt gegeben wird, ist nun¬

mehr endgiltig fertiggestellt. Sie wird jedenfalls noch in diesem
Monat eingereicht werden. Jeder Anwalt erhält eine Abschrift zur

Kenntnisnahme übersandt. Kollege Brenke gibt bekannt, daß Rechts-
anmalt Meyer, der seinerzeit w.'gen des Artikels „Die neuen

Herren" Privatklage gegen Kollegen Zaddach erhoben hatte, schon
vor längerer Zeit die Arbeitszeit in seinem Bureau von 10 Stunden

(8—12 und S-8) auf 9 Stunden (3—12 und V-S—V28) herabgesetzt
hat. Dieser Erfolg ist unserem Eingreifen zuzuschreiben. Weiterhin

bringt Kollege Brenke zur Sprache, daß die ArbeilsverhSltnisse der

Angestellten der kaufmännischen Firma Georg Jacob. Goldwaren-

Handlung in Leipzig, sehr miserable sind. Die. Firma beschäftigt
ea. 100 Leute. Es entwickelt stch eine lebhafte Debatte darüber, ob

unser Verein im vorliegenden Falle zuständig ist oder ob wir uns

deshalb mit dem Zentralverband der Handlungsgehilfen in Ver¬

bindung fetzen sollen. Die allgemeine Meinung ist, da jedenfalls
auch eine Anzahl Schreiber — also nicht gelernte Kaufleute — bei

der Firma beschäftigt werden, die Sache nicht fallen zu lassen. Es

wuiden weiter noch verschiedene Vereinsangelegenheiten erledigt
und zum Schluß drei neue Mitglieder aufgenommen.

^äressenver^eicknis.
Zentralvorstand, Vorsitzender: G, Bauer, Berlin, Dlinenstr, I, — Schriftführer:

H, Lehmann, Griinan b. Berlin, Kovcniclerstr.log. — Kassierer:«. Ebersbach,
Berlin, Kl, Andreasstr, »,

Ansschns». Vorsitzender: H. Krüg er, Dresden, Permoserstr Z,

Mitgliedschaften.
Berti». Vorsitzender: W, Ohse, Wollinerstr. 27». — Kassierer: P, Deredder,

Bödickcrstr. 12, — Versammlung am Freitag „ach dem t. und 15. d, MtS. bei

Pachura, Landsbergcrstr. S9, >/z!i Nlir abends. — Arbeitsnachweis: W. Ohse,
Kaiser Wilhelmstr, 4g.

Ehemnih. Vorsitzender: P. M ii l l cr, Seumestrajie « — Kassierer: H, Köhler,
Amalicnstr. Sti, — Versammlung am 2, Montag im Monat, Rest, „Hoffnung",
Untere Gcorgsir. I, 1/2« Uhr abends.

Dresden. Vorsitzender: F. Schultz, Meiscburgerstr. St,, — Kassierer: G, Hamann,
D-Miiktcn, HomiliuSstr. 4. — Versammlung am 2, Dienstag tm Monat im

Rest, „Blirgcrschänke", Palmstr. t. — Arbeitsnachweis: F. Kötz, Psotenhauerstr, 71.

Hamburg. Vorsitzender: F. Latal, Kirchmcg 18 <Sc!tion Kassenangestellte).
—

Kassierer: Bremer,

Kassel, Vorsitzender: Chr, Wittrock, Schäserstr, W,

Königsberg, Vorsitzender: O. Härtung, Steile Gasse S, — Kassierer:
I, M» eller, Sternwartstr. W. — Vcrsammlung jeden L.Freitag d.M. im Rest. Beb-

ring, l. Flicßstr, 2S/27, S Uhr abends, — Arbeitsnachweis: P, Kunze, Klinger-

Hos 4, F. Fleischmann, «, Flicßstr, !>,

Leipzig, Vorsitzender: F. Lange, Mittelstr. 2g. — Kassierer: H. Brenke,

L,-Schönfeld, Mittelstr. 4. — Versammlung jeden 2. und 4. Dienstag d, M. im

Rest. „Schloßhos", Schloßgassc I«, 8>/« Uhr abends. — Arbeitsnachweis: G. Bergert,
Neumarkt 31.

WandSbeck. Vorsitzender: F. Menna, Hamburg, Danzigerstr. 21. — Kassierer:
Ran, Liibeckcrstr, 147.

Denkt an den Arbeitsnachweis!
Meldet sofort jede WaKanz!

Inserate.

Teintli-Ligaretten — Solero-(Zigaretten
werden von jcdcm wirklichen Kenner bevorzugt!
M Garantiert feinfte Handarbeit!

Nur von organisierten, bestbezahlten Arbeitern hergestellt!
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'

In csln 2lM!.

Ortskrankenkasse der Bureauangestellten.
Die in der Generalversammlung vom 29. November 1905 be¬

schlossene 2, Abänderung zum Kassenstatut:
Die Kosten für Heilmittel auf 60 Mark, das Krankengeld

auf 2/5 des durchschnittlichen Tagelohnes zu erhöhen, Kosten
für Hebammendienste bis zum Betrage von 20 Mark zu über¬

nehmen, die „Deutsche Krankenkassen - Zeitung" und die

„Volkstümliche Zeitschrift für praktische Arbeiterversorgung"
als weiteres Publikat!onsorgan einzuführen,

ist vom Bezirksausschuß genehmigt worden und tritt mit dem Tage
dieser Bekanntmachung in Kraft.

Berlin Stralauerstr. 56, den 15. März 1906.

Der Vorstand.
G. Bauer.
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