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Die Kollegen und Kolleginnen werden dringend er¬

sucht, in diesem Bureau Stellung nicht anzunehmen.

Unsere nächsten forckerungen.

Die Forderung nach dem gesetzlichen Schutz der

menschlichen Arbeitskraft ist erstanden mit dem Empor¬

wachsen des modernen Kapitalismus. Sie hat sich nach

harten Kämpfen und unter dem Druck der Verhältnisse

allmählich in allen Kulturländern durchgerungen. Ihr

heftigster Widersacher ist stets das Unternehmerinteresse

gewesen. Zu Anfang dieser Periode der neuesten Wirt¬

schaftsentwicklung diente dem Unternehmertum als

bequeme Waffe die damals als autoritativ geltende
Volkswirtschaftslehre der Vulgärökonomen, wie Marx

fie nannte, die sogenannte Manchesterlehre. Sie fußt

auf dem Grundgedanken des laisssr tair«, laisssr ällsr,

und hatte auf ihre Fahne geschrieben: die „Freiheit der

Arbeit", die „freie Konkurrenz", das „freie Spiel der

wirtschaftlichen Kräfte" und wie alle diese Schlagworte

hießen. Sie verbat sich das Eingreifen des Staates

und der Gesetzgebung in die ökonomischen Verhältnisse.
Das Individuum und natürlich auch das individuelle

(Privat) Eigentum muß völlig frei sein. Der Kampf
aller gegen alle würde eine Auslese der Besten und

damit die Fortentwickelung der Kultur gewährleistet.
Was ist nun die Konsequenz dieser sonderbaren Lehre?

Wenn das Individuum durch staatliche und gesetzliche

Schranken nicht eingeengt werden soll, wozu ist dann

der Staat, die gesetzliche Ordnung überhaupt da? Sie

sind dann überflüssig — fort damit. Die logische Folge
der Manchesterlehre ist also — der Anarchismus!

Die wirtschaftliche Entwicklung hat denn auch diese

irrige Lehre korrigiert. Der Staat hat, wollte er seinen

Bestand nicht gefährden, eingreifen müssen. Die

Manchesterlehre will den wirtschaftlichen Kampf zwischen

wirtschaftlich, sozial und rechtlich ungleichartigen Kräften.

Die schwachen Kräfte werden also in diesem Kampfe zn

Boden geworfen Das Gleichmaß dieser Kräfte herzn-

stellen, vermochte der Staat nicht. Er beschränkte sich

deshalb darauf, formell gleiches Recht zu schaffen nnd

der „Freiheit der Arbeit", was ins volkswirtschaftliche

übersetzt, die „Freiheit der Ausbeutung der Arbeit" be¬

deutet, einige Schranken durch Gesetz aufzuerlegen.
So wurde in Deutschland die Arbeitszeit der

Kinder und der Frauen eingeschränkt. Es wurde dem

Arbeiter das Recht, sich durch Koalition mit feinen

Arbeitsgenossen vor der allzugroßen „Freiheit" zu schützen,

nicht mehr verboten. Es wurde ihm auch die Möglichkeit

gegeben, sein Recht, das ja formell mit dem Rechte

aller übrigen Staatsbürger gleich ist, vor einen: seinen

sozialen Bedürfnissen gerecht werdenden Gericht, dem

Gewerbegericht, zu suchen. Endlich wurden auch eine

Reihe von Forderungen der Hygiene zum Gesetz erhoben
und für ihre Durchführung Ueberwachungsposten, die

Gewerbeinspektoren, geschaffen. Schließlich suchte man

die sozialen Schäden dnrch die Arbeiterversicherung zu

heilen.
Auch das Unternehmertum wandte sich sehr bald

von der Manchesterlehre ab. Es rief die Hilfe des

Staates an gegen die Konkurrenz. Handelsverträge,

Agrar- und Industrie-Schutzzölle waren die Folge. In

dieser Beziehung ist Deutschland sicherlich in der Welt

voran. Auch die Anwaltsordnung bedeutet nichts, als

die möglichste Unterbindung der freien Konkurrenz,
Das Eingreifen des Staates erfolgte zunächst nur

hinsichtlich der Jndustriearbeiterschaft. Auch den Hand¬

lungsgehilfen ist es gelungen, nach schilleren Kämpfen
einen Teil des gesetzlichen Schutzes zu erlangen. Eine

andere Gruppe von Privatangestellten, die Techniker,

stehen nahe vor der Erfüllung des gleichen Schutzes.
Wie liegen nun die Dinge bei den Bureauangestellten?

Eine Kategorie, die Versicherungsangestellten unter¬

stehen teilweise, infolge dessen Umstandes, daß ihre Ar¬

beitgeber handelsgerichtlich eingetragene Firmen sind, den

Schutzbestimmungen des Handelsgesetzbuches, ebenso den

Kaufmannsgerichten. Das gleiche trifft auf die Angestellten
der Patentanwälte zu, soweit diese ihre Firmen in das

Handelsregister haben eintragen lassen. Für andere

Gruppen, die Angestellten der Anwälte, Krankenkassen

und Berufsgenossenschaften ist keinerlei Eingreifen der

Gesetzgebung — ausgenommen die Kranken- und In¬

validenversicherung — zu bemerken.
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Die Forderungen des Zentralvereins nach dieser
Richtung hin sind deshalb so alt, wie er selbst. Sie

sind festgelegt durch die Beschlüsse der Generalversamm¬
lungen und lassen sich dahin zusammenfassen: Unterstellung
der Bureauangestellten unter die Gewerbeordnung bezw.
das Handelsgesetzbuch, die Gewerbe- bezw. Kaufmanns¬
gerichte und das Unfallversicherungsgesetz.

Der Zentralverein hat von jeher die Manchesterlehre
als irrig bekämpft. Nicht so andere Berussvereine. Selbst
der Verband der Verwaltungsbeamten ließ ja vor einigen
Monaten durch seinen Redakteur erklären, daß sür die

Krankenkassenangestellten ein gesetzlicher Schutz durchaus
zu verwerfen sei. Die bürgerlichen Bureauangestellten-
Verbände, Leipziger, Wiesbadener und Süddeutscher Ver¬
band, gehen natürlich von ihrem „teils einerseits, teils

andererseits" nicht ab. Während sie auf der einen Seite

erklären, die Angestellten können durch möglichst gute
Ausbildung den Preis ihrer Arbeitskraft steigern (in
Wirklichkeit steigern sie dadurch nur ihren Wert), sind sie
andererseits doch dem Beispiel des Zentralvereins gefolgt
und haben in neuerer Zeit das Einschreiten der Gesetz¬
gebung gefordert. So fordert der Leipziger Verband

jetzt in einer Eingabe an die sächsische Regierung den

achtstündigen Arbeitstag. Das klingt sehr radikal, ist
aber aussichtslos. In einem Staate, in dem man noch
um den gesetzlichen Zehnstundentag für Frauen kämpft
und einen Marimalarbeitstag für Männer stets abgelehnt
hat, wird sich die Gesetzgebung zur Festlegung des Acht¬
stundentages vorläufig nicht herbeilassen. Wir halten
das allerdings für durchaus notwendig. Notwendiger
aber erscheint uns, daß den Bureauangestellten zunächst
das gleiche Recht wie den Industriearbeitern und Handels¬
angestellten wird. Diese Grundlage muß zunächst ge¬
schaffen werden. Deshalb müssen wir auch eine Regelung
für die Anwaltsangestellten im Anschluß an die Anwalts¬

ordnung, wie sie vom Süddeutschen Verband gefordert
wird, durchaus ablehnen. Ein solcher Angestelltenschutz
würde nur auf dem Papier stehen.

Bezeichnend ist das Verhalten der Anwälte. Sie,
die den juristischen Ueberbau des Wirtschaftslebens, die

bürgerliche Gesetzgebung, und dazu gehört auch die Sozial¬
gesetzgebung, zu verteidigen haben, jener Gesetzgebung,
die die Manchestertheorie zerschlagen hat, gerade sie sind
die ärgsten Manchefterleute,

Die Anwälte, deren Amt es ist, die bürgerliche
Rechtsordnung zu vertreten, deren Beruf wie kein anderer
vom Staate privilegiert ist. die selben Anwälte versuchen
in Bezug auf die wirtschaftlichen, sozialen und rechtlichen
Verhältnisse ihrer Angestellten völlige Anarchie, die

absolute Verneinung jeglicher Rechtsordnung aufrecht zu
erhalten. Sie wollen die Angestellten außerhalb der

Rechtsordnung stellen.
Und die Regiernng hilft ihnen getreulich dabei.

Nachdem die Anwälte im Namen der „Freiheit der Arbeit"
es verlangt, erklärt die Regierung, daß eine gesetzliche
Regelung der Arbeitszeit nicht erforderlich ist.

lind die anderen Verhältnisse, wie steht es mit
diesen? Darüber hat der Reichskanzler jetzt Erhebungen
veranlaßt. Für die-Anwälte sind natürlich keine Miß¬
stände vorhanden. Trotzdem sind wir überzeugt, daß
der Reichstag an seiner Forderung festhalten wird. Wir
aber müssen weitergehende Forderungen erheben. Die Be¬

stimmungen über Arbeitszeit, Sonntagsruhe, Kündigungs¬
frist und Ausbildung der Handlungsgehilfen sind un¬

genügend. Wer sorgt denn für Durchführung dieser
Bestimmungen? Die Forderung nach Handelsinspektoren
hat die Regierung abgelehnt. Neuerdings hat sie auch
die Ausdehnung der Gewerbegerichte auf die Bureau¬

angestellten mit Entschiedenheit abgelehnt.
Unsere nächsten Forderungen müssen deshalb lauten:

Arbeitszeit, Sonntagsruhe, Gewerbeinspektion und Ge¬

werbegerichte nach der Gewerbeordnung; Kündigungs¬

frist, Fortzahlung des Gehaltes in Krankheitsfällen (ev.
Kaufmannsgerichte) nach dem Handelsgesetzbuch. Nach¬
dem die bürgerlichen Verbände die Notwendigkeit gesetz¬
lichen Schutzes einmal zugegeben haben, müssen sie eben¬

falls diese Forderungen erheben, wenn sie sich den Vor¬

wurf schwerster Schädigung der Angestellteninterefsen
ersparen wollen.

Die Bureauangestellten aller Richtungen müssen einig
sein in ihren Forderungen nach gesetzlichem Schutz. In
diesem Punkte muß ein geschlossenes Vorgehen erzielt
werden unter der Devise: Fort mit der „Freiheit"
der Arbeit,

Nu5 Sem tZerufsleben.

AnwattsangefteiNe

Der Streik bei Wechtsanwatt Werg-Berlin hat mit

Recht überall großes Aufsehen erregt. Da Rechtsanwalt
Berg in einer Zuschrift an die „Welt am Montag" be¬

streitet, daß die Gehälter verbesserungsbedürftig gewesen,
so sei bemerkt, daß Rechtsanwalt Berg einen Bureau¬

vorsteher im Alter von 33 Jahren beschäftigt, der seit
8 Jahren bei ihm in Stellung ist, dem er 130 Mk.

monatlich zahlt, ein Gehilfe (Maschinenschreiber), 21 Jahre
alt und seit 7 Jahren bei B., erhält 75 Mk.. ein weiterer

Gehilfe. 20 Jahre, alt und feit IV2 Jahren bei B.. 62 Mk.

monatlich. Außerdem ist noch ein Lehrling mit einer

monatlichen Entschädigung von 17 Mk, beschäftigt.
Rechtsanwalt B. wurde deshalb durch die Berliner

Ortsverwaltung ersucht, entsprechend dem Regulativ, für
den Bureauvorsteher monatlich 150 Mk.. den Maschinen-
fchreiber 125 Mk., den Gehilfen 75 Mk.. den Lehrling
25 Mk. zu zahlen. Eine Antwort hat Rechtsanwalt B.

nicht erteilt. Infolgedessen begab sich ein Mitglied der

Lohnkommission am 12. Mai zu B., um ihn zur Aner¬

kennung der gestellten Forderungen zu bewegen. Rechts¬
anwalt B. lehnte es ab, die Forderungen zu bewilligen.
Er versprach lediglich, am Schlüsse des Jahres eine ge¬
ringe Aufbesserung der Gehälter vorzunehmen.

Die Angestellten, mit Ausnahme des dem Wies¬
badener Verband ungehörigen Bureauvorstehers, beschlossen
nunmehr, am 15. Mai gemeinschaftlich ihre Kündiguug
einzureichen. Doch wurde Nechtsanwalt B. mitgeteilt,
daß man zu Verhandlungen jederzeit bereit sei. Rechts¬
anwalt B. wandte sich nun an den Lette-Verein, von

wo ihm eine Schreibmaschinenschreiberin zum Anfangs-
gehalt von 80 Mk. vermittelt worden ist. Die Orts¬

verwaltung hat daher beschlossen, über das Bureau des

Rechtsanwalts Berg die Sperre zu verhängen. Es
wird von allen Kollegen und Kolleginnen erwartet, daß
sie bis zur Aufhebung der Sperre eine Stellnng in diesem
Bureau nicht annehmen werden.

Die Angelegenheit hat auch bereits die Oeffentlich¬
keit beschäftigt, der „Vorwärts", die „Welt am Montag'"
und die „Zeit am Montag" brachten Berichte über die

Lohnbewegung. In der „Welt am Montag" vom

28. Mai 1906 brachte dann Rechtsanwalt B. eine Be¬

richtigung. Ein Passus daraus ist besonders bezeichnend.
Es heißt da:

„Geradezu verwerflich war das Verhalten des Zentral¬
vereins in diefer Angelegenheit, indem er durch Terronsterung
des einzelnen Anwalts mich zur Aufbesserung der Gehälter
zwingen wollte. Er hat nnr Fristen zur Erklärung auf seine
Forderungen gestellt. Was nach fruchtlosem Ablauf dieser
Frist erfolgen sollte, war durchsichtig. Ich habe gleichwohl
nicht geantwortet, da ich die Oeffentlichkeit nicht zu scheuen
brauche."

Die Ortsverwaltung wandte sich dann an den Lette-
Verein wegen der Vermittelung der Maschinenschreiben«.
Der Verein bestätigte, daß sich Rechtsanwalt B. aller»

dings wegen Nachweises einer Bureaubeamtin an ihn
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gewendet hatte und zwar bevor ihm der Sperrbeschluß
bekannt war, daß er Rechtsanwalt B. auch eine Dame

empfohlen und daß das Engagement dieser Dame bereits

am 22. Mai er. zum Abschluß gekommen sei. Als das

Schreiben des Zentralvereins an ihn gelangt sei, habe
er sich nochmals an die engagierte Dame gewandt, um

festzustellen, mit welchem Gehalt sie das Engement an¬

genommen habe. Die Dame sei ihrem Wunsche gemäß
mit 30 Mk. engagiert worden, so daß für den Lette-

Verein keine Veranlassung vorgelegen habe, den Auftrag

abzulehnen.
Bezeichnend ist auch das Verhalten des Wiesbadener

Verbandes. Dieser war darauf aufmerksam gemacht
worden, daß sein Mitglied Schulze (der Bureauvorsteher
des Rechtsanwats B.) durch fein unsolidarisches Ver¬

halten den Kampf der Kollegen erschwere, er auch in

ganz unkollegialer Weise abgelehnt hatte mit den Kollegen

über die aufzustellenden Forderungen zu beraten. Der

Wiesbadener Verband wurde ersucht, fein Mitglied zu

veranlassen, sich der Bewegung anzuschließen. Er hat

aber darauf überhaupt nicht reagiert; für ihn existiert
eben der Begriff der Solidarität nicht. Er begnügt sich

damit, bei den Arbeitgebern den Bettelsack zu schwingen;

jedes ernsthafte Bestreben nach Verbesserung ist ihm ein

Greul.

Der Kampf geht natürlich weiter. Wir werden

nicht eher ruhen, bis sich auch Rechtsanwalt Berg ge¬

nötigt sieht, unsere Forderungen anzuerkennen. Der eine

Erfolg ist wenigstens schon zu verzeichnen, daß Rechts¬
anwalt B. gezwungen ist, die jetzigen Angestellten besser

zu bezahlen, als die Streikenden.

Einige andere zur selben Zeit schwebenden Lohn¬

bewegungen hatten ein besseres Ergebnis. Vier Anwälte

erklärten sich bereit, die Sätze des Regulativs von jetzt
ab zu zahlen. Dadurch sind einer ganzen Anzahl Kollegen

und Kolleginnen nicht unerhebliche Verbesserungen er¬

wirkt worden.

Negulativbewegung Königsberg i. H>r. Auf die

Eingabe der Mitgliedschaft Königsberg an die Anwalts¬

kammer wegen Anerkennung des Regulativs hat letztere

eine recht sonderbar anmutende Antwort gegeben. Da¬

nach hat die Anwaltskammer es abgelehnt, ihrerseits zu

dem Regulativ Stellung zu nehmen und in Verhand¬

lungen mit der Lohnkommission einzutreten. Der Vor¬

sitzende der Anwaltskammer hat sich jedoch bereit erklärt,

eine Versammlung der hiesigen Anwälte zur Besprechung

der Angelegenheit einzuberufen. Diese Besprechung hat

am 26. Mai stattgefunden. Von zirka 00 Anwälten

sollen ganze 19 erschienen sein. Die Anträge einer kleinen

Minderheit, die auf Eintritt in Verhandlungen abzielten,

sollen abgelehnt und ein Beschluß dahin gefaßt sein, daß

die Anwälte weder sich selbst für legitimiert halten, einen

korporativen Arbeitsvertrag abzuschließen, noch die ge¬

wählte Lohnkommission zur Vertretung der Interessen

der Bureauangestellten für kompetent halten.

Das ist die herzensfrifchend offene Sprache ost-

elbischer Reaktionäre. Sie haben ihrem Oldenburg-

Januschau getreulich abgelauscht, wie die bescheidenen

Forderungen der Arbeiter in Grund und Boden ge¬

trampelt werden. Wir hoffen aber, daß sich die Herren

diesmal verrechnet haben. Es ist nunmehr Ehrenpflicht

der Königsberger Kollegen von ihren Forderungen nicht

abzulassen, sondern gegen den Uebermut der Anwalts¬

protzen Front zu machen und sich das zu erkämpfen, was

man unter Mißachtung der Würde des Anwaltsstandes

ihnen auf ihr friedliches Entgegenkommen hin mit

nichtigen Redensarten verweigert hat,

Nunmehr muß auch in Königsberg der Kleinkrieg

beginnen. Die Anwälte dürfen nicht eher zur Ruhe

kommen bis sie einsehen, daß ein korporativer Nrbeits-

pertrag das „kleinere Uebel" darstellt. Die Königsberger

Kollegen haben die stillen Sommermonate vor sich, in

denen partielle Lohnbewegungen zwar zwecklos sind, die

aber dazu benutzt werden müssen, die Organisation noch

weiter zu stärken, ihr auch den letzten Königsberger

Bureauangestellten zuzuführen. Zwar hat sich die Mit¬

gliedschaft binnen weniger Wochen verdoppelt; sie muß

sich bis zum Herbst abermals verdoppeln. Da darf

keine Mühe gescheut werden; deshalb auf zu neuer,

hoffnungsfreudiger Arbeit. Sie ist die beste Gewähr

für den Sieg.

Justizrat Dr. Stranz sendet uns die folgende

„Berichtigung":
„In Nr. 10 Ihres Blattes bringen Sie folgende

Notiz: „Ein anderer Fall: Ein Bierteljahrhundert ist

der Kollege Nathan jetzt bei Justizrat Stranz in Berlin

als Bureauvorsteher tätig. Der Herr Justizrat kann

sich mit seinem Bureauvorsteher nicht mehr verstehen!

Der Mohr hat feine Schuldigkeit getan. Der Mohr
kann gehen."

Ich ersuche Sie, in Ihrer nächsten Nummer an

derselben Stelle zu berichtigen, daß die Entlassung

nicht erfolgt ist, weil „der Herr Justizrat sich mit

seinem Bureauvorsteher nicht mehr verstehen konnte",

sondern aus wichtigen Gründen, Bevor Sie eine

solche Notiz brachten, wären Sie verpflichtet gewesen,

sich an mich zu wenden, um über die Tatsachen richtig

unterrichtet zu werden. Ich finde es unerhört, wenn

Sie Angriffe veröffentlichen ohne jede Prüfung.
Hochachtungsvoll

Dr. I. stranz,
Justizrat."

Der Herr Justizrat berichtigt also keine Tatsachen,

sondern nur Motive. Ueber die Motive wird aber nicht

abgestimmt. Wir hatten in jener Notiz auch nichts

darüber gesagt, glauben deshalb Herrn Justizrat Stranz

gern, daß die Kündigung aus Gründen erfolgte, die für

ihn wichtig waren. Die Tatsache des „Nichtmehrverstehens"
bleibt also doch bestehen?

Wenn der Herr Justizrat meint, daß wir uns hätten

an ihn um Auskunft wenden müssen, so machen wir

darauf aufmerksam, daß die Angestellten — nach Meinung

des Justizrats Salinger und der Mehrheit der Anwälte —

so tief unter den Anwälten stehen, daß man nicht wie

gleich und gleich mit ihnen verhandeln kann. Wie kann

man uns zumuten, mit jemand zu verhandeln, von dem

man nach allem Voraufgegangenen eine ähnliche Antwort

gewärtigen muß!

KranKenKassenangeftesste.

Eine Stütze der Selbstverwaltung ist sicherlich der

Rendant der Ortskrankenkasse für die Baugewerbe in

Pasing, Josef Maier. Er bittet in einer von der

Petitionskommissiun des Reichstags beratenen Eingabe:
dem Krankenversicherungsgesetze Bestimmungen einzu¬

schalten, nach welchen der Rechnungsführer Sitz und

Stimme im Kassenvorstande erhalte und die Rechnungs¬

führer der Ortskrankenkassen nur mit Genehmigung der

Aufsichtsbehörde angestellt oder entlassen werden könnten:

außerdem fei eine Dienstordnung zu beschließen, durch

welche die Rechtsverhältnisse und allgemeinen Anstellungs¬

bedingungen der Krankenkassenbeamten geregelt würden,

und diese Dienstordnung müsse der Bestätigung des

Reichs-Versicherungsamtes unterliegen.
Der Petent führt aus, daß nach seinen Erfahrungen

als Rendant die Arbeiter in den Kassenvorständen den

Kassenbeamten gegenüber ihre Macht übermäßig zur

Geltung bringen, so daß der Beamte der Arbeiter des

allerletzten Arbeiters sei; es kämen Leute in den Bor¬

stand und werden selbst erste Vorsitzende, die kaum ihren

Namen schreiben könnten und denen die geringste Schul¬

bildung fehle, linier solchen Verhältnissen sei es nicht



Seite 96 «Der Bureauangeftellte" Nr. IS

wunderbar, wenn die einsichtigeren Elemente aus den
Arbeitgeberkreisen von den Ortskrankenkassen nichts wissen
wollten und das Ansehen der Kasse herabgewürdigt werde.
Würde der Rechnungsführer der Willkür der Arbeiter
entrückt, so werde mancher Beamter, der bis jetzt
gezwungenerweise mit den Sozialdemokraten liefe, sich
dann von selbst zurückziehen. Dadurch, daß die Beamten
der Willkür der Arbeiter überlassen seien, seien zum Teil
die heutigen Zustände bei den Ortskrankenkassen ver¬
schuldet, wobei Petent betont, daß die nichtsozialdemokra-
tischen Arbeiter eher schlimmer als die Sozialdemokraten
wirtschafteten; die letzteren nähmen wenigstens ihre
Genossen in Schutz, und so treibe man die Kassen-
beamten mit Gewalt in die Reihen der Sozialdemokratie.

Der Herr scheint bei Dr. Mugdan in der Schule
gewesen zu sein. Wohin wir kommen, wenn die Aufsichts¬
behörde über die Anstellung der Beamten zu befinden
hat, das zeigen doch Wohl die Vorkommnisse in Rheydt
und Remscheid, sowie die Verhältnisse in den zentralisierten
sächsischen Kassen zur Genüge. Und wie gar das Reichs¬
versicherungsamt über die Lage der Angestellten denkt,
davon wissen die Berufsgenofsenschaftsangestellten ein
Liedchen zu singen. Herr Maier will also den Teufel
durch Beelzebub austreiben,

AerufsgenossenschaftsSeamte.
Das Ueichsverstcherungsamt veröffentlicht soeben

seinen Geschäftsbericht für das Jahr 1905. Bezüglich
der Prüfung und Genehmigung der Dienstordnungen für
die Genossenschaftsangestellten heißt es darin: „Zu dem
gemäß H 48 des Gewerbeunfallversicherungsgesetzes und
den entsprechenden Paragraphen der übrigen Unfall¬
versicherungsgesetze erlassenen Dienstordnungen für die
Genossenschaftsbeamten sind im Jahre 1905 von elf
Berufsgenossenschaften und zwar von 8 gewerblichen und
3 landwirtschaftlichen Nachträge vorgelegt und vom Reichs¬
versicherungsamt bestätigt worden. Bei 2 weiteren gewerb¬
lichen Berufsgenofsenschaften find an Stelle der früheren
revidierte Dienstordnungen erlassen und bestätigt worden.

Die im Vorjahre eingeleiteten Verhandlungen mit
denjenigen Berufsgenofsenschaften, die bisher die Ver¬
leihung von Pensionsrechten sowie Witwen- und Waisen¬
versorgung für ihre Beamten überhaupt nicht vorgesehen
hatten, sind fortgesetzt worden. Dieselben haben bei
einzelnen Berufsgenossenschaften dahin geführt, daß nach
den Dienstordnungen den Beamten Ruhegehalt, ihren
Witwen und Waisen Versorgungen gewährt werden
können! AndereBerussgenossenschaften haben dagegen von
einer Beschlußfassung über Aufnahme entsprechender Be¬
stimmungen in ihrenDienstordnungenbishernoch abgesehen.

Eine Reihe weiterer Beschlüsse, die von Genofsenschafts-
und Sektionsvorständen behufs Uebertragung von Ver¬
waltungsgeschäften auf den Geschäftsführer erlassen
wurden, find dem Reichsversicherungsamt eingereicht und
von ihm geprüft worden. Im ganzen haben jetzt
-l9 Genossenfchaftsvorstände und 135 Sektionsvorstände
von den Vorschriften des Reichsversicherungsamtes vom
18. September 1903 Gebrauch gemacht." —

Hieraus geht hervor, daß das Reichsversicherungs¬
amt nach wie vor auf dem Standpunkt verharrt, den
Genossenschaftsangestellten dürfe ein Rechtsanspruch auf
Pension nicht gewährt werden. Es wird einer lebhaften
Agitation der Kollegenschaft bedürfen, um das Reichs¬
versicherungsamt von seiner unsozialen Ansicht endlich zu
bekehren.

Verhältnissen beim Rechtsanwalt Zade.Berlin beschäftigt.
Dieser sendet uns unterm 28. Mai hierzu folgende

Nerichttguug.
„Hierdurch ersuche ich um Aufnahmer folgender Be¬

richtigung Ihres in Nummer 10 Ihrer Zeitschrift von
1906 über mich gebrachten Artikels.

1. Unwahr, ist, daß Wlecklinski (um diesen kann es
sich nur handeln) bei mir als Kanzlist beschäftigt war;
ich habe ihn als Lehrling engagiert und hat er auch nur
eine entsprechende Tätigkeit ausgeübt.

2. Sein Gehalt betrug nicht 35 Mk.. sondern 26 Mk.
3. Hat er meines Wissens die Präparandenanstalt

nicht absolviert, jedenfalls hat er mir Und meinem
Personal etwas derartiges nicht mitgeteilt.

Von Ihrem Anstünde erwarte ich, daß Sie den
höhnischen Schlußsatz mit dem Ausdruck des Bedauerns
zurücknehmen. Hochachtungsvoll

Der Rechtsanwalt Zade."
Darüber, ob der Betreffende nur Lehrlingsarbeiten

ausgeführt hat, kann man zweierlei Meinung sein. Es
gibt überhaupt keine Lehrlinge im Anwaltsbureau, sondern
nur jugendliche Schreiber. Die Anwälte weigern sich ja
fortgefetzt, diesen jungen Leuten eine genügende Aus¬
bildung zu Teil werden zu lassen. Die Lehrherrntätigkeit
ist nicht etwa damit erschöpft, daß der Anwalt den jungen
Schreiber einen Lehrling heißt und ihm dann 26 Mk.
Monatsgehalt zahlt. Außerdem ist ein Gehalt von
25 Mk. für einen 18jährigen Lehrling auch viel zu niedrig.
Ob Rechtsanwalt Zade die Ausbildung des W. bekannt
war, ist unerheblich gegenüber dem Umstände, daß sie
ihm bei der Ausführung der Arbeiten zweifellos zugute kam.

Was zuletzt noch den Wunsch des Rechtsanwalts
Zade anbelangt, so wird er ihn schon in eine höflichere
Form kleiden müssen, wenn wir ihm näher treten sollen,

Für heute bemerken wir nur, daß in unserem da¬
maligen Schlußsatz: „Es geht doch nichts über die Freiheit
des Arbeitsvertrages" lediglich die Konstatierung einer
Tatsache enthalten ist. Der Tatsache nämlich, daß die
Berliner Anwälte es stets unter großem Halloh abgelehnt
haben, durch einen korporativen Arbeitsvertrag diese
Freiheit etwas einzuschränken. Sie ziehen einen sehr
profitablen Nutzen daraus und werden freiwillig niemals
diese Freiheit, die sie meinen, einengen. Wenn
Rechtsanwalt Zade das als Hohn auffaßt, so hat er

allerdings insofern Recht, als die unbeschränkte Aus¬
nutzungsmöglichkeit in den Anwaltsstuben geradezu ein
Hohn auf das soziale Empfinden ist, dessen sich die An¬
wälte immer rühmen.

KW sonderbares Znferat. Im Gemeindeverwaltungs¬
blatt, einer Düsseldorfer Zeitschrift für Selbst¬
verwaltung usw., erließ kürzlich der Amtmann der Stadt
Störmede nachfolgende Anzeige:

„Suche zum 16. Mai oder 1. Juni einen körperlich
rüstigen, gut veranlagten

Bureaugehülfen,
welcher imstande ist, Polizei- und Versicherungssachen zu
bearbeiten. Gehalt 900 Mk.

Den Meldungen sind Lebenslauf und Zeugnisse
beizufügen. Erwünscht ist Angabe der Körpergröße und
des Kopfmaßes."

Der Kopf des neuen Bureaugehülfen muß Wohl in
die alte Dienstmütze passen? meint dazu „Die Gewerk¬
schaft", das Organ des Gemeindearbeiter-Verbandes.

Nus gern ScnulSbucn unserer Prinzipale.
Unter der Stichmarke ,.An genügende Kenntnisse^

hatten wir uns in der Nummer vom 16. Mai mit den

Nus snSeren grgsnisslionen.
Don Gui-rote alias Redakteur Dochow von den

„Mitteilungen des Vereins der Berufsgenofsenschafts-
beamten" spielt jetzt — wie vorauszusehen war — die
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gekränkte Leberwurst. Der „Ton", in dem wir ihm in
Nummer 9 und 10 antworteten, paßt ihm nicht — ei-Ao

ist die Sache erledigt. Das ist allerdings eine sehr be¬

queme, wenig geistige Anstrengung erfordernde Methode.
Herr Dochow vergißt nur. daß er persönlich uns zuerst
iu ganz gehässiger Weise angegriffen hat. ohne daß wir

ihm irgend welche Veranlassung dazu gaben. Würde er

in jenem Angriff nicht seine uns gleichgiltige Person in

den Vordergrund gerückt haben, so hätten wir keine Ver¬

anlassung gehabt, uns mit ihm zu beschäftigen. In
Zukunft möge Herr Dochow also lediglich als Vertreter

seines Vereins in der Arena erscheinen und nicht den

Anschein erwecken, als ob er für seine Angriffe persönlich
haftet, wenn er hinterher sich beklagen will, daß man

ihm beim Wort nimmt. Daß Herr Dochow hinten herum
mit dem Gericht droht, ist sehr bezeichnend für ihn; aber

doch nur ein Blender, durch den er seinen Rückzug ver¬

decken will. Herr Dochow weiß sehr gut, daß er und

sein Verein die Gerichtsöffentlichkeit mehr zu scheuen
, haben, als wir mit unseren Artikeln, die wir Wort für
Wort beweisen können.

Da Herr Dochow sachliche Einwendungen gegen
unsere durchaus sachlichen Angriffe nicht zu machen hat.
so wird jeder Leser wissen, woran er ist.

Wie richtig wir das Gebühren des verehrten Herrn
gezeichnet haben, beweist er übrigens gleich wieder durch
die Zitierung unseres Artikels aus Nummer 9. in den?
wir uns mit der Lagereiberufsgenossenschaft beschäftigten.
Er zitiert diesen Artikel nämlich nur soweit er ihm paßt
und erweckt dadurch den Anschein, als ob es uns darin

lediglich um eine Verteidigung der „Mitteilungen" zu tun
war. Was ihm dann Gelegenheit gibt, eine solche Ver¬

teidigung hämisch abzulehnen. Die Wahrheit aber ist,
daß wir in keiner Weife die „Mitteilungen" verteidigt
haben. Dazu fühlen wir uns auch nicht berufen. Es
war lediglich zurückgewiesen worden, daß der Genossen¬
schaftsvorstand Mitteilungen, die uns möglicherweise ge¬
geben worden sind, als Verleumdungen zu bezeichnen
versucht haben sollte. Inwieweit die Mitteilungen „etwa
Verleumdungen ausgesprochen haben", ließen wir völlig
unerörtert.

Deutsche H^rivatangestelltenverbände.

Ver deutsche Verband Kaufmännischer Vereine
umfaßt zurzeit 114 Vereine mit 94 661 Mitgliedern,
darunter 22 326 Prinzipale.

Der deutschnationale KandlnugsgeHilfenverband
steigerte seine Mitgliederzahl von 66 126 auf 76 696.

Er besitzt 600 000 Mk. Vermögen.
Der Kaufmännische Verband für weibliche An-

gestellte stieg von 17 631 auf 19 630 Mitglieder in

21 Ortsgruppen.
Der Aerein für KandlungsSommis von 1858 ver¬

fügt über 72 939 Mitglieder (ein Drittel Prinzipale).
Das Vermögen beträgt 279 716 Mk.

Der Wervand deutscher Kaufleute (Hirsch-Duncker)
hatte kürzlich seine Delegierten versammelt. Es wurde

beschlossen, von jetzt ab auch die Handlungs¬
gehilfinnen aufzunehmen; es sollen ev. besondere
Ortsvereine für weibliche Mitglieder gebildet werden. —

Ein Antrag aus dem Verband der Gewerkvereine aus¬

zutreten, wurde mit 15 gegen 14 Stimmen abgelehnt.

klUL öer SewerKscksttLbewegung.
Kin internationaler Vrivatangestrllten - Kongreß

war von der Mdöration Internationale des Employes
(Gent) für den 14.—16. April nach London einberufen.
Als Ergebnis der Verhandlungen kann man den Be¬

schluß, die nicht auf dem Buden des Klafsenkampfes

stehenden Vereinigungen abzustoßen, betrachten. Diesem

Beschluß ging eine heftige Debatte zwischen den beiden

Richtungen vorauf. Bei der Zerfahrenheit der Situation

förderte der Kongreß irgend etwas Positives nicht zn

Tage. Man denkt an eine Fusion mit der von den

klassenbewußten Handlungsgehilfen 1904 gegründeten
Internationalen Auskunftsstelle.

Die 5. Generalversammlung des Zentralverbandes
der Kanolungsgeöilfen und Gehilfinnen Deutschlands
tagte am 4. und 6. Juni in Chemnitz. Anwesend sind
36 Delegierte, darunter 5 weibliche. Ferner ist vertreten

die Generalkommission durch Sassenbach-Berlin, der Ver¬

band der Handels-, Transport- und Verkehrsarbeiter
durch Rettich-Berlin, das Gewerkschaftskartell von Chemnitz
durchHaubold-Chemnitz, der Verband der Bureauangestellten
durch Lehinann-Berlin und die österreichische Bruderorgaui-
sation durch die Kollegen Hirsch und Pollack-Teplitz. Zu
dem gedruckt vorliegenden Geschäftsbericht, der zwei Jahre
umfaßt, macht der. Berichterstatter M. Josephsohn noch

einige ergänzende Bemerkungen. Die Einnahme betrug
in dieser Zeit 82 990,1^1 Mk., die Ausgabe für Agitation
belief sich im Jahre 1904 auf 4742.92 Mk. und stieg
im Jahre 1906 auf 8661.08 Mk. Das Verbandsorgan
verursachte im Jahre 1904 eine Ausgabe von 4078,22 Mk.,

im Jahre 1905 5201,23 Mk. An Gemaßregeltenunter-
stützung wurden 150,55 Mk. ausgegeben. Die Stellen-

losenunterstützung erforderte im Jahre 1904 «71,10 Mk.

Diese Summe steigerte sich im Jahre 1905 auf 1707,60 Mk.

An Rechtsschutz wurden 1904 616.32 Mk.. 1905 348.82 Mk.

verausgabt. Im Jahre 1904 wurden 1079 Mitglieder
und im Jahre 1905 3676 Mitglieder neu gewonnen.
Der Mitgliederbestand betrug am 31. Dezember 1906

6816. davon sind 3074 weibliche. Die Fluktuation war

während dieser Geschäftsperiode besonders groß.
Nach lebhafter Debatte, die sich insbesondere mit

der Frage der Kaufmannsgerichte befaßt, wird dem Vor¬

stand Entlastung erteilt.

Alsdann berichtet Josephsohn über den Internationalen

Kongreß, als dessen Ergebnis die Errichtung einer inter¬

nationalen Auskunftsstelle zu betrachten ist. Anläßlich
des nächsten internationalen Kongresses in Stuttgart soll
eine zweite Handlungsgehilfenkonferenz stattfinden.

Das Statut wird einigen Aenderungen unterzogen.
So wird beschlossen, daß bei künftigen Generalversamm¬

lungen die Ortsgruppen von 50 Mitgliedern einen Dele¬

gierten entsenden, (Bisher 26)
Angenommen wird auch der Antrag Leipzig: Die

Stellenlosenunterstützung wird von der zweiten Woche

(bisher von der dritten! nach Eintritt der Stellenlosigkeit
ab auf die Dauer von zehn Wochen (bisher acht) gezahlt.

Es fand ferner eine Resolution Annahme, durch die

der Vorstand beauftragt wird, Kartellverhältnisfe anzu¬

bahnen mit verwandten Berufsvereinigungen (Handels-
mid Transportarbeiter, Bureauangestellte).

Dann hält Julian Borchardt ein Referat über: „Lehr¬
zeit und Frauenarbeit in? Handelsgewerbe". Folgende
Resolution wurde von ihm vorgelegt:

Resolution.

„Die wirtschaftliche Entwickelung des Handels hat
es dahin gebracht, daß weder die männlichen noch die

weiblichen Gehilfen durch die sogenannte Lehre etwas

Wesentliches lernen können. Unter den heutigen Verhält¬
hältnissen ist eine „Unterweisung" in allen beim Betriebe

des Geschäfts vorkommenden kaufmännischen Arbeiten

und gar noch „in der durch den Zweck der Ausbildung

gebotenen Reihenfolge und Ausdehnung" (Z 76 d. HGB.)
unmöglich. Daher ist die sogenannte Lehrzeit längst keine

Lehre mehr, sondern weiter nichts als eine Zeit unerhörter

Ausbeutung durch niedrige oder selbst gar keine Ent¬

lohnung.
Die Fachbildung, die der junge Mensch braucht, um

ein tüchtiger Kaufmann zu werden, kann er sich unter
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heutigen Verhältnissen nur selbst erwerben durch geeignete
praktische Tätigkeit im Berufe und durch geeigneten öffent-
lichen oder Privaten Fachunterricht. Um ihn jedoch hier¬
zu zu befähigen, ist die Grundlage einer gediegenen all¬

gemeinen Bildung unentbehrlich, welche zu vermitteln

Aufgabe der Schule ist.
In Erkenntnis dieser Sachlage fordert die fünfte

Generalversammlung des Zentralvecbandes der Handlungs¬
gehilfen nnd -Gehilfinnen:

1. die völlige Beseitigung der sogenannten Lehrzeit
und die Anstellung und Entlohnung der jungen Leute

beiderlei Geschlechts als das, was fie sind, nämlich als

jugendliche Handlungsgehilfen;
2. die Umgestaltung nnd Hebung unseres gesamten

Schulwesens, insbesondere des Volksschulwesens, der¬

gestalt, daß jeder junge Mensch, wenn er die Schule
verläßt, mit Wissen ausgerüstet ist, hinreichend, um ihn
für unseren Beruf zu befähigen."

Dieser Vortrag bildete unzweifelhaft den inter¬

essantesten nnd bedeutsamsten Teil der Generalversamm¬
lung. Da für unseren Verband diese Fragen ebenfalls
eine fundamentale Rolle spielen, so wollen wir etwas

näher darauf eingehen.
Es war zunächst bemerkenswert, daß eine ganze

Reihe von Rednern sich bedingungslos auf den Stand¬

punkt von Borchardt stellten, während sich nur zwei als

Gegner fanden. Und trotzdem fand die Resolution keine

Annahme. Es wurde allseitig anerkannt, daß bisher
in so prägnanter und gründlicher Weise noch von keiner

Seite die äußerst komplizierten Fragen behandelt worden

sind. Obwohl prinzipielle Einwände nicht erhoben wurden,

scheute man stch doch die Konsequenzen zu ziehen. Un¬

zweifelhaft würde der Handlungsgehilfenverband mit An¬

nahme der Resolution eine bedeutsame taktische Schwenkung
vollzogen haben. Vor dieser schreckte man zurück, weil

man nicht klar sah. wohin der Weg führen könnte. Des¬

halb wurde beschlossen eine die Frage behandelnde
Broschüre herauszugeben, um dadurch zunächst eine all¬

gemeine Diskussion in Mitgliederkreisen zu ermöglichen.
Die vom Referenten gezogenen Konsequenzen sind

unbestreitbar logisch auf durchaus zutreffenden Voraus¬

setzungen aufgebaut. Aber diese Boraussetzungen sind
doch etwas einseitig, Sie sind theoretisch unanfechtbar;
berücksichtigen aber nnr eine Seite des Handelsgewerbes,
nnr eine Seite des Handlungsgehilfenberufs — das

Verkaufspersonal. Llnf das Bureau- und Kontorpersonal

treffen diese Voraussetzungen nichl zn.
Bei der gegenwärtigen Entwickelung des Handels

ist eine Lehre der im Verkauf tätigen Angestellten aller¬

dings ein Nonsens, ein Mittel des Lohndrucks und der

Entrechtung. Hier hat sie sich überlebt und muß be¬

seitigt werden. Ist anch schon beseitigt, soweit weibliches
Personal in Frage kommt.

Dagegen trifft die Resolution die Verhältnisse der
Kontor- und Bureauangestellten in keiner Weise. Es

liegt auf der Hand, daß zur Ausftihrnng von Buchungen
eine gewisse kaufmännische Porbildung notwendig ist.
Auch zur Korrespondenz gehört denn doch etwas mehr
als eine gute Allgemeinbildung. Aehnlich. wenn auch
nicht so kraß liegen die Dinge bei den Bureauarbeitern

- und nicht nur den kaufmännischen. Sicher ist die

Entwickelung hier noch nicht so weit vorgeschritten, wenn

ihr Ziel — möglichste Arbeitsteilung — allerdings auch
dahin gerichtet ist. Hier dürfte eine wesentliche Per

kürzung der Lehrzeit am Platze sein. Es war denn auch
bezeichnend, daß die als Verkäufer tätigen Delegierten
für die Resolution, die in Kontoren Tätigen dagegen auf¬
traten Wenn wir uicht irren, bildet das Verkaufs¬
personal im Handlungsgehilfenverband die Mehrheit, so
daß die Stellung der Mehrheit der Delegierten durchaus
begreiflich erscheint.

Auch für uns Bureanangestellte haben diese Ver¬

handlungen eminentes Interesse. Es ergaben fich da

mancherlei Berührungspunkte, die Anregung zum Nach¬
denken bieten.

VerZsmmlungZbericnfe.
Königsberg i. Vr. Zu der am 26. Mai d. I. abgehaltenen

Monatsversammlung der hiesigen Mitgliedschaft stand neben
einem Vortrage des Kollegen Mueller über „S 7 des Kranken-

verstcherungsgesetzes betreffend Krankenhausbehandlung", dte

Abrechnung vom 10. Stiftungsfest und Besprechung der Antwort
des Vorsitzenden der Anwaltskammer auf die Eingabe betreffend
das Regulativ auf der Tagesordnung. Kollege Mueller gab
in seinem längeren interessanten Vortrage ein klares Bild von

der Entstehungsgeschichte dieser Bestimmung des Krcmken-

versicherungsgesetzes und erläuterte eingehend die Vorausetzungen,
unter denen die Krankenhausbehandlung eintritt, namentlich die

verschiedenartige Behandlung der Kassenmitglieder mit und ohne
eigene Haushaltung. Redner besprach dann im einzelnen die

bezüglichen Bestimmungen des Statuts der hiesigen Gemeinsamen
Ortskrankenkasse, Der zweite Punkt der Tagesordnung wickelte

sich schnell ab. Es ist diesmal gelungen, das Stiftungsfest ohne
Zuschuß aus der Lokalkasse zu feiern. Ganze IS Pfennige sind
sogar erübrigt worden. Zum dritten Punkt der Tagesordnung
gibt Kollege Härtung den Wortlaut der Antwort der Anwalts¬
kammer auf die diesseitige Eingabe betreffend das Regulativ
bekannt, Dre Forderungen sind unter einem Vorwande abgelehnt
worden, mit derselben famosen Begründung, die sich die aus¬

gesprochensten Scharfmacherverbände bei Lohnbewegungen legten.
Man hat den Herren Anwälten bitter Unrecht getan, wenn

man von ihnen etwa ein größeres Verständnis der einfachsten
wirtschaftlichen Fragen und eine höhere sozialpolitische Einsicht
erwartete. Nach dem Beschluß der Anwälte soll es also weiter
bei dem „freien Spiel der Kräfte" bleiben; nach wir vor wollen
die Herren Arbeitgeber, von warmem Interesse für das Loos
ihrer Angestellten erfüllt, allein bestimmen, wenn und wo sie
eine Aufbesserung der Löhne oder eine sonstige Vergünstigung
für nötig und zweckmäßig erachten; daß die Angestellten in

dieser Frage etwas dreinzureden hätten, erscheint den Herren
als eine ungeheuerliche Vermessenheit. Wir hoffen sicher, daß
sie in nicht zu ferner Zeit stch eines besseren werden belehren
lassen müssen. Einstmeilen fühlen sie sich ja freilich noch als
die Herren im eigenen Hause. Die Mitgliederversammlung
beschloß, den Eingang des offiziellen Bescheides abzuwarten;
sobald dieser da ist, soll das Regulativ noch den einzelnen
Anwälten zur Erklärung vorgelegt werden. Kollege Härtung
gibt weiter das Rundschreiben des Zentralvorstandes betreffend
die Protestoersammlungen gegen die einseitige Art der Er¬
hebungen des Reichskanzlers über die ArbeitsverhSltnisse der

Bureauangestellten bekannt. Ferner teilt er mit, daß die öffent¬
liche Versammlung hier in der „Bürgerressource am 7. Juni
stattfinden werde, zum Referenten ist Gewerkschaftssekretär
Trilse-Elbing gewonnen. Kollege Härtung bittet, schon jetzt für
einen guten Besuch der Protestversammlung fleißig zu agitieren.

Sämtliche Mitgliedschaften des Zentralvereins veranstalten
in diesen Tagen öffentliche Protestoersammlungen gegen die ein¬
seitige Art der Erhebungen über die Arbeitsverhältnisse der

Änwaltsangestellten durch Befragung der Anwaltskammern.

In Königsberg i. Ar. fand die Versammlung am Donnerstag,
den 7. d. Mts. in der „Bürger-Ressource" statt, in welcher der

Eewerkschaftssekretär Trilse-Elbing über das Thema „Der Kampf
ums Recht" referierte. Der Saal der „Bürger-Ressource" war

dicht besetzt. Der Referent führte etwa folgendes aus:

Bei den bürgerlichen Nationalökonomen ist die Ansicht vor¬

handen, daß im wirtschaftlichen Leben das freie Spiel der Kräfte
maßgebend sein müsse auf die Lohn- und ArbeitsverhSltnisse
zwischen Arbeitern und ihren Prinzipalen. Diese Manchefter-
theorie bezeichnete Lehre ginge davon aus, daß alle Dinge im
Wirtschaftsleben durch Angebot und Nachfrage ihre Regelung
erfahren. Jede Einmischung des Staates in das Wirtschafts¬
getriebe wurde deshalb bekämpft. Es sollte den Beteiligten
allein überlassen bleiben, die Sache zu regeln nach dem Grundsatz
von Angebot und Nachfrage. Diese Theorie kann aber unmöglich
Anwendung finden auf die ArbeitsverhSltnisse der Angestellten.
In immer weiteren Kreisen hat sich die Ansicht Bahn gebrochen,
daß es Pflicht des Staates sei, die wirtschaftlich Schwächeren zu
schützen. So haben selbst die die Manchestertheorie verfechtenden
Kreise der Großindustrie und des Handels alle möglichen gesetz¬
lichen Schutzvorschriften zu erlangen gesucht. Desgleichen hat es

die Landwirtschaft verstanden, in ganz besonderen, Maße die

Machtmittel des Staates für sich zu gewinnen, leider zum
Schaden der großen Masse des Volkes. Bei der Industrie liegt
die Sache genau so. Industrie und Landwirtschaft betrachten
sich als die Kinder des Staates, die man allein berücksichtigen
müsse. Das freie Spiel der Kräfte gilt auch bei ihnen mcht
mehr, obwohl sie weit weniger Veranlassung dazu haben, als die
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xoße Masse der arbeitenden Bevölkerung. Die große Masse
at bisher als das Stiefkind gegolten und wird einen aus¬

reichenden Schutz erst dann erreichen, wenn sie mit voller Energie
ihre Forderungen vertritt. Eine gewisse Regelung der Arbeits¬

verhältnisse für einzelne Kategorien von Arbeitern ist bereits

durch die Gewerbeordnung geschaffen worden; dieses Gesetz hat
ebenfalls mit der Idee des „freien Spiels der Kräfte" gebrochen
dort ist anerkannt, daß es Pflicht des Staates sei, die Arbeiter

zu schützen. Anerkannt ist diese Pflicht des Staates auch in den

Februarerlassen Kaiser Wilhelms Ii.; es heißt dort, daß es Pflicht
der Staatsregierung sei, die wirtschaftlich Schwächeren zu schützen
durch entsprechenden Ausbau der Gesetzgebung, durch den die

Zeit, Dauer und Art des Arbeitsverhältnisses geregelt, das

Wohlbefinden und die Sittlichkeit der wirtschaftlich Schwachen
geschützt und gefördert werden sollte. Wie weit ist aber diesen
Prinzipien bisher Rechnung getragen worden? Die Gewerbe¬

ordnung bezieht sich nur auf die in gewerblichen Betrieben

Beschäftigten. Auf alle anderen Arbeiter findet sie keine An¬

wendung, und zu dieser großen Masse gehören auch die Bureau¬

angestellten, die bei Rechtsanwälten, Versicherungsgesellschaften,
Krankenkassen usw, beschäftigt sind. Sie fallen auch nicht unter

die Kategorie der Handelsangestellten, sodaß auf sie auch nicht
die gesetzlichen Bestimmungen des Handelsgesetzbuches Anwendung
finden. Abgesehen von wenigen Bestimmungen des Bürgerlichen
Gesetzbuches sind sie völlig der Willkür ihrer Arbeitgeber über¬

liefert. Es hat sich hier eine eminente Lücke in der Gesetzgebung
herausgestellt, die schleunigst ausgefüllt werden muß. Ihr
ganzes Denken und Sinnen müssen sie darauf konzentrieren, daß
auch ihre Arbeitskraft einem gesetzlichen Schutze unterstellt wird

und nicht mehr ein so krasser Raubbau an der physischen und

geistigen Kraft wie bisher vor sich gehen darf. Aber auch darauf
haben sie ihr Augenmerk zu richten, daß ihnen gleich den ge¬

werblichen Arbeitern. und den Handelsangestellten ermöglicht
wird, bei Streitigkeiten aus dem Arbeitsverhältnisse ohne An¬

rufung der ordentlichen Gerichte auf schnellem und billigem
Wege Recht zu suchen, daß sie den Gewerbe- oder Kaufmanns¬
gerichten unterstellt werden. Die Möglichkeit, daß Differenzen
zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern entstehen, ist wohl in

keinem Berufe so groß wie in dem ihrigen. Einmal, weil in

demselben die denkbar trübesten Lohn- und Arbeitsbedingungen
vorhanden sind, und weil andererseits die Organisationsverhält¬
nisse noch nicht so weit vorgeschritten sind, daß sie sich selbst zu

schützen vermögen gegenüber allzu schlimmen Auswüchsen der

Ausbeutung. Je weniger Rückenstärke sie in einer straffen Or¬

ganisation besitzen, desto mehr werden die Prinzipale bestrebt
sein, Vorteile für sich herauszuschlagen. Daher muß gegen eine

solche Rechtlosigkeit protestiert werden, damit für sie dasselbe
erreicht wird, was andere Arbeiterkategorien längst besitzen.
Nehmen sie sich in dieser Beziehung ein Beispiel an den Handels¬
angestellten, die durch jahrelangem Kampf endlich die Kauf¬
mannsgerichte errungen haben. Nur energisches andauerndes

Kämpfen freilich führt zum Ziele, von heut' auf morgen ist
nichts geschehen. Zwar sind in den einzelnen Landtagen die

Bundesratsvertreter ersucht worden, die gesetzliche Regelung der

Verhältnisse der Bureauangestellten anzuregen. Diese Mahnungen
haben taube Ohren gefunden, weil die große Masse der An¬

gestellten selbst sich zu wenig um ihre Interessen kümmerte. Der

Zentralverein hat auf diese Mißstände wiederholt aufmerksam
gemacht, er hat nachgewiesen, daß die Arbeiter in den Bureaus

vielfach nicht soviel Luftraum haben, als den Strafgefangenen
nach der Preußischen Gefängnisordnung garantiert ist. Die

Bureauangestellten stehen in dieser Beziehung weit schlechter als

die Fabrikarbeiter, für welche Vorschriften für die Lüftung der

Arbeitsräume geschaffen sind. Hier gesetzgeberisch einzuschreiten,
ist unabweisbare Pflicht der Staatsregierung, Bei ihnen läßt
die Regierung nach wie vor S gerade sein, obgleich wiederholt
im Reichstage, u. a. von dem Abgeordneten Rechtsanwalt Heine
auf die erbärmlichen Zustände hingewiesen ist, unter denen die

Bureauangestellten zu leiden haben. Dieser Abgeordnete hat
insbesondere gefordert, daß die Arbeitszeit für die Angestellten
gesetzlich festgelegt werde, da sie nicht nur körperlich, sondern
auch geistig arbeiten und der Ermüdung daher um so eher unter¬

liegen. Es kann daher kein Wunder nehmen, wenn die unge¬

messene Ausbeutung der Arbeitskräfte dahin führt, daß Bureau¬

arbeiter in einem Alter, in welchem der gewerbliche, meist
körperlich arbeitende Angestellte sich noch im Vollbesitz seiner
Arbeitskräfte befindet, bereits völlig verbraucht sind. Nach der

hier aufgenommenen Statistik gibt es zwar nur wenige Bureaus,

in denen die offizielle Arbeitszeit 9—10 Stunden und darüber

währt. Die offizielle Arbeitszeit steht aber auf dem Papier.
In der Praxis ist es anders, da kommen bedeutend mehr
Stunden heraus. In verschiedenen Bureaus müssen die An¬

gestellten bis 10, ja bis 11 Uhr abends tätig sein, um die

Expedition zu besorgen. Zu einem großen Teil werden diese
Ueberstunden nicht einmal bezahlt, und wo es geschieht, in ganz

unzulänglicher Weise. In den gewerblichen Betrieben tritt ber

Ueberarbeit ein Zuschlag auf den Stundenlohn ein. Ohne diesen
Mehrlohn würde jeder gewerbliche Arbeiter die Leistung von

Ueberstunden ablehnen. Wenn tue Forderungen der Bureau¬

angestellten in einzelnen Orten bisher ohne Erfolg blieben, so

deshalb, weil die große Masse oer Angestellten hoffte, ans freier
Entschließung der Prinzipale würde eine Besserung eintreten.

Aber alle von den Berufsaugehörigen eingereichten Petitionen
sind abgelehnt, die Prinzipale haben es überhaupt abgelehnt,
auch nur mit den Angestellten zu verhandeln. Man hat gesagt,
die petitionierende Organisation habe keine Legitimation, sür die

Gesamtheit der Angestellten Forderungen zu stellen und zu unter¬

handeln. Man könne daher über die Antrage zur Tagesordnung
übergehen. Damit glaubt man bei den Anwälten, sich die unan¬

genehme Sache vom Halse, gewälzt und wieder Ruhe zu haben.

Daß hier endlich einmal gründlich Wandel geschaffen werden

muß, ist ihnen ja allen klar. Von der hiesigen Lohnkommission
ist besonderes Gewicht darauf gelegt, daß nnr die bescheidensten
Forderungen unterbreitet werden (Redner verliest den von den

hiesigen Kollegen eingereichten, bereits bekannten Lohntarif. Bei

den glänzenden Einkommen, die die Anwälte, von wenigen Aus¬

nahmen abgesehen, haben, sind sie sehr wohl in der Lage, ihren

Angestellten mehr zu gewähren. Bei dem ablehnenden Ver¬

halten der Prinzipale ist es doppelte Pflicht der Angestellten,
daß sie mit allen Kräften das erkämpfen müssen, was man

ihnen bisher schnöde vorenthalten hat. Wenn nn manchen
Orten direkt oder indirekt eine Aufbesserung der Verhältnisse
eingetreten ist, ist das zweifellos der energischen und regen

Agitation des Zentralvereins zu verdanken. Auch hier in

Königsberg ist das, sicher der Fall, Schließen sie sich daher
Mann für Mann an diese Organisation nn. Dann werden sie

nicht nur inbezug auf die Gehaltfrage, sondern auch hinsichtlich
der Lehrlingssrage, der Arbeitszeit, der Ruhcpansen, der Sonn-

tagsarbeit und der Entschädigung der Ueberstunden Vorteile

erringen. Schon seit Jahren, etwa seit dein Jahre 1896 ist die

Regierung immer und immer wieder nuf die Mißstände hin¬
gewiesen worden. Im Jahre 1899 sah sich der Reichstag ver¬

anlaßt, eine Resolution zu fassen, durch welche die Regierung
beauftragt wurde, einen Gesetzentwurf zur gesetzlichen Regelung
der Verhältnisse der Bureauangestellten vorzulegen. Man' hätte
meinen sollen, daß die Regierung dieser Resolution ungesäumt
entsprechen werde, aber die Regierung hatte es garnicht eilig,
noch heute warten die Bureauangestellten ans die Vorlegung
des Gesetzentwurfs. Es werden jetzt Erhebungen angestellt,
aber es ist mit diesen Erhebungen die alte Geschichte. Täglich
liest man in den Zeitungen, daß Bureauvorsteher mit 80 bis

90 Mk. und Schreibkräfte, die besondere Fähigkeiten besitzen
müssen, für 60—7S Mk, und noch weniger gesucht werden. Und

trotzdem will man noch Erhebungen nnd Erwägungen anstellen.
Und wie werden diese Erhebungen und Erwägungen vorge¬
nommen? Die Herren gehen nicht etwa vor die rechte Schmiede
Wenn sie wirklich die Zustände einmandsfrei feststellen wollten,
dann wäre die Notwendigkeit gegeben, alle in Frage stehenden
Interessenten anzufragen, dann müßte sowohl bei den Prinzi¬
palen, als bei den Angestellten angefragt werden. Aber unsere
Regierung hat nicht das Bestreben, ihre Informationen voll¬

kommen zu schöpfen, sie wendet sich ausschließlich an die Prin¬
zipale, von diesen verlangt man die Feststellung der Arbeits-

und Lebensbedingungen der Bureauangestellten. Das Resultat
der Erhebungen kann auf diese Weise kein zuverlässiges werden,

auch ohne böse Absicht werden die Arbeitgeber die gestellten
Fragen aus ihrer Anschauungsweise heraus beantworten und

eine völlig einseitige Darstellung der Verhältnisse geben. Die

zuverlässigste Auskunft über ihre Lage würden die Angestellten
nur selbst geben können. So haben denn die Anwaltskammern

geantwortet: es läge kein Bedürfnis znr gesetzlichen Regelung
der Berufsverhältnisse vor. Gegen dieses Verfahren muß auf
das entschiedenste protestiert werden. Sie müssen mit allen

Kräften zeigen, daß sie damit nicht einverstanden sind. Schließen
sie sich auch hier an diesem Ort der Protestbewegung an, welche
für diese Tage in ganz Deutschland eingeleitet wird. Sehen die

bürgerlichen Parteien und die Regierung, daß die Bureauange¬
stellten dcn Kampf für ihre heiligsten' Menschenrechte auf der

ganzen Linie aufnehmen, so werden sie die gesetzliche Regelung
der Berufsverhältnisse schließlich gewähren müssen. Stärken sie
vor allem ihre Organisation, damit sie auch i» der Oeffentlichkeit
als die Vertretung der Gesamtinteressen der Berufsaugehörigen
gilt. Wenn sie erst eine Macht sind, dann werden sie auch
das Recht auf ihre Fahne schreiben dürfen. Ans darum zum

Kampf für die Befreiung aus den erdrückenden schmählichen
Berufsverhältnissen! (Langanhaltender Beifall.)

Eine Diskussion fand nicht statt. Kollege Härtung verlas

hierauf folgende Resolution:
„Die am 7. Juni 1906 in der Bürgerressource ver¬

sammelten Bureauangestellten Königsbergs protestieren ans
das allerentschiedenste gegen die auf Veranlassung der

Reichsregierung unter Ausschluß der Oeffentlichkeit durch die

Justizministerien der Einzelstanten veranstalteten einseitigen
und ganz ungenügenden Erhebungen über das Arbeitsverhält¬
nis der Anwaltsangeftellten durch Befragung der Anwalts«

kammern. Die von den Anwaltskammern erstatteten Auskünfte
über die Lage der Angestellten entsprechen nicht den Tatsachen,
sie sind lediglich als die Meinung einer Partei anzusehen und

diktiert von dem Bestreben, den jetzigen, den Arbeitgebern außer¬
ordentlich günstigen Zustand völliger Schutzlosigkeit derNngestellten
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so lange wie irgend möglich ausrecht zu erhalten, um den ent¬

sprechenden Nutzen daraus zu ziehen.
Die Versammelten ersuchen deshalb die Reichsregierung,

eine Kommission einzusetzen, die auch Auskunftspersonen, die

von den Berufsveremen der Angestellten bezeichnet werden

müßten, hört, damit die gesetzgebenden Körperschaften ein ob¬

jektives Bild der tatsächlichen Verhältnisse erhalten.
Da die Reichsregierung unter Berufung auf die einseitigen

und unzutreffenden Auskünfte der preußischen Anmaltskammern,

bereits im Reichstage die Erklärung abgegeben hat, ein Bedürfnis

zur gesetzlichen Regelung der Berufsverhältnisse könne nicht

anerkannt werden, so erblicken die Versammelten in den jetzt in

den übrigen Bundcsstaaten veranstalteten Erhebungen nur einen

Versuch, die vom Reichstage wiederholt geforderte gesetzliche
Regelung der Berufsverhältnisse zu vereiteln.

Die Versammelten bitten deshalb den hohen Reichstag, auf

seiner Forderung, auch den Bureauangestellten den in der Ge¬

werbeordnung und im Handelsgesetzbuch gemährten gesetzlichen

Schutz zuzubilligen, unter allen Umständen bestehen zu bleiben.

Des weiteren bitten die Versammelten den hohen Reichstag,
dasandieRegierung gerichtete Ersuchen, auch dieArbeitnehmer über

die Berufsverhältnisse zu hören, nach Möglichkeit zu unterstützen,"
Die Resolution wurde einstimmig angenommen.

In HKemnih fand die öffentliche Protestoersammlung eben¬

falls am 7, Juni im Amtshof statt. Die Mitglieder des Leipziger
Verbandes hatten ihr Interesse an der gesetzlichen Regelung der Be-

rufsverhältnisfedadurchbekundet,daßsiedurchÄbwesenheit glänzten.
Das gleiche trifft auf die Mitglieder des Verwaltungsbeamten-
verbandes zu, Kollege Lehmann-Berlin schilderte in seinem zwei¬

stündigen Vortrage das wirtschaftliche undsoziale Elend der Bureau¬

angestellten. Er ging dann auf unsere Forderungen an die

Gesetzgebnng ein und schilderte die Stellung des Reichstages
und der Regierungen, sowie die Art der Erhebungen, Des

weiteren legte er unsere sonstigen Bestrebungen zur Verbesserung
der wirtschaftlichen Lage dar und betonte die Notwendigkeit der

gewerkschaftlichen Organisation. Nach lebhafter Debatte wurde

die Protestresolution (siehe oben) angenommen. Einige Kollegen
erklärten, dem Verbände beitreten zu wollen.

WanosSeck. Mitgliederversammlung vom 17. Mai 1906.

Kollege Menna teilt mit, daß Kollege Walter seine Aemter als

Schriftführer und Kartelldelegierter niedergelegt habe. Auf eine

Anfrage des Kollegen Stange, ob ein Grund für die Nieder¬

legung vorhanden sei, erwiderte Kollege Walter, daß seine
Stellnng durch die Weiterbehaltung der Aemter sehr erschüttert

werden könne. Er wolle°diesem jedoch vorbeugen. Als Schrift¬

führer wurde sodann Kollege Rau, der sein Amt als Kassierer

niederlegte, und als Kassierer Kollege Bielefeldt gewählt. Zum

Kartelldelegierten wurde Kollege Wolff gewählt. Alle 3 Kollegen

nahmen die Wahl an. Kollege Menna berichtete vom Stellen¬

nachweis, daß die Konjunktur momentan eine sehr schlechte sei.
Es sei ihm nicht möglich gewesen, mehr als 2 Kollegen unter¬

zubringen, sodaß augenblicklich noch 2 Kollegen unserer Mitglied¬

schaft außer Stellung seien Der Fonds zur Unterstützung durch¬

reisender stellenloser Kollegen erreiche durch die beiden neuen

Vermittelungen die Höhe von 18 Mk. Unter Punkt „Verschiedenes"
kam unter anderem auch ein Antrag des Kollegen Wolff, die

Versammlungsberichte im Hamburger Echo zu veröffentlichen,

zur Annahme. Ein Schreiben des Zentralvorstandes, Statistik
über die Verhältnisse in unserem Berufe betreffend, wurde ver¬

lesen und eine abwartende Stellung eingenommen.

NSreisenoerzeicKniL.
Schriftführer,Zcntralvorsiand, Vorsitzender- G, Bauer, Berlin, Düncnstr l,

H, Ledmann, Grünn» 5. Berlin, Köpenickerstr, MS. — Kassierer!

Berlin, Kl. Andreasstr, U,

Ausschuß, Vorsitzender: H. Krüger, Dresden, Permoserstr

Mtglicdlchaften.
Berlin. Vorsitzender: W, Ohse, Wollinerstr. 2?s. — Kassierer: P. Deredder

Bödickcrstr, 12, (Sektion .«ranleniassc»- uud BervIsgenossenschastsAngestellte: Obmann

I.',, d, Mts. bei Pachura, Landsbcrgcrslr, W, >/,S Uhr ^abends! — Arbeitsnachweis:

W. Ohse, Kaiser Wilhelmstr, 4«,

Chemnitz, Vorsitzender: P. Müller, Scumcstrnße — Kassierer: H.Köhler,

Amalicnstr, SS, — Versammlung um 2, Montag im Monat, Rest, „Hosjnung"'
Untere Georgstr, I, '/«S Nhr abends,

Dresden, Vorsitzender: F, Schultz, Mciseburgerstr, 21,, — Kassierer: G, Hamann:

D,-Nickten, HomlliuSstr, 4. — Versammlung am 2, Dienstag im Monat in,

Valtcu's Gasthaus, Frcibcrgcr Platz, — Arbeitsnachweis: F Kötz, Psotcnhauerstr, ?l.

Hamburg, Vorsitzender: WuIs, Gchrhofsstr, S«, Kassierer: LnrlBrcmcr, Gerhoss'

strasic W, — Arbeitsnachweis: E. Dolicrr, Kaiser Wilhelmstr,
— Sektion

An w a l rsa» gest c ll tc: Obmann: H. Plant euer, Alwna, Allee 124, — Kassierer:

JaackS, Catharlnenlirchhofstr, 2, Z , 2.',, Versammlung, — Sektion Kassen-

angestellte: Obmann: F. Latal, Franlcnslr. >i. — Kassierer: Bremer, — Acr-

^

Kassel, Vorsitzender: Chr. Wittrock, Schascrgasjc W,

Königsberg, Vorsitzender: O, Härtung, Steile Gasse Ü, — Kassierer:

I. Mueller, Siernwnrtstr, SS, — Versammlung jeden 2. Freitag d, M, Im Rest, Beb¬

ring, r, Fließstr. 26/27, 8 Uhr abends, — Arbeitsnachweis: P, Kunze, Kllnger-

H°! 4, F. FIcischmann, S. Flicßstr. l>,

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

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

Rest. „Schloßhos", Schloßgassc lv, »>/° Uhr abends. — Arbeitsnachweis: G. Bergert,
Nrumartt S1,

Wandsbeck. Vorsitzender: F. Menna, Hamburg, Dan>!gerstr, Ll. — Kassierer:
N»u, Liibeckcrstr. 147.

Inserate.

2emtK-Olgaretten — Solero - Oigaretten
werden von jedem wirklichen Kenner bevorzugt!
M Garantiert feinfte Handarbeit!

— Nur von organisierten, bestbezahlten Arbeitern hergestellt! -^-^

'
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