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Sruß an den geeinten verband!
s m s m

111 r grüften Dich! Ob such trompeten

Mcht schmettern, od der vonnerlsut

Nus eh'rnem Mund von Kriegsgersten

schweigt, wo das Volk die ZuKunst baut:

Es grustt Dich, aus viel tausend Kehlen

Nufquellend ein gewaltig Qed,

vess' Klang, die Inbrunst unsrer 5eelen,

5ich um den ganzen (.rddall zieht.

Ls braust: „Nrbeiter aller 5änder,

Zu einem Sund vereinigt Luch!

5olch' stolz SeschenK gab noch Kein 5pender,

Das diesem Vonnerworte gleich."

Die Meister, die dies Wort verkündet

Dem Volk in seiner fesseln 5chmach,

haben das Morgenrot entzündet,

vss uns verhelfst der Freiheit lag.

ver Freiheit lag! 5chon rot und röter

Zuckt's leuchtend aus sm Horizont.

Mir wissen's: früher oder spZter

wird herrlich unser Mühn belohnt.

Nicht soll die Zukunftsreiche mindern

ver Zweifel: „Du erlebst es Kaum?"

Mas uns nicht reift, reist unsern Kindern

Und schön ist auch ein Slütentrsum.

5chSn ist es, für die Freiheit werben

5elbst ln der VSmm'rung Kaltem lZsuch,

trifft nur ihr Qchtgruff, wenn wir sterben

Nus. 5ternenhöhen noch das Nug'.

Uns zeigt sie sich! Nicht traumverloren

5ehnt sich nach ihr ein weich Seschlecht:

Mit tferzen, fjirnen. Kraftgeboren,

Zsh' ringen mir um unser stecht.

Nicht hallt der Kampf von 5chwert und 5peere-,

Mir weiten bauend unserfeld.

Hilfreicher Ist und froher 5ehre

Sewegt sich die erweckte Melt.

5o zwingen wir die große Mende

Erz lehn den Knecht zum freien Mann,

ver in die eignen festen Hände

5ein 5chicksslssteuer nehmen Kann.

varum wird unser Sund geschlossen.

Zu wirken mit vereinter Kraft.

frisch auf ans Merk, lhr Kampfgenossen

5prengt Curer Srüder geist'ge ljsft!

5sgt's jedem, der mit Krummem Niicken

schielenden Nug's zum Herrn sich schleicht,

vsss der für Letteln und für Lücken

vom reichen lisch ihm Srosam reicht:

Kampf ziemt dem Mann! lm treuen Sunde

Mit Msnnern, meistert er die Not.

ven 5iegerKrsnz flicht ihm die 5tunde,

vie ihm die Freiheit gibt und Srot.

MN 5chult,.
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sss Unser wird der 5ieg sein! sss

Aus kleinen nnd bescheidenen Anfängen hat sich
die deutsche Gewerkschaftsbewegung zn einer Groß¬
macht im gesamten Wirtschaftsgetriebe wie im öffent¬
lichen Leben emvorgerungeu. Zwar schuf die potenzierte
und konzentrierte Macht des Kapitals alle Errungen¬
schaften und Genüsse der Kultur, alle Pracht und

allen Luxus für die Besitzenden — dnrch Millionen

fleißiger Hände, aber sie verdammte damit diese Millionen

zu materieller Not und geistigem Elend, Gesellschafts¬
zustände, nus denen Solidaritätsgcfühl, Idealismus
und Kampfesfrcude iinmcr neue Krnft snngen, um das

Millionenheer der gewerkschaftlichen Bewegung zn

formieren. Wenngleich noch nicht die Hälfte der zur

besitzlosen Klasse gehörenden nenn Zehntel des Volkes

in den modernen Gewerkschaften vereinigt ist — keine

Macht dcr Welt kann den realen und moralischen
Einfluß dieser Organisationen nuf die kulturelle Ent¬

wicklung des Volkes ausschalte«. Das gibt uns auch
die Gewißheit, daß die heute noch unaufgeklärten
oder irregeleiteten Massen in ständig wachsender Zahl
unseren Organisationen zuströmen werden. Die mit

Sturmschritten vorwärts eilende wirtschaftliche Ent¬

wicklung selbst führt uns einer schöneren Zukunft
entgegen.

Schon jetzt haben die Organisationen einzelner
Berufe — es seien uur die Buchdrucker genannt —

es zu einer solchen Machtcntfaltung gebracht, daß
ihre Entscheidungcn dem ganzen Berufe das Gepräge
verleihen. Die Gewerkschaftsbewegung bildet jedoch
nicht eine einzige Schlachtordnung. Wie jedes Heer
hat sie eine Arrieregarde, bestehend aus jenen Ver¬

bänden, denen wirtschaftliche und soziale Verhältnisse
eine frühere oder schnellere Entwicklung nicht ge¬

statteten. Auch unsere Organisation marschiert heute
noch im Hintertreffen, Aber es liegt nicht der geringste
Grund vor, mutlos an dem endlichen Siege unserer
Sache zu zweifeln. Vergegenwärtigen wir uns doch,
daß die Anfange einer gewerkschaftlichen Bewegung
der dentschcn Burcauangcstclltcn aus einer Zeit
datieren, da die industrielle und gewerbliche Arbeiter¬

schaft bereits mit einem gewissen' Stolz auf die

wachsende Macht ihrer Organisationen zurückblicken
konnte. Ein Berns ivie der unserige kann eben erst
auf dem Boden einer Gesellschaftsordnung erstehen,
deren juristische Funktionen und deren soziale Be¬

ziehungen im Laufe der Entwicklung so komplizierte
geworden sind, dnß sie ohne eine Unmenge von Hilfs¬
kräften nicht mehr aufrecht erhalten iverden können.

Es ist kaum cin Vierteljahrhundert verflossen, seitdem
die heutige kapitalistische Gesellschaft in dieses Stadium

ihrer Entwicklung getreten ist und damit auch unseren
Berns zu einem gewerkschaftlich organisationsfähigen
gestaltete. Aber eine zielklare gewerkschaftliche Be¬

wegung entspringt nicht fcrtig aus dem sozialen Milieu

wie Pallas Athene aus dem Kopfe des Zeus, sondern
muß sich aus einem Chaos von Utopisterei und absicht¬
licher Verdummung allmählich herausarbeiten.

Ein Schulbeispiel für den Verlauf dieser Ent¬

wicklung bietet der Verband der Verwaltungsbeamten,
Jahrelang ein Musterknabe — im Sinne der Harmonie¬
lehre — hat er fich dank der zähen, vor keinem

Hindernis zurückschreckenden Aufkläruugsarbeit einer

Anzahl gewerkschaftlich erprobter Kollegen allmählich
zu einer sich selbst sicher, auf die eigene Krnft stützenden
Organisation emporgeschwungen. Allerdings hat
mancher, der diese Entwicklung nicht begreifen konnte,
den Verband verlassen, als der Knabe Karl begann
ihm fürchterlich zu werden, dafür warben die positiven
Erfolge dein Verbände jedoch viele Hunderte neuer

Mitarbeiter.

Die Entwicklung des Zentralvereins der Bureau¬

angestellten verlief bekanntlich anders. Er sollte der

schlafenden Kollegenschaft Wecker und Mahner sein.
Deshalb geriet er von vornherein in den denkbar

schärfsten Widerspruch zu allen übrigen Organi¬
sationen unseres Bernfes, Trotzig stellte sich die kleine

Schar der Uebermacht entgegen. Und sie hat sich
wacker gehalten. Trotzdem und alledem! Die großen
Ideale, die die Gewerkschaftsbewegung von Sieg zu

Sieg gefuhrt haben, sie leuchteten auch uns in Sturm

uud Finsternis als Leitsterne voran, Wohl klang
unseren Kollegen die rauhe, freimütige Sprache der

Arbeiterbewegung schrill in die Ohren, gewerkschaft¬
liche Disziplin und Taktik waren ihnen fremdartig
und ungewohnt. — Sie haben sich daran gewöhnen
müssen. Der Umstand, daß wir im letzten Treffen der

gewerkschaftlichen Aktion standen, gab zunächst mehr
als vielleicht angebracht ivar, Veranlassung, die Er¬

fahrungen im Organisationsleben der gewerblichen
Arbeiter auf unsere Agitation uud Taktik anzuwenden.
Es fehlte unsereu Berufsgenossen eben jede Tradition,
an die hätte angeknüpft und von der aus hätte weiter

gebaut werden können. So haben sich erst im Lause
der Zeit auch für unseren Beruf diejenigen geiverk¬
schastlicheu Wege ausbauen lassen, die — ohne auch
nur einen Fußbreit vom Boden unserer Ueberzeugung,
der ganzen Weltanschauung unserer Bewegung abzu¬
weichen — jenem Ziele zuführen, das fich die Gewerk-

schastsbewegung gesctzt hat: Bcfreinng von den Fesseln
des Kapitals, Demokratisierung des gesamten Wirt¬

schaftslebens!

Eine Etappe auf diesem Wege ist die Gründung
der Einheitsorganisation unseres Berufes. Von allem

Anfange ist von uns aus wirtschaftlichen Gründen

die Notwendigkeit betont worden, alle Branchen des

Berufes in einer Orgnnisntio» znsnmincnznfnsse».
Dank der unermüdlichen Propagierung dieses Ge¬
dankens gibt es heute wohl kaum noch, einen ver¬

ständigen Kollegen, in welchem Lager er auch stehen
mag, der ernstliche Einwendnngen gegen eine einheit¬
liche Organisation aller Berufsgenossen erhebt. Aller¬

dings sind uufere gegnerischen Organisatioueu jetzt
ebenfalls am Werke, unter sich Einigkeit zu schaffcu.
Ob es ihnen mit ihren unzulänglichen Mitteln gelingen
ivird, wagt wohl hente noch keiner zu bejahen. Für
uns aber kann es nur cinc Losung geben, unser Ver¬

band muß die Einhcitsorganisation der deutschen
Bureauangestellten iverden. Noch ist er cs nicht! Zwar
ist er heute auch ziffernmäßig mit seinen 4509 Mit¬

gliedern, seinen 1W Orts- und Bezirksgruppen, seinen
30 MO Mk, Vermögen die größte Organisation des

Berufes, — die einflußreichste war er ja schon seit
langem, aber es müssen doch noch Tausende gewonnen

iverden, bis wir uns anderen Gewerkschaften ebenbürtig
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an die Seite stellen -können. Aus dem Siege um

die Vorherrschaft sind mir in den Kampf um die

Alleinherrschaft innerhalb unserer Berufsbewegnng
eingetreten,

Nnscr ivird der Sieg sein!

Denn mir streiten nicht für Sonderrechte, nicht
für Klassenherrschaft. Wir ringen um die Macht im

Kampfe gegen jegliche Ausbeutung und Unter¬

drückung gegen Herrenmenschcntmn und Egoismus,

für eine höhere sozinlc Gemeinschaft, für den Sieg
der Kultur!

Dafür soll uns die Frucht jahrelanger Organi-
sations- und Aufklärungsarbeit: die Schaffung der

Einheitsorganisation, eine glückliche Verheißung sein.

Auf guten Boden fiel die Saat:
llno aber bleibt dic kühne Tat.

Hcil'gcs Vermächtnis sei sic allen!

Helmut Lehmann,

sss fim fiusdsu! sss

Aus dem wirtschaftlichen Aufmärtsstreben der !

deutschen Bureauangestellten, ans ihrem zielklaren !

gewerkschaftlichen Ringen um eine bessere, gefestigte !

Zukunft wird der nun freudige Wirklichkeit gewordene i

Zusammenschluß des Verbandes der Verwaltungs- i

beamten und des Zentralvereins der Bureauangestellten
als sichtbares Wahrzeichen einsichtigen Wollens und

solidarischen Handelns emporragen. Eine neue Phase
der Entwicklung bricht an! Schon das Bewußtsein
der Einigkeit stärkt die kampfesfrohe Arbeitsfreudigkeit
jedes einzelneu unter uns, 4Ai0 Mitstreiter erfüllt
von gleichem geiverkschastlicheu Wollen! — Das erhebt
und verschweißt fester den Einzelnen mit der Masse,
Zuversichtlicher wird unser Streben nach Erleichterung
des sozialen Drucks, der mehr ivie in jedem anderen

Berufe auf unseren Berufsgenossen in den Privat¬
betrieben lastet. Die Bitternisse und die drückenden

Realitäten des alles verkümmernden Kleinkampfes
um Brot, um die nackte Existenz, weichen der Freude
am geschaffenen Werk! Tausende Kollegen beseelt
von einer inneren Ueberzeugung: dcr Notwendigkeit
eines gewerkschaftlichen Znsnmmenschlusses aller! —

die rein nichts gemein hat mit der greisenhaften Idee

für Schwächlinge: der Harmonie der Interessen, Der

Kampf um unsere sozialen Rechte und Interessen
gegen eine rücksichtslos geübte ökonomische Ausnützung
unseres Wissens und Könnens wird nun geführt iverden

mit vereinter Kraft durch den geeinten Verband, Die

ökonomischen Interessengegensätze lassen sich nicht aus¬

gleichen; sie wollen ausgekämpft werden — auch für
den sogenannten „neucn Mittelstand", der zahlreichen
Erwerbsschicht der Kopfarbeiter, Der Bannstrahl, den

das übermütige Großkapital der bayrischen Metall-

industriellen gegen die Verbände der Handlungsgehilfen
und, mit besonderem Hasse, gegen den Verband der

technisch-industriellen Beamten geschleudert hat, der

sich erkühnte, seine „sozialpolitischen Tendenzen offen
zur Schau" zu tragen, indem er unter anderem eine

Regelung des Kündigungsrechts der Arbeitgeber und

sogar einen Mindestlohn fordert — dieser selbst¬
herrliche Ukas ist ein einwandfreies Dokument der

Gegensätzlichkeit der Interessen; er kann auch bei den

uns noch fernstehenden Kollegen kaum ohne aufklärende
Wirkung bleiben. Denn wenn solche ebenso bescheidenen
wie berechtigten Forderungen der Angestellten das

ganze wirtschaftliche Gewaltherrschertum St, Kapitals
auszulösen vermögen, ivie wäre da noch die uaive

Vorstellung möglich, daß das Streben nach eincr um¬

fassenden Besserung, nach einer Gesundung der sozialen

Lage der arbeitenden Glieder des Volkes von Grund

auf verwirklichungsfähig ist ohne die auf znversichtlichcs

Vertrauen zur eigenen Kraft gestützte gewerkschaftliche
Selbsthilfe!

Die auf Verbesserung der Arbeitsbedingungen
gerichteten Forderungen sind realisierbar nur durch
eine gewerkschaftliche Taktik, Der Einzelne kann aus¬

nahmsweise eine Hebung seiner sozialen Stellung
erlisten, nie ivird dadurch der Stand, die Gesamtheit
gehoben. Hierzu bedarf es des dauernden Zusammen¬
schlusses der Massen,

Das lehren die Verhältnisse auch innerhalb
unseres Berufes bei Gegenüberstellung der Berufs¬
genossenschasten mit den Krankenkassen, Nach dem

letztjährigen Geschäftsbericht dcr Ortskrankenkasse der

Bureauangestellten zu Berlin bezogen von 311 Ver¬

sicherungspflichtige» Krankenkasscnbeamten 73 "/„ ein

monatliches Gehalt von über 130 Mk,, während von

»33 krankenversichernngspflichtigen Berufsgenossen¬
schaftsbeamten ganze 27"/« ein solches Gehalt erhielten.
Das Organ des Vereins der B,G,B, klagt hierzu,
„daß es der Ehre der B,G, widerstreiten müßte, ihre
Angestellten in dem Maße schlechter zu besolden, ivie

die meist von Arbeitnehmern geleiteten und sonst viel

geschmähten Kr,K," Wahrlich sind wir die letzten,

welche den grundsätzlichen Unterschied in der sozial¬
politischen Auffassung zwischen einem gewerkschaftlich
geschulten Arbeitnehinervorstandsmitgliede und einem

Arbeitgebcrvertreter im Vorstande einer B,G, nicht
voll und ganz anerkennen. Im letzten Grunde aber

ist es die seit mehreren Jahren angewandte gewerk¬
schaftliche Arbeit unseres Verbandes, dnrch die in

erfolgreicher Weise, und nicht nur in Berlin, nnscre
Anstelluugsverhältnisse gebessert wurden,

Richt betteln, nicht bitten,
Aur mutig gestritten!

Aber trotz der deutlichcn Sprachc aller Tatsachen
stoßen wir in dcn Reihen uns noch fernstehender
Berufskollegen häufig genug nuf einen passiven, ja
aktiven Widerstand gegen eine zielklare Gewerkschafts¬
taktik, Glcichgültig, ohne die Energie zum trotzigen
Widerstande zu finden, leben noch immer zahlreiche
Kreise der Kollegen in den Bureaus der Anwälte, Ver¬

sicherungsgesellschaften :c, dahin,Hilfe hoffend von außen
oder von dcm „sozialen Wohlwollen" der Prinzipale,

Hier ist dcr geeinte Verband vor eine wesentliche
Voraussetzung für dic Erreichung seines Zieles gestellt:
er muß aufrütteln und aufklären; er hnt die Scharen
der unorganisierten Kollegen aller Branchen für die

gewerkschaftliche Selbsthilfe zn gewinnen und muß
alles dransetzen, die zersprengten Vereins- und Organi¬

sationssplitter zusammenznführen ans dem Gebiete ge¬

werkschaftlichen Kampfes!
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So können und werden wir die Bedingungen
einer großzügigen Bewegung aller Bureauangestellten
auf gewerkschaftlichem Boden erfüllen und schaffen.
Wenn schon eine Branche unserer Berufskollegen durch
ihre hohe Organisationsziffer in fortgeschrittener Be¬

wegung steht, es ändert nicht, daß der geeinte Verband

erst Fundameut ist sür eine alles umspannende Berufs¬
organisation, Wir stehen am Anfbn»! Ein stolzes,
ein tatkräftiges Fundament ist geschaffen durch Einficht
und opferwillige Mitarbeit unser aller! Ein Ansporn
mehr zur Weiterarbeit, zum schrittweisen, aber wetter¬

gefestigten stolzen Aufbau! Stein um Stein werden

wir in emsiger Arbeit zusammenfügen. Mühevolle,
aber an Lohn und Erfolg reiche Arbeit! Schritt
für Schritt auf dem Wege unseres planmäßigen Vor-

wärtsschreitens wird, fich bei jedem Erfolge steigernd,
uns die Schmähsucht aller Feinde und Gegner
einer ernstzunehmenden Bewegung unserer Berufs¬
genossen folgen. Da werden die parteipolitischen Ver¬

dächtigungen, die blöden Denunziationen als „sozial¬
demokratische" Organisation emporschießen wie Pilze
beim Augustregen; naive und ängstliche Gemüter will

man damit nach altem Rezept schrecken. Diese Er¬

fahrung haben wir im bisherigen Verbände der Ver¬

waltungsbeamten hinter uus. Als 1W2 der gewerk¬
schaftliche Kurs einsetzte, da wurden jene Denunziationen
in dem Maße von Tag zu Tag lauter, wie wir zum

Wohle unserer Kollegen auf der gewerkschaftlichen
Bahn erfolgreich marschierten. So wenig solches
verdammenswürdige, leichtfertige Unterfangen, das

auf eine Zerklüftung und ein gegenseitiges Verhetzen
der Kollegen abzielt, um in solcher stickigen Atmosphäre
zu reüssieren, die kräftige Entwicklung des Verbandes

der Verwaltungsbeamten hintanzuhalten vermochte,
ebenso gewährleistet die unaufhaltbare Idee des ge¬

werkschaftlichen Zusammenschlusses, gezeugt aus der

ökonomischen Entwicklung, die siegreiche Ueberwindung
all jener Anfeindungen, Sie mögen das Tempo der

gewerkschaftlichen Entwicklung vorübergehend verlang¬
samen können, aber sie vermögen diese nicht aufzuhalten!

„ . ... Schon sieht man Pfeiler ragen.
Das Hochgemölbe schließt sich spat.
Doch schließt's sich, sonder Kragen!"

Vielfältig reckt der geeinte Verband seine Vor¬

posten hinein in die zu erobernden Gebiete, An jedem
bedeutenderen Orte haben wir unsere Mitglieder;
Verbindungen sind geknüpft in allen Gegenden des

Reiches, Es gilt diese Berührungspunkte mit der

Basis der Kollegenschaft auszuweiten zu Stützpunkten
unserer Berufsorganisation, Kräftige Mitgliedschaften
sollen allerorts erstehen, auf denen sich unerschütterlich
der Verband aufbaut. Ihn zu schmieden zu einem

wcker ge drcmce für die wirtschaftlichen Interessen
der Gesamtheit und des Einzelnen, zu einer uicht
versagenden Wache im Kampfe um die Herbeiführung
des gesteckten Zieles — das ist unser Gelöbnis am

heutigen Tage! Wer nicht Amboß sein will, muß
Hammer werden! Uud wir wollen nicht länger Amboß
sein. Wir fordern unsern Platz am reichen Tische der

menschlichen Kultur durch Verwirklichung unserer
programmatischen Forderungen, Ein heißes Mühen,
ein herrlicher Preis! Wir erringen ihn, wenu der

letzte Kollege arbeitsfreudig sich in den Dienst unserer
Berufsorganisation stellt. Denn es genügt nicht der

Wille der Verbandsleitung, auch nicht die opferwillige
Mitarbeit der in Vertrauensämter berufenen Kollegen
— nein, der Gesamtwille unserer Mitglieder ist nötig,
dcr durch das Ganze lebenskräftig pulsieren muß und

sich umsetzt in entschlossenes Eintreten für alle Auf¬
gaben und Ziele unseres Verbandes, Dann kann es

nicht fehlen! Vervielfachen wird fich die Zahl unserer
Mitstreiter uud Einfluß wie Leistungsfähigkeit des

Verbandes wird gestärkt zum Nutzen aller Kollegen,
Alles aber wirkt zusammen für die schließliche Er¬

reichung des Zieles unserer Organisation: Befreiung
aus sozialer Not! Darum allzeit:

In Irene fest ?um geeinten verband!

Carl Giebel.

?lu5 dem Seruf5leden.
Zur Reform der Urdeiteroersicherurig druckt

das „Zentralblatt für das deutsche Baugewerbe"
weitere Jnternas ab aus dem Regierungsentwurf,
der jetzt den Einzelregierungen zur Aeußerung über-

sandt worden ist. Die Berufsinteressen unserer Kol¬

legen werden hiernach in zwei Richtungen berührt.
Daß der Vorsitzende der zentralisierten Orts- und

Landkrankenkassen ein Kommunalbeamter sein, soll,
war bereits bekanut. Das „Zentralblatt" führt nun

hierzu noch aus: „Die Geschäfte des Vorstandes dieser
Kassen werden in der Regel vom Vorsitzenden allein

mahrgenommen. Seine Wahl erfolgt durch den

Kreistag. Im übrigen wird für die Kassen¬
beamten der Erlaß einer Dienstordnung vor¬

gesehen und zum Ausdruck gebracht, daß nach Ablauf
einer Probezeit, deren Dauer das Gesetz vorschreibt,
die Kündigung und Entlassung uur erfolgen kann,
wenn ein wichtiger Grund vorliegt."

Angenommen, diese Mitteilungen sind trotz des

offiziösen Dementis zutreffend, was nicht ganz un¬

wahrscheinlich ist, so geht aus ihnen hervor, daß die

Augestellten lediglich von dem beamteten Vorsitzenden
abhängen sollen. Denn er ist es, der die Kassen¬
geschäfte allein wahrnimmt. Damit wird durch die

Gesetzgebung ein Zustand herbeigeführt, ivie er jetzt

zum Beispiel bei den Kassen in Dresden und Leipzig
besteht, um die Angestellten von dem als Geschäfts¬
führer fungierenden Ratsbeamten abhängen. Es be¬

darf hier keiner weiteren Erörterung, zu welchen
unhaltbaren Zuständen dieses System geführt hat.
Es kann niemals etwas Gutes daraus werden, wenn

der Vorstand der Kasse den Entschließungen des

Kommunalbeamten machtlos gegenübersteht, wenn

er gezwungen ist, die Geschäfte der ihm anvertrauten

Kasse von Leuten versehen zu lassen, denen er kein

Vertrauen schenkt und die nach Ansicht des Vorstandes
nicht die genügende Qualifikation für einen so wich¬
tigen Posten im Dienste der sozialen Hygiene besitzen.
Durch derartige Gesetzesänderungen werden Zustände
heraufbeschworen, wie sie unter dem Pauschalsystem
unseligen Angedenkens bestanden. Heute ist dieses
System, das dem Rendanten der Kasse das alleinige
Anstellungsrecht wahrte, glücklicherweise bis auf einen

verschwindenden Rest ausgerottet. Die Regierung hat
selbst unter anderem durch ihre Zustimmung zu Z 48

GUVG, die Schädlichkeit dieses Systems und die Not¬

wendigkeit seiner Beseitigung anerkannt. Und jetzt
sollte es wieder eingeführt werden? Genau so, wie

die Verwaltung eines sozialen Zwecken dienenden

Instituts, wie es vornehmlich die Krankenkassen sind,
nicht in den Händen einer einzelnen Person, sondern
in denen einer Korporation ruhen mnß, so könneu
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auch die Ansprüche, die an die Gestaltung der Arbeits¬
bedingungen der Angestellten solcher sozialer Institute
zu stellen sind, nur dann erfüllt werden, wenn die der
Oefsentlichkeit allein verantwortliche korporative Ver¬
tretung, der Vorstand, darüber zu entscheiden hat.

Daß die Regierung versucht, die Savignyschen
Dienstordnungen auf diesem Wege wieder einzu¬
schmuggeln, nachdem der Reichstag diesen Antrag
1M3 nicht akzeptiert hat, ist sehr bezeichnend dafür,
welchen Respekt die Regierung vor dem Willen der

Volksvertretung hat. Vielleicht glaubt sie, der „Block"
macht alles. Wir meinen, der Erlaß von Dienst¬
ordnungen erübrigt sich, nachdem die Kraukenkassen
mit den Angestellten einen Tarifvertrag abgeschlossen
haben und die Dienstverhältnisse dadurch geregelt sind.
Derartige Bestrebungen sollten lediglich den Kassen,
die den Tarif bisher nicht eingeführt haben, endlich
Veranlassung geben, das Versäumte nach¬
zuholen. Es musz jetzt der Beweis erbracht werden,
daß die gesetzliche Regelung des Arbeitsverhältnisses
aus dem Wege, den die Regierung gehen will, nicht
erforderlich ist. Diejenigen Ortskrankeukassen,
die sich jetzt noch sträuben, den Tarif ein¬
zuführen, müssen sich den Vorwurf gefallen
lassen, daß sie nicht alles getan haben, was
an ihnen lag, um die reaktionären Pläne auf Be¬
seitigung der Selbstverwaltung der Versicherten zu
durchkreuzen. Wenn diese Kassen es ehrlich meinen
mit der Selbstverwaltung, dann muß ihre Antwort
auf die Reformpläne der Regierung die Einführung
des Tarifvertrages sein.

Noch ein anderes aus den Mitteilungen des
„Zentralblattes" interessiert uns hier; es betrifft das
die Zukunft der bei Berufsgenossenschaften und Ver¬
sicherungsanstalten beschäftigten Kollegen, Als Auf¬
sichtsbehörde der drei Versicherungsträger soll be¬
kanntlich ein Versicherungsamt eingesetzt werden. Der
Vorsitzende dieses Amtes sowie das nötige Beamten¬
personal sollen die Eigenschaft von Kommunalbeamten
haben. Hierzu sagt das „Zentralblatt": „Es werden
dafür die bei Durchführung der neuen Organisation
voraussichtlich entbehrlich werdenden Beamten bei
deu Versicherungsanstalten und Berufsgenossenschaften
vorzugsweise zu berücksichtigen sein." Danach wird also
das Sehnen. vieler Berufsgenossenschaftsangestellten,
einmal mittelbare Staats- oder Komumnalbeamte zu
werden, demnächst in Erfüllung gehen. Diese Sucht,
Beamter zu werden, ist sowohl im wirtschaftlichen
wie sozialpolitischen Interesse dieser Kollegen sehr zu
bedauern, Sie würden zweifellos ihren Interessen
besser dienen, wenn sie, wie die Kollegen anderer
Branchen, für die völlige Selbstverwaltung der Ver¬
sicherten einträten. Zweifellos würden dann ihre
Verhältnisse ebenso günstig gestaltet werden, wie die
der Krankenkassenangestellten,

Diese Mitteilung ist aber noch aus dem Grunde
beachtenswert, weil viele bei den Krankenkassen be¬
schäftigte Kollegen die Befürchtung haben, bei einer
im Sinne der Regierung gehaltenen „Reform" ihre
Existenz zu verlieren. Was aber den Berufsg'enossen-
schaftsbeamten billig, muß den Krankenkassenbenmten
recht sein. Nicht, daß letztere Neigung verspüren,
Kommunalbeamte zu werden. Aber wenn dafür Sorge
getragen werden soll, daß den Berufsgenosfenschafts-
beamten ihre Position erhalten bleibt, so ivird man

den Kollegen in den Krankenkassen die gleiche Sorge
angedeihcn lassen müssen,

fürchte die Sriechen, such wenn sie schenken!
Den Berliner Rechtsanwaltsangestellten steht wieder
einmal eine, natürlich unverdiente, Wohltat bevor.
Der Vorstand der Berliner Anwaltskammer hat unter
dem !1 Mai an die Anwälte dcs Knmmergerichts-
bezirks ei» längeres Schreiben gerichtet, in dem er

ihnen vorschlägt, eine Hilfs- »nd Pensionskasse sür
die Angestellten zu errichten. Es ist bekannt, daß die
deutschen Rechtsnnwälte seil einer Reihe von Jahren
sich mit der Errichtung einer Pensionskasse für die
Anwälte selbst abquälen, ohne bis heute zu eiuem
greifbaren Resultat zu gelangen. Jetzt sollen nun die
Angestellten init einem ähnlichen Projekt beglückt iverden.

Wir wissen, daß die Berliner Nechtsanwälte und
der Vorstand der Berliner Anwaltskammer voll und

ganz von der Ueberzeugnng durchdrungen sind, daß
sie nur das Beste für ihre Angestellten wollen. Einen
schlagenden Beweis dieses Wohlwollens haben sie ja
bei der Regulativbeweguug im Jahre liXN/ti,', erbracht,
als sie jede Verhandlung mit den Angestellten über
die Regelung derÄrbeitsverhältnissc rundweg ablehnten
und als dabei die vielbejubeiten Worte dcs Herrn
Jnstizrats Salinger fielen, „daß es dcn Anwnltsstnnd
degradieren, seine Würde und Ehre verletzen hieße,
wenn man mit weit unter ihm stehenden Angestellten
oder gar ihren Berufsorganisationen wie gleich und
gleich verhandeln würde." Die Angestellten haben
bis heute noch genug an diesem Wohlwollen. Sie
halten es mit dem alten Sprichwort des Laokon:
„Fürchte die Griechen, auch wenn sie schenken!" Ter
Vorstand der Anwaltskammer wird es daher, bei aller
Achtung vor seinem guten Herzen, nicht verübeln
können, wenn die Angestellten diesem Plane mit
äußerstem Mißtrauen gegenübertreten.

Der Porstand der Amvaltskammer nimmt in
seinem Schreiben auf ähnliche Einrichtungen in anderen
Provinzen Bezug. Er führt vor allen Dingen die
von der Posener Amvaltskammer errichtete Hilfskasse
ins Treffen, die in den Kreisen der Bureauangestellten
„große Befriedigung" hervorgerufen haben soll.
Wir haben nun, offen gestanden, unter dcn Posener
Kollegen von dieser Befriedigung recht wenig bemerkt,
Gegenteil, sie sind höchst unzufrieden mit ihren
Arbeitsverhältnissen und haben dies durch zahlreichen
Anschluß an den Zentralverein dokumentiert. Trotz
unseres eifrigen Nachforschens hat uns niemand etwas
über die Tätigkeit der Hilfstnsse berichten tonnen,
sodaß es also mit der „großen Befriedigung" der
Angestellten nicht weit her sein kann. Weiter führt
der Borstand dcr Anwaltskammer an, daß andere
Kammern den in ihrem Bezirke vorhandenen An¬
gestelltenvereinigungen bare Unterstützungen bis zu
lOUi) Mk, gewähren. Es kommen hierfür hauptsäch¬
lich der Wiesbadener Verband und die süddeutschen
Vereine in Frage, Von derartigen Znwendungen
will jedoch der Vorstand der Berliner Anwaltskammer
nichts wissen. Nicht etwa, weil cr das korrumpicrende
Moment derartiger Almosen anerkennt, sondern weil
er nicht sür eine oder mehrere der in Berlin bestehen¬
den Angestelltenvcrcinc Partei nehmen will.

Interessant ist immerhin, daß der Vorstand der
Anwaltskammer zugibt, die Anwaltschaft habe eine
moralische Verpflichtung, Burcauangestellte, welche
hilfsbedürftig (das heißt in diesem Falle wohl dauernd
arbeitsnnfähig'i sind, Unterstützungen zuzuwenden. Es
ivird dann festgestellt, daß nnr die wcnigsteu Anwälte
imstande sind, dieser Verpflichtung zu entsprechen,
DerVorstand derölnwaltskammcrmeint, die „Gründung
einer Burcauangcstelltenpcnsionskasse dürfte jedoch zu
großen Schwierigkeiten begegnen," Diese Meinung
müssen ivir allerdings als eine irrige bezeichnen, denn
unsere Organisation hat ja auf dem letzten Berbands-
tage eine derartige Einrichtung gcschaffcn. Jnsofcrn
kommen also die Bemühungen der Anwaltskammer
reichlich pv8t kestum. Auch der Hinweis auf die
geplante staatliche Pensionsversicherung der Privat-
angcstellten, der gegen die Errichtung einer besonderen
Pensionskasse sprechen soll, ist wenig beweiskräftig,
weil diese Versicherung in absehbarer Zeit kaum ver¬

wirklicht iverden ivird. Auch dcn Wcg, die Mittel
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zur Errichtung der Hilfskasse durch Erhöhung der

Kannnerbeitrnge zu beschaffen, hält der Borstand nicht
für gaugbar, vielmehr müßten die Beiträge nach der

Kopfzahl der Anwälte und den Erträgnissen der

Praxis verschieden bemessen werden. Es wird für
sachdienlich gehalten, die Hilfskasse zunächst lediglich
aus freiwilligen Beiträgen aufzubauen. Die Anwälte

werden daher aufgefordert, anzuzeigen, wieviel sie
beisteuern wollen. Unter Hinweis auf die Beiträge
der Posener Kammer wird berechnet, daß jährlich
etwa 1109» Mk, Beiträge einlnnfen müßten. Wenn

der Vorstand der Anwaltskammer meint, daß die

Leistungen einer mit derartig geringen Mitteln aus¬

gestatteten Kasse unter den Angestellten große Be¬

friedigung hervorrufen wird, so befindet er sich unseres
Ernchtcns sehr auf dem Holzwege, Denn selbst wenn
er jedem invaliden Angestellten eine laufende Unter¬

stützung von nnr 30 Mk, monatlich geben will, so
braucht er dazu bei etwa 3000 Berliner Anwalts-

angestelllen eine Jahreseinnahme von mindestens
51000 Mk, Wenn er aber meint, mit 11000 Mk,

auszukommen, so geht daraus doch ganz unzweideutig
hervor, daß beabsichtigt wird, diese Unterstützungen
nur solchen Angestellten zu geben, die sich ihrer würdig
gezeigt haben. Nach den bisherigen Proben von

Wohlwollen, die die Berliner Rechtsanwälte den An¬

gestellten gegenüber abgelegt haben, wird es dem

Vorstand der Anwaltskammer hoffentlich nicht allzu¬
sehr betrüben, wenn die Angestellten dieser Befürchtung
Ausdruck geben. Da der Vorstand der Anwalts¬

kammer offenbar einen wirklich praktischen Weg uicht
gefunden hat, um die Zukunft der Angestellten sicher
zu stellen, so wollen wir nur darauf Hinmeisen, daß
die Angestellten unter allen Umständen das Recht
für sich in Anspruch uchmen müssen, selbst darüber

zu entscheiden, in welcher Weise ihre Zukunft sicher
gestellt wird, Dcn Chefs diese so außerordentlich
wichtige Angelegenheit in die Hände zu legen, hieße
wirklich den Bock zum Gärtner setzen. Wir akzeptieren
gern das Zugeständnis, das die Rechtsanwälte die

moralische Verpflichtung haben, die in ihrem Dienste
verbrauchten Arbeitskräfte zu unterstützen. Dies kann

in einwandsfrcier Weise aber nur dadurch geschehen,
daß sie teilweise oder ganz die finanziellen Lasten
übernehmen, mehr nber auch nicht!

Eine Hilfskasse, die sich in den Händen der An¬

wälte befindet, würde ihre Tätigkeit doch nur so aus¬

üben, daß diejenigen Angestellten, die den Kampf für
ihre wirtschaftlichen Interessen führen, ohne auf die

Anwälte Rücksicht zu nchmeu, von dieser Kasse nichts
zu erwarten hätten. Wir müssen also eine solche
Kasse als ein außerordentlich schwerwiegendes Hemm¬
nis in dem Kampf um bessere Existenzbedingungen
ansehen und als solches wirkt sie, ob beabsichtigt oder

nicht, lcdiglich im Interesse der Rechtsanwälte, Wenn

der Vorstand der Anwaltskammer wirklich die morcklische
Verpflichtung anerkennt, für die Zukunft der Ange¬
stellten zu sorgen, so möge er bei seinen Kollegen
daraus drängen, daß sie die Angestellten anständig
bezahlen, nm sie damit in die Lage zu versetzen, die

Beiträge für die Peusionscinrichtung unseres Ver¬

bandes zu bezahlen. Damit wäre in durchaus ein¬

wandfreier und sozialpolitisch ausreichender Weise
für die Zukunft der Angestellten gesorgt.

Unseren Kollegen aber rufen wir zu, sich von dein

gntcnHerzen derAmvälte nicht bctören zu lassen,sondern
dies Danaergeschenk von der Hand zu weisen und mit

rücksichtsloser Energie den Kampf um bessere Lohn- und

Arbeitsbedinguugen zuführendurch ihre gewerkschaftliche
Organisation, den Verband der Bureauangestellten,

Ttus einer vsniiger vrtskrsnkenkssse. Unter

dieser Ueberschrift brachten wir in unserer letzten
Nummer einen "Artikel, der sich mit der Ortstrankcn-

kasse der vereinigten Handels- und Geschäftsbetriebe
in Danzig beschäftigte. Die letzte Vertreterwahl für
die Generalversammlung ist nun auf die Beschwerde
dreier Danziger Kollegen hin durch folgenden Bescheid
des Magistrats für ungültig erklärt worden,

Abschrift,
Danzig, den 12, Juni 1908.

Zum Schreiben vom 10, d, Mts, betreffend die

Beschwerde Gadow und Genossen wegen der Wahl
von Vertretern in der II, Abteilung,

Die Vertreterwahl für die II, Abteilung kann

als ordnungsmäßig nicht anerkannt werden. Aus

dem Wahlprotokoll ergibt fich nicht, wieviel Per¬
sonen zur Wahl erschienen sind und ob daher die

Zahl der Wähler übereinstimmt. Aus dem Protokoll
ist auch nicht ersichtlich, wie die Wahl vor sich ge¬

gangen ist, insbesondere wie die Abgabe und Ent¬

gegennahme der Stimmzettel gehandhabt ist und ob

und wie eine Prüfung der Legitimation der zur

Wahl Erschienenen stattgefunden hat. Es steht
ferner fest, daß eine größere Zahl von Personen
gewählt haben, die in dieser Abteilung nicht wahl¬
berechtigt waren. Wie groß die Zahl dieser Per¬
sonen gewesen, hat sich uicht feststellen lassen. Doch
ist es jedenfalls nicht ausgeschlossen, daß das Re¬

sultat der Wahl ein anderes gewesen wäre, wenn

diese Personen nicht mitgewählt hätten. Die Wahl
der Vertreter der II, Abteilung pro 1908/09 muß
deshalb für ungültig erklärt und uochmccks vor¬

genommen werden, was übrigens auch schon aus

dem Grunde erfolgen müßte, weil die Gewählten
in dieser Abteilung nicht wählbar waren. Wir

fordern den Vorstand daher auf, wegen der erforder¬
lichen Neuwahl unverzüglich das Nötige zu veran¬

lassen und dafür zu sorgen, daß die Neuwahl ord¬

nungsmäßig erfolgt, daß insbesondere eine gehörige
Legitimntionsprüfung der zur Wahl Erscheinenden
erfolgt und daß über die Wahlhandlung ein ord-

nungsmcißiges'Protokoll aufgenommen wird, welches
ergibt, wieviel Personen zur Wahl erschienen sind,
wie die Legitimationsprüfung erfolgt ist und wie

bei Abgabe und Entgegennahme der Stimmzettel
verfahren ist. Es wird sich empfehlen, mit Auf¬
nahme des Protokolls einen Beamten zu betrauen,
der hierüber Bescheid weiß. Das Protokollbuch
fügen wir wieder bei, I. A,: gez. Mayer,

An den Vorstand der Ortskrankenkasse der ver¬

einigten Handels- und Geschäftsbetriebe
z, H, des Vorsitzenden Herrn Rechtsanwalt Fabian,

„Ein Beamter, der Bescheid weiß!" Das genügt.
Unsere Kollegen werden dafür sorgen, daß in diesen
Danziger Karpfenteich einige gewerkschaftliche Hechte
kommen,

?schschu!unterricht in Leipzig. Der Vorstand
des Leipziger Anwaltsvereins hat seinen Mitgliedern
unterm 10, Juni folgendes mitgeteilt:

„II. Der Zentralverein der Bureauangestellten
Deutschlands hat an den Rat der Stadt Leipzig
eine Eingabe gerichtet, in welcher um Einführung
dcs Fortbildungsschulzwangs für die weiblichen
Angestellten der Anwälte usw. gebeten wird.

Der Rat der Stadt Leipzig ersucht uns um

unsere gutachtliche Aeußerung über das Gesuch, eben¬

so um unsere Ansicht darüber, zu welchen Tages¬
stunden die weiblichen Angestellten der Anwalts¬

bureaus am leichtesten entbehrlich seien,
III. Der Zentralverein der Bureauangestellten

Deutschlands hat den Rat ersncht, zur besseren fach¬
beruflichen Ausbildung der noch fortbildungsschul¬
pflichtigen Schreiber der Rechtsanwälte und Notare

nn den städtischen Fortbildungsschulen besondere
Fachklassen nus diesen Schülern zu errichten.
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Der Rat ist geneigt, dem Antrage zu ent¬

sprechen, jedoch nur dann, wenn die hiesigen
Rechtsanwälte und Notare übereinstimmend und

ohne Ausnahme auf eine einheitliche Unterrichtszeit
während der zwei Schuljahre sich einigen könnten.

Der Rat schlägt als Zeit die Wochentage
Montag und Donnerstag für das zweite, Mittwoch
und Freitag für das erste Schuljahr und die Tages¬
zeit von '/^2 bis '/^Z Uhr vor.

Es soll über den Vorschlag Beschluß gefaßt
werden,"

Sehr interessant ist der Satz, daß der Rat nur

dann unserem Antrage entsprechen will, wenn die

Rechtsanwälte ohne Ausnahme sich über die Unter¬

richtszeit einig sind. Es ist also nur Nötig, daß ein

Anmalt, der gerade bei schlechter Laune ist, vielleicht
nicht einmal einen schulpflichtigen Angestellten be¬

schäftigt, Widerspruch erhebt — und alle unsere Be¬

mühungen sind umsonst. Die Wünsche der Angestellten
galten dem Rat nichts, gegenüber dem leisesten Winke
der verehrlichen Herren Anwälte, So werden überall

unsere berechtigten Wünsche mißachtet. Es wird sich
ja hoffentlich ein Stadtverordneter finden, der bei

Gelegenheit dem mohlweifcn Rat klar macht, daß die

Angestellten mindestens die gleiche Rücksicht verdienen

wie die Anwälte,

Das Schreiben des Anwaltsvereins ist noch aus

einem anderen Grunde von Interesse, Nachdem wir

unsere erste Eingabe wegen der Fortbildungsschule
eingereicht hatten, kam der Leipziger Verband und

stellte flugs einen Antrag, der sich ebenfalls mit der

Ausgestaltung des Schulunterrichts beschäftigte. Der

Rat scheint aber auch schon zu der Erkenntnis ge¬
kommen zu sein, daß die allein berechtigte Kollegen-
vertretung der Zentralverein ist, denn wie obiges
Schreiben beweist, ist erst auf unsere diesbezügliche
Eingabe hin der Rat der Sache näher getreten,

vss öeiirkssmt sür die lsrifgemeinschsst im

Königreich Sachsen hielt am 11, Juni in Chemnitz
eine Sitzung ab. In derselben wurde u, a, die von

den Kollegen eines Ortes beantragte Versetzung des¬

selben in eine andere Städteklasse abgelehnt. Eine

Streitfrage, ob das im Tarif vorgesehene Höchstgehalt
mit Beginn oder nach Vollendung des 1Z, Dienstjahres
zu erreichen ist, wurde im letztgedachten Sinne ent¬

schieden, Sodnnn konstituierte sich das Bezirksamt
als Schiedsgericht, Zur Entscheidung lagen drei

Streitfälle vor. Nach umfangreicher Beweisaufnahme
und Aussprache wurde in sämtlichen drei Fällen zu¬

gunsten der Antragsteller entschieden, Kl,

Nus dem 5chuldbuch tu

uz unserer Principale.
Ein nobler Chef scheint Herr

Justizrat Müller, Berlin, Spnndnner Brücke 1b

zn sein. Er suchte vor einigen Tagen einen Knnzlisten,
von dem er verlangte, daß er in Notariatssachen
bereits geübt nnd ei» fleißiger, zuverlässiger Arbeiter

sein muß. Für cine solche also durchaus nicht
minderwertige Arbeitskraft versprach der Herr Justiz¬
rat bis zu tiv Mk. Gehalt im Monat auszugeben.
Das ist doch wirklich recht nobel. Ob dieser auf die

Würde seines Standes sicher sehr stolze Herr sich
wohl schon einmal ausgerechnet hnt, ivas em er-

wachscner Mcnsch mit M Mk, den Mo»at in Berlin

beginnen soll? Wenn er cs getan hat, macht er uns

vielleicht einmal das Kunststück vor, mit !>» Mk, cinc»

Monat lang seine sämtlichen Bedürfnisse zu befriedige».
Sicherlich würde er es alsdann nicht mchr wagc»,
ein Gehalt bis zn W Mk. für einen geübten und

zuverlässigen Arbeiter ausznwerfen.

Nus der privstangestelltenbewegung.
ver Kampf um das Koslitionsrecht, dcr dcn

Technikern und Handlungsgehilfen durch den iikas

des Berbandes der bayerischen Metallindustriellen
aufgezwungen worden ist, wird von den ersteren mit

igroßer Energie geführt. Der Bund der technisch¬
industriellen Beamten z, B, die Gewerkschaft der

Techniker, hat zur Unterstützung Gcmnßregcltcr einen

Ertrabeitrag von 2 Mk, pro Monat und Mitglied
auf die Dauer von drei Monaten für sämtliche Mit¬

glieder ausgeschrieben. Durch große, von vielen Tau¬

senden von Privatangestellten besuchten Versamm¬
lungen wurde die öffentliche Meinung mobil gemacht.
Unter deren Druck scheint die Scharfmachcr-Organi-
sation auch bereits in etwas zurückgewichen zu sein,
Sie hat neuerdings beschlossen, ihren Mitgliedern zu

empfehlen, die Äusführnng der Maßregelungen auf¬
zuschieben, bis die Angestelltenverbände ihre prin¬
zipielle Stellungnahme gegenüber den Unternehmern
präzisieren, Tie beteiligten Organisationen iverden

hoffentlich Rückgrat genug haben, um deu Unter¬

nehmern klar zu machen, daß sie mit den Angestellten
nicht Fangball spiclen können.

Die sozialdeinokratische Fraktion des bayerischen
Landtages hat übrigens inzwischen -die bayerische
Stnatsregierung interpelliert, was sie zur Sicherung
des Koalitionsrechtcs der Angestellten zu tun gedenkt.
Der Staatsminister bedauerte zwar das Vorgehen
der Industriellen, lehnte aber ein Einschreiten ab,

HsnoelsmspeKtoren. Nachdem dcr Bundesrat

den Beschluß des Reichstages in Sachen H l>3 HGB,
abgelehnt hat, brachte er jetzt auch dcn Beschluß des

Reichstages auf Einführung von Handelsinspektoren
zu Fall, Die bis nuf die Knochen reaktionäre preu¬

ßische Regierung sorgt schon dafür, das der Bundes¬

rat den Karren der Sozialrcform vollständig festfährt.
Die Stellung des Bundesrates beweist, daß auch wir

mit unserer Forderung auf Unterstellung uuter die

Gewerbeinspektion abblitzen werden. Solche Vorgänge
sollten für die Kollcgcnschaft Veranlassung genug
sein, bei ihrer Betatignng im öffentlichen Leben die

entsprechenden Konseqnenzen zu ziehen,

Ein KeichsKsufmsnnsgericht einzuführen, hat
der Bundesrat neuerdings ebenfalls abgelehnt. An¬

scheinend ist man in Regierungskrisen der Ansicht,
daß die geplante Reform des amtsgcrichtlichen Ver¬

fahrens einen ausreichenden Ersatz für die Berufs¬
gerichte bildet. Es wird aber Energie der beteiligten
Organisationen bedürfen, nm dcn Bundesrat zu einer
anderen Haltung zu veranlassen, Dnrch Petitionen
allein kann das aber schwerlich geschehen: die wandern

ja doch in den großen Reichspavierkorb, Vorerst
ivird ja dcr Bundesrat auch noch mit der Saniernng
der Rcichsfinanzen soviel zu tun haben, daß er für
sozialpolitische Vorlagen keine Zeit hat,

5o?islpolitische sZundstrisu.
vie Scharfmacher und die NrdeitsKsmmern.

Die Regierung hat mit ihren sozialpolitischcn Gcsctz-
entwürfen wirklich Pech, Nachdem die gesamte
Arbeiterschaft schärfsten Protest gegen den^Entwnrf
dcs Arbeitskammergcsetzes erhoben hatte, iveil sie
darin nur Fcsscln für ihre Bewegung erblictcn, äußern
sich auch die Unternehmer höchst abfällig über den

Entwurf, natürlich aus den entgegengesetzten Gründen,
Von besonderem Interesse ist dabei die Stellnng der

Verufsgenossenschaftcn, da in Anlchnung an diese die

Arbeitskammern errichtet werden sollen. Auf dem
Mitte Juni abgehaltenen Verbandstag dcr Bcrufs-
gcnosscnschaftcn hat nun dcr Syndikus, Rechtsnnwalt
Dr, Rittcr-Hamburg, diese «tellungnnhme dahin
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präzisiert, das; „der Sozialismus mit der Annahme
dieses Gesetzes einen unerwartet großen Erfolg er¬

zielen würde" und dnß „die Arbeitskammern," nach
dem eigenen Zugeständnis der sozialdemokratischen
Presse, „Delegationen der bestehenden Arbeiter¬

organisationen" werden würden. Der von ihm be¬

gründete Antrag: die Ablehnung des Gesetzentwurfes
über die Errichtung vo» Arbeitskammern zu be¬

schließen, fand einstimmige Annahme,
Wäre die Sache nicht so überaus ernst, man

könnte lachen über diese indirekte Beschuldigung der

Regierung, fie leiste der Sozialdemokratie Vorschub,
Man kann der Regierung gewiß alles Mögliche vor¬

werfen, aber das wirklich nicht. Dieses Auftreten
der Scharfmacher — im Beisein des Staatssekretärs
im Reichsamt des Innern — beweist, welche Ver¬

wüstung in den Hirnen dieser Leute der von ihnen
mit aller Brutalität geführte Klasfenkamvf bereits

angerichtet hat,

SemerKschsstsbewegung.
ver Ivert der ?srifoertr3ge in den Zeiten der

Krise wird in trefflich prägnanter Form dargelegt
von dem ausgezeichneten Theoretiker der Gewerkschafts¬
bewegung, dem früheren Reichstagsabgeordneten
Ed, Bernstein, die sich in einem an den Maurer¬

verband gerichteten Briefe vorfinden. Das Schreiben
würdigt den Abschluß der Tarifverhandlung im Bcru-

und Holzgewerbe folgendermaßen:
„Visher ist es den Gewerkschaften fast nur

gelungen, bei guter Geschäftszeit Verbesserungen der

Arbeitsbedingungen zn erkämpfen. Diese Verbesserungen
gingen aber bei dein dann folgenden Gcschäftsdruck
anfänglich ganz und später zu einem großen Teile

wieder verloren. Die Kurve der Löhne stellte so ein

Zickzack dar, der ziemlich parallel ging der Kurve des

Geschäftsganges, Dies verriet eine Abhängigkeit von

Angebot und Nachfrage, bei der es immer noch Leute

gebeu konnte, die den Nutzen der Gewerkschaften in

Frage stellten, Sie behaupteten, daß die Gewerkschaften
ihre Lohnerfolge sich zu Unrecht aufs Konto schrieben;
bei freiem Walten der Konkurrenz würde die steigende
Nachfrage die gleichen Lohnsteigeruugen zur Folge
gehabt haben.

Das war falsch, aber es barg doch ein Körnchen
Wahrheit, Die Gewerkschaften haben die Arbeiter in

den Stand gesetzt, die günstigen Konjunkturen viel

energischer und systematischer auszunutzen, als es den

vereinzelten Arbeiter» gelingen konnte. Aber das war

doch nur erst die Hülste der zu lösenden Aufgabe,
Die andere, größere und meiner Ansicht nach sehr viel

bedeutungsvollere Aufgabe war, dem Druck der schlechten
Konjunktur eine so starte Gegenkraft entgegenzusetzen,
daß er die Lohnhöhe nicht treffen konnte.

Das ist nun durch den Manrerverbcmd und den

Holzarbeiterverband diesmal in einem Umfange und

unter Bedingungen erzielt worden, wie nie zuvor in

diesen großen Gemerken, Nur einige noch bevorzugte
Industrien haben bisher Aehnliches durchgesetzt, Iu
ihrer Art aber sind die beiden Verträge in der Geschichte
der deutschen Gewerkschaftsbewegung bisher ohne
Beispiel, und selbst die englische Gewerkschaftsbewegung
kann ihnen nicht allzuviel Gleichwertiges zur Seite

stellen.
Wir stehen in einer Periode großen Geschäfts¬

drucks, deren Verlauf sich noch gar nicht übersehen
läßt. Es kann den organisierten Kapitnlmächten ge¬

lingen, sie abzukürzen, Naturereignisse <schlechte Ernte

usw,) und politische Verwicklungen können sie erheblich
verlängern. Wenn da eine Arbeiterorganisation mit

einem machtvollen Ilnternehmerverband zu eiuem Ver¬

trag kommt, dessen erster und bestimmender Satz
lautet: „In keinem Lohngebiet darf irgend eine Ver¬

schlechterung der Lohnbedingungen eintreten", so ist

das, ich wiederhole es, ein geradezu epochemachendes
Ereignis, ein Ereignis, das an Bedeutung gar manche
Auffehen erregenden „Siege" überstrahlt,

Wohl mag der Abschluß manche Hoffnungen un¬

erfüllt lassen, wohl mag die Ausschließung von Lohn¬

verschlechterungen vielen nicht genügend erscheinen in

einer Zeit, wo die Lebensmittelpreise dank unserer
agrarischen Wirtschaftspolitik eine fortgesetzte Steige¬

rung erfahren. Aber dns steht auf einem anderen

Blatt, Bisher wurden die Arbeiter bei solchem Anlaß
von zwei Seiten her geschlagen. Daß sie nach der

einen Seite hin gedeckt sind, wird sie um so mehr be¬

fähigen und muß ihnen auch ein um so größerer
Ansporn sein, 'den Kampf nach der anderen Seite hin

nicht minder zu führen. Daß diese Deckung erzielt
wurde, ist ein hoffnungsvolles Zeichen dafür, daß der

Kampf der Gewerkschaften immer weniger Sisyphus¬
arbeit wird, immer sicherer zur tatsächlichen Hebung
der Arbeiterklasse führt. In diesem Sinne bleibt der

Abschluß der Verträge ein denkwürdiges Ereignis in

den Annalen des Arbeiterkampfes, das uns alle init

Begeisterung erfüllen muß,"
Diese Ausführungen enthalten eine so treffende

Analyse der gewerkschaftlichen Tarifpolitik, daß sie

auch für unsere Kollegen von bildendem Werte sein
werden,

voiksmirtscrisstlicries.
vie rssche industrielle öntmicklung veutsch-

Isnds spiegelt sich wieder in der enormen Zunahme
des Kohlenverbrauchs, An Kohlen wurden in Deutsch¬
land gefördert 1898: 96,3, 1900: 109,2, 1901: 120,9,

1S07: 143,0 Millionen Tonnen n 1000 Kilogramm,
Hiervon gingen ins Ausland 1898: 13,9, 1900: 15,2,

1904: 17,9, '1907: 20 Millionen Tonnen, Dagegen
wurden eingeführt 1898: 5,8, 1900: 7,3, 1904: 7,2,

1907: 13,7 Millionen Tonnen, Der Ausfuhrüberschuß
betrug demnach 1898: 8, 1906: 10,3 und 1907: 6,3

Millionen Tonnen, Die von den Brennstoffverbrauchern
immer drückender empfundenen Preisschraubereien der

deutschen Kohlenkartelle hat der ausländischen Kohle,

Vorzüglich der englischen, größere Absatzgebiete in

Deutschland verschafft. Der Kohlenverbrauch im

deutschen Zollinland entwickelte sich in nachbezeichneter

Weise:
Verbrauch insgesamt Verbrauch pro Kopf

in Tonnen in Kilogramm

1898 88 140 761 1618

1900 101398 481 1800

1905 112 541302 1857

1907 136 896 232 2257

Das Jahr 1905 fällt aus der Reihe, weil in ihm

der große Bergarbeiterausstand stattfand. Wenn die

seit einigen Jahren bestehenden Wucherpreise nicht die

Bevölkerung zu der möglichsten Einschränkung des

Kohlenverbrauchs gezwungen hätten, dann wäre

zweifellos die Bcrbrauchsauote uoch stärker gestiegen

Versammlungs-Serichte.
Serlin. Am 19, Juni cr. fand im Gewerkschafts

Haus eine öffentliche Versammlung statt mit de:

Tagesordnung: „Die Vorgänge in den Ortskrauken

lassen der Maurer und Gürtler zn Berlin," Refe
reuten waren die Kollegen Rückert und Weiße,

Rückert schildert zunächst, wie fich unsere Orga

nisation bereits seit dem Jahre 1902 bemüht hat, fü

die in der OKK, der Maurer beschäftigten Kollege,

bessere Anstellungsbedingungen herbeizuführen. Ein

Gehaltsverbesserüng, sowie die Versicherung de

Kollegen gegen Unfall, ift trotz des Einwurfs eine!

arbeitnehmenden Vorstandsmitgliedes, daß diese Ver
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sicherung wohl nicht nötig sei, da sich die Angestellten
doch wohl keine Papiersplitter in die Finger reißen
würden, erzielt. Aber die Regelung der Anstellungs¬
verhältnisse nach dem Tarif sei noch nicht gelungen.
Der Vorstand der OKK. der Maurer sei einer der

allerschärfsten Gegner des Tarifs und ist deswegen
aus dem Zentralverband der Ortskrankenkassen aus¬

geschieden.. Die Kollegen verstehe der Vorstand fort¬
während in Unterwürfigkeit zu erhalten. Wie, das

zeige folgender Fall: Ein Kollege wurde beschuldigt,
sich in einer Gastwirtschaft nicht korrekt betragen zu

haben. Er sei deshalb vom Vorstand zur Rechen¬
schaft gezogen morden. Mau habe den Gastwirt und

dessen Frau vernourmen und darauf den Kollegen
verurteilt. Den Antrag des Kollegen, auch feine
Zeuge zu vernehmen, habe der Vorstand abgelehnt
mit dem Bemerken, daß dabei doch nichts heraus¬
kommen werde. Der Kollege habe sich bei dem Gast¬
wirt entschuldigen und außerdem sein Amt als Ver¬

trauensmann der Kollegen niederlegen müssen. —

Auf Drängen unserer Organisation und der dortigen
Kollegen sei der Vorstand der OKK, der Maurer

endlich soweit gekommen, für seine Angestellten einen

schriftlichen Vertrag zu fixieren, worüber natürlich
auch schon die Generalversammlung beraten und be¬

schlossen habe. Unsere Organisationsvertreter habe
man verstanden, so ziemlich auszuschalten. So sei
auf ein von diesen an den genannten Vorstand ge¬

richtetes Schreiben von dem Vorsitzenden Herrn Dähne
geantwortet, daß er die Angelegenheit dem Vorstande
unterbreiten und dann Bescheid geben werde. Dies

sei im Februar gewesen, aber bis jetzt sei der ver¬

sprochene Bescheid noch nicht eingegangen. Dadurch
sei mit den Kollegen ein Vertrag abgeschlossen, der

seinesgleichen suche. Zur Charakterisierung dürfe
genügen, daß das in dem Vortrag vorgesehene Schieds¬
gericht, aus 3 Vorstandmitgliedern und 3 Angestellten
der OKK. der Maurer, mit einem von diesen sechs
zu wählenden Vorsitzenden zu bilden sei. Die diesem
Vertrage beigegebene Dienstordnung gleiche dem

Vertrage, Nachdem unsere Organisationsvertreter
von diesem Monstrum Kenntnis erhalten hätten,
wurde den Kollegen empfohlen, dasselbe nicht zu

unterschreiben. Hierüber sei natürlich der Vorstand
entrüstet gewesen, Aenderungen feien abgelehnt mit

dem Bemerken, daß es so etwas nicht geben könne,
da die Generalversammlung den Vertrag bereits be¬

schlossen habe. Kurz vor dem 1, Februar habe der

Vorsitzende Herr Dähne dann erklärt, wer den Ver¬

trag nicht unterschreibe, werde keine Zulage erhalten,
Die Kollegen hätten hierzu darauf hingewiesen, daß

doch diese Zulage von der Generalversammlung be¬

schlossen sei und doch der Vorstand diesen Beschluß
nicht willkürlich inhibieren könne. Auch an Herrn

Eugen Simanowski, Vorfitzender der Zentralkomnnssion
und Schriftführer des Vorstandes der OKK, der

Maurer, hätten sie sich gewandt. Dieser hätte darauf
hingewiesen, daß fie doch nichts Schriftliches in Händen
hätten und an dem Gegebenen nichts zu ändern sei.
Hierauf hätten die Kollegen, gegen den Willen unserer
Organisation, den sogenannten Vertrag unterschrieben.

Nun sei aber als letztes folgendes hinzugekommen:
Infolge Verminderung der Zahl der Kafsenmitglieder
sei die Entlassung zweier Angestellten notwendig ge¬

worden. Man habe aber nicht, entsprechend den

Grundsähen aller geiverkschastlicheu Organisationen,
denen der Tarif angepaßt sei, den beiden Dienst¬
jüngsten gekündigt, sondern aus acht Dienstjüngsten
habe der Vorstand seine Wahl getroffen. Diese sei
gefallen auf einen erst kürzere Zeit dort beschäftigten
Kollegen und auf den Kollegen Rudolph, der bereits

vier Jahre dort beschäftigt sei, nach dem noch sieben
Kollegen eingestellt und als Dienstjüngere in Betracht
gekommen seien. Der Kollege Rudolph sei seit

längerer Zeit Vertrauensmann für die Kollegen der

OKK, der Maurer und bis vor kurzem Schriftführer
unserer Ortsgruppe gewesen. Als letzterer habe er

seine Pflicht getan und, wie das vom Schriftführer
verlaugt werde, in objektivster Weise über eine Ver¬

sammlung, in der das Verhalten der Vorstands¬
mitglieder der OKK, der Maurer etwas abfällig be¬

leuchtet wurde, in unserer Zeitschrift berichtet. Hier¬
über sei Rudolph vom Vorsitzenden Dähne zur Rede

gestellt worden. Den Hinweis Rudolphs, daß er uur

seine Pflicht getan, habe Dähne nicht gelten lassen. Mit

diesem Vorgang, sowie damit, daß Rudolph versucht
habe, die Interessen seiner Kollegen wahrzunehmen,
hänge unzweifelhaft die Kündigung desselben zu¬

sammen.
Unsere hiesige Organisationsleitnng habe hierauf

die Kollegen von der OKK, der Maurer zu einer

Sitzung eingeladen, um sie über den Vorgang zu be¬

fragen. Die Kollegen seien aber mit einer Ausnahme
nicht erschienen. Damit fei unsere Organisations¬
leitung sowohl von deni Vorstand der OKK, der

Maurer, wie auch von den eigenen dort beschäftigten
Kollegen ignoriert. Anscheinend seien nun zwar diese
Kollegen ihres Vorstandes wert, und würden von diesem
daher auch genommen, was sie wert seien. Unsere
Organisation dürfe und werde sich aber auf keinen

Fall solches gesallen lassen. Von den überall in den

ersten Reihen der Arbeiter sich betätigenden Vorstands¬
mitglieder der OKK, der Maurer sei zu verlangen,
daß sie den Kollegen Rudolph nicht cntlnssen und

endlich ihren Angestellten dem Tarif entsprechende
Anstellungsbedingungen gemährten,

Weiße führt aus: Wir haben im allgemeinen
mit den Kassenvorstandsmitgliedern, nicht nur in den

Kassen, sondern überall Schulter an Schulter zu
arbeiten und zu kämpfen uud daher unsere Kollegen
noch nicht oft mit öffentlichen Versammlungen be¬

lästigt. Bei unseren Bestrebungen um die Erringung
besserer Anstellungsbedingungen, der Einführung des

Düsseldorfer Tarifs usw, sehen wir aber, dnß es

vielfach gerade organisierte Arbeiter sind, die, wenn

sie als Arbeitgeber in den Krankenkassen in Frage
kommen, die elementarsten Grundsätze der Gewerk¬

schaftspolitik mit Füßen treten und unseren Be¬

strebungen den schärfsten Widerstand entgegensetzen.
Wir haben es erleben müssen, daß Vorstände mit

uns Beschlüsse faßten, sie aber nachher einfach nicht
hielten. Da dies ans die Dauer nicht gehen kann,
haben wir aus allen diesen Gründen, zunächst wieder

einmal zu dem Mittel der öffentlichen Versammlung
gegriffen.

Zur Sache berichtet Redner, daß der Vorstand
der OKK, der Gürtler den Beschluß gefaßt habe, den

in Düsseldorf beschlossenen Dienstvertrag, aber mit

wesentlichen Aenderungen und ohne die Gchaltsstaffcl,
zur Einführung zu bringen. Auf Anraten unserer
Organisationsvertretung hätten die Kollegen dic An¬

nahme dieses Vertrages verweigert und sich an das

tarifliche Bezirksschiedsgericht gewandt. Zu dem von

diesem Gericht angesetzten Verhandlungstermin sei
der Kassenvorstand nicht erschienen. Es dürfe wohl
als einzig dastehend bezeichnet werden, daß Arbeiter

! an einer solchen Stelle nicht erscheinen. Zu eiuem
! zweiten anberaumten Termin sei dann der Vorstand

in seiner Mehrheit erschienen. Für denselben habe
der Schriftführer Herr Teske erklärt, er fühle sich
eigentlich nicht bemüßigt, der Einladung Folge zu

leisten, es geschehe dieses nur aus Anstand, Da sie
noch keine Verträge abgeschlossen hätten, sei das

Schiedsgericht im vorliegenden Falle garnicht am

Platze, Der Tarif sei nur für große, nicht für kleine

Kassen durchführbar. Auch solle nicht nnch einer

Skala, sondern es müsse nach Leistungen bezahlt
werden. Im übrigen sei es noch nicht vorgekommen,
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dast eine Tarifgemeinschaft abgeschlossen sei und zu¬
gleich persönliche Verträge, — Die Frage des Schieds¬
gerichtsvorsitzenden, ob diese Ansicht die des Vor¬

standes sei, sei von Teste und einem anderen Vor¬

standsmitglied der OKK, der Gürtler bejaht worden.

Auf diese Erklärung sei dem Vorstand von Mitgliedern
des Gerichts erwidert worden, daß Männer init einer

solchen rückständigen Ansicht unzweifelhaft nicht des
Amtes würdig sein, das sie inne hätten. Die Sitzung
sei resultatlos verlaufen. Dann habe eine Versamm¬
lung mit den Vertretern der Versicherten, in der auch
die Vorstandsmitglieder anwesend gewesen seien, statt¬
gefunden. In dieser Versammlung sei eine Resolution
angenommen, in der der Vorstand aufgefordert worden

sei, die Düsseldorfer Beschlüsse der Generalversamm¬
lung gegenüber zu vertreten und für Abschließung
eines diesen Beschlüssen entsprechenden Vertrages mit
den Beamten zu sorgen. Inzwischen habe nun die

Generalversammlung stattgefunden, aber nicht einer
der Herren Vorstandsmitglieder habe das Wort für
den Tarif genommen und wieder fei seine Ablehnung
erfolgt. Hiernach sei den Organisationsvertretern
nichts anderes übrig geblieben, als in die Oefsentlich¬
keit zu gehen. Es scheine den Herrn jedes sozial¬
politische und gewerkschaftliche Vrständnis zu fehlen,
denn sonst müßten sie wissen, daß es sich um einen
von Organisation zu Organisation abgeschlossenen
Tarif handle und ein solcher von ihnen geachtet werden
müsse. Das Schönste sei, daß die beiden schärfsten
Tarifgegner, die Herren Teste und Lohse jetzt in der

Kasse als Angestellte beschäftigt seien, und daß man

diesen mehr Gehalt zahle, ivie anderen schon mehrere
Jahre dort beschäftigten Kollegen, Auch in der OKK,
der Maurer treffe dasselbe Verhältnis zu. Weiter

verweise er noch darauf, daß der Vorsitzende der
OKK, der Gürtler, Herr Kneifs, seit längerer Zeit in
einein ununterbrochenen Arbeitsverhältnis zur Kasse
stehe, bezw, auf dem Bureau beschäftigt werde.

Dieser sei mithin versicherungspslichtiges Mitglied der

Bureauangestelltenkasse, könne also gar nicht mehr
Vorsitzender der Kasse sein. Es sei zu verwundern,
daß unsere Aufsichtsbehörde diesen Zustand nicht schon
lange gesehen habe; er glaube nicht, daß dies bei
einer großen Kasse möglich gewesen wäre. Zum
Schluß schlägt Redner der Versammlung die Annahme
folgender Resolution vor:

„Die am 1!i, Juni 1908 im Gewerkschaftshaus
zahlreich versammelten Angestelten der Krankenkassen
Groß-Verlins nehmen mit Bedauern Kenntnis von

der Kündigung des in der OKK, der Maurer zu
Berlin beschäftigten Kollegen Alwin Rudolph, der
bis vor kurzem Schriftführer der hiesigen Gruppe
war und seit mehreren Jahren Vertrauensmann
der in der genannten Kasse beschäftigten Kollegen
ist. Da nach Rudolph noch sieben Kollegen einge¬
stellt sind, derselbe mithin nicht der Dienstjüngste
ist, sehen sie diese Kündigung als eine Maßregelung
an, — Weiter bedauern sie, daß die gesetzlichen
Vertreter der Ortskrankenkasse des Maurergewerbes,
sowie die der Ortskrankenkasse der Gürtler zu
Berlin wiederholt die Einführung der in Düsseldorf
zwischen der Organisation der OKK, des Deutschen
Reiches und der Organisation der Kassenangestellten
abgeschlossenen tariflichen Anstellungsbedingnngen
abgelehnt hat.

Die Versammelten protestieren mit aller Ent¬

schiedenheit gegen ein derartig brüskes Benehmen,
der in der Mehrzahl aus organisierten Arbeitern

bestehenden Vertreter dieser Kassen; sie halten das¬

selbe als von Krankenkassenvertretern für unwürdig.
Die Versammelten erwarten, daß die unberech¬

tigte Kündigung des Kollegen Rudolph von dem

Vorstande der OKK, des Maurergewerbes rück¬

gängig geinacht wird und daß vor allem die nrbcit-

nchmenden Vertreter der genannten Krankenkassen
init aller Energie dahin wirken, daß das, ivas sie
selbst, überall von ihren kapitalistischen Arbeitgebern
fordern: ,die Einführung eines von Organisation
zu Organisation abgeschlossenen Tarifs' auch in

ihren Krankenkassen in absehbarer Zeit zur Wirk¬

lichkeit wird,"

Hierauf macht der Versammlungsleiter Kollege
Cohn bekannt, daß geladen seien: die Vorstände der
beiden genannten Kassen, die Ortsverwaltung des
Maurerverbandes uud die desMetallarbciterverbandes,
Die Verbandsvertretungen sind anwesend. Die Vor¬

standsmitglieder der OKK, der Gürtler sind während
der letzten Ausführungen des Kollegen Weiße er¬

schienen. Der Vorstand der OKK, der Maurer teilt
mit, daß ihm Vorgänge, die ein brüskes Benehmen
gegenüber den Angestellten darstellen, nicht bekannt
und auch nicht zur Kenntnis gebracht seien. Hätten
einzelne Beamten oder die Organisation Beschwerden,
so müßten diese zunächst zu seiner Kenntnis gebracht
iverden, um sie nachprüfen zu können.

In der nun folgenden Diskussion erklärt zunächst
ein Vorstandsmitglied der OKK, der Gürtler, daß
die Einberufer der Versammlung es hätten wissen
müssen, daß sie am gleichen Abend Vorstandssitzung
hätten. Daher ihr spätes Erscheinen, Sie würden

daher zunächst schweigen und aus der Diskussion heraus¬
zuhören versuchen, worum es sich handle,

Kollege Huhnfleisch nimmt bezug auf den

Brief des Vorstandes der OKK, der Maurer und be¬
merkt dazu, daß bereits im Jahre 1902 von demselben
Vorstand in einer öffentlichen Versammlung behauptet
worden sei, seine Beamten seien alle zufrieden. Er

habe bereits damals konstatiert, daß dies nicht der

Fall sei und so sei es heute noch. Damals habe ein

Vorstandsmitglied erklärt, „mehr nls sie selbst hätten,
konnten sie auch nicht geben". Dieser Herr habe als

Putzer einen Stundenlohn von 1,00 Mk, gehabt.
Aus den damaligen Vorschlag des Redners, den glei¬
chen Stundenlohn auch den Angestellten der Kasse zu
zahlen, habe der Vorstand geschwiegen. Unerhört fei
auch die von den Referenten angeführte Tatsache,
daß in den Kassen, mit Vorstandsmitgliedern versippte,
neu eintretende Angestellte mehr Gehalt gezahlt werde,
als bereits jahrelang beschäftigten Kollegen,

Hiernach präzisiert Kollege Cohn den Inhalt
der gegen den Vorstand der OKK, der Gürtler vor¬

getragenen Beschwerden, um demselben Gelegenheit
zur Aeußerung zu geben, wozu er nachdrücklichst auf¬
fordert.

Der Kollege Retzerau bedauert die Rückgrat-
losigkeit der Kollegen von der OKK, der Maurer und

kritisiert das Verhalten des Herrn Simanowski, der
als Vorsitzender der Zentralkommission eine ganz
andere Stellung habe einnehmen müssen. Die Vor¬

standsmitglieder der OKK, der Gürtler seien dadurch,
daß sie in der Generalversammlung geschwiegen, mit¬

hin der von den Delegierten angenommenen Reso¬
lution nicht Folge gegeben hätten, wortbrüchig ge¬
worden,

Kollege Niederauer führt aus, daß bereits vor

10 Jahren der damalige Vorstand der OKK, der
Gürtler habe verhindern wollen, daß die dortigen
Kollegen unserem Verband bcitrateu. Dieser Geist
scheine noch heute zu herrschen. Am meisten müsse
er sich wundern über die Vorstandsmitglieder der

Maurerkasse, die dort, ivo sie selbst in Frage ge¬
kommen seien, ganz annehmbare Entschädigungen be¬

ziehen. Daß dieser Vorstand gerade den Vertrauens¬
mann entlassen habe, sei eine große Ungeschicklichkeit,
Einem Unternehmer pflege ein solcher, Akt meistens
viele Unannehmlichkeiten zu bereiten, Die Ange¬
stellten seien sich dessen bewußt, daß sie in Gemein¬

schaft mit den Vorständen die Selbstverwaltung hoch-
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zuhalten haben. Aber das, was hier vou den Vor¬

ständen vorgetragen sei, sei eine Untergrabung der

Selbstverwaltung, und deswegen sei eiu Protest be¬

rechtigt.
Hierauf führt ein Vorstandsmitglied dcr OKK. der

Gürtler folgendes aus: Der Vorstand habe den Ver¬

trag nicht als ein geschlossenes Buch angesehen, sie

seien in den Verhandlungen mit dem Kollegen Weiße
Paragraph für Paragraph durchgegangen und seien
mit diesem einig gewesen. Nachher hätten ihre Beamten
die Einwilligung zu dem Vertrage abgelehnt. Erneute

Verhandlungen hätten sie als zwecklos abgelehnt, Sie

hätten ihrer Generalversammlung die Angelegenheit
überwiesen und diese habe den Vertrag abgelehnt; an

diesen Beschluß seien sie gebunden. Die Beschlüsse
dieser Delegiertenversammlung gingen den Vorstand
nichts an. Die Gehaltserhöhung au Teste und Lohse
sei von der Generalversammlung beschlossen. Der

Vorsitzende Kneifs sei Rendant ihrer Jnvalidenkasse;
in seiner übrigen freien Zeit helfe er in der Krankenkasse,

Kollege Giebel hält dem Vorstande der OKK,
der Gürtler vor, daß in ihrem ganzen Handeln eine

Verneinung der Organisation der Angestellten zum
Ausdruck komme. Daß der Vorstand den in einer

öffentlichen Delegiertenversammlung gefaßten Beschluß
einfach ignoriert hätte, sei ein Verstoß gegen Treu
und Glauben, Der Vorstand der OKK, der Maurer

dürfe sich nicht wundern, wenn ihre Stellung zu dein

Düsseldorfer Taris kopiert werde. Es sei bedauerlich,
daß Gewerkschaftler es über sich brächten, in dieser
Weise gegen die Einführung eines Tarifes zu arbeiten.
Der Ausschußvorsitzende Dähne habe es für selbst¬
verständlich erklärt, daß den Angestellten der Organi¬
sation eine dreimonatliche Kündigung zustehe. Der

Krankenkasfenvorsitzen.de Dähne jedoch halte für die

Angestellten der Kasse eine sechswöchentliche Kündigung
sür genügend. Es müsse einmal ausgesprochen werden,
daß es Gewerkschaftler gebe, die da glauben, wenn

sie Arbeitgeber sind, alle gewerkschaftlichen Grundsätze
mit Füßen treten zu dürfen. Weil unsere Organisation
nicht zum Streik zu greifen vermöge, seien viele Vor¬
stände anscheinend der Meinung, uns alles bieten zu
können. Wir aber seien der Ansicht, daß gerade des¬

wegen die Vorstände verpflichtet seien, uns gegenüber
die Grundsätze der Arbeiterbewegung zu berücksichtigen.
Auch die anscheinende Furcht oder Jnteressenlosigkeit
der Kollegen von der OKK. der Maurer sei zu be¬
dauern. Wenn die Organisation rufe, sei es Pflicht
der Kollegen, zu erscheinen,

Kollege Buße schließt sich diesen Ansführungen
an und fügt noch hinzu, daß viele Streitigkeiten zu
vermeiden seien, wenn die Vorstände nicht lediglich
immer nur nach dem Neubauten oder Geschäftsführer
hören würden. Wenn Dähne es fertig bekommen

habe, unsern Vertrauensmann zu kündigen — er müsse
genau wissen, was das sür eine Gewerkschaft zu be¬
deuten habe — und sich gegen die Einführung des

Tarifs sträube, verstoße er gegen die Prinzipien der

Arbeiterbewegung und gehöre daher nicht auf den

Posten, den er inne habe.
Die Borstnttdsinitglicder dcr OKK. der Gürtler

wehren sich hiernach nacheinander dagegen, daß sie
brüsk gehandelt hätten. Der Tarif brauche uicht so
angenommen zu werden, wie er in Düsseldorf beschlossen
sei, Sie seien mich geneigt, eventuell wieder in Ver¬

handlungen einzutreten, jedoch mit Weiße nicht, iveil
der gesagt habe, wenn sie uicht gutwillig wollen,
würden sie weggefegt. Daß Teste und Lohse in die

Kasse hineinkommen würden, daran habe seinerzeit
noch niemand gedacht. Und wenn die Generalver¬

sammlung diesen das Gehalt erhöht habe, könne sich
der Vorstand nicht gagegen sträuben, Ihr langjähriger
Vorsitzender Kneifs werde aus humanen Gründen auf
der Kasse beschäftigt, weil das Gehalt von der

Jnvalidenkasse nicht reiche. Von Versicherungspflicht
könne keine Rede sein. Das Ausschreiben der offenen
Stellen unterbleibe, weil sich meistens Vorstands¬
mitglieder dazu fänden, die gewillt seien, Beamter zu
werden. Es sei auf beiden Seiten gesündigt worden,

Kollege Cohn stellt hierzu fest, dnß niemand sich
dagegen gewendet habe, daß man Teste und Lohse
das Gehalt erhöht habe; der Vorwurf geht dahin,
daß man den anderen Beamten nicht auch die Er¬

höhung bewilligt habe. Diesen gleichen Vorwurf
mache man auch den Vertretern der Maurerkasse.
Ein Auftreten vor dem Schiedsgericht, wie das des
Teske — so brüsk — sei ihm noch nicht vorgekommen,

Kollege Giebel weist nochmals nach, daß der

Vorstand der OOK, der Gürtler verpflichtet ivar, den

Beschluß der Delegiertenversammlung zur Ausführung
zu bringen und daß er nunmehr auf Verhandlungen
zu dringen habe,

Kollege Rückert führt noch an, daß während der
beiden letzten Winter auf der OKK, der Maurer ein

Mitglied dieser Kasse als Kontrolleur beschäftigt
worden sei. Während dieser Zeit sei er zwar zur

Bureauangestelltenkasse gemeldet, aber auch freiwilliges
Mitglied der OKK, der Maurer verblieben. Nachdem
der Herr als Kontrolleur entlassen sei, habe er erst
von der Bureauangestelltenkasse und dann von dcr

Maurcrkasse Unterstützung bezogen. Desgleichen habe
dieser Herr, obwohl er von der Generalversammlung
nicht gewählt worden sei, für das Jahr 1M(i und 1!!07
an Stelle eines nicht erschienenen gewählten Revisors
die Abrechnungen geprüft und dafür je 75,00 Mk,

erhalten. Daß solches von dem Vorstande der OKK,
der Maurer zugelassen iverden konnte, erscheine
unerhört,

Kollege Weiße erklärt noch, daß er nicht gemußt
habe, daß der Vorstand der OKK, der Gürtler an

dem Abend Sitzung habe. Das behauptete „Hinweg¬
fegen" fei nicht in der vom Vorstand genannten Form,
sondern so wie er es in seinem Reserat angeführt,
znm Ausdruck gekommen. Der Vorstand habe eine
Doppelrolle gespielt; es sei nicht nötig gewesen, die

Angestellten soweit zu drängen.
Hierauf wird die vorliegende Resolution einstimmig

angenommen.

Zum Schluß ersucht Kollege Cohn die Vorstands¬
mitglieder der OKK. der Gürtler, die Verhandlungen
wieder aufzunehmen. Weiter verweist er noch daraus,
daß Simanowski als Vorfitzender der Zentralkommission
der Mitarbeit der Angestellten sehr wohl bedürfe und

daß es notwendig erscheine, auf dessen Verhalten ein

wachsameres Auge als wie bisher zu haben,

Sektion rreiderg i. 5. Am 31, Mai fand in
Brand eine von Kollegen aus Freiberg, Brand,
Oederan und Eppendorf besuchte Sektionsversnmmluug
statt. Zu Punkt 1 der Tagesordnung gibt Kollege
Thienmnn einen kurzen Bericht vom Bezirkstage, an

den sich eine Debatte nicht anschloß. Zum 2, Punkte:
„Der Verbandstag in Berlin" gibt ebenfalls Kollege
Thiemann, gestützt auf die im Verbandsorgan ver¬

öffentlichten nnd besprochenen Beschlüsse, einen längeren
Bericht, Aus der Debatte hierüber ist zu entnehmen,
daß man im allgemeinen »nt dcn Verbandstags-
beschlüssen einverstanden ist. Nur bezüglich der

Pensionsversicherung ist man anderer Meinung. Alle

anwesende» Kollegen glaube», daß eine solche
Pensiousfürsorge von den Kassen selbst ausgehen
müsse; denn da seien dann die Kassen verpflichtet,
auch einen Teil der Beiträge zu zahlen, und für
die Kassenangestellten wiederum würden bei we¬

niger Beiträgen höhere Uuterstützungen herausspringen.
Hingewiesen wurde insbesondere auf die Kassen, die
bereits eigene Pensionseinrichtungen geschaffen haben.
Darunter befinden sich auch schon mittlere und kleine
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Kassen, Genannt wird speziell die OKK, Olbernhau,
die in dieser Beziehung mancher größeren und großen
Kasse voranzuschreiten scheint uud mit ihrer An¬

gestelltenfürsorge vorbildlich wirkt.

Aber auch hier sind einige Kollegen geneigt, der

geschaffenen Pensionskasse beizutreten; nur möchten sie

erst seitens des Verbandsvorstandes darüber aufgeklärt
fein, ob bei einer eventuellen zwangsweisen oder frei¬

willigen Aufgabe der Verbandsmitgliedschaft und

damit auch der Kassenzugehörigkeit auch die bis dahin

gezahlten Beiträge ganz oder wenigstens zum Teil

zurückerstattet werden, (Anm, d. Red,: Siehe S, 213

der „Zeitschr," Nr, 11,)
Nachdem unter Punkt „Verschiedenes" noch einige

Berufsfragen und einzelne Gesetzesbestimmungen er¬

örtert worden sind, beschließt man, die nächste Sektions-

Versammlung je nach Bedarf im Juli oder August
in Oederan abzuhalten,

Tilsit. Am 30, Mai fand hier eine Versammlung der

Bureauangestellten Tilsits statt, Kollege Fleischmann-
Königsberg referierte über: „Die wirtschaftliche Lage
der Tilsiter Bureauangestellten unter Berücksichtigung
der geplanten Justizresorm," Redner schilderte m zirka
1 ^2 stündigen Ausführungen die Einwirkungen der

geplanten Justizreform auf unseren Beruf, er erörterte

auch das am 1, Oktober d, I, in Kraft tretende Gesetz

betreffs Erleichterung des Wechselprotestes und oie

Einwirkungen dieses Gesetzes auf unseren Berus, Er

beleuchtete ferner die überaus traurige Lage der

Tilsiter Bureauangestellten an der Hand gesammelten
Materials und forderte die anwesenden Kollegen zu

eifriger Mitarbeit an der Regelung unserer Berufs-

verhältnifse und zum Beitritt in den Zentralverein

auf. Die anwesenden 10 Kollegen, zum Teil bereits

Mitglieder unseres Verbandes, nahmen die Aus¬

führungen des Kollegen Fleischmann freudig auf und

versprachen zu ihrem Teil dazu beizutragen, daß auch
in Tilsit endlich geregelte Verhältnisse geschaffen würden.

Gleich nach den Pfingstfeiertagen soll nach vorheriger

Fühlungnahme mit den nicht erschienenen Kollegen
eine neue Besprechung und eventuell Gründung einer

Mitgliedschaft stattfinden. Kollege Fleischmann ver¬

sprach gelegentlich seiner Anwesenheit in Tilsit während
der Gerichtsferien einen weiteren Vortrag zu halten.

Bekanntmachung m

Q des verbsndsvorstsndes.

Nach erfolgter Wahl der Beisitzer zum Verbands¬

vorstande durch die Ortsgruppe Berlin (Z 23 d, Stat,)

bilden nunmehr folgende Kollegen den Verbands¬

vorstaud :

Carl Giebel, Vorsitzender,
Gustav Bauer, Anwaltsangestellter, stellv. Vors,

-

Jul, Cohn, Kassenangestellter, Beisitzer,

Herrn, Huhnfleisch, - -

Max Ludecke,

Fritz Schultz, Berufsgenosfensch,-Angest,, Beisitzer,

Jul, Wasser, Anwaltsangestellter, Beisitzer,

Alle Geldsendungen sind an die persönliche Adresse
des Kollegen Giebel, Linienstr, 8, zu richten.

Für die Mitglieder des früheren Zentralvereins
sind den Ortsleitungen die neuen Mitgliedsbücher zu¬

gestellt, die bei den Kassierern der Ortsgruppen von

den Mitgliedern abgefordert werden können. Die

bisherigen Mitgliedsbücher des Zentralvereins werden

mit dcm 1. Juli 1908 aus dem Verkehr gezogen; die

Marke» fiir Beiträge ans riickliegenden Monaten

werden dann in die nenen Mitgliedsbücher eingeklebt.
Die Mitgliedsbücher des Verbandes der Verwaltungs¬
beamten laufen weiter; der alte Verbandstitel wird

mit dem jetzigen Verbandsnamen überklebt.

Die neuen Verbandsstatuten find ebenfalls an

die Orts- beziehungsweise Bezirksgruppen behufs
Weitergabe an die Mitglieder geliefert worden. Wir

ersuchen die Mitglieder, fich besonders über die

Beitragszahlungsbestinimungen und die schädlichen
Folgen bei unpünktlicher Zahlung aus dem Statut

lM 6 und 37) zu unterrichten,
Berlin N0.43, den 1, Juli 1908.

Linienstr. 8.

Mit kollegialem Gruß!

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

Zur Leschtung!
vie fjerren Schriftführer werden gebeten, alle

Einsendungen und Versammlungsberichte für das

Berbandsorgan nur nach Berlin, Linienstr, 8, zu

senden, Redaktion des „Bureauangestellten".

vie vrtsoermsltungen des Zentralvereins

werden dringend gebeten, die

Berichtskarten fiir die Arbeitlosenstatistik

bis spätestens 4. Juli an das Verbandsbureau

einzusenden,

verssmmlungskslender.
Berlin. Sektion Anwaltsangestellte, Versammlung am

Freitag nach dem I, und 15, d, M, bei Pachura, Landsbergerstr, 83,

8^/s Uhr abends, — Gemeinsame Mitgliederversammlung am

8, Juli, 8>/- Nhr, Musttersäle. Kaiser Wtlhelmstr, 18m, Vortrag
von Ed, Bernstein,

Braunfchweig. Sektion Anwaltsangestellte, Versamm¬

lung jeden 2.und 4. Sonnabend im Monat in Stegers Bterpalast,
Stobenstraße,

Bremen. Versammlung jeden 2,Donnerstag im Monat

tn Försters Restaurant, Tiefer Ecke Bonspforte, 8>/s Uhr abends,

Danzig. Versammlungam ersten Sonnabend des Monats

im Gemerbehause, Heiligegeistgasse 82, 8 Uhr abends,

Dresden. Sektion Anwaltsangestellte, Versammlung

jeden 1, Freitag im Monat nn „Senefelder",Ka»lbachstr,1«, abends

8>/2 Uhr,
Hamburg. Sektion Anwaltsangestellte, Versammlung

am 2, Mittwoch im Monat im Gewerkschaftshaus, Bcsenbinder»

Hof 57, 8>/s Uhr abends, — Sektion Kafsenangestellte, Ver.

sammlung am 2, Dienstag im Monat tm Gewerkschaftshaus,

Besenbinderhof 5,7, 5N/s Uhr abends,

Königsberg. Sektion Anwaltsangestellte, Versammlung

jeden 2, Freitag d, M, im Nest, Behring, i, Fließstr, 26/27. 8 Uhr

abends,

Leipzig. Sektion Anwaltsangestellte, Versammlung

jeden 2, und 4. Dienstag d. M, im Nest. „Zur Schultheißquelle",

Schlofzgasse 1«, 8>/s Uhr abends,

Pose». Versammlung am Mittwoch nach dem 1, und

IS. d. M. bet Andrzejewskt, St. Martinstr. 4, 8>/i Uhr abends,

Awiitau. Sonnabend den 4, Juli, 8>/i Uhr abends, Ver.

sammlung im Edelweiß,

Avrdstalel üss VerdanSes.

KolleM Kiclinrä IZreust,

Lxpeclient 6er Zemeinsümen OKK. örgunsenveiZ

s sm 3, lum 1908,

K«IIe>ze s^ämunck ^eräinancl Weber,

Kassierer cler OKK, Qlsuclisu

f- sm 8. luni 1908,

KolleM lüsrl ttunäertmsrk,
öerlin

s sm 15. luni 1908,

UKre iiirem ^ricienken!
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