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M- verband deutscher versicherungsbearnten.
Hinter diesem hochtrabenden Titel verbirgt sich

ein Häuflein Bureauvorsteher und Oberbeamten einiger
Rück- und Feuerversicherungsgesellschaften nebst einem

erzwungenen Anhang ihnen unterstellter Versicherungs¬
beamten, die der erstaunt aufhorchenden Kollegenschaft
einreden wollen, daß ein schmiegsamer Rücken und

vollendete Knechtseligkeit die Mittel seien, den Stand

der Versicherungsbeamten auf die ihm gebührende
Höhe zu heben. Es ist leider traurige Tatsache, daß
der Verband der Versicherungsbeamten init diesem
Programm der Grundsatzlosigkeit unter den Kollegen
der Versicherungsbranche einen, wenn auch nur ge¬

ringen Werbeerfolg erzielen konnte. Der Boden für
eiue derartige Schmarotzerpflanze ist allerdings im

Laufe der Jahre durch alle jene in großkapitalistischen
Betrieben skrupellos angewendeten Mittel der Kor¬

ruption, der Denunziation und des brutalsten Terrors

gut vorbereitet worden. Mit einem Raffinement
sondergleichen haben es die Generalgewaltigen der

großen Versicheruugsunternehmungen und ihre willigen
Helfershelfer verstanden, ein Heer von Angestellten
so völlig unter ihren von nacktester Profitsucht diktierten

Despotenwillen zu ducken, daß schon der Mut einer

unbeugsamen Ueberzeugung dazu gehört, um sich
gegen dieses durch und durch faule System aufzu¬
lehnen. Die Macher in dem Verbände dcr Persiche¬
rungsbeamten haben weder diesen Mut noch diese
Ueberzeugung. Sie haben von vornherein darauf
verzichtet, sich auf den Boden der doch gerade
bei den Versicherungsgesellschaften sinnenfällig zutage
tretenden Gegensätzlichkeit der wirtschaftlichen Fnteressen
zu stellen. Damit aber nicht genug, haben sie in der

demütigendsten Weise den Direktionen ihre Reverenz
ermiesen und bei ihnen um gut Wetter gebeten. Am

ausgeprägtesten tritt dieses Prinzip der Rückgrat-
losigkeit wohl in jenem Schreiben der Verbandsleitung
zutage, in dem den Direktionen von der Gründung
des neuen Verbandes Mitteilung gemacht ivird. Das

Schreiben ist im August 1008 veröffentlicht worden.
Wir geben daraus folgende Probe wieder:

„Wenn mir hierbei »ach längerer reiflicher
Ueberlegung zu dem Entschluß gekommen sind, den
vielfachen uns gewordenen Anregungen zu ent¬

sprechen, so war dafür die Erwägung mit maß¬
gebend, daß wir durch die Bildung eines Verbandes
der Deutschen Versicherungsbeamten nicht nur

unserem Stande, sondern auch dem deutschen Ver¬
sicherungswesen einen Dienst zu leisten hoffen.

In letzterem Sinne glauben ivir unser Hnupl
augeninerk darauf richten zu sollen, daß die tat

sächlich in nuseren Kreisen überall vorhandenen
Bestrebungen nm Verbessernng der ivirtschaftlichcn
Lage unseres Tl.rüdes nicht in Bahnen gelenkt
iverden, ivic ste in Oesterreich der Verein der

Versicherungsangestelllcn oder in Deutschland ein¬

zelne unserer radikalen kaufmännischen Verbände
wandeln.

Nicht gegen, sondern nach Möglichkeit mit den

deutschen Bersicherungsgesellschaste.il wünscht der

Verband seine Aufgaben zu lösen.
Wir gestatten uns deshalb die höflichc Bitte

an Sie zu richten, unseren Bestrebungen Ihr freund¬
liches Wohlwollen nicht zu vcrsagcn."

Also ganz nach dem Muster der berüchtigten
„gelben" Organisationen ftellt man sich hicr unter

den Schutz der Direktionen, um die ernsthaften Be¬

strebungen der Angestellten nach Verbessernng ihrer
wirtschaftlichen Lage zu korrumpieren und zn durch¬

kreuzen. Diese Manier hat sich ja bisher bewährt,
wenn es galt, die Versicherungsangestellten zu willen¬

losen Sklaven zn machen, warum sollte sie sich nicht
weiter bewähren. Dast ivir »icht übcrtreiben, wen»

mir von willenlosem Sklaventum reden, hat das

Organ des Verbandes der BersichernngSbcamtcn i»

einer schwachen Stunde selbst zugestanden. In dcr

, Nummer des „Bersicherungsbeninten" vom 1. Scp-
I tember 1888 erschien der "Artikel eines Kollege», dcr

in seinein zweiten "Absatz also beginnt:

„Der Grundzug iu dem Charakter der gegen¬

wärtigen Generation der Angestellten des Ber-

sichernngsgewerbcs ist die Zaghaftigkeit gepaart
init Energielosigkeit. Wo uoch Regsamkeit des

Geistes vorhanden sein könnte, wird diese gezügelt
entweder durch cin auSkömmlichcs oder durch ein
— unausköinmliches Gehalt. Im ersteren Falle Hai
der glückliche Besitzer eines den Zeitverhältnissen
entsprechenden Einkommens es nicht nötig, sich für
— andere aufzuregen, im letzteren Falle aber wird
das wenige der noch vorhandcnen Lcbenslust und

Strebsamkeit verbraucht in der Frone des -

Nebenverdienstes,"

^ Hier ivird das ganze moralische und materielle
^ Elend der Bersichernngsbeamten in so zutrcssciidcr
i Weise geschildert, dnst ivir dem wenig hinznzufügen

hätten. Wie fand sich nnn der Verband der Ber-

^ sicherungsbeamten mit diesem Geständnis eines unbe¬

wachten Angenblickes nb? Auf einen deutliche» Wink
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der den Verband aushaltenden Direktoren und der
in ihrem Solde stehenden Presse wimmerte der ge¬
schäftssührende Ausschuß des Verbandes sein pntsr
psoeu vi! Die Direktorenpresse hatte von „Entgleisungen
gesprochen, die hoffentlich nicht mehr vorkommen
werden," Der geschäftsführende Ausschuß beeilte sich
deshalb, unterm 24, September 1008 eine Sonder¬
nummer herauszugeben, in der er erklären ließ, daß
„der "Aufsatz nicht die Ansicht der Versichernngsbeamten
ausspricht und seine Zustimmung uicht gefunden habe".

Das abstoßende und beschämende dieses Vorganges
mag vielen, die an das Milieu des Protektions- und

Tenunziations-Unwesen in den Versicherungsgesell¬
schaften im Laufe der Zeit gewöhnt worden sind, nicht
so recht zum Bewußtsein gelangt sein. Jeden auf¬
rechten und charaktervollen Menschen aber musz die
Schamröte ins Gesicht steigen, daß im 20. Jahrhundert
noch Leute möglich sind, die in dieser schmachvollen
Weise die Achtung und das Ansehen eines Standes
heben wollen. Kann mau sich eine größere Heuchelei
denken! Unter dem Vorgeben, eine Vertretung der
wirtschaftlichen Interessen der Versicherungsbeamten
zu schaffen, werden die Angestellten von einer unab¬
hängigen Organisationen zurückgehalten und an das
„Wohlwollen" der Direktionen verraten.

Mit einer Gewissenlosigkeit, die beinahe unver¬

froren genannt zu werden verdient, wird den Ver¬
sicherungsbeamten eine ?ntn mc>rAg,n», von Berufs¬
organisation vorgegaukelt, die mit einem Schlage
alles das hervorzaubern soll, woran andere Organi¬
sationen bereits seit einem Jahrzehnt arbeiten. Ein
ganzes Bündel von Unterstützungseinrichtungen will der
Verband schaffen, der bisher noch in keiner Weise seine
Daseinsberechtigung und Existenzfähigkeit dargetan hat.
Mit der Stellenlosenuuierstützung ist jetzt „provisorisch"
der Anfang gemacht morden. Das heißt vorläufig
sind nur Bestimmungen dafür ausgearbeitet morden,
Mittel für diesen Unterstützungszweck jedoch nicht vor¬

handen. Denn der winzige Beitrag von S0 Pf. monatlich
kann kaum die Verwalnmgs- und Agitationskosten decken,
geschweige denn daß für andere Zwecke Gelder ver¬

fügbar sind. So heißt es denn auch vorsichtigermeise
in Z 1 der „Bestimmungen", daß nach einjähriger
Mitgliedschaft „nnch Maßgabe der verfügbaren Mittel"
und zwar zur Linderung seiner durch die Stellenlosig¬
keit entstandenen Notlage eine tägliche Unterstützung
gezahlt wird. Danach wird nicht jeder Stellenlose
unterstützt, sondern nur derjenige, der nach Ansicht
des Vorstandes in eine Notlage geraten ist. Aber es
kommt noch schöner. Von dem Bezüge der Unter¬
stützung sind ansgeschlosseu, die aus eigenem Ver¬
schulden entlassen wurden oder Entlassung nehmen
mußten — ob ein eigenes Verschulden vorliegt, da¬
rüber entscheidet der geschäftssührende Ausschuß, Wer
sich also uicht unter den Willen der „Oberbeamten"
beugt, die auch in dem Verbände der Versicherungs¬
beamten die Führung haben, der erhält nichts, wenn
er entlassen wird. Wer kündigt, um eine bessere
Stellung zu erhalten, aber stellungslos bleibt, der hat
seine Stellenlosigkeit selbst verschuldet, er erhält nichts.
Auch wer eine ihm angebotene Stellung ausschlägt
oder nicht engagiert wird und den Grund hierfür
nicht sofort mitteilt, wird vom Bezüge der Unter¬
stützung ausgeschlossen. Danach muß einer also fchon
sehr gut angeschrieben sein bei Direktoren, Oberbeamten

und dem mit diesen verbündeten Ausschuß, wenn er

Unterstützung erhalten will, Notabene wenn bis dahin
Geld vorhanden — nein „verfügbar" ist.

Der Verband der Versicherungsbeamten muß die
Kollegen doch sehr niedrig einschätzen, wenn er hofft,
mit diesem Speck Mäuse zu fangen.

Um für die, anderen in Aussicht gestellten Unter¬
stützungszweige statistische Unterlagen zu gewinnen,
veranstaltet der Verband jetzt eine Umfrage bei einzelnen
Gesellschaften, wo er Verbindungen hat. In den dazu
ausgegebenen Fragebogen sind auch eiue Anzahl die
wirtschaftlichen Verhältnisse der Kollegen betreffenden
Fragen eingestreut. Allerdings nicht auf Initiative des
Verbandes, sondern auf Wunsch der Gesellschaft für
soziale Reform, die glaubt auf diesem Wege Material
zu erhalten, das fie anderwärts viel zuverlässiger
erhalten könnte. Unter anderem enthält der Frage¬
bogen eine Frage nach dem Gehalt, Wohl mit
Rücksicht hierauf ist der Fragebogen vielfach nur den
Oberbeamten und denjenigen, die bereits ein höheres
Gehalt beziehen, vorgelegt worden. Würde man eine
Statistik der wirklich gezahlten Gehälter veröffentlichen,
so wäre es natürlich mit dem Wohlwollen und der
stillschweigenden und finanziellen Unterstützung der
Direktionen, ohne die der Verband nicht existieren
kann, vorbei. Statt dessen wird man aber diese ent¬
sprechend zurechtgemachten Zahlen veröffentlichen, aus
denen hervorgehen wird, daß Versicherungsbeamte,
die weniger als 2000 Mk. Jahresgehalt haben, nur

verschwindende Ausnahmen sind. Mit so armseligen
Tricks soll der „Stand der Versicherungsbeamten ge¬
hoben" werden.

Es bedarf keiner weiteren Erörterung, daß der
Verband der Versicherungsbeamten seiner ganzen Be¬
schaffenheit nach in unserer Organisation seinen ent¬
schiedensten Gegner finden wird überall da, wo er sich
an die Oeffentlichkeit wagt. Es ist uns denn auch
gelungen, ihn in den verschiedensten Orten, wo er

auftauchte, bei der großen Masse der Kollegenschaft
unmöglich zu machen. Daß der Verband der Ver¬
sicherungsbeamten davon nicht besonders erbaut ist,
wollen mir ihm nicht weiter verübeln. Ebensowenig,
daß er jetzt die krampfhaftesten Anstrengungen macht,
sich gegenüber unserer Organisation bei den Kollegen
zur Geltung zu bringen. Zu diesem Behufe hat er
ein Flugblatt verbreiten lassen, in dem cr kein gutes
Haar an unserem Verbände läßt. Wollte man all
den darin aufgehäuften Unsinn widerlegen, es hieße
dem ganzen Verbände zuviel Ehre antun. Nur aus
einiges fei zur Orientierung derjenigen Kollegen, die
mit dem Flugblatt belästigt wurden, hingewiesen.

Das Flugblatt spricht von dem „sozialdemokra¬
tischen Verband der Bureauangestellten," Ein ebenso
blöder wie abgebrauchter Trick, Der Verband der
Versicherungsbeamteu kennt von unserer Organisation
doch nicht viel mehr als den Namen. Er winkt mit
dem roten Lappen eben nur, weil er irgend etwas
Plausibles gegen uns nicht vorzubringen weiß. Er
weiß nur, daß es ein beliebtes Mittel aller Feinde
der Angestellten ist, den Zankapfel politischer Gegen¬
sätze zwischen sie zu werfen, um fie organisatorisch zu
zersplittern. Uns ist jeder Berufsgenosse recht, gleich¬
viel welche politischen Ansichten er vertritt, sobald er
uur willens ist, den Kampf um bessere Existenz¬
bedingungen der Kollegen zu unterstützen.
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Scheinheilig schreibt der Verband deutscher Ver-

sichenmgsbeamten: „Nicht wir find schuld daran, daß
wir uns diese Gegnerschaft zugezogen haben" , , , ,

Als ob wir ruhig zusehen sollten, ivie der gelbe Ver¬

band die Interessen der Kollegenschast an die Direk¬

tionen verrät, „Die Furcht, eine größere Anzahl
Mitglieder an den V, d. V.-B. zu verlieren," sott uns

veranlaßt haben, diesen anzugreifen. Das glaubt der

V, d. V,-B, doch selbst nicht. Unorganisierte mag er

vielleicht einfangen, aber unsere Verbandsmitglieder
hinters Licht zu führen, das wird ihm wohl niemals

gelingen.
Ein von unserer Organisation kürzlich verbreitetes

Flugblatt, worin die Lage der Versicherungsbeamten
objektiv geschildert wird, soll von Uebertreibungen
nnd Enlstelluugen strotzen, „Denn nur die durch
systematische Verhetzimg geblendeten Kollegen werde»

zn seiner Fahne schwören." Das ift ja heiter. Als

ob die wirtschaftliche Lage der Versicherungsbeamten
,die Bureauvorsteher und Oberbeamten natürlich aus¬

geschlossen) nicht aufreizend und aufhetzend genug
wäre. Einer Aufhetzung unsererseits bedarf es da

wirklich nicht. Uebertrieben soll es sein, wenn wir

zeigten, daß einzelne Gesellschaften Anstelluugs-
verträge haben, die von den Gerichten als gegen die

guten Sitten verstoßend bezeichnet werden, ,Der V, d,

V,-B. macht aus den „Verträgen bei einzelnen Gesell¬
schaften" „die bei den Gesellschaften herrschenden gegen
die guten Sitten verstoßenden Verhältnisse," Der
V, d. V.-B, will durch diese Fälschung andeuten, das;
ivir Eiuzelfälle unzulässig verallgemeinern. Immer
ehrlich bleiben, wenn es auch schwer fällt, verehrte
Herren!, Weiter heißt es: „Der Hauptzweck ist, die
Beamten gegen die Direktionen zu verhetzen , , , Mnn
kann es den Gesellschaften nicht verdenken, wenn sie
sich auf nichts einlassen, ivenn sie derartig angegriffen
iverden. Dagegen ivird eine Direktivn gerechten For¬
derungen, die in der richtigen Weise vorgebracht
iverden, sich nicht verschließe», um so weniger, wenn

sie weiß, daß eine Bersicherungsbeamten-Organisation
dahinter steht," Selbstverständlich wird auch bestricken,
daß in der Regel Gehälter von 00 und 75 Mk, im

Ansang und später nicht mehr als IM und 120 Mk,

gezahlt iverden. Natürlich nicht überall, aber doch
in der Regel/ Auch von der heimlichen Konkurrenz¬
klausel soll praktisch nichts zu bemerken sein, F» dieser
Weise wirft fich der V, d, V,-B, zum Verteidiger der
Direktionen auf. In diesem Bemühe» versucht er

sogar, feststehende Tatsachen wegzuleugnen und beweist
damit nur, daß seine Macher überhaupt nichts wissen
von dem grenzenlosen Elend der Versicherungsbeamten,
von dem Proletariat der Feder, Sie kennen nnr die

hohen Gehälter, die sie selbst als Bureauvorsteher uud
Oberbeamte beziehen. Die traurige Lage der großen
Scharen schlecht entlohnter Kollegen ist ihnen höchst

gleichgültig. Für sie kommt es nur darauf an, durch
unentwegtes Bekämpfen dcr gewerkschaftlichen s^rgn-
nisationen sich das Wohlwollen der Direktionen zu
verdienen. Nach diesen Leistungen kann es nicht

wundernehmen, daß dcr V d', V.-B. auch wähnt, cS

habe erst seines Auftretens bedurft, um uns zu zwingen,
uns mit der Lage der Versicherungsbenmten zn bc

schäftigen. Das ist die Einfalt des Aufgeblasene», der

meint, dnß erst mit ihm die Weltgeschichte begannen hat.
Das Flugblatt des V, d V,-B, wäre »icht voll

ständig, ivenn nicht dcr Hinweis ans seine „vorzng

lichen" Unterstützungscinrichtungen vorhandc» ivärc.

Er sagt: „Tie Wohlfahrtseinrichtimgc», dic andere

Verbünde führen, finden wir bei uiisereiii Verbände

ebenfalls, aber wir haben den Borzng, dast »»serc
Einrichtungen unseren Verhältnissen genau angepaßt
sind, was bei anderen Verbände» natürlich »icht
möglich ist," Ganz recht. Bei einem anderen Ber

bände, der ernst genomine» wcrden will, stehen die

Unterstützungseinrichruiigcn allcrdings nicht ans dem

Papier. Und die Anpassung a» die besonderen Ver¬

hältnisse besteht offenbar darin, daß ivie ivir oben

gezeigt haben ~ die Stelleiilosenunterstützung so ci»

gerichtet ist, dast niemand etwas erhält, selbst ivenn

das Geld, das erst noch koiiniic» soll, da ivärc.

Man mag de» Berbaiid der Bersicherungsbcaime»
und seine bisherige Tätigkeit betrachte», von wclchcr
Seite immer, stets stellt sich heraus, daß dcr Ber
band lediglich zu dem Zwectc gegründet wurde, um

die Versichcrungsbeamten, die jetzt scho» i» dcn ver¬

schiedensten Verbänden zerstreut sind, noch weiter aus

einander zu organisieren, ihre schwachen Kräfte zu zer¬
splittern und damit allein scho» ihrc Interessen auf
das nachdrücklichste zu schädigen. Damit aber nicht
genug, hnt der Berband durch allc scinc bishcrigcn
Lebensänßerimgen bewiesen, dast er i»i Alleininteresse
dcr Direktionen die Beivegung der Bersicheruiigs-
beamten hemmen und demoralisieren will. Anstatt sic
zu aufrechtem, unerschrvckcncm Kampfc nm ihrc
Meiischcnrcchtc aufzurufen, will der Berband dic

Bcrsichcrimgsbcaiiite» noch mchr dcr Willkür dcr

Gesellschaften preisgebe», Ecgcn dcrartige veriverslichc
Bestrebungen mit aller Macht anzukämvfc», ist cinc

cinfache kollegiale Pflicht, ja geradcz» cinc »»alnucis-
bare Notwendigkeit im ureigenste» ^»teresse jedes
Bersichcrungöbcamtc», Tcr Kailipf gcgcn derartige
gelbe Schmarotzcrpflaiizc», i» dcm ivir allc anständigcn
Elcmcnle in der Kollegenschast auf »»scrcr Zcilc

wisse», er taun mit Nachdruck »ur gcsühr! ivcrdcn in

der Organisation, dnrch dcn Bcrband dcr Bnrca»

angcstcllte». Deshalb ist das Auftrete» des Bcrbandcs
der Bcrsichcrinigsbeamtcn eine um so dringlichcrc
Mahnung zur Organisation, znm Beitritt i» dc»

Verband der Vniennnngestelltc»!

gerr fahr einst und jetzt.
^

Unsere öffentliche Versammlung in Leipzig «Bericht
s, Seite W) scheint doch an einem grossen Teile der
von uns noch abseits stehenden Kollegen der Leipziger
OKK, nicht ohne günstige Einwirkung vorübergegangen
zu sein. Die „Nachrichten" des Leipziger Verbandes
mühen sich nämlich in ihrer letzten Nummer ab, durch
vernunftverrenkende krause Berichterstattung über die
Bersammlung allerlei Allotria zu schreiben. Wir

würden uns etwas vergebe», solchc Zusammen
schreiberei zu beachten. Es ist beliebte Methode des

Leipziger Berbandes, dast scinc Abgcsandtcn in »»scrcu
Versammlungen schweigen, nm sich nachhcr in dcr
artigen „Berichten" zu entladen,

Nn» garnieren aber die „Nachrichten" das Ge
schreibsel, Ihre Geistlosigkeit durch äusseren Firnis
übertünchend, stellen sie einige abgelagerte Trivialitäten
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als „Situationsbilder" unter die hochtrabende Ueber¬

schrift: „Die Arbeiterversicherung und die Bureau¬

beamten". Ueber dies Thema wurden wir uns mit

einer sachverständigen Feder gern auseinandersetzen.
Die Schriftleitung der

. „Nachrichten" nimmt wohl
selbst nicht an, hierzu gezählt zu werden. Aber weil

der Artikel von dem engen Horizont Leipziger Ver¬

hältnisse beherrscht wird, wollen nur wegen der

Leipziger Kollegen doch im Interesse der Klarheit und

Wahrheit auf einiges eingehen. Es wird uns nämlich

bezüglich unserer gewerkschaftlichen Politik (Tarif-
gemeinschnft, Selbstverwaltung) vorgehalten: „In¬

zwischen versucht der Verband der Bureauangestellten
und der Verwaltungsbeamten der Krankenkassen und

Berufsgenossenschaften, der sich als Vertreter der

Beamtenschaft ausgibt, die immer lockerer werdenden

Reihen inbesondere der Krankenkassenangestellten mit

aller Anstrengung zusammenzuhalten. Schon seit

längerer Zeit sind Bewegungen im Gange, die darauf

hinausgehen, sich von dem erwähnten Verbände zu

trennen. Die Gründe dazu liegen in der Politik, die

der letztere seit einigen Jahren angenommen hat und

mit zäher Energie vertritt. Das ist nicht jedermanns
Sache, was schon daraus zu schließen ist, daß ein

großer Teil, und zwar reichlich zwei Drittel der ge¬

samten Krankenkassen- und Berufsgenossenschafts¬
beamten, dem Verbände überhaupt nicht angehören.
Und die, die dem Verbände bisher die Treue noch
bewahrt haben, stehen fchon lange verstimmt beiseite,
weil die vom Verbände herbeigeführte Tarifgemeinschaft
die Bureaubeamten schlechter als die ungelernten
Arbeiter, die sogenannten Autzenbeamteu, die fich
meistens nns Nichtberufsgenossen zusammensetzen, ge¬

stellt hat, Sie empfinden dies als eine unbegreifliche
Härte und Zurücksetzung, ganz abgesehen von der

damit ausgesprochenen Beleidigung des gesamten
Bureaubeamtenstandes, die auch zweifellos darin liegt,
daß nicht nur diese Außenbeamten, sondern sogar viele

offene Stellen von Bureaubeamten von ungelernten
Berufsarbeitern besetzt und geduldet werden. Gegen
diese unberechtigte Verdrängung der Bureaubeamten

hat der Doppelverband bisher nicht ein Glied ge¬

rührt, obwohl wir ihm oftmals feine Sünden vor¬

halten mnßten. Eigentümlich und widersinnig ist auch
die Logik, die der Doppelverband durch das hart¬
näckige Festhalten seines verwerflichen Systems an¬

wendet, wenn er die Behauptung verbreitet, daß sich
die Krankenkassenbeamten im Falle der von ihm be¬

kämpften Reform der Arbeiiervcrsicherungsgesetze durch
etwa beabsichtigte Verwendung von Militäranwärtern

in den Krankenkassenverwaltungen in das eigene
Fleisch schneiden würden,"

Bei seiner naiven Behauptung, daß sich „unsere
Reihen lockern", ist beim Leipziger Verband wohl der

heimliche Wunsch Vater des Gedankens, Gewiß find

auch jetzt wieder, wie früher auch, von den Leipziger
OKK,-Beamten eine Handvoll abgeschwenkt — aber

etliche Leipziger Schwalben machen doch beileibe keinen

Sommer, Wenn sich die „Nachrichten" durch diese
und die andere Illusion selbst täuschen wollen, unser
Verband, der tatsächlich mehr als zwei Drittel der

Krankenkassenbeamten organisiert hat, zähle noch nicht
ein Drittel der OKK.-Beamten in seinen Reihen — wir

gönnen ihnen das kindliche Vergnügen,
Wic würde sich wohl der Leipziger Verband blähen,

wenn er statt seiner durch „sanften Druck" „gewonnenen"
Mitglieder eine entfernt ähnlich gefestigte Mitglied¬
schaft hinter sich wüßte. Unsere Festigkeit basiert auf
der völlig klaren Uebereinstimmung zwischen Mit¬

gliedern und Leitung in allen nennenswerten Fragen
der Taktik und des Prinzips! Unsere gewerkschaft¬
liche Politik und Taktik, die ihren prägnantesten Aus¬
druck in unserer Tarifgemeinschaft findet, hat erst die

vermehrte Festigung unserer Reihen gezeitigt. Gerade

die Tarifgemeinschaft und ihre uns mit Genugtuung
und Freude erfüllenden Erfolge hat vielen unserer
früher wankenden Kollegen die Notwendigkeit und

den hohen Wert einer straffen, einheitlichen Gewerk¬

schaftsorganisation nci «cnios demonstriert! Allerorts,
das mögen sich die weltenfremden „Nachrichten" gesagt
sein lassen, besteht eine allgemeine Befriedigung über

den Tarif, vor allem darüber, daß wir zu diesem
Anfang gelangt sind. Aber aller Anfang ist schwer!
Daß noch Mängel vorhanden sind, die allmählich
abzutragen sein werden, das kaun man getrost uns

und unseren Kollegen in OKK, überlassen, dazu be¬

dürfen wir nicht vorlauter Hinweise der „Nachrichten".
Unwahr ist aber ihr Geschrei über die Vernachlässigung
der Jnnenbeamten gegen die Außenbeamten durch
den Tarif, Wer von diesem und von der Arbeitsweise
in den OKK, eine halbwegs deutliche Vorstellung hat,
wird eiuseheu, daß nach dem Tarif mit schematische»
Arbeiten beschäftigte jüngere Kollegen «Kopisten u, ä,,

nach ihrer Anstellung in die V, Gruppe eingereiht
werden können. Alle übrigen Jnnenbeamten mit

halbwegs qualifizierter Arbeitsleistung gehören aber

mindestens in Gruppe IV, So der Tarif! Und wie

sich gerade unser Berband um günstigere Gruppierung
derStellungen bemüht hat, ist nuscren Kollegen bekannt,
die unsere Tarifbewegung von Anfang an mit durch¬
kämpft haben. Was weiß denn die Redaktion der

„Nachrichten" von unseren besonderen beruflichen
Verhältnissen? Ihr Schriftleiter ist zwar der Kollege
Fahr, OKK.-Beamter, Leipzig, der aber so „unter¬
richtet" ist über den Inhalt unserer Tarifgemeinschaft,
daß er diese» von der »»richtigen Anwendung des

Tarifs iu der OKK, Leipzig nicht zu »nterscheiden
vermag. Wir haben diese für die Burenubeamten

schädliche Anwendung mehrfach scharf beleuchtet und

Abhilfe gefordert. Diesem Schriftleiter der „Nach¬
richten mnß das bekannt sein. Trotzdem erhebt er

gegen uns den zumindestens objektiv unwahren Vor¬

wurf einer zurücksetzenden Behandlung der Jnnen¬
beamten! Wir brauchten demgegenüber nur auf
unsere gesamte Praxis hinzuweisen, insonderheit daß
wir bei einer ganzen Anzahl von OKK. die absolute
Ausschaltung der V. und sogar der IV, Gehalts¬
gruppe für alle Angestellte» erreicht haben.
Statt seine schwächliche Kraft, die wir nicht brauchen,
was aber kollegial wäre, mit einzusetzen für eine sinn¬
getreue Anwendung des Tarifes bei der OKK, Leipzig,
dn fällt der Leipziger Verband, wie es seit Jahren
seine gemeingefährliche dennnziatorifche Taktik ist, uns

und unserer Tarifgemeinschaft, die in jedem unserer
Mitglieder einen entschlossenen Verteidiger gegen jeden
besitzt, verräterisch in den Rücken, Der Leipziger Ver¬

band übt seine vergiftende Tätigkeit nicht um zu

bessern — hiervor schützt ihn seine notorische Unfähig¬
keit — nein, er reißt ohne Sinn und Verstand herunter,
er geifert und hetzt gegen unsere Organisation und

ihre sichtbaren Erfolge, um von ihm vermutete Miß¬
stimmungen in der Mitgliedschaft für den ordinärsten
Mitgliederfang sich dienstbar machen zu wollen. So

sucht er auch den rückständigsten Standesdünkel unter

den Kollegen der OKK, zu entfachen mit seinein
hämischen Hinweis, daß Personen aus anderen Be¬

rufen sogar als Bureaubeamte in OKK, beschäftigt
iverde», gegen das unser Verband nicht losschlage!
Welcher „Frevel"! Einmal kriegen wir es wahrhaftig
nicht fertig, als Angehörige des 28, Jahrhunderts auf
ein so tiefes Niveau zünftlerischer Rückständigkeit
herabzufallen, andererseits fehlt uns die Einfalt und

Kurzsichtigkeit der kurovatkiuschen Strategie des Leip¬
ziger Verbandes, um ausgerechnet die Kollegenschaft
zu zerstückeln und zu spalten. Unsere Aufgabe finden
wir in der Vermeidung alles dessen, was die Berufs¬
genossen trennen könnte. Schon die Existenz des

Leipziger Verbandes beweist, daß er allerdings genau
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das Gegenteil hartnäckig verfolgt. Das wird einmal

nicht nur allen Anwaltsangestellten, sondern auch
seinen Mitgliedern bemußt werden.

Die „Nachrichten" erlauben sich, unsere Logik, die

wir zur „hartnäckigen Festhaltung unseres verwerf¬

lichen Systems" (lies Tarifgemeinschaft) anwenden,
indem wir wegen der Gefahr der Militäranwärter

nns gegen einen Regierungseingriff in die Selbst¬
verwaltung wenden, als „eigentümlich und widersinnig"
zu bezeichnen. Wenn diese Kühnheit von einem anderen

als der Schriftleitung der „Nachrichten" ausgesprochen
würde, dann würde hierunter vielleicht etwas ernst
zu Nehmendes zu denken sein, so aber begnügen wir

uns mit der Gegenüberstellung folgender Tatsachen:
1, Der OKK -Beamte Fahr stimmte als damaliges

Vorstandsmitglied des Verbandes der Verwaltungs-
beamten einem offiziellen Artikel dcs Verbands-

Vorstandes (Nr, 8, Jahrg, 1803 der Volkstüml, Zeitschr.)
zu, der sich mit klarer Begründung und aller Deutlich¬
keit nicht nur gegen den damaligen Antrag v, Savigny,
sondern gegen jeden gesetzgeberischen Eingriff in die

Selbstverwaltung wandte.

2, Der Schriftleiter Fahr vertritt heute in den

„Nachrichten" das augenfälligste Gegenteil!
Wann hat nun wohl Herr Fahr seine wahre

Gesinnung offenbart? — ^ Feder Kollege ivird

hieraus aber auch begreifen, dast das Gepolterc von

Leuten ohne gereifte Ansichten und gefestigte Ueber

zeugung schlechterdings nicht ernst genommen iverden

kann, auch dann nicht, wenn sie zufälliger- oder viel¬

mehr unverstäudlicherweise Organisationslcitcr sind.
Es ist deshalb gar kein Wunder, wenn ans gleichem
Ursachen die Haltung des Leipziger Verbandes in dcr

Anwaltsgehilsenbewegung dic gleiche Zwiespältigkeit
und Zerfahrenheit ausweist. Wie hat er nicht gcgcn

dic „zu weit gehenden" Forderungen dcs früherem
Zentralvereins gewettert: heute hat er bereits eine»

großen Teil unserer Forderungen sich zu cigcn gemacht.
Diese allmähliche Bekehrung ist nur anzuertcnncn.
Vielleicht begreift nach etwas gründlichcrcm Studium

aller Verhältnisse mit den erforderlichen Jahren die

Schriftleitung der „Nachrichten" auch unserc wohl

erwogene Stellungnahme in Angelegenheiten der

OKK.-Angestellten.'

Die Lage der Nnwalt5angestellten in Ost- und westpreußen.
Von krsn? Krüger.

(Schluß,,

b. westvreufjen.

Für Westpreußen ist nur ein kleiner Teil der

Kollegen an der Statistik beteiligt. In Danzig war

die Aufnahme der Statistik aus praktischen Gründen

nicht möglich. In den übrigen Städten der Provinz
herrscht unter den Kollegen noch eine außerordentlich
große Nückständigteit, In mehreren Städten bestehen
Ortsgruppen (allerdings sehr kleine) des Wiesbadener

Verbandes, nämlich in Graudenz, Konitz und Bereut,

Diese Kollegen hielten es daher leider für ihre Pflicht,
die Ausfüllung der Fragebogen zu verweigern. Aus

einer anderen Stadt erhielt ich ebenfalls von einem

Bureau die Mitteilung, daß die Kollegen Mitglieder
des Wiesbadener Verbandes seien und daher die

Fragebogen nicht ausfüllen würden. So hat damit

der Wiesbadener Verband bewiesen, daß er garnicht
daran denkt, an einer Besserung der Berufsverhältnisse
mitzuarbeiten. Hier, wo es sich lediglich darnm

handelte, ein Bild über die Gehalts- und sonstigen

Arbeitsverhältnisse unserer Kollegen zu schaffen, da

standen die Mitglicdcr des Wiesbadener Verbandes

abseits. Anstatt mitzuhelfen, einwandfreies Material

herbeizuschaffen, um die Oefsentlichkeit aufzuklären
über die traurigen Verhältnisse in unserem Beruf, da

trugen die Kollcgen durch ihr Berhallcn dazu bei,
durchgreifende Maßnahmen zur Berbesscrnng unserer

wirtschaftlichen Berhältnisse hintanzuhalten und die

Anwälte in ihrer Bcrschlcierungs- und Beschönignngs-
tattik zu unterstützen.

Unter diesen Umständen ist die Zahl der ein¬

gegangenen Fragebogen eine sehr kleine nnd beträgt
für ganz Westpreußen mit Ausnahme von Danzig
nur 88. Aber auch diese kleine Zahl gibt immerhin
cin ziemlich übcrsichtlichcs Bild übcr dic hcrrschcndcn
Verhältnisse, nm so mchr, als dic Fragcbogen aus

dcn verschicdcnstcn Tcilcn dcr Provinz stnmmcn.
Die Lohn- und Altcrsverhältniffe der Kollegen

ergeben sich aus folgender Tabelle:

Alter

bis IS Jahre

18

17

2«

2S

30

40

17

2«

2S

3«

40

S«

L0 Jahre

B, ZA
LZ L^

ZV

3 ö ') >

cchre,, 1 1 4 ^l 1 — —
— 31

— 1 1 3 1 4 2 — — — — I
- — — 1 3 1 4 4 4 — ^!1

- — — — —

1 2

1

S
? 1 3

3 !
1 —

-
.

— — — — — 1

!
1

1 -

1

3« 22 !2 IS ! 80

Wie überall, so zeigt sich also auch hier ein sehr
starkes Ueberwiegen der jugendlichen Arbeitskräfte
und der niedrigen Löhne, denen gegenüber die paar

gutbezahlten Bureauvorsteher wahrlich nichts besagen
wollen.

Die Arbeitszeitverhältnisse zeigen hier in West¬
preußen ein wahrhaft erschreckend trostloses Bild,

Von den 80 an der Statistik beteiligten Kollegen
hatten eine Arbeitszeit von

7 Stunden 4 Kollcgen 5 0 Stunden 30 Kollegen

8
0'/.
1« 10

Zieht man die ganze gesundheitsschädliche Natur

der Arbeit in den Anwaltsbureaus und die besonders
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in den kleinen Städten überaus schlechte Beschaffen¬
heit der meisten Bureauräume in Betracht, so kann

man sich die Wirkungen einer solchen enorm langen
Arbeitszeit auf unsere Kollegen leicht ausmalen.

Trotz dieser langen Arbeitszeit ist das Ueber-

stundemvesen außerordentlich im Schwünge, 14 Kol¬

logen halten regelmäßig und 48 unregelmäßig Neber-

stundeu zu leisten. Diese betrugen bei 22 Kollegen
bis 1 Stunde pro Tag, bei 8 Kollegen bis 2 Stunden

und bei 4 Kollegen bis 3 Stunden pro Tag, Bon den

59 Kollegen, welche Ueberstnuden arbeiten mußten,

erhielten nur 11 eine geringe Bezahlung dafür.
Sogar die Sonntagsarbeit hat einen ziemlichen

Umfang angenommen, denn 12 Kollegen müssen regel¬
mäßig und 22 Kollegen unregelmäßig Sonntags

arbeiten; eine Bezahlung erhalten nur zwei dafür.
Die Gewährung von Erholungsurlaub unter

Fortzahlung des Gehalts ist noch sehr unbefriedigend
geregelt, denn von 89 Kollegen erhalten uur 37 einen

solchen Urlaub, der bei den meisten 2—7 Tage beträgt
und nur bei einigen auf 2—3 Wochen steigt.

Nach alledem sind die Berussoerhältnisse der

Anwaltsangestestellten in Westpreußen wahrhaft trau¬

rige. Um so mehr ist es zu bedauern, daß das kolle-

gialische Zusammengehörigkeitsgefühl bei den west-

preußischen Kollegen so gering entwickelt ist, daß sie
alle» Bestrebungen auf Verbesserung unserer wirt¬

schaftlichen Lage gleichgültig gegenüberstehen. Den

Nutzen der Organisation erkennen die Kollegen immer

erst an, wenn cs ihnen selbst einmal schlecht geht.
Von Glück können dann diejenigen sagen, für die cs

zur Organisierung noch nicht zu spät ist.

Schlimm ist es auch, daß die Kollegen sich vom

Wiesbadener Verband fangen lassen, der mit seinen

niedrigen Beiträgen den Kollegen lieber ist als unser
Verband, Die Anwaltsangestellten lassen sich lieber

ihr Leben lang vom Arbeitgeber init einem Hunger¬
lohn abspeisen, als daß sie für die wirksame Wahr¬

nehmung ihrer Interessen ein paar Groschen ausgeben.
Ein Verband, der nichts tut, kann sich dann natürlich
auch mit niedrigen Beiträgen begnügen.

Nun, die Danziger Kollegen haben crfrculichcr-
weise schon seit einiger Zeit den Weg zu uns gefunden
und wir dürfen wohl hoffen, daß auch die übrigen
Kollegen Westpreufzens mit der Zeit zur Einsicht
kommen und unsere Reihen stärken werden.

Nus dem Berufsleben.
Zu dem Sesehe betr. die Zioilpro/eftreform

hat der Verbandsvorstand neuerdiugs, nachdem der

Gesetzentwurf nun in die Kommission gelangt und

dort eingehend beraten ivird, nochmals eine Petition
an den Reichstag gerichtet. Diese Petition hat folgenden
Wortlaut:

Zu den nebenbezeichneten Gesetzentwürfen ge¬

stattet sich der unterzeichnete Verband als die Ver¬

tretung von 5999 Bureauangestellten dem hohen
Reichstage die Bitte zu unterbreiten, die wirtschaft¬
lichen Interessen der Nechtsanwaltsangestellten, die

durch diese Reform schwer in Mitleidenschaft gezogen

iverden, nach Möglichkeit zu schützen.

Zur Begründung unserer Bitte nehmen wir Bezug

auf die in der ersten Lesung der Gesetzentwürfe von

den Rednern der verschiedenen Parteien geäußerten
Bedenken, Diese Bedenken stützen sich nicht zuletzt
auf die von den Rechtsanwälten ausgesprochenen
Befürchtungen, Die Rechtsanwälte, als Prinzipale
unserer Berufskollegen, haben sich auf ihren letzten
beiden Auivaltstagen ausschließlich mit der Materie

beschäftigt und sind dabei zu dem Schlüsse gekommen,
daß nicht uur sie auf das schwerste in ihren wirt¬

schaftlichen Interessen geschädigt iverden, sondern daß

diese Schädigung ihre Rückwirkung auf die Angestellten
nicht verfehlen würde, Die Reform würde nach An¬

ficht der Rechtsanwälte für die Angestellten in der

Praxis die Wirkung haben, daß ein erheblicher Teil

von ihnen, weil überflüssig, entlassen wird und die

Arbeitsbedingungen der übrigen, weil das Einkommen

der Anwälte sich verringert, noch tiefer herabgedrückt
werden.

Die laut gewordenen Befürchtungen der Ange¬
stellten haben den Herrn Staatssekretär des Reichs¬
justizamtes veranlaßt, in einem Schreiben den Versuch
zu unternehmen, diese Befürchtungen als nicht stich¬
haltig nachzuweisen. In diesem Schreiben wird jedoch
zugegeben: „Vielmehr wird die Wirkung der Maßregel
in Ansehung der Angestellten darin bestehen, daß
deren Vermehrung für einige Zeit gehemmt ivird,"

Diese Hemmung drückt sich auf dem Arbeitsmarkte

dadurch aus, daß die Zahl der offenen Stellen be¬

deutend abnimmt. Ein solcher Zustand aber muß in

dem Berufe dcr Anwaltsangestellten zu den schwersten
wirtschaftlichen Schädigungen führen und zwar keines¬

wegs nur „für einige Zeit," fondern dauernd, da der

gleiche gesetzliche Zustand fortdauert. Durch das

ständige Hereinziehen einer unverhältnismäßig großen
Zahl jugendlicher Arbeitskräfte in den Beruf (soge¬
nannte Lehrlingszüchterei) wie dies seit Jahren seitens
der Rechtsanwälte geübt ivird, ist die Arbeitslosigkeit
unter den Anwaltsangestellten ständig eine sehr große.
Wird nun die Vermehrung offener Stellen durch die

Reform gehemmt, wie der Herr Staatssekretär zugibt,
dann vergrößert sich das Elend der Anwaltsangestellten
noch mehr.

Nach der Ansicht aller Sachverständigen jedoch
wird nicht nur eine Hemmung, sondern das Heraus¬
drängen einer großen Anzahl von Angestellten die

Wirkung der Reform sein. Die Angestellten haben
also allen Grund, die ernstesten Befürchtungen hin¬

sichtlich ihrer Zukunft zu hegen.

In den Motiven zu dem Gesetzentwürfe hat die

Reichsregierung ebenfalls zugegeben, daß den An¬

wälten Schädigungen erwachsen, Sie schlägt deshalb
eine Erhöhung der Anmnltsgebühren für die Berufungs¬
instanz vor, „um den Anivälten den Uebergaug zn

erleichtern,"
Die Angestellten als die wirtschaftlich Schwächeren

glauben auf diese Erleichterung für ein Uebergangs-

stadiuum mindestens den gleichen Anspruch zu haben.
Der unterzeichnete Verband bittet daher den hohen

^ Reichstag:
„Anläßlich dieser Reform erneut auf die hier¬

durch noch unaufschiebbarer gewordene gesetzliche
! Regelung der Rechtsverhältnisse der Bureauange¬

stellten durch ihre Unterstellung unter die Gewerbe-

z ordnung zu driugen. Die vielfachen dahin zielenden
Resolutionen sind der Reichsregierung zwar stets
zur Berücksichtigung überwiesen worden, ohne jedoch
diese Berücksichtigung bei der Regierung zu finden,"

Ferner bitten wir trotz der Versicherungen des

Herrn Staatssekretärs, die den Angestellten keine Be¬

ruhigung verschaffen können, die wirtschaftlichen
Schädigungen von den Angestellten der Rechtsanwälte
anläßlich der vorliegenden Reform nach Möglichkeit
abzuwenden und zwar unter Berücksichtigung der in

der nachstehenden, auf dem im April 1998 abgehaltenen
Verbandstage des unterzeichneten Verbandes an¬

genommenen Resolution, die folgenden Wortlaut hat:
„Der Verbandstag hält es gegenüber der Er¬

klärung der Rechtsanwälte, die sie treffenden wirt¬

schaftlichen Nachteile der Zivilprozeßreform auf die

Angestellten abwälzen zu wollen, für eine unaus¬

weichliche Pflicht, durch gesetzliche Regelung, ins¬

besondere durch Erfüllung der in der 1, Resolution
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aufgestellten Forderungen, die Angestellten der

Rechtsanwälte und Notare vor einer weiteren Ver- ^

schlechterung ihrer Erwerbsbedingungeu zu schützen ,

Dies um so mehr, als durch die Zivilprozeßreform !
unzweifelhaft ein großer Teil des Personals der ^
Rechtsanwälte und Notare überflüssig wird.

Als Mittel zur Abwendung der den Angestellten >

drohenden Verschlechterung der Eriflenzverhältnisse ^
erachtet cs der Verbandstag für notwendig, die !

durch die gcsetzgeberischcn Reformen (Zivilprozeß¬
reform, Wechselprotcftrefor.il'> eristenzlos werdenden
Angestellten von Rechtsanwälten und Notaren bei

^
Besetzung der durch Verlegung des Schreibwerks !

nach den Bnreaus der Gerichte zu schaffenden neuen ^
Stellen iil erster Reihe zu berücksichtigen uud sie
mit den in gleicher Stellung befindlichen Beamten >

wirtschaftlich und rechtlich gleichzustellen, andernfalls !

sic cntsprcchend zu entschädigen,"

Sehorssrn — Unterwürfigkeit. In einem init

„Gehorsam — Unterwürfigkeit" betitelte» "Auf- !

satze schreibt die „Monatsschrift für deutsche Beamte"
folgende, auch auf die Verhältnisse der Angestellten
in anderen Instituten zutreffende, beherzigenswerte
Worte:

„Mehr »och als in der Forin des Anordnens ^
ivird hinsichtlich des Maßes der verlangte» Unter-

'

ordnung gefehlt. Die Schuld hieran tragen weniger ^
die Vorgesetzten als die Untergebenen, die die Sub¬
ordination aus selbstsüchtigen Zwecken vielfach bis
zur entwürdigenden Devotion treiben. Dadurch wird !

bei den Vorgesetzten eine Gewöhnung erzielt, die
schließlich zu einer Verwechselung von Subordination
und Devotion führt. Jeden anständigen Mann ivird
ein knechtischer und aufdringlich liebedienerischer Unter¬
gebener abstoßen, aber das geschmeidige, biegsame,
schon in den äußeren Formen die Unterordnung be¬
tonende Wesen eines Untergebenen umschmeichelt an¬

genehm die Sinne auch des vornehm denkenden ^
Mannes, leicht und willig läßt er sich durch dic Form ^

über die Qualität täuschen und ziehl den geschmeidigen
Untergebenen dem zwar tüchtigere», nber nicht über >

ein gleiches Maß Unterwürfigkeit vcrfügcnden Unter¬
gebenen vor. Welche Mätzchen, die gar nichts mit
der Sache zu tun haben, kann man ini Verkehr zwischen
Vorgesetzten und Untergebenen beobachten. Da sieht
man, wie der Untergebene, wenn er einen höheren
Vorgesetzten in den Bureauräumen, auf breiter Treppe
oder breitem Hausflur begegnet, wo reichlich zwei
Mensche» nebeneinander Platz haben, sich unterwürfig
an die Wand drückt und diese mit dem Aermel streifend
an dem Vorgefetzten vorbeischleicht. Man wird sagen,
das sei outriert, dies und ähnliches seien die Aus¬
nahme, aber man braucht nur für diese Dinge den >

Blick zu schärfen und man ivird manches bei allen
Beamtenkategorien sehen, was einem unwürdig er¬

scheint. Damit wäre schon viel gewonnen. Heute
'

crmeckt der, welcher sich willig und würdig unterordnet,
^

dem aber alle Unterwürfigkeitsniatzchen „wider die
Natur" sind, bei vielen »och leicht den Eindruck der
ttnbotmäßigkeit.

So treffend diese Ausführungen sind, so bedürfen
fie doch noch einer Ergänzung, da sie noch nicht bis >

in die letzten Tiefen des moralischen Elends hinab- ,

leuchten, das die absolute Abhängigkeit der Unter- !
gebenen von den Vorgesetzten bei einein schr hohen
Prozentsatz der Bureauarbeiter aller Kategorien er- !
zeugt hnt. Das Streben der weniger Tüchtigen und >

Begabten, sich einen Stein im Brett bei den maß- ^
gebenden Personen zu erwerben, führt sie oft und !
leicht über die Devotion hinunter auf die verab- !

scheuenswürdige Stufe der Denunziation, Nls frei-
'

willige Aufpasser, Gebärdenspäher und Geschichten¬
träger' erweisen sie sich „besonders branchbar" und ^

scheuen sich nicht, einen unbequemen, fähigeren Kon
kurrentcn mittels des Giftes heiiiitückischcr Bcrlcunldnng
aus dem Wege zu ränmen. Wie mancher tüchtigc,
im Dienste tadellose Kollcge sieht staiinend, wie

Günstlinge nnd Vcttern über ih» weg dic Leiter dcr

bureaukratischen Hierarchie in dic Höhe klettern,
ivährend er trotz treuesier Pflichtcrsüllnng »icht vor

wärts kommt, Scinc diesbezügliche» Frage» werde»
mit Achselzucken oder allgemeinen Phrase» vo» dcn

Vorgcsetzten beantwortet und meist hat cr cs nur dcm
Zufall zu danken, wenn er die Ursache seines Büß
erfolges — z» spät — erfährt, Ei» offenes Worl dcr

Kritik, ei» treffendes, vielleicht etwas derbes Urtcil,
abgegeben im Vertrauen auf dc» Kollcgc», dcr sich
selbst ja auch nicht geniert, - manchmal i» loct

spitzelilder Absicht — übcr dic Bcrhältnissc in dcr

Vcrwalllmg seine Glossen zn niachcn, ist von jcncin
Ehrc»ma»n angebracht »nd ihm z»m Bcrhängniö gc.
worden.

Kann es Wunder nehmen, wenn aus solchem ver¬

gifteten Milieu daS geflügelte Wort entstand: „Ein
Kollege ist ein Mensch, vor dem ma» sich zu hütc»
hat"?

Wo dieser Sorte Elender, dicscn moralische»
Bovisten von den leitende» Persoiie», statt der ver

dienten Fusttritte noch mehr oder wcnigcr deutlichc
Winke erteilt werdcn, ivie angenehm ihre Spione»
die»ste sind, da ist bald ei» widerwärtiges Netz von

Dennnziation und Spionage gesponnen, eine moralischc
Luftverpestullg erzeugt, die den charattcrvollcrcn Kollc¬
gen den Alem der Berufsfreudigkeit nimmt. An die
Stelle lebendigen Arbeite»? nnd Schaffens, für das
eine gewisse Heiterkeil des Gcmütes, »ichi »ur physisch,
nuch moralisch gesunde Arbeitsverhällnisse linerlästlichc
Bedinginigen sind, tritt schcibloncnhaftes Erlcdigc»,
dem das fruchtbare Jiitcresfc mangelt, schr zum
Schaden all jciier Pcrsoiic», die init solcher Bcrwalttmg
zu tu» haben. Statt mit lebciisfrischc», sich i» dic

Lagc dcs Mannes nnd dem Publiklim mit vollem

Vcrständnis hincinvcrsctzcndcn Beamten des Bolks
ivohls verkehren zn könne», stößt das Publikum ans
trockene, mürrische Aklcnseele» oder a»f hochnäsige,
schneidige Biirenukraten, die in lächerlichcm Stolz aus
ihrc armscligc Paragrapheniveisheit a»f alles herab
sehen, das »icht irgend einen Titel trägt.

Es ist Pflicht'unseres, an dcr Hcbnug dcs Bc
rufes arbcitendcn Berbandes, auch dieser sehr uiicrquick
lichen Scitc unseres Berufslebens seine vollste Aust
merksniilkeit z» widmen und alle Mittel anzuwenden,
die eine Eiuschräntung des Uebels ermögliche», Wel
cher Art diese Mittel sind, soll in einem zweite»
Artikel erörtert werde»,

Schreibstube für srdeit8lose ZchreidKuridige.
Dieselben Leute, die sonst nicht genug die Vortreff
lichkeit unscrcr hcutigcn Wirtschaftsordnung mit

snlbungsvollcn Worten loben können und jede» als
eine» vnterlandsloscn Gesellen denunzieren, der sich
erlaubt, eine andere Ansicht von unserer „göttlichen
Weltordnung" zu habe», sic finden jetzt in den Zeiten
des wirtschaftlichem Nicdergangcs, der allgemeinen
Arbeitslosigkeit eine vorzügliche Gelegenheit, ihr gutes
Herz für die Sache der Armen nnd Enterbten zu
entdecken. Namentlich die höheren Kommuiialbeamte»
sind auf diesem Gebiete sehr versiert. Das liegt in
der Natur der Sache, Als Organe der Ari»enpflege
werde» sie znr jetzigen Zeit init der "Aase dranf
gestoßen, ivie groß das Elend dcr Arbeitslosen ist,
Sie rufen daher die private Wohltätigkeit an, um

den armen Arbeitslosen zu helfen, Sie versuchcn
wenigstens zu helfen und machen cs nicht so wic

jener Bürgermeister, der kürzlich einer Depntatio»
von Arbeitslosen den guten Rat gab, sie hätten in
den Zeiten der guten Konjunktur sparen solle». Denn
wer spart, der hat ivas.
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Diese private Wohltätigkeit, die immer gerade
'

dann den Brunnen zudeckt, ivenn das Kind hinein¬

gefallen ist, hat sich seit einigen Jahren auch der !

arbeitslosen Schreiber angenommen. In den ver¬

schiedensten Städten sind sogenannte öffentliche Schreib¬

stuben für Arbeitslose errichtet morden. Ihr hervor- !

stechendstes Merkmal ist die unglaublich geringe Ent¬

lohnung der dort beschäftigten Arbeitskräfte. Ein

Lohn von 1,50 Mk. den Tag ist schon hoch bemessen.

Denn dcr ganze Wohltätigkeitsrummel soll natürlich

auch nicht allzuviel kosten. Das beste Geschäft machen

schließlich diejenigen „Wohltäter", die diesen Schreib- !

stuben Arbeit überweisen. Sie bekommen ihre Arbeit !

für ein Butterbrot gefertigt und umgeben sich außer- z

dem noch mit dem Heiligenschein des barmherzigen ^
Samariters.

In Mannheim soll jetzt ebenfalls eine derartige

Schreibstube gegründet werden. Der „Vorbereitende

Ansschuß" hat eiue Anzahl Grundsätze ausgearbeitet,
die folgendermaßen lauten:

„Die Schreibstube ist eiue Wohlfahrtseinrichtuug

zn dem Zweck, stellenlosen Schreibkundigen vorüber¬

gehend Unterkonnuen und Verdienst zu gewähren, un?

ihnen das Auffinden eines neuen Erwerbs zu er¬

leichtern.
Die Schreibstube ist kein Erwerbsbetrieb, trägt

aber den Charakter kaufmännischer Geschäfte., Sie

sammelt von Industriellen, Eugros- und Detail¬

geschäften, Handwerkern, Behörden, Vereinen und

Privaten Aufträge zu schriftlichen Arbeiten jeder Art

und läßt diese in der Schreibstube oder in den Bureaus

dcr Arbeitgeber durch die Stellenlosen anfertigen. Die

Einnahmen dienen zur Deckung der Löhne der Be¬

schäftigten, eventuell auch noch zur teilweisen Be-

schcrffnng der Materialien,

Zur Znfriedeustellung der Auftraggeber ist eine

genaue Kontrolle notwendig, welche in die Hand eines

tüchtigen, kaufmännisch gebildeten Geschäftsführers zu

legen ist. Sollte daher nnch die Stadtverwaltung

durch Ueberlassung eines Lokals usw. das Unter¬

nehmen, wie wir hoffen dürfen, unterstützen, fo bleibt

doch immerhin ein grösserer Aufwand für erste Ein¬

richtung (Möbel, Schreibmaschinen usw.), sowie für

dns Gehalt des Geschäftsführers oder Verwalters zu

decken."

Diese Grundsätze sind ja typisch für derartige

Einrichtungen. Bezeichnend ist insbesondere, daß ein

tüchtiger kaufmännischer Geschäftsführer unbedingt da

sein muß. Daß er ein anständiges Gehalt bekommt,

ist ja selbstverständlich. Da wird also wieder ein

Ruheposten für den Vetter irgend eines guten Be¬

kannten, der irgendwo untergebracht werden muß, frei.

Die Arbeitslosen werden durch derartige Almofen
— denn als solche werden die Arbeiten vergeben und

geleistet — nur noch tieser herabgedrückt. Es wird

ihnen der Rest von Selbstbewußtsein und Energie,
der ihncn über die Zeiten der Stellenlosigkeit hinweg¬

hilft, noch geraubt und sie iverden schließlich zu jenen

willenlosen Geschöpfen, die den Kampf ums Dasein

nicht mehr führen können. Statt sie zu stützen, iverden

die Stellungslosen durch solche Almosen völlig geknickt.
Mit Almosen heilt man keine sozialen Schäden, Sie

können uur durch Beseitigung ihrer Ursachen, durch

Ueberwindung des kapitalistischen Wirtschaftssystems

geheilt werden. Für die Arbeitslosen aber bleibt die

beste Stütze die gewerkschaftliche Organisation, Hier

empfängt der arbeitslose Berufsgenosse keine Wohl¬

taten, keine Almosen, hier wird ihm fein Recht, Und

im Bewußtsein dieses Rechtes, im Bewußtfein der

Stärke seiner Berufsorganisation findet er den Halt,
mit neuer Energie und neuem Lebensmute sich selbst

zu helfen und sich nicht auf die Hilfe von Almosen

zu verlassen.

vss «onkurren?oerdot suflledens/eit. Welcher

Mistbrauch mit der Konkurrenzklausel getrieben wird,

zeigte ein Fall, der vor der 4, Kammer des Berliner

Kaufmannsgerichts zur Entscheidung kam. Der Kläger

Richter ans Delbrück war als Inspektor bei der

Versicherungsgesellschaft „Viktorin" mit dem bekannten

„Garantievertrage" engagiert. Nachdem er auf Grund

dieses Vertrages vom Tage der Kündigung keine

weitere Gehalts- oder Garantiezahlung erhielt, strengte

er gegen die Gesellschaft dic Feststellungsklage an und

beantragte, ihn von den Fesseln des K 13 des An¬

stellungsvertrages zu befreie». Dieser § 18 lautet:

„Der Herr Inspektor darf weder vor noch nach

Ablauf des'Vertragsverhältnisses, gleichgültig wodurch

er herbeigeführt worden ist, veranlassen oder auch
nur zu veranlassen versuchen, daß ein Versicherungs¬

nehmer oder Beamter oder Agent der „Viktoria" oder

auch nur ein Geschäftsvermittler eines Beamten oder

Agenten der „Viktoria" von ihr abgeht beziehungs¬

weise die Tätigkeit für sie aufgibt oder zu eiuer

anderen Gesellschaft, welche die gleichen Geschäfts¬

zweige betreibt wie die „Viktoria", übergehe beziehungs¬

weise sür solche tätig sei: er darf ferner weder vor

noch uach seinem Austritt jemals irgend jemanden
über schriftliche oder mündliche Mitteilungen irgend¬

welcher Art, die ihm von der „Viktoria" als ver¬

traulich bezeichnet werden, eine, Auskunft geben. Sollte

der Herr Inspektor vor oder wie lange auch nach

seinem Austritt gegen diese Bestimmungen oder auch
nur gegen eine von ihnen verstoßen, so ist cr ver¬

pflichtet, sofort auf einmalige Aufforderung eine

Vertragsstrafe von 1388 Mk, an die „Viktoria" zu

zahlen,"
Der Vorsitzende Assessor Depdne bemühte sich,

den Kläger zur Rücknahme der Feststellungsklage zu

veranlassen, indem er ihm den Rat gab, er solle erst

gegen den H 18 verstoßen und abwarten, ob die

Beklagte ihrerseits gegen ihn vorgehe. Der Kläger

ließ sich aber nicht darauf ein und verlangte Urteils¬

spruch. Der Vertreter der „Viktoria" erklärte, daß

in dem H 18 keine unzulässige Beschränkung zu er¬

blicken sei. — Das Kaufmannsgericht entschied, daß

der Kläger an den Z 18 nicht gebunden sei. Er

verstoße gegen die guten Sitte», weil er weder nach

Zeit noch nach Ort beschränkt sei und den Bestim¬

mungen des HGB. zuwiderlaufe.
fjunger-Sehälter. Die „Neue Hamburger Zei¬

tung" berichtet wie folgt: „Ein Angestellter im Justiz¬

gebäude, ein 1L Jahre alter Mensch, brach während
der Arbeit plötzlich zu Boden. Es war anfänglich
niemandem klar, an welcher Krankheit der Nieder¬

gebrochene eigentlich leide, es wurde auf eine Herz¬

krankheit geschlossen. Da es trotz eifriger Bemühungen
der Kollegen und anderer Gerichtsangestellter nicht

gelingen wollte, den Erkrankten wieder zu fich zu

bringen, wurde die ärztliche Hilfe requiriert. Der

Arzt stellte völlige körperliche Entkrästung infolge
einer dauernden Unterernährung fest. Nun wurde der

Erkrankte in eine Privatklinik überführt. Die sofort,

eingeleitete Untersuchung ergab, daß der junge Mann

ein Gehalt von öl) Mk, pro Monat bezieht, wovon

ihm noch 1 Mk, für Krankenkasse abgezogen werden.

Um ehrenvoll dazustehen und um keine Schulden zu

macheu, hat der junge Mann stets sein Logis und alle

kleinen Ausgaben für Wäsche und dergl, prompt be¬

zahlt und mit dem winzig kleinen Rest des Geldes,

das ihni verblieb, hat er hausgehalten. Wochenlang

hat der Entkräftete kein warmes Mittagessen genossen,
er ernährte sich von schwachem Kaffee und trockenem

Brot, aber auch dieses konnte er sich manchmal nichr

beschaffen, sodaß er hungrig zu Bett gehen mußte.

Seine Vorgesetzten und seine Kollegen haben eine

Sammlung ins Werk gesetzt, die bereits recht ansehn¬

liche Beträge ergeben hat. Das Geld soll dem Aermsten
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überreicht werden, wenn er die Klinik verläßt," Es

ist eine Schande, daß heute noch Gehälter gezahlt
werden, die zum Leben zu wenig, zum Sterben zuviel
sind. Das schlimmste hierbei ist, daß den Angestellten
in Staatsbetrieben das Koalitionsrecht noch mehr
versagt ist als in Privatbetrieben, Dennoch erscheint
eine derartige Anstellung immer noch vielen unserer

Kollegen als das Ziel ihrer sehnlichsten Wüusche,

vie Unterrichtskurse in Dresden, die unsere
dortige Ortsgruppe am 9, Januar d, I, erstmalig
eröffneten, erfreuen sich eines besonders starkenZuspruchs,
Selbst die kühnsten Erwartungen unserer Kollegen
wurden übertroffeu, denu es beteiligen sich an den

Kursen — die sämtlich unentgeltlich sind — nicht weniger
als insgesamt ca, 89 Schüler, Unterricht wird erteilt

im Maschinenschreiben (System Ideal, Smith Premier,
Stöwer :c,), Fachkunde und Stenographie (System
Gabelsberger), Die zahlreiche Beteiligung hat unsere
Kollegen sofort veranlaßt, weitere Stunden im Unter¬

richtsplan aufzunehmen und die Kurse selbst zu teilen;
auch mußte das Lokal mit einem größeren vertauscht
werden und die Maschinen — sämtlich ncue! — be¬

deutend vermehrt werden, 25 Neuanmeldungen waren

der momentane Erfolg! Hoffen wir, daß dieses Beispiel
auch die noch abseits stehenden Kollegen von der Auf¬
klärungsarbeit unseres Verbaudes überzeugt und sie
dem Rufe der Organisation Folge leisten:

Kollegen! Hinein in unseren Verband!

Nus dem Schuldbuch m

rn unserer priniipsle.

lZungerlöhne der versicherungsdesmten in

Serlin. Die Sterbekasse deutscher Lehrer zahlt einem

27jährigen Buchhalter 24 Mk. pro Woche,
75 Mk. pro Monat erhalten

1, bei der Generalagentur der „Commercial Union",

Charlottenstr, 95, ein 19 jähriger Beamter,
2, bei der Deutschen Transport-Versicherungsgesell¬

schaft, Charlottenstr, 29/39, ein 29 Jahre alter

Beamter,
3, bei der Hamburg-Bremer Feuerversicherungs-

gefellschaft ein S4jöhriger Diätar.

8« Mk. Monatsgehalt hät der „Deutsche Anker"

für einen 22 jährigen Registrator übrig.
Die hiesige Generalagentur des „Allgemeinen

Deutschen Versicherungsvereins Stuttgart", Anhaltstr,,
speist einen 19 jährigen Angestellten mit

4» Mk. pro Monat ab

Eine 21jährige Kollegin wird mit 69 Mt. von

der RückVersicherungsgesellschaft „Europa", Neue

Wilhelmstr, 1, entschädigt.
Der gelbe Versicherungsbeamtenverband (Sitz

München) hat kürzlich frohlockend festgestellt, daß
Beamte von ihren Direktionen unentgeltlich Mittag¬
brot erhalten. Zu feinem Leidwesen müssen wir fest¬
stellen, daß oben genannte Gesellschaften ihre An¬

gestellten sich nicht am Freitisch mästen lassen. Dazu
bekommen fie ja ein „standesgemäßes" Gehalt!

Nus der privstsngestelltenbervegung.
ver werkmeisteroerdsnd, von dessen neuem

sozialen Programm wir in der letzten Nummer Notiz
nahmen, sendet uns daraufhin ein Schreiben, aus

dem mir entnehmen, daß unsere Würdigung dieses
Programms nicht zutreffend sein soll. Wir hatten
uns insbesondere dagegen gewendet, daß die Schutz¬
gesetzgebung aus der Gewerbeordnung in das Bürger¬
liche Gefetzbuch verpflanzt werden soll. Die Unzweck-
mäßigkeit, ja die Gefährlichkeit eines solchen Vor¬

schlages namentlich für die bisher noch keiner Schutz
bestimmuug unterstellten Bureauangestellten müssen
wir jedoch nach wie vor betonen. Am richtigsten
wäre die Zusammenfassung sämtlicher Schntzbcslii»
mungen in einem besonderen Gesetze nnd dic Aus

dehnung dieses Gesetzes auf alle Arveitnehmer
Worauf es uns vor allein ankam, ivar die Kenn

zeichnimg des Werkmeistervcrbandes als einer Organi
fation, die trotz ihrer lauten Reklame völlig unfrucht
bar in ihrer Tätigkeit bleiben must, weil sie eben den

Kernfragen jeder die wirtschafilichcn Jntcressen ihrcr
Mitglieder wahrnehmenden Berufsorganisation ans

dem Wege geht. Ohne eine direkte Einwirkung auf
die Gehalts- und Anstellungsvcrhältnissc ivird selbst
die beste Schutzgesctzgebung ein bedcntnngsloses Stüct

Papier bleiben.

Wie der Werkmeistervcrband dic Wahrung dcr

wirtschaftlichen Interessen seiner Mitglieder auffastt.
geht aus deu einleitenden Sätzen seines Programms
hervor, dem ivir folgendes, hier ivescnllichc, cnl

nehmen:
„Die Hauptaufgabe des Deutschen Wcrt'mcister

Verbandes must neben der Förderung und Unter¬

stützung seiner Mitglieder die Sicherung »nd Hebnng
des ganzen Werkmeisterstnndes in wirtschaftlichcr.
rechtlicher und gesellschaftlicher Hinsicht fein.

Zur Ergänzung der auf Selbsthilfe beruhende»
Verbandseinrichtungen (Verstchcrungen, Uuterstiitzun
gen, Stellenvermittelung, Rechtsschutz, Fortbildung
usw.) ist die staatliche Gesetzgebung berufen. Der

Werkmeisterverband muß im Jntcressc der technische»
Betriebsbcamten Einfluß auf die Gesetzgeber und auf
die öffentliche Meinung erstreben.

Grundsätzliche Kampfstellnng gegen dic Unter¬

nehmer liegt dem Verbände fer». Dieser geht viel¬

mehr vo» der Ueberzeugung aus, das; eine rechtliche
und wirtschaftliche Sicherung dcr Stcllnng dcs Meisters
zur Erhöhung feiner Arbeitsfreudiglcit »nd damit

seiner Leistungsfähigkeit notwendig ist, also auch im

wohlverstandenen Interesse der Unternehmer »nd der

Volkswirtschaft liegt."
Es ivar neulich erst dic „Dcutfchc Arbeitgeber

zeitung", die ganz richtig erklärte, dast es eine»

Frieden zivischc» Arbeitgeber» und Arbeitnehmern
nicht geben könne. Mit unserem heutigen Wirtschafts¬
system, das dock) nun einmal auf dcr Ausbeutung des

Menschen durch den Menschc» aufgebaut ist, sind
diese wirtschaftlichen Interessengegensätze, aus denen

auch die politischen Gegensätze' entspringe», »nlvsb«r

verbniidc».

Sozialpolitische Notizen.

ver NrdeitsKsmmer-Sesehentmurf im ZZeichs-
tsge. Dcr deutsche Reichstag beschäftigte sich i»

seinen Sitzungen vom 15. und Ui. Januar mit dem

Regierungscntwurfe in erster Lesung, Bemcrkcnswert

ist, daß dic lebhaften Proteste sowohl von seiten der

Arbeiter ivie der Unternehmer bei der Reichstag?
Mehrheit kein Echo fanden, sodaß danach eine sichere
Mehrheit für das Prinzip, nuf dem der Regierungs-
entivurf aufgebaut ist, gegeben sein dürfte.

Ueber dic Verhandlung selbst das folgende:
Herr v. Bethmnnn-Hollweg, der dic Grundsätze

des Entwurfs vertrat, ging zunächst auf dic Streit¬

frage: paritätische odcr imparitätische Kammer»,
Arbeits- oder Arbeiterkammer», näher ein Ein Be

dürfnis nach reinen Arbeiterkammern will er ebenso
wenig anerkennen, wie den Bergleich mit dcn be¬

stehenden reinen Unternehmerkammern, Die Arbeiter¬

schaft habe bereits ihre großen Berufsorganisationen,
neben denen man nicht so einfach neue Berufs
Vertretungen schaffen könne. Man käme dann dahin.
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die gewerkschaftlichen Organisationen zur Grundlage
der Arbeiterkammern zu machen, Es müsse ihn? frag¬
lich bleiben, ob der Staat solche Gebilde so leichthin
schaffe. „Was an der Organisierung von Arbeitern

geschehen kann, das geschieht und ist geschehen von

den Gewerkschasten in allen ihren Schattierungen,
und alles, was von einer reinen Arbeitervertretung
in ihren Wirkungskreis zum Besten der Arbeiter ge¬

zogen werden kann, daranf haben die Gewerkschaften
ihre Tätigkeit tatsächlich erstreckt. Kein Gesetzgeber

hätte init der Umsicht, mit der Energie, mit dem Or¬

ganisationstalent, auch nicht mit dein rücksichtslosen
Draufgängertum der gewerkschaftlichen Bewegung
irgendwie in Konkurrenz treten können. Wie denkt

man sich da staatliche Arbeiterkammern? Sollen sie
neben die Gewerkschaften treten? Dann wären sie
von vornherein lebensunfähig. Denn neben der aus-

gcbreiteteu, geradezu erschöpfenden Tätigkeit der ge¬

werkschaftlichen ü?rgauisationeu bliebe ihncn nichts
zu tun übrig, — Oder sollen die Arbeiterkammern an

die Stelle der Gewerkschaften treten, staatlich organi¬
sierte und sanktionierte Gewerkschaften darstellen?
Auch das ift ein unmöglicher Gedcmke, Die Gewerk¬

schaften würden sich mil seiner Ausführung doch nur

dann einverstanden erklären können, wenn diese Kam¬
mern in ihrer Organisation, in der Anwenduug der

Mittel, deren sie zur Erreichung ihrer Zwecke zu be¬

dürfen glauben, derselbe oder vielleicht ein noch freierer
Spielraum gelassen würde, ivie gegenwärtig den Ge¬

werkschaften, Dazu aber könnte sich kein Gesetzgeber
verstehen. Die Arbeiterorganisationen — die Gewerk¬

schaften — bedienen sich — ebenso ivie auch Arbeit-

geberorganisationen — ii» wirtschaftlichen Kampfe
der schärfsten Mittel: dcs Boykotts, der sperren,

vernichtender Streiks, der Streikkassen, des Koalitions¬

zwangs usw. . . . Kein Staat kann Streik- oder

Bolikoktkcnmnern gründen, so wenig wie Schwarzelisten-
kammern. Mag der wirtschaftliche Kampf mit solchen
Mitteln einmal zur historischen Notwendigkeit geworden
sein, so kann doch der Staat diesem Kampfe gegen¬
über immer nur die Stellung einnehmen, daß er seine
Ursachen zu beseitigen, seine Formen zu mildern und

ans seine möglichst schnellste Beseitigung hinzuwirken
hat."

Der Staatssekretär begründete dann das paritätische
Prinzip mit der Notwendigkeit für diese Kammern,
einen friedlichen Ausgleich zwischen "Arbeitgebern und

"Arbeitern anzustreben. Den Industriellen hält er vor,

daß ihr Klassenstandpunkt Gegensätze schaffe, durch
welche Hast und Erbitternng aufgehäust und eine un¬

endliche Krafl nutzlos vergeudet werde. Man solle
"Arbeitgeber uud Arbeiter endlich einmal zusammen¬
führen, dann würde sich bei gutem gegenseitigen
Willen manches bessern lassen. Teshalb würden

beruflichc Kammern vorgeschlagen, die für größere
Bezirke »ach Bedarf geschasfcn werden sollen.

Der Ze»tr»msredner Trimborn erklärte sich namens
seiner Freunde für paritätische Kammern. „Es hat
sich lange genug Forderung gegen Forderung, Be¬

hauptung gegen Behauptung, Koalition gegen Koalition

gegenübergestanden. Man darf geradezu behaupten,
daß durch die fortschreitende Organisation sowohl der

"Arbeitgeber ivie dcr Arbeitnehmer diese beiden Klassen
mehr und inehr vo» einander abgerückt sind, und es

ist ein dringendes Bedürfnis, eine Kraft zu schaffen,
die die auseinanderstrebenden Elemente zur Aussprache
und zur Verständigung zusammenführt. Wir find der

Meinung, dast das Votum, das Gutachten, die

Meinungsäußerung, die Entschließung der Arbeits-

kammer ein ganz anderes Gewicht haben ivird, als
das Votuni, die Entschließung und die Meinungs¬
äußerung einer einseitigen Interessenvertretung," Der
Redner sprach sich in seinen weiteren Ausführungen
dafür aus, daß der Bundesrat über die Errichtung

einer Arbeitskammer entscheide und daß die Wahl von

Gewerkschaftssekretären ermöglicht werde. Ueber den

beruflichen oder territorialen Aufbau der Kammern

behält er sich seine Stellungnahme vor.

Der konservative Redner v. Winterseld erklärte

sich zwar zustimmend, aber nur mit schweren Bedenken

für diesen Entwurf, Besonders habe seine Partei Be¬
denken gegen das passive Wahlrecht der Frauen,
Arbeitersekretäre will er nicht in die Kamniern hinein¬
gewählt sehen, sondern nur solche Leute, die in der

Praxis stehen und noch selbst arbeiten, (!) Zu diesen
hätte er mehr Vertrauen wie zu den- von Gewerk¬

schafte» oder von der sozialdemokratischen Partei¬
leitung instruierten Arbeitersekretären, Der konser¬
vative Abgeordnete v, Winterfeld scheint sich in sehr
abenteuerlichen Vorstellungen über die Gewerkschafts¬
sekretäre zu bewegen.

Der nationalliberale Redner Freiher Heul zu
Hernsheim anerkennt das paritätische Prinzip, Den

Arbeitgebern gibt er z» bedenken, dast auch England
jetzt mit einer ähnlichen Einrichtung vorgehe, aller¬

dings nur in der Heimindustrie, aber mit weitgehenden
Befugnissen in der Regelung der Lohnfrage,

Der Führer der deutschen Gewerkschaften, Abgeord¬
neter Legien, vertrat den Standpunkt der Sozial¬
demokratie zur Arbeitskainmerfrage, Nach einem
Rückblick auf die parlamentarische Geschichte dieses
Problems zeigte er besonders, wie das Zentrum seine
Stellung zur Arbeiter- und Arbeitskammerfrage fort¬
während gewechselt habe und der Abgeordnete Hitze
noch 13!)J für reine Arbeiterkammern — und zwar
Lokal- und Bezirkskammern mit der Spitze eines
Reichsarbeitsamtes — eingetreten sei, Legien wies
die Auffassung, daß durch paritätische Kammern der

Friede zwischen Arbeitgebern und Arbeitern hergestellt
iverden könne, als eine falsche zurück. Die Möglich¬
keit einer Verständigung könne nur von Macht zu

Macht erfolgen, „Schaffen Sie den Arbeitern die

Macht, die die Untcrnehmerklasse hat, dann wird das,
was sich jetzt zeigt, Vereinbarung mit Unternehmern,
Tarifverträge, ein jahrelanges friedliches Verhältnis,
zur Wahrheit werden," Im weiteren legte Legien
dar, wie die sozialdemokratische Partei eine grostzügige
Gesamtvertretung von Industrie, Handel, Gewerbe
uud Arbeit mit Selbstuerwaltuugsaufgaben und sozial¬
politischen Aufsichts- und Verwaltnngsbefugnissen ge¬
fordert habe, die eine paritätische war, aber durch
die Aussichtslosigkeit dieser Fordernng und durch den

Beschluß des Kölner Gewerkschaftskongresses sich' ge¬
drängt sah, eiue gleichberechtigte Vertretung der

Arbeiterklasse als reine Arbeiterkammern zu fordern.
Wenn- die Gewerkschaften soviel Sachkenntnis, Umsicht
und Organisationstalent besitzen, als der Staatssekretär
ihnen nachrühmte, dann müsse auch ihrem Urteil in

dieser Frage eine große Bedeutung beizumessen sein.
Die Sozialdemokratie will aber die Parität der

Interessenvertretung keineswegs ausschlicßen. Die
Arbeiterkammer solle nur der Unterbau für die
Organisation sein, ihr solle in höherer Instanz ein

paritätisches Arbeitsamt folgen, das »icht nur gut¬
achtliche, sondern auch verwaltungsrechtliche Funktionen
ausüben und Exekutivgewalt haben solle. Hier solle
die Parität durchaus gewahrt werden. Dafür werden

für die Arbeiterkammerii auch uur gutachtliche Funk¬
tionen verlangt.

Im einzelnen war der Redner nicht einverstanden
mit der beruflichen Gliederung? die territorielle
Gliederung fei vorzuziehen. Auch gegen den Aus¬

schluß der" Beschäftigten in Handel, Schiffahrt, Eisen¬
bahnwesen, Militärwerkstätteii und Staatsbetrieben

müsse Einspruch erhoben werden. Ferner müsse den
Arbeitern Gelegenheit gegeben werden, unabhängige
Personen ihres Vertrauens, die gegen Maßregelung
geschützt sind, zu wählen. Dazu gehöre die Zulassung
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der Beamten der Gewerkschaften zur Kammer, Den

konservativen Redner, der solche Arbeitersekretäre aus¬

geschlossen sehen wollte, verwies Legien darauf, daß
'in den Landmirtschaftskammern mahlbar seien: Vor¬

standsmitglieder oder Beamte landwirtschaftlicher oder

landwirtschaftlichen Zwecken dienender Vereine, Ge¬

nossenschaften, sowie solche Personen, denen die Wähl¬
barkeit von der Laudwirtschaftskammer beigelegt wird.

Die Konservativen scheinen von Grundsähen des Rechts
und der Gerechtigkeit eine ganz andere Auffassung zu
haben, als sonst im öffentlichen Leben stehende Leute,

Aehulich liege es bci den Handwerks- und Hand¬
werkerkammern, Man hätte erwarten dürfen, daß den
"Arbeitern dieselben Rechte eingeräumt würden als
den Unternehmern, Das sei nicht geschehen und daher
sei es nicht zu verargen, wenn den Arbeitern Zweifel
darüber entständen, daß die Regierung die Interessen
der Arbeiter ebenso wahre, als die der Unternehmer,
Besonders wandte fich Legien anch gegen die bureau¬

kratische Geschäftsführung uud gegen die Art der

Kostendeckung, Redner schloss mit der Erklärung, daß
die vorgeschlagene Organisation als ausreichende Ver¬

tretung der Arbeiter nicht anzusehen sei. Seine

Fraktion werde aber in der Kommission versuchen, ein

brauchbares Gesetz zustande zu bringen.
Der freisinnnige Redner Voller stellt sich aus

Nützlichkeitsgründen auf den paritätischen Standpunkt,
Der Abgeordnete Höffel (Reichspartei) kaun sich mit
der Einbeziehung der Handwerker nicht recht be¬

freunden.
Auch der christliche Gewerkschaftssekretär Abge¬

ordneter Behreus tritt für paritätische Kammcru ein,
ebenso für die Wählbarkeit der Gewerkschaftsbeamten
und Arbeitersekretäre, wobei er auf die Erfahrungen
in England und in der deutschen Tarifvertragspraxis
verweist.

Der polnische Redner Kulersti dagegen verlangte
reine Arbeiterkammern, Von dem Zusammenarbeiten
von Unternehmern und Arbeitern verspricht er sich
wenig.

Der Abgeordnete Potthoff nahm Anstoß daran,
daß die technischen Angestellten den Arbeitskammern
unterstellt würden, die Handelsau gestellten aber aus¬

geschlossen bleiben sollten. Notwendig sei entweder das

Hineinziehen aller Angestellten, aber dann mit Gleich¬
berechtigung gegenüber Unternehmern und Arbeitern,
oder die Herausnahme aller Angestellten aus dieser
Organisation,

Nach dieser ersten Reichstagsberatung wurde die
Vorlage an eine Kommission von 28 Mitgliedern
vermiesen, zu deren Vorsitzenden der Abgeordnete
Legien gewählt ist. Das Schicksal dcs Entwurfes
darf wohl als gesichert gelten, doch wird die Kom¬
missionsberatung zweifellos weitgehende Aenderungen
bringen.

Nach dem Verlaufe der Verhandlungen muß
beinahe als sicher bezeichnet werden, dnß sowohl unser
Beruf wie auch eine Reihe anderer der Gewerbe¬
ordnung nicht unterstehender von dem Geltungsbereich
der Arbeitskammern ausgeschlossen sein werden.
Dann kaun die Regierung wieder die so bequeme
Ausrede wie bei dein Beirat für Arbeiterstatistik
erheben, der auch für die Bureauangestellten. nicht
zuständig sein soll und deshalb keine Erhebungen über
die wirtschaftlicheLage unseres Berufes vornehmen darf,

verssmmlung5-Sei-ichte.
Serlin. (Branche der Anwaltsangestellten) In

der Versammlung vom 8, Januar 1909 sprach Kollege
Gustav Bauer über „Uuser Verband, sein Werden,
seine Ziele und Erfolge," Reduer gab ein anschau¬
liches Bild der Entwicklung unseres Verbandes, Er

ist der Ansicht, daß wir mit den Erfolgen sowohl in

bezug auf die Verbesserung der wirtschaftlichen Bcr

Hältnisse der Kollegenschast als auch dcn Mitglieder
Zuwachs zufricdeu sein könnte». Wenn nicht mehr
erreicht worden sei, so liege das an dcr Gleichgültigkeit
der übergroßen Masse der Koliegenschnft, Doch anch
in dieser Hinsicht mache sich in dcr lctztcn Zcit cine
Besserung geltend. Seil Neuiahr, also in einer Woche,
habe die Sektion der Anivaltsaiigestcllien um 30 Mit

glieder zuge.wmmen, Tcr Vortrag wurdc mit Beifall
aufgeiwmmcn: Diskussion fand nicht statt, Tcr bis

herige Branchenleiter Kollege Freier hat wegen
beruflicher Ueberlastung sein "Amt niedergelegt, Koll.
Helmut Lehmann wurde zum Bvrfilzeiide» gcwähll.
Die Berliner i^rtsverivalning soll in der Wcisc orga
nisiert iverden, dast ste sich in Zukunft ans 18 Personen,
3 Anwalts-, ,"> Kassen- und je 1 Verstchcruugs- und

Berufsgenossenschaftsangestclllcn zusammensetzt, Tie

Versammlnng gibt dem ihre Zustimmnng, Es ivird
noch auf den Vortragszyklus über das Invalide»
versicherungsgeselz, den die Branche der Kafsennnne
stellten veranstaltet, aufmerksam gemacht und dic
Kollcgcn zn zahlreicher» Besuch dieser Bcrnnstaltnng
aufgefordert. Im Anschluß hieran ivird die Branchc
der Anwaltsangestellten einen Vortragszyklus übcr

Zivilprozest und Strafrcchr veraiistalicn, "Als Vor¬

tragende sind die Rechtsanwälte i.r. Loewy und
Dr. Hugo Heinemann gewonnen.

Heip?ig. „Sind die Bcnmtc» der Leipziger
Ortskrniikenknsse ans dcm richtige» Wege, ihre Wirt

schnftlichc Lage zu verbessern'?" lieber dieses Thema
sprach unscr Kollege Giebel am 8. Januar d. I. i»
Leipzig. Die Versammlung ivar nur von etwa
89 OKK-Beamten besucht, ein deutlicher Beiveis sür
die mangelnde Einsicht der Leipziger Kollcgen, I»
pointierter Rcde legte Kollcge Giebel diese und all
die sonstigen Erschciniingcn dcr Nncinigkcit »nd dcs
kleinlichsten Haders bloß. Er kennzeichnete das licht¬
scheue Treibe» einer kleinen Elique, die ans unreineu
Motiven nur selbstsüchtige Zmcckc vcrfolge, Hierz»
ist ihnen die berechtigte Unzufriedenheit dcs Gros dcr

Kollegen, die aus der Prüsungseinrichtung und dcr

mangclhasien Einführung des Gehaltstarifes ent¬

standen ist, willkommenes Mittel. Ebenso eingehend
wie eindringlich führte Kollcgc Giebel den Aiiwesendcn
vor Augen, dah die Zerrissenheit unter ihncn dic

alleinige Ursnchc all ihrcr Klagen sci: sic schwäche
nicht nur die Position dcr Kollege» in der Wahrung
beruflicher Interessen — nein, sie muß zuletzt auch
das pcrsönliche Verhältnis der Kollcgen total ver.

giften. Das gelle es zu crkcnncn! Den Lcntcn, dic

anf diesen Zustand iiiimer mehr hindränge», müsse
von der Masse das unsaubere Handwerk gelegt werde».
Aus den Anlässen der Unzufriedenheit trachtet mn»

von verschiedenen Seiten Material gegen »nserc»
Verband hervorzuscharren; er habe gegen die PrüfnngS-
ordi»mg uud bei der strikten Durchführung dcs

Tarifes versagt. Hiermit versuchen zumeist dicselben
Leute, die alles getan haben, um die Prüfung zu
erhalten und die Tarifeinführuiig zu verhindern, dic

Kollegen gegen den Verband aufznhctzen, U»d dicsc
Fädc» führcn hinein in die sogenannte „Bercinigung",
Lange bcvor nn die Einführung der Prüfungen zu
denken war, liebäugelten internere Zirkel der „Bcr
einigung" mit ihr; sehnte man sich doch nach Titcl»
wie ein Schüler nach seiner Knuten Schülcrmützc,
Man hat auch absichtlich allcs untcrlasseu, die Maß¬
nahmen unseres Verbandes ans Verhinderung der

Prüfungen kollcgenseitig zu unterstützen. Mit dcrsclbcu
Absichtlichkeit ist ans den Reihen der ,.Ver¬
einigung" die Einführung des Tarifes hinter
trieben worden. Wahrscheinlich um sich als „objct-
tive Beamte" in empfehlende Erinner»ng zu bringen,
bezeichnete »ran init einer Eingabe an den Kassen-
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vorstand die seinerzeitigen Münchener Beschlüsse als zu
weitgehende! Und einer der letzten Vorfitzenden dieses
Schädlings von Vereinigung nahm sein Vorstandsamt
nur mit der erklärten Bedingung an, nie verpflichtet
zu sein, wegen Verbesserung der Anstellungsverhältnisse
vorstellig werden zu müssen! — Solche und viele
andere Erscheinungen sind Glieder einer planmäßigen
Taktik aus blindem >Haß gegen die heutige Selbst¬
verwaltung, Sprach doch ein Beamter mit herz¬
erquickender Offenheit aus: „Ja, mein lieber
Kollege, wir wollen ja die Einführung des
Tarifes verhindern; wir wollen möglichst un¬

zureichende Anstellungsverhältniffe, nm so der
Gesetzgebung Anlast zum Eingreifen zn liefern!"
So sehen die „Kollegen" aus, auf deren Stimme heute
ein großer Teil der Angestellten unverständlicherweise
hört! Von jenen lassen sie sich gegen den Verband
aufhetzen, dem sie ausnahmslos nur gutes zu danken
haben. Unserer rastlosen Tarifarbeit haben alle Leipziger
Kollegen die erhebliche Gchaltssteigerung von durch¬
schnittlich 2Z«l> Mk. pro Angestellten zu verdanken. Wir
verlangen keinen Dank, aber objektive Würdigung der
tatsächlichen Verhältnisse, die den Einzelnen verpflichten
müßten, die Einigung, die Verständigung der Kollegen
zu wollen! Das ist nur möglich durch die gewerk-
schastliche Organisation, Dann werden wir auch das
erreichen, ivas an der vollen Einführnng des Tarifes
fehlt, so vor allem die gerechte Gruppierung der An¬
gestellten nach ihrer tatsächlichen Arbeitsleistung, was
unser Verband seit jeher gefordert und betrieben hat.—
Nachdem der Redner jenen kurzsichtigen Haß gegen
die Selbstverwalulig in seiner ganzen Borniertheit
und seiner hohen Schädlichkeit für unsere gesamte
Kollegenschaft durch tatsächliches Beweismaterial be¬
leuchtet hatte, ivendet er sich mit einem kernigen
Appell nm Einigkeit und kameradschaftliches Zu¬
sammenstehen an die Kollegenschaft, ihr zurufend:
Lernt, Ihr seid gewarnt!

Nach einer kurzen zustimmenden Debatte wurde
gegen 3 Stimmen (Abgesandte der „Vereinigung")
eine Resolntion angenommen, die unter Betonung der
Notwendigkeil des beruflichen Zusammenschlusses die
Kollegen auffordert, für die Erstarkung unseres Ver¬
bandes unbeirrt zu wirken. Die Stimmung unter den
erschienenen Mitgliedern war eine gute und arbeits¬
freudige,

Leipzig. Mitgliederversammlung vom '15, Ja¬
nuar 1999. Kollege Raake erstattet den Bericht vom

Gewerkschaftskartell, VonBedeutung waren die Wahlen
zur Ortskrankenkafse und zum Kaufmannsgericht, die
Arbeitslosenstatistiken usw, Kollege Mörl bemängelt
die schwache Beteiligung der Kollegen am Gewerkschafts-
sest. Als KarteUdelegierter wird Kollege Löwe, als
Ersatzmann Kollege Sprenk gewählt. Es werden
dann in der üblichen Weise die Quartnlsberichte er¬

stattet, Tie Einnahmen betragen 852,35 Mk,, an

Unterstützungen wnrden ausgezahlt 370,12 Mk, Der
Bestand der Lokalkasse beträgt 144,48 Mk, Die Mit-
gliedcr.zahl beläuft sich nuf 388. Bei 11 gemeldeten
Vakanzen und 8 vorhandenen Stcllesuchenden werden
3 Stellen besetzt, Kollege Brenke gibt einen kurzen
Ueberblick über das verflossene halbe Geschäftsjahr,
Es fanden 8 Versammlungen und 11 Vorstands-
fiizungeu statt. Die Tätigkeit der Ortsleitung erstreckte
sich in der Hauptsache auf die Branche der Kassen-
angestellten. Das Bezirkstarifamt hat in der Prüfungs¬
und .Kündigungsfrage auf unsere Beschwerde hin zu
unseren Gunsten entschieden. Seitens der Ortsleitung
ist ein Flugblatt für die Kassennngestellten verbreitet
worden, Bemerkensivert für den Geist so verschiedener
Kollcgen ist eine anonvme Zusendung mit Rand¬
bemerkungen, Die Unterrichlskurse haben guten Erfolg
gebracht. Die Fachschulangelegenheit befindet sich in

aussichtsreichen! Fahrwasser, Die Regulativkommifsion
hat fich wegen der Sonntagsarbeit, dem 3 Uhr-Schluß
am Sonnabend uud der Ueberstundenarbeit an eine
Reihe von Anwälten gewendet. Es kommen einige
Mißstände zur Sprache, Nach dem Bericht der Revi¬
soren wird dem Kassierer einstimmig Entlastung erteilt.
In die Branchenleitung der Kassenangestellten werden
für 3 ausgeschiedene Kollegen die Kollegen Seisert,
Abicht und Hoffmnnn, davon in die Ortsleitung für
2 ausgeschiedene Kollegen die Kollegen Seisert und
Abicht gewählt. Eine rege Diskussion entspinnt sich
über die vom Kollegen Seisert zur Sprache gebrachte
Ueberstundenarbeit bei der Leipziger Ortskrankenkasse,
Die Sache wird dcr Ortsleitung überwiesen, Kollege
Brenke weist noch auf das am 8, Februar d, I, statt¬
findende Wintervergnügen hin,

Mannheim. In der am 3V, November v, I,
stattgefundenen, gutbesuchten Mitgliederversammlung
wurde nach Bekanntgabe einiger geschäftlicher Mit¬
teilungen gegen zwei Stimmen beschlossen, ab 1. Januar
1999 einen Lokalbeitrag von 18 Pf, pro Kopf und
Monat zu erheben, nachdem eine, diesen Punkt be¬
treffende Diskussion voraufgegangen war. Ueber den
dritten Punkt der Tagesordnung: Stellnngnahme zueinem austerordentlichcn Bezirkstag, folgte eine längere
Debatte, in deren Verlauf Koll, Krone nach Bekannt¬
gabe eines mit der Bezirksleitung bezw. dem Berbands¬
vorstand gehabten Schriftwechsels beantragte, sür
Einberufung des geplanten außerordentlichen Bezirks¬
tages zu stimme». Dieser Antrag wurde jedoch mit
großer Majorität abgelehnt.

SeKsnntmschung
des verbsndsvorstsndes.

Die Neuwahlen zu den Ortsleitnngen in Mainz
und Meerane werden gemäß H 8 Abs, 2 des Statuts
bestätigt; es fungieren nunmehr in

Mainz: als Bevollmächtigter Kollege Georg Kloinan»,
Sömmeringstr, 14; als Kassierer Kollege Krüger,

Mecranc: Bevollinächtigter Kollege Albert Wild;
Kassierer Kollege Winkelmann,

Leipzig: Branche dcr Verwaltungsbeamte»: Obmann
F, Rehbaum, L,-Plagwitz, Karl-Heinestraße 251>;
Kassierer K, Spannaus, L,-Reudnitz, Elsastr, 2,

Wir ersuche» die Orts- und Bezirksleitungen, bei
Neuwahlen uns stets auch die Privatndressen der
gewählten Kollegen mitzuteilen,

Berlin NO, 43, den 27. Januar 1908.
Linienstr. 8, — Tel. VII, «95,

Mit kollegialem Gruß
Der vei-dslidsoorstaud.

E. Giebel, Vors. G. Bauer, stellv. Vors.

Nsrdotawl üss Vsrbanües.

/mv/sIkMkilfe in ttsmburZ
-f «m 12. Rinugr 1909.

IZenäsnt in öre8lgu

f cim 16, Isnugr 1999,

Unre ibrem Andenken!
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